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I.

^rieg^gefümntd in bie tneftfdlifdjen
Idnber fam.
er (Siebenjährige Ärieg war in »ollem
Sange. Unfer großer Stönig griebrid) II.
batte geinbe ringsum. 'Bon Often ber tarnen
bie Muffen unb brachen in bie ^rooinjen
Preußen unb ‘Brandenburg, »on Storben bei aogen bie
(Schweben heran unb nahmen einen 5eil »on Sommern,
»on ©üben ber fielen bie öfterreidjer in Schießen ein
unb »on Bßeften ber brangen bie granjofen über ben
‘iRbein unb befeßten preußifcbe unb beutfdje Sänber.
Ser Äönig führte ben gewaltigen Äampf in ©djlefien,
©achten unb ^Branbenburg meiftens gegen bie öfter»
reicher unb Muffen; in bie biefigen Segenben ift er nicht
gekommen. €r batte fi<h rnit bem Könige »on England,
Seorg II., welchem bamals bie heutige ‘’ßroöinj §>anno=
»er gehörte, bann noch mit bem fwrjoge Äarl »on
SSraunfdjweig, bem ßanbgrafen »on £>effen»^affel, bem
£>erjoge »on ©achfen=®otba unb bem (örafen Wilhelm
»on 2ippe«©<haumburg (SSüdeburg) »erbünbet, unb
biefe gürften ftellten an ber Unterwefer eine SIrmee »on
ungefähr 50 000 SRann auf, welche ber englifcbe ^rinj
»on (Sumberlanb befehligte. Über 100 000 2Rann ftarf
rüdten bie granjofen in jwei großen §>eerbaufen bis an
bie .^Befer »or, brängten bie Slrmee ber ‘Berbünbeten
ftromaufwärts unb befiegten fie bei §>aftenbecf, unweit
Jameln.
1*
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^3ol[ (Schrect über biefe 9liebetlage verlor ^)rin3
©umberlanb bie Sefinnung. Sr fchloß eilig ju Älofter
Seeven eine Übereinfunft ab, nach weither bie ver=
bünbete Stnnee aufgelöft werben unb jeher ©olbat in
feine Heimat geben follte. (So fanben bie granjofen
nirgenbs mehr 3Biberftanb, unb alle Sänber im nörb=
licken Oeutfchlanb fielen in ihre Gewalt. gubelnb 30g
ber franjöfifche SOlarfchall gen Offen in bas Sachfenlanb,
3U ihm fließen nod) bie Oruppen berjenigen beutfd>en
Surften, tveldje gegen griebrich tämpften. gransofen
unb 9teichsarmee wollten ficb nun an unfern £>elben=
fönig felbft wagen unb, wie fie vermeinten, ibn halb
gefangen nad) ‘’paris fenben; aber griebricb fuhr om
5. November 1757 bei 9loßba^ über bie prahlet bet
unb fc^lug fie bermaßen, baß fie jämmerlich ausein=
anberftoben unb eiligft nad) bem 9ibeine flohen.
Oer (Jubel über biefen (Sieg war befonbers in ®ng=
lanb groß. ©inen folgen gelben wollte man nicht im
Stith laßen. Oer Äönig ©eorg unb bie ßanbes=
Vertretung verwarfen bie ohne ihre ©enehmigung ge=
fdjloffene Übereinfunft gu Älofter Seeven, unb bie
übrigen verbünbeten dürften ftimmten ju. 9Ran brachte
bie jerfprengte $Irmee wieber inftanb, unb ber Stönig
von ©nglanb bat unfern griebrich um einen tüchtigen
Heerführer. HerjoggerbinanbvonSraun=
f ch w e i g würbe bagu erforen. ©r war am 11. (Januar
1721 geboren unb ein jüngerer Stuber bes regierenben
Herzogs S?arl von Sraunfthweig. (Schon früh trat er
in preußifd)e Oienfte unb focht tapfer an ber ©eite
feines (Schwagers, bes Königs griebrich II. 'Seim Se=
ginn bes Siebenjährigen Krieges befehligte et einen
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preufjifdjen f eerhaufen unb fämpfte ritterlid) in ben
©d>lad)ten bei ‘'Prag unb Rofebad). 23alb barauf tarn
ein englifcber ©efanbter beim Könige an unb bat um
einen Slnführer für bas verbünbete feer. ©s mar nid)t
eine lange Sßahl nötig; fo ungern griebridh ibn non
feiner ©eite Hefe, er fchidte ben f erjag gerbinanb. Rur
tonnte ber Äönig feinem Heben ©djwager feine be=
beutenbe $ruppenmad)t mitgeben, »eil er fie felbft
böcbft nötig gebrauste. 2Rit Rlühe erhielt gerbinanb
12 ©d>wabronen preufeifeher Reiterei unter bem Re=
fehle bes preufeifcben ©enerals f erjogs von f olftein»
©ottorp. ©s toaren bie beiben ®ragoner=Regimenter
f olftein unb ginfenftein, bann 3 ©cbwabronen fchwarje
f ufaren vom Regimente Ruefcb unb 2 ©cbwabronen
gelbe fufaren vom Regimente SRaladwwsfi. Oie treff»
Ii<ben bannoverfchen unb braunfd)weigifchen Regimenter
waren tvieber gerüftet, bie feffifcfjen unb gotbaifcfren
Jruppen tampffertig, unb bie, wenn auch nicht grofee,
bocb febr wadere ©d)ar Riideburger ©renabiere, 2lr=
tillerie, 3ngenieur=£ruppen unb befonbers flinfe Säger
ju gufe unb ju Rofe (Karabiniers) brachten tvillfomme»
nen Sujug. ®as ganje feer ber Rerbünbeten jähIte
40 000 SRann. $)er $önig von ©nglanb fagte bie ©en»
bung eines Sruppen=^orps (fpr. Svobrs) ju.
Unterhalb Rremen, jtvifcben Dörfer unb ©Ibe,
fammelten fid) bie ©djaren. f erjog gerbinanb befd)lofe,
auf bie geinbe losjugeben unb fie Sßefer aufwärts ju
treiben. S^ar waren bie granjofen faft nod) einmal
fo ftarf als bie Rerbiinbeten, bcnnod) wufete ber tapfere
ferjog burd) fräftige Singriffe unb gefd)idtc Rlärfdje
ben geinben einen Ort nach bem anbern roegjunehmen
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unb fie bis an ben SRbein äurücfjubrängen. 5a, er
feßfe über ben SRbein, griff bie granjofen bet Srefelb
an unb fcblug fie aufs £>aupt.
2Ils $?öntg griebricb biefe 9tad)rid)t erhielt, fdjrieb
er an ben £>eraog: „Cs lebe mein lieber gerbinanb! Oas
gebt ja vortrefflich! <5ebet 3br, baß
Eingriff beffer
ift als bie bloße ^erteibigung? 3br verbunfelt ganj
unb gar ben ^rinjen Sumberlanb, welcher mit berfelben
Sruppenfdjar, bie 3b* fommanbiert, nur bummc
(Streiche gemacht bu.t. 2ußt nur ben granjofen feine
SRube! Scbt wohl, mein Sieber! 3cf> umarme <£ud>!"
Unb ber Sx'önig (Seorg fcbrieb: „SEReine greube über
ben erfochtenen (Sieg ift groß. 3cb banfe 3bnen auf
bas berjlicbfte für ben guten Oienft, welchen (Sie mir
gcleiftet buben. 3<f> wünfdje 3bnen ®lücf ju bem
SRubme, ben (Sie habet erwarben."
3n granfreicb war man über bie erlittenen *3$er=
lüfte außer ficf>. URan ernannte einen neuen gelbberrn,
ben SRarfcball oon Contabes (fpr. Äontabb), feßte bie
2lrmec wieher inftanb unb brachte fie auf 80 000 SIRann.
Oer ’ £>erjog von ‘Sraunfcbroeig butte btefer großen
<Streitmad>t faum 30 000 SIRann entgegenjuftellen.
Oringenb bat er baber ben Äönig von Snglanb um bie
vetfprocbenen Sruppen, unb bie Snglänber beftimmten
12 000 SIRann jur ‘SSerftärtung. Cs waren treffliche
(Solbaten, meift englifcbe ®arbe=SRegimenter. ’SSorjüglicb
fcbön waren bie ^ferbe ber SReiterei. Sin SRegiment
ritt lauter SRappen, ein anberes lauter «Schimmel, ein
brittes lauter gücbfe. Oie ©enerale (Sarfville (fpr. <SäcfWill) unb ©ranbp führten bie ^eeresabteilung an. Oer
neue franjöfifcbe Befehlshaber befcbloß aber, auf ben

£erjog losjugehen, eE>e bie 23erftürfung anlange, benn
bie granjofen wollten bie (Schmach rächen, bie ihnen
gerbinanb angehängt hotte. ®ie fchtvache verbünbete
2lrmee tonnte Jobber Übermacht nicht rviberftehen, barum
mußte ber £>er3og, menn auch mit fchtoerem bergen, an
einen SRücfjug über ben 9it>ein benfen. Silber biefer
^üctjüg rvar fein fleines Äunftftüd. dennoch gelang
er glüctlich, unb obfchon bie granjofen hinterher tarnen,
tonnten fie nid>t viel ausrichten. 2lls fie bies mertten,
jogen fie jurüct unb blieben ben 2ßin»cr über an ber
Unten 9ibeinfeite, §>er(3og gerbinanb unb feine (Scharen
an ber rechten ©eite.
Äaum toar ber grübling bes gabres 1759 ba, fo
machten fich bie 23erbünbeten auf. $)ie eine ber fran=
jöfifchen SIrmeen unter bem SIRarfchall Gontäbes ftanb
am jlieberrhein, bie anbere unter bem tapfern unb
einfichtsoollen £>erjoge von 23roglio (fpr. 23rolljo) bei
bergen, unweit granffurt am SRain. 2luf biefe 2lrmee
ging gerbinanb los, aber 23roglio hotte fich ouf ben
£>öhen bis an bie Söhne verfchanjt, Jo baß ihm nichts
anjuhaben rvar. ®ie verbünbete 2hmee 30g fich ge=
mcichltch jurücf. darüber jubelten bie granjofen ge=
roaltig. 3m SDlai brachen fie, an 100 GOÜ iPlann ffart,
auf unb brangen vor. 3Rarf<ball 23roglio nahm Gaffel
unb öannoverfch’SRünben unb roenbete fich gen ^aber
born, SIRarfchall Gontabes befeßte SÖlarsberg ober
©tabtberge an ber Diemel unb fchirfte bie mit ben §ran=
jofen verbünbeten 2leicbstruppen unter bem Oberften
gifcher in bie Segenb von 23rilon. 5)as Kriegs»
getümmel tarn roieber in bas 2Beftfalenlanb.

— 9 —

iwr er entfchloffen, bei ber erften günftigen ©elegenheit
burd) eine (Schlacht bie Sache jur (£ntfcbeibung ju
bringen. ©amit er auf jeben gall alle Kruppen bei=
fammen habe, erhielt (Seneral Söangenheim befehl, jur
£>auptarmee ju ftoßen. 21m 3. guli markierten bie
Rerbünbeten nach ©fffen, unmeit bes '35ergfd>Ioffes
Ravensberg; ber (Seneral Söangenheim bejog bei 2ab=
bergen in ber (Srafkaft Kedlenburg ein Sager, bamit
er fk rak mit bem ^»erjog vereinigen tönne.
Sie granjofen rüdten nach. ^erjog 93roglio (teilte
fk bei £>eepen auf, ber Rlarkall Kontabes 30g in
23ielefelb ein, befeßte £>erforb unb kiffte bie leisten
Kruppen bis Knger unb Reuenfird)en vor.
©er tjerjog gerbinanb hotte ben Ravensberg unb
bas <Stäbtd>en §>alte beferen laffen. ©iefer poften lag
nahe an ber linfen glante ber granjofen unb mar
ihnen (ehr ungelegen. ©ie greimilligen ber franjöfiken
foniglid^en (Srenabiere erhielten am 5. guli befehl,
§>alle ju nehmen. ©as (Stäbtchen mürbe mit Ungeftüm
angegriffen unb bie Rerbünbeten mußten es nach tapfe=
rer (Segenmehr verlaffen. Äaum hörte bies ^erjog
gerbinanb, fo liefe er brei ‘SSataillone vorrüden, um ben
geinb 311 vertreiben. 5>er Angriff gefdjah fo brav, baß
bie granjofen enblid) flohen unb einen ftarfen 58erluft
erlitten.
(Die franjöfike §>auptarmee breitete fid» inbes immer
meiter längs bes linfen Söeferufers aus. ©er SDcarfcball
SSroglio ftanb mit feinem §>eer kon näher an Rlinben
als bie Rerbünbeten. Kr hotte alle (Straßen inne, bie
3u ber Stabt führten. Sie große Sontabikc Slrmee
bei ^ielefelb tonnte rak unb ungehinbert folgen, unb
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11.

©ie. Einnahme r»on ?Jlinben.
Jper3og gerbinanb batte bie Bewegungen ber geinbe
aufmerffam beobachtet. <£r marinierte am 11. guni
nach Büren unb hier 30g er faft feine ganje SSRacf)t
jufammen. Slur ber ©eneral Söangenheim blieb jrvifdjen
Dülmen unb £>altern im SERünfterlanbe fteben, um bie
oon Sßefel fommenben granjofen ju empfangen. „3d)
hoffe," Jagte gerbinanb, „bie geinbe greifen mich an;
id) xoerbe fie ruhig erwarten unb feinen gufj breit
weichen!" SIber ber Sftarfchall (Sontabes wagte ben
Singriff nicht. ®r gab Befehl, '’paberborn 311 befefoen.
gerbinanb merfte, bafe ber geinb Sippftabt in feine
®ewalt bringen wollte, baher 30g er fid) surüd unb
nahm am 20. guni fein Sager bei Siietberg. 'Die gran=
jofen folgten, befefjten Sleuhaus an ber Sippe unb Büren
an ber Slime, unb bas gifd>erfd>e Korps (fpr. Kohr)
rüdte nach ©etmolb, um ben Berbünbeten bie Berbin=
bung mit £>ameln unb Wlinben abjufchneiben. (Sinjelne
Slbteilungen ftreiften bis Bielefelb, £>alle unb §>erforb
unb festen biefe ®egenben in SIngft unb (Schreden.
SRarfchall ftontabes hatte ben ^lan, ben £>erjog
gerbinanb gen SERünfter 31t brängen, ihm fein grofees
SRagasin in Osnabrücf weg3unehmen unb ihn non ber
Sßefer ganj absufdjneiben. ©er £>er3og burcfrfd)aute bie
Slbficht feines (Segners unb um ihm einen 6trid) burd)
bie Rechnung 3U machen, brach er am 30. guni auf,
rürfte nach SDtarienfelb unb lehnte ben rechten glügel
an öarfewinfel unb ben linfcn an S3radwebe. ©0311
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l’o hing bas 5ßol)l unb ?Oebe bei Stabt Sftinben an
einem §>aar. Oer Ort felbft war fcbwad) befeftigt, weil
er aber eine jiemlicb ftarfe ‘SSefaßung batte, fo hoffte
man, er werbe einige Jage ^ßiberftanb leiften. Oie
tiefen unb größtenteils naßen Stäben ringsum fd>ienen
ibn gegen eine Überrumpelung 31t fd)üßen.
2Iuf ber geraben (Straße tonnte t>erjog gerbinanb
ber Stabt nidjt 3U £>ilfe fommen, benn bie granjofen
batten alle 'Jßege narb SOiinben verrannt unb ftarf
befeßt; besbalb brad) er am 7. <3uli aus bern Sager
311 Oißen auf unb 30g über 3burg nach Osnabrüd.
Oer 6rbprin3 Don 'ißraunfcbweig blieb noch einige Jage
mit einem £>eerbaufen bei bem Stäbtdwn SRelle fteben,
um ben 9lüd3ug 3U beden, bann ging auch er nad)
Osnabrüd.
S?aum erhielt SfRarfcball ’Sroglio Don biefem Sage
ftunbe, fo befdjloß er, SRtnben einsunebmen. Sr fing
feine Sache feEjr fd)lau an. Oie Stabt förmlich 3U be=
lagern ging nicht, benn bas hätte 31t viel Seit weg=
genommen, unb £>er3og gerbinanb wäre gewiß ben
geinben auf ben £als gefallen; barum blieb nichts
übrig als eine Überrumpelung ober ein Sturm. 2lm
9. fjuli erfdjien f>er3og 'SSroglio mit feiner Slrmee auf
bem linten Sßeferufer einen Äanonenfcßuß weit vor ben
Stabttoren. Stabtfommanbant war Seneral Saftrow.
SJroglio ließ ibn aufforbern, (ich 3U ergeben, fonft würbe
er bie Stabt ansünben unb alles nieberbauen laßen.
Saftrow antwortete ruhig: „3d) höbe Sewebre, Pulver
unb Solbaten, Unb elje id) an eine Srgebung benfe,
müßen biefe erft alle baraufgegangen fein." 91un er=
richtete ber geinb eine Batterie unb machte bis gegen
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Sbenb ein heftiges geuer auf bie Stabt, aber bies
rührte ben ftommanbanten gar nidjt.
Stinben hatte nur jtvei fd)wad)e Sußenwerfe, bas
^ornwert „gifcherftabt" unb bas £ornwert „Srüden»
topf", welches letztere auf bem rechten SSeferufer bie
fteinerne Söeferbrüde bedte. Die Sdjwierigfeit für bie
gran^ofen war, rafch über ben gluß ju tommen, uni
bie Sußenfchan^e an^ugreifen, benn nirgenbs tonnten
fie eine Srüde ober eine gurt finben, unb her &om=
manbant hatte alle QBeferfahrjeuge aus ber Umgegenb
an bie Stabt bringen laffen. Da half ben geinben ein
fchänblicher Senat aus ber klemme. 3n bem Dorfe
Sulljaufen bei Stinben lebte ein Sauer, habfüchtig unb
treulos, namens Sauber. Der hörte oon ber großen
Seriegenbeit ber granjofen. „Da fannft bu ein fdjön
Stüd (Selb oerbienen," buchte er bei fid>, ging juni
£>er<5oge oon Sroglio unb entbedte, baß an bem reihten
Ufer bes gluffes, oberhalb bes Stäbtcbens £>ausberge,
ein großes Sarffchiff verftedt liege. Suflleid) geigte er
ihm am Scbweinebruche bei Sltnben eine gurt in ber
SJefer, wo bie Seilerei burdjfeßen fönne. Der Serrat
tvurbe 3 war oon ben granjofen gut bejahlt, hoch
Schimpf unb Schaube folgte bem Serräter. 9tod) jeßt
geht in bem Stunbe bes Solfes bie Siebe, baß oon jener
Seit an ein glud) auf bem £>ofe ruhe, unb jeher £>of=
befißer barauf ju (Srunbe geheÄaum hatte Sroglio bie wichtige ^unbe oernommen,
fo forfd)te er nach, ob gute Schwimmer unter ben Sol=
baten feien. Da fanben fid> jwei Staun oon ben gifcher=
fd>en jruppen, bie fchwammen hinüber unb holten bas
Schiff. <£s batten in bemfelben 40 Staun 'ßlaß. Der
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$erjog »artete bis jum SIbenb. 3n ber Slacßt bes
9.guli fetjte unter bem Oberbefehle bes ©rafen 5Broglio,
eines Grubers bes ^jerjogs, eine SRenge freiwilliger
©renabiere unb ber größte Oeil bes gifdjerfchen §>eerhäufens in bem SSarffdnffe auf bas rechte SBeferufer;
bie fReiterei ging burch bie gurt unb nahm einen jeil
gußoolf hinter fich auf bie ‘fJferbe. 3n ber (Stille rücfte
ber ganje Raufen auf bie Schande gu.
Sils ©eneral Saftrow in SDlinben »on biefem Über
gänge Nachricht erhielt, fanbte er 50 SQlann hin, um
bas <Sfroß»= unb ^eumagajin auf bem rechten SBeferufer
neben ber ^Brücfenfchanje in SSranb ju ftecfen, bamit es
bem geinbe beim Singriffe ber Schanje nid)t gur Sdjußmehr biene. S3alb flammte bas (Stroh bod) auf, bod)
in bemfelben Slugenblirfe brachen in »ollem ßaufe bie
fran^öfifihen ©renabiere hervor, trieben bie paar Solbaten in bie Schanje aurürf unb brangen augleid) mit
ein. £>ier begann nun ein mütenber Stampf. Oie 23efaßung »ehrte fi<f> bra»; »eil fie aber »on ber über
malt erbrücft tvurbe, fo wollte fie fich in bie Stabt
surücfgiehen unb bas SSrüdentor fließen. Oer geinb
ivar rafch ^fnterbrein, fprengte bas Oor unb brang in
bie Stabt. Slun hieb er alles nieber, ivas fid> jur
Sßehre feßte.
©eneral 3aftt»w hatte ben ftärtften Singriff auf
ber linfen SBeferfeite erwartet, benn hier ftanb gierig
S3roglio mit ber ganzen Slrmee. Oarum war bie 23efaßung »orjiiglich nach biefer Seite hin auf bie Sßä'lle
geftellt Sils ber Äommanbant bas geuern mitten in
ber Stabt, auf bem SRarfte unb in ben Straßen hörte,
fchicfte er einige Slbteilungen ab, um bie gran^ofen ju
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vertreiben, bocb biefe waren fcbon zu weit vorgebrungen.
Zugleich rüdte § erjag 23roglio mit ben ©renabieren
feines §>eerhaufens an bas weftlidje ©tabttor, bas
fahler Jot. ©r rief ber honnoverf^en 3Bad)e ju:
„SRad>t fofort auf!" fie aber antworteten ibm von bem
Söalle mit einer träftigen ©ewehrfalve. 3m felben
Slugenblide würbe aber bie ‘Jßache im Rüden ange=
griffen, niebergeworfen unb bas Sor geöffnet. Herzog
SJroglio markierte mit feinen Gruppen in bie (Stabt
©eneral Stftrow wehrte fid? zwar tapfer mit bem §>äuf=
lein, bas ibm geblieben war, aber von allen ©eiten mit
großer Übermalt angegriffen, würbe er überwältigt
unb mußte fid) auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. ®ie
leisten feinblicben Sruppen unter bem Oberften f ifd>er
fingen an, auf bas fchredlichfte bie (Stabt zu plünbern.
©ie fdjlugen Suren unb f enfter ein, um in bie ver=
rammelten Käufer ju fommen, raubten alles, was fie
fortbringen fonnten, unb zertrümmerten bas übrige.
Oas ©efdjrei auf ben ©traßen, bas knallen ber ©e=
webre, bas ^ßehtlagen unb jammern ber armen, ge=
ängftigten Bürger war entfeßlich unb jagte jebem Sittern
unb ©rauen ein. ©er Herzog von 23roglio gab fich
alle SSRühe, biefem ©reuel ju fteuern. ©r ritt felbft mit
mehreren Offizieren burch bie ©traßen, um bie plün=
bernben ©olbaten aus ben Käufern zu jagen unb bie
©tabt vor ber allgemeinen Rerwüftung zu bewahren,
aber bie rafenben gelb= unb beutegierigen Reichstruppen
hörten nidjt auf feine befehle. ©rft als mehrere fran=
Zöfifdje Regimenter eingerüdt waren, würben bie Säger,
£>ufaren unb freiwilligen bes fifd?erfd)en Raufens
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mit (Gewalt aus
bergeftellt.
CDurd) biefen
bem ^erjage von
ganzen Vefaßung

ber Stabt gejagt unb bie ©rbnung

glüdlich ausgeführten Streid) geriet
Vroglio bie Stabt 9Rinben nebft ber
unb 22 Kanonen in bie $änbe.

III.

2>ie Vorbereitungen jur ©djfadjf bei 2Rinben.
Die unerwartete unb rafche Einnahme ber Stabt
SRtnben feßte ben ^erjog gerbinanb in große Verlegenbeit, Er batte fidjer barauf gerechnet, baß |tcp bie Stabt
einige Jage halten würbe, wenn ber geinb fie angriffe,
unb bann füllte wäbrenb biefer Seit öilfe tommen. Es
war auch in ber Eat am 10. 3uli ber Erbprinj von
Vraunfdjweig mit feinem §>eert)aufen bereits auf bem
Rlarfche, um Rettung ju bringen, bod) er fam ju fpät.
21m 11. überfiel ber bannoverfche Oberft ßudner mit
150 £>ufaren bie frjnjöfifche Sieferve=S>ieiterei, welche in
£>oljhaufen lag, hieb einen Jetl nieber, nahm ihren
Anführer, ben Oberften von Salles, unb viele Reiter
gefangen unb hätte fie famt unb fonbers gefaßt, wenn
nicht ein Jeil im bloßen £>embe bavongelaufen wäre.
CDod) tonnte biefer Meine Sieg bie £auptfad)e nicht
wteber gutmachen. Oie granjofen hatten jeßt ganj
Reffen, bie ®raffd>aft Riart unb Ravensberg unb bie
Stabt Rlinben inne; es fehlte nur noch bas 2anb
Hannover unb Vraunfcbweig, fo waren ihre Eroberun
gen vollftänbig. Oaß biefe Cänber auch halb in ihren
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Öänben fein würben, bejmeifelten fie feinen 3Iugenbliet
3Ran fdjrieb von ^aris an bieSRarfcbälle, man falle bie
Eroberungen vollenben unb bann fie fiebern, um fie bem
franjöfif^en 9teid>e einjuverleiben.
©er t>erjog gerbinanb liefe ficb bureb alle 2Öiber=
ivärtigf eiten nicht aus ber gaffung bringen. Es ftanb
bei ibm feft, bafe jefet eine Schlacht entfcbeiberc muffe,
unb besbalb gebaute er ben granjofen ju Selbe 31t
geben- 2Ils er bie SRaebriebt von ber Einnahme SRinbens
erhielt, verliefe er bas Sager bei Osnabrüd, marfchierte
ben 11. bis SSobmte, ben 12. unb 13. über Rabben bis
©iepenau unb ben 14. bis Stoljenau an ber ?Befer.
£ier fafete er ^ofto. Sßäbrenb bes SRarfcbes trafen
bie preufeifeben unb Suctnerfcben £>ufaren bei ©iepenau
auf 600 SRann franjöfifcber Reiterei, hieben auf fie ein
unb machten viele ©efangene.
©er t>erjog von Eontabes fafe unterbes auch nidjt
füll. ©en 14. guli brach hie franjöfifcbe £>auptarmee
von §>erforb auf unb nahm am folgenben Sage bas
Sager bei SRinben. ©er rechte glügel lehnte fid) bei
Slulbaufen an bie Sßefer, ber linfe an bas ©orf £>abben=
häufen unb ^ummelbecf, unb bie SRitte ftanb vor Erbe
unb 23ölborft. ©ie ®erglette blieb im Rüden. ©er
franjöfifcbe ©eneral ®raf Rougrave mürbe mit einem
ftarten S?orps in bie Ebene von SRinben auf bem halben
Söege nach bem ©orfe ^utenbaufen gefd)idt, bie Stabt
Sübbecfe von franjöftfchen fpufaren, bas ©orf §>ille mit
einigen franjofifeben Bataillonen gufevolt befefet, unb
bem ©orfe §>ille gegenüber, auf ber anberen Seite bes
SRoores, in Eicfborft ein fleiner ^eerbaufen bingeftellt,
um ben ©amm, ben emsigen gabrtveg über bas SRoor,
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ju betvacben. ©er Herzog von Briffac lagerte mit einem
ftarfen Äorps anfangs bei £>erforb unb rüdte fpäter
in bie ©egenb von ©obfelb bei 9iebme. 2luf ber redeten
Bkferfeite fjatte ber £>eraog von Broglio mit feiner
Slrmee bei Büdeburg ein Sager bezogen, unb bie leisten
Gruppen bes Oberften gifd>er fdjmärmten am regten
BSeferufer bin unb bei unb festen bie Betvobner in
©djreden. Über ben glujj tvaren gtvei ©tbiffbrüden
gefcblagen, bie eine bei bem ©orfe Reefen, bie anbere
am ©cbtveinebrucbe bei SIRinben.
t>eraog gerbinanb brach mit feinem £>eere am
14. {Juli auf, markierte an ber 3Befer herauf unb
nahm bas Sager an ber SRorbfeite bes ©täbtcbens
‘’ßetersbagen, mit bem rechten gliigel an Brünning=
borftäbt, mit bem linfen an bie BJefer gelehnt, bie SRitte
vor ben ©örfern Slbagfen unb SRaasIingen. ©as
Hauptquartier tvar im ©orfe Ovenftäbt. 5 Bataillone
©renabiere unb 8 ©djroabronen beffifdjer ©ragoner
unter bem Bringen von Bevern, fotvie 8 Bataillone
unb 10 ©cbtvabronen Hannoveraner unter bem ©eneral
Söangenbeim machten bie Borbut. ©ie festen fuf> an
ber ©übfeite von Detershagen auf bem Heifterbolje in
gtvei Sinien, bie ©renabiere voran, bie BSangenbeimer
babinter. ©ie grangofen rührten fid) nicht in ihren
(Stellungen. „SRan mufe bem Bolte noch nüber auf ben
Seih rüden, um es gur ©d)lad)t gu gtvingen," fagte ber
©eneral=Quartiermeifter, ©raf von Büdeburg, unb es
gefdjab. 21m 17. ging bie Borbut vor unb (teilte ficb
an ber ©übfeite ber ©örfer ©obtenbaufen, ^utenbaufen
unb ©temmer in ©cblacbtorbnung. ©ie Slrmee folgte
in 9 Kolonnen unb ftanb mit bem rechten glügel an
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bem ©orfe Sübfelbe, mit bem linten an bem £>eifter=
bolje, bart an bet Sßefer. ©iefer SfRarfd) fetjte ben
geinb in Sllarm. ©er ©eneral Siougrave 30g ficb eilig
unter bie Kanonen von SDlinben gurüd, bie ganje fran=
jöfifdje Slrmee trat ins ©ervehr, unb ber linfe glügel
mürbe bis Upbaufen gurüdgegogen. ©er £>erjog non
23roglio betam 33efebl, rafdj jur £>auptarmee gu ftofeen.
©r bob eilig bas Sager bei ^Büdeburg auf, ging über
bie 5ßefer unb oereinigte fid? mit SRarfdjall Sontabes.
So blieben bie granjofen fteben. 2Ils $erjog gerbinanb
fab, baß ber geinb fid> nicht beranloden liefe, marfdjierte
er nachmittags 4 Ub* nrit ber Slrmee in bas Sager
hinter Detershagen, too bie Seite aufgefpannt geblieben
mären, gurüd unb nahm in biefem Orte bas £>aupt=
quartier, ©obtenbaufen mürbe mit ©renabieren befetjt,
jmifcben ^utenhaufen unb Stemmer ftanben £>ufaren.
©er geinb ging auch mieber in fein altes Sager, nur
£erjog von 'Sroglio blieb nahe bei SRinben gmifcben
bem ©orfe SReifeen unb ber Sßefer, um rafd) bei ber
£>anb gu fein, ©ie föniglidjen ©renabiere von granfreich verfdjanjten fid) auf bem ‘23rüf>I unterhalb ber
§ifd>erftabt.
©5 mar bem §>ergog von 23raunf^>meig über alles
barum gu tun, bie gransofen in bie Sbene von SRinben
ju loden. <£r befefete bie ©örfer ©obtenbaufen, Äuten=
häufen, Stemmer, griebemalbe unb ^olgbaufen mit
guftvolt, fd>ob feine Dorpoften bis ^Ballfahrtsteid),
SSierpohl unb SRefcebanb auf ber Süchte vor unb machte
ficb bereit, jeben Slugenblicf herangurüden. 2lm 19. Suli
griffen bie fcbtvarjen fmfaren bie Sranjofen in <>ille
an unb trieben fie über ben SRoorbamm nad) ©idborft.

— 19 —

aßen. ®elt, fie fcfjoffen gut! 3d) heute, bie Herren finb
aufrieben. Ss lebe bie Slrtillerie."
Oie adhe 9lul)e ber granaofen, mit roeldjer fie in
ihrem Sager faßen, machte ben £>eraog gerbinanb ungebulbig. €r befchloß, bie geinbe im bilden ju beun
ruhigen, um fie losautreiben. ©eneral Orerves erhielt
befehl, auf Osnabriid losaugeben unb biefe von ben
granaofen befeßte Stabt nebft ben SJcagaainen ju
nehmen. Oer Srbprina von ’Sraunfcßtveig marfchierte
am 27. guli mit 6000 SÖlann nach Sübbede, um bort bie
granaofen au verjagen. Ss gefeßab. Oie geinbe flohen
nach Sohfelb aum §>eraoge von SSriffac. Oer Srbprina
folgte unb nahm am 31. 3uli bas Sager auf ben £>i>hen
bei bem Oorfe Quernheim. 3u ihm fließ ©eneral
Orerves, ber im 9lu Osnabriid unb bie SDcagajine ge=
nommen unb bie geinbe verfprengt unb gefangen hatte.
2lm 29. guli frühmorgens brach Serjog gerbinanb
mit ber Slrmee plößlid) aus bem Sager bei Detershagen
auf, marfdnerte in 3 Kolonnen ab unb ftanb fchon gegen
SRittag bei £)ille, mit bem rechten glügel an bies Oorf,
mit bem linfen an griebetvalbe gelehnt. Oas §>aupt=
quartier roar in £>ille. Oas englifd)e gußvolf befeßte
bas Oorf partum unb ftellte bie gelbtvachen auf ben
5ßeg nach fahlen, bie Hannoveraner ftanben in Süb»
hemmern, bie Reffen in bem ©eßölae atvifdjen partum
unb Stemmer. Oas 2ßangenheimfd)e Storps rüdte vor
Jobtenhaufen unb Äutenhaufen. £>\er auf bem gelbe
nach bem DSallfahrtsteiche au hatte ber unermüblithe
®raf Söilhelm von 33üdeburg Derfihanaungen anlegen
unb feine ®efd)üße hmeinbringen laßen. 2Ils er bie
SBerfe befaf), fcbicnen fie ihm nicht genug, beshalb ließ
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5)as ?ßangenbeimfd)e Korps 30g fid) noch näher an bie
Ttörfer, unb bie SSüdeburgifche 2trtilicne ftellte fich bei
Tobtenhaufen auf. Keine SSetoegung bes geinbes
entging ben 33erbünbeten. 93efonbers mären bie treff=
lieben 23üdeburger unermüblicft, alles aussirfunbfchaften.
Sie rouftten in ber Segenb genau <23efcbeib unb fannten
bie ßanbleute. ©iefe halfen ihnen auch überall jurecbt.
5Racft allen Seiten bin fcftwärmten bie Karabiniers,
fingen Offiziere unb Kuriere auf, nahmen Heine Trans=
porte unb feinbliche Weilungen gefangen unb jagten
ben granjofen manchen Sd)red ein. T>er geinb mar
roütenb auf biefe brauen ßeute unb nannte fie „bie
Teufel non SSüdeburg". ®ie Willerie war befonbers
eingeübt. 3Ran erzählt: Sraf Söilbelm batte einft eine
SRenge Offiziere aus ber nerbünbeten Slrmee jum
SRittagsmable in fein Seit geloben. 2lls man fröbli<b
an ber Tafel faft, bornierte ein Kanonenfdjuft, unb bie
Kugel ging rifd> über bas Seltdad) roeg. Sie Säfte
horchten hod) auf, hoch ®raf Wlftelm fprach: „9iubig,
meine Herren, ber geinb ift nicht ba." 93alb folgte
Sdjuft auf Schuft, ber Knopf flog oben nom Seite, «ui*
bie Kugeln nahmen Stüde Pom Seltbadje mit. ?3er=
rounbert fah man fid) einanber an, boch ®raf ^ßtlftelm
fälbelte unb Jagte: „ßaffen Sie uns ruhig weiter effen,
bie granjofen finb fern." ®a bachte mancher, bas ift
ein gar feltfam 3Rahl. 2lls man pon ber Tafel aufftanb,
roünfd)te ®raf Wilhelm Pergnügt: „Sefegnete 9Rabl=
seit!" unb fpracft: „SReine Herren, Kanonenbonner ift
gute gelbmufif. 3d) befahl meinen Kanonieren, nad)
bem Knopfe bes Seltbaches su fdüeften, bertoeil roh
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et in ben abfchüffigen 'Soben Sinien fdmeiben, um tafd)
Batterien aufftellen 31t fönnen. Noch am Nachmittage
bes 31.
maß er ben Nbftanb von ben Schangen
bis hinüber 311 ben frangöfifchen poften unb bezeichnete
bie Entfernung burch Strohwflchftangen, bamit er am
Schladjttage bie Kanonen gut ridjte unb bie Äartäflchem
fugeln bie geinbe fieber faßten.
So vorbereitet erwartete her §>ergog bie Schlacht,
©er geinb fah bies alles mit vieler Selaffenheit an,
obfehon ber Söangenheimfche £>eerhaufen von ber £>aupt=
armee fehr abgefonbert gu fteflen fdflen. 2lm 30. guli
berief §>ergog gerbinanb alle Senerale gu fich unb
befahl ihnen, bie 5ßege in ber gangen Sbene felbft genau
angufehen, um bie Kolonnen in ber Schlacht gut führen
gu fönnen, unb am 31. guli empfahl er nochmals, bie
Segenb gwfldjen fahlen unb partum unb ber ?Binb=
mühte bei Stemmer auf ber Schwargenbreebe forgfältig
gu unterfuchen.
Nus allen biefen Norfebrungen merfte jeher, baß
eine Schlacht nahe fei. ßa, es fdjien, als ob ber £>ergog
genau wiffe, was bie grangofen vorhatten, unb als ob
er Sag unb Stunbe fenne, wann ber geinb ben Eingriff
beabsichtige. Anfangs hielt man bafür, es hatten frangöfifebe Offiziere Verrat geübt, aber bie Sache verhielt
fich gang anbers unb ging aflo gu:
©er SRarfchall Contabes forberte am 29. guli von
bem SNinbenfchen SSürgermeifter Schraber einen guver=
(affigen, verheirateten unb ftarten Niann, bet als 33ote
nach £>erforb gehen fönne. Schraber wählte einen ent=
fchloffenen, fühnen unb braven Bürger, Qobft ^>einricf>
ßohrmann von ber gifcherftabt. ©iefer war in früher

— 21 -

gugeab als Schiffsjunge nach Bremen gefommen, hatte
als SRatrofe unb Steuermann weite Seereifen auf
£anbelsfchiffen gemacht unb fich bann als Bürger in
feiner Baterftabt SRinben niebergelaffen. Sr fpracb
frangofifcb unb englifd). 2lls £ontabes ben Sohrmann
Jab, gefiel er ihm. BSeil ber grangofe glaubte, ber
bumme Sßeftfale rebe nur plattbeutfd), fo mußte ein
5)olmetfd)er fommen unb bem Sohrmann begreiflich
madjen, baß erfcnad) f erforb gum £ergoge oon Brifjac
ein “'Paar Sdwhe bringen Jolle, bamit nach biefem
SRufter bie 2000 von ber Stabt £>erforb gu liefernben
Baar Solbatenfchuhe gemacht mürben. 3n einer halben
Stunbe habe er fich fertig gu halten. Sobrmann erflärte
fich 3U biefem Botengänge bereit, hörte aber aud) genau
gu, was bie grangofen unter fiep fprachen. „Sßart,"
buchte er füll, „Ohr febt mich für bumm an, aber i<h bin
meinem Könige unb §errn treu unb werbe Sud) febon
einen Streich fpielen." 9tad> einer halben Stunbe ftanb
Sobrmann reifefertig ba. ®as ‘paar Schuhe würbe
forgfältig eingepadt unb bem Sobrmann bei guter Be=
jorgung eine Belohnung oerfproeben; falls er aber bie
Sadje nicht orbentlid) beftelle, fo werbe man an feiner
grau unb feinen Äinbern Bad)e nehmen. Sohrmann
antwortete: ,,3d) werbe meine Sdjulbigfeit tun."
Bor bem 9iathaufe hielt ein Brotwagen, ber nach
Slulhaufen fuhr. „$)er foll bid) bis Slulbaufen mit»
nehmen," Jagte man gu Sohrmann, unb er flieg auf.
2Rtt beforgtem Sefiöbte ftanb ber Bürgermeifter
Schraber babei unb Jagte gu Sobrmann: „Soft Erinnert,
goft finnerf, Jüb tau, wat bu baift!" Sobrmann
antwortete furg: „£>err Börgermefter, icf weet, watt itf
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böbe!" unb bamit fuhr er lös. 3n Slulhaufen ftieg er
ööm Söagen, (teilte ficf> auf feine eigenen Seine unb
lief eilig burd> bie “^orta. ©ann fchwentte er rechts,
fletterte am Sfßefergebirge auf, eilte bis hinter <£icft>orft
auf bem Stamme bin, watete burch Sumpf unb 3Roor
narb £>ille unb fam hier gleich nach Mittag an. 3«
feiner greube fanb er ben £>erjog von Sraunfchweig,
welcher turje Seit vorher eingerüdt war. ©iefer liefe
ihn vor. ßohrmann erzählte, weshalb man ibn nach
iperforb fdjnde, er habe aber gebärt, bafe in ben Schuhen
eine wichtige 9lad)rid)t ftede, unb man möge nachfehen.
Süchtig, es fanben fid) awifcheri ben Sohlen Rapiere.
Sils §>er3og gerbinanb bie Schrift las, leuchtete greube
aus feinen Slugen. Soviel Sohrmann oernabm, befahl
SRarfd>aIl Sontabes bem ^erjog von Sriffac, bafe er
dm 1. Sluguft ben Srbprinsen von Sraunfchweig an=
greifen unb fchlagen fülle, ebenfo werbe man bem
§>erjoge gerbinanb in ber Sbene von SRtnben tun.
Söäbrenb man Slbfchrift von ben papieren nahm unb
alles wieber wohl verpadte, afe unb tränt ßohrmann
nach £>erjensluft, machte fid) bann auf, watete burch
SBaffer unb SRoor, eilte über ben Serg unb war beim
$)unfelwerben in §>erforb. ©er ^erjog von Sriffac
liefe ihm bie Sdjufee abnehmen unb fagen, er tonne nach
SRinben gurüdfehren. ©as tat aber Cohrmann nicht,
fonbern wartete, bis bie gran?,o!en aus SUlinben waren,
©er §>erjog gerbinanb belobte nachher ben braven
9Rann öffentlid) unb befchentte ihn reichlich-
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IV.

Oie <5d?fad?t bei hinten am 1. Shiguft 1259.

Oie granjofen tvurben ftufjig, als fie bie Be
ilegungen ber Berbünbeten faben. SRarf^all Sontabes
rounberte fid), bafe t>er$og gerbinanb fein §>eer trennte
unb bie linfe Seite blofelegte. Sr befdjlofe, biefen
vermeintlichen gehler 311 benutzen. So ging er richtig
in bie Schlinge, bie ihm ber §>erjog legte.
3m frangöfifchen Sager hielt man Svriegsrat unb
tarn bahin überein, bas BJangenheimfcbe Süorps unb bie
Batterien vor Oobtenhaufen anjugreifen unb 311 über=
rvältigen ober hoch bis Betershagen jurüdjumerfen,
bann ben blofegeftellten linfen glügel bes ^erjogs
gerbinanb mit Übermacht au faffen, bie £> auptarmee
aus ben Oorfern gegen bas fumpfige Bloor ju treiben
unb fie bort <ju vernichten. Oer Blan rvar nicht übel
ausgeheeft. Ss fragte füh nur, ob ^erjog gerbinanb
es alfo mit fi<h gefdjefjen liefe. Oie granjofen jrveifelten
jeboeb nicht an bem (gelingen ihres Borhabens, beshalb
orbnete ber Blarfd>all Sontabes an:
„Oer f erjog von Broglio bilbet ben rechten glügel
ber Brmee unb gebt gerabe auf bas BJangenheimfehe
Storps unb bie Batterien oor Jobtenbaufen los, feblägt
alles rafcb vor ficb nieber unb richtet Scbreden unb
Bertvirrung an. (Damit bies prompt gefebebe, follen
noch bie fbniglicben ©renabiere unb bie ©renabiere von
grantreich nebft 6 Kanonen unb 4 §>aubifeen ju bem
§>erjoge ftofeen. Oer Sapfenftreidj) bes Slbenbs um
10 Ube am 31. guli bebeutet ©eneralmarfd). (Dann
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bridji bas Storps auf, marfd)iert burd) bie Stabt SRinben
unb geht nach ©obtenhaafen ab.
©ie f>auptarmee ftellt fid) in gtnei ßinien ober
©reffen auf; jur elften geboren 33 Bataillone gußnolt
unb 29 Sdjtoabronen ^Reiterei, gut groeiten 29 Ba=
taillone unb 26 Sd)roabronen, bagu noch bie leichte unb
fchtoere Slrtillerie. ©ie erfte Sinie ridjtet fid) fo, baß
fie ben linfen glügel an ben SRoraft (bas 9Roor) lehnt
unb bas ©orf Jablon vor ber fronte behält. ©er
rechte glügel gebt hinter ben roten Käufern rveg, bie in
ber ©bene liegen (bie ehemalige Schäferei, jeßt Siegels
©entmal unb ber Stiochfcbe £>of), erftredt fid) bis an
bas Sehölg unb fcbliefet fid) an bas Storps bes £>ergogs
non Broglio. ©ie groeite 2inie marfchiert 400 Schritte
hinter ber erften auf. Sobalb bie Slrmee in Schlacht*
orbnung fteht, rüdt fie mit geraber §ront gegen ben
§einb an. ©er SRarfd) gebt norgüglid) gegen bie linfe
Seite besfelben.
©ie Brigabe ßörvenbahl rüdt gleich nad) bem
Sapfenftreicbe in SRinben ein unb befolgt bie Stabt.
St'ommanbant ift ber ©eneral non Biffon. ©er Sapfen»
ftreid) wirb wie gewöhnlich gefdjlagen unb bebeutet
©eneralmarfd). ©ann tritt bie gange 2Irmee ins ©ewehr
unb marfchiert bes Jlachts in bie ®egenb ihrer
Stellungen. Bis gum Einbruch bes ©ages — bes
1. Sluguft — bleiben bie ©ruppen ruhig fteben."
2Ilfo befahl SRarfchall ©ontabes. ©r batte 19 Brüden
über ben Bach, bie Baftau, fdjlagen laffen, bamit bie
2lrmee bequem binüberfeßen fönne. Sxaum war es am
31. Suli abenbs 10 Uhr, fo malten fid) bie grangofen
auf, gogen über bie Brüden unb tarnen um hIRitternacbt
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in bei ®egenb ber Slufftellung an. £)ier verhielten fie
fid) bis gum Jagesanbrud) rubig. Sie waren im gangen
an 80 000 SDlann ftarf.
J>er ^>ergog gerbinanb war jur Schlacht völlig
bereit, obfchon er faum 50 000 URann hatte. 2hn
31. 3nli, nadjmittags 5 Uhr, gab er befehl, bafe in ber
3lad)t um 1 Uhr fid) bie SIrmee marfchfertig halten unb
bie Sleiterei gefältelt haben füllte. Um 3 Uhr morgens
fam ber Seneralabjutant von Sieben angefprengt unb
berichtete: „Ss finb in ber Stacht grvet frangöfifd)e Über=
fünfer vom Slegimente ^icarbie in £>artum angefommen
unb fagen, baß bie feinblidje SIrmee in vollem SInmarfche
fei, um angugreifen, unb baß fie an bem SOloore vorbei
in bie Shene marfd)iere." — Siun flogen bie Slbjutanten
nad? allen Seiten hin mit bem ^Befehle, fofort fid) in
Wlarfd) gu fefeen. ©egen 5 Uhr mar bas §>eer in voller
Bewegung unb gegen 6 Uhr aufmarfd)iert. ®er redjte
glügel reichte an bas Wloor hinter partum, ber
linfe an bas Korps bes ©enerals Sßangenheim, ber
vor Jobtenbaufen unb Kutenhaufen hinter ben 33er=
fchangungen unb Batterien ftanb. Sie Kavallerie füllte
auf ben beiben glügeln halten, aber bie englifche auf
bem rechten Flügel hatte burd) bie Slachläffigfeit ihres
®enerals Sacfville nidjt früh genug gefältelt unb fam
baher gu fpät auf ihren poften an.
Ss war am 1. Sluguft frühmorgens ein leichter
Slebel über bem SDloor, unb ber Sßinb ging ben gangen
Jag ftarf unb bilbete grofee Staubrvolfen. SJie fran=
äöfifdje Slrmee hatte eine fleine £öhe vor fid), bie ihren
SInmarfch becfen füllte. Seit Jagesanbruch Juchten ihre
©enerale bie Kolonnen aufguftellen, aber bie vielen
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Raufen fonnten fid) gar nid>t gefcbwinb auseinanber*
wideln, einige ftanben 311 nabe, anbere 311 entfernt, i)ier
war ein ©ebränge, bort eine Öffnung, Srft gegen 7 bis
8 Htjr gewann bie Slrmee erträglich bie vorgefdjriebene
Schlachtreibe. Stur ber ^)er3Dg von ’Sroglio war fdjon
um 5 Uhr in befter Orbnung am ^la^e. ®r markierte
bes Sladjts mit feinem ^eerbaufen burcb bas Söeferfor
in SRinben ein unb burcb bas gifchertor hinaus, bolle
bie ®renabier=Siegimenter aus bem Sager auf bem
Srübl ab unb rüdte nun in bie Shene bis 3ur Roggen*
möble, 311m Sßallfabrtsteicbe unb bis Sliemeier vor.
Tort orbnete er fdjnell feine Scharen unb blieb rubig
fteben, bas Sewebr bei gujj, bis 311m Tagesanbrüche.
Ten Speranmarfcb biefer Kolonne batten fd)on in ber
9ta<f)t bie wadjfamen SSüdeburger erfpäbt unb ihren
©encralen berichtet, ©raf SBilbelm von SOüdeburg unb
©eneral SBangenbeim machten fid) fchlagfertig.
Um 5 Ubr morgens begann Siroglio ben Singriff.
Seine Kanonen bonnerten gegen bas SBangenbeimfche
Storps, ober fie waren 3U hoch gerichtet, benn bie Äugeln
flogen meift über bie SSerbünbeten weg in bas Torf
Tobtenbaufen. Stoch im ßabre 1820 ftanb bei Tobten*
häufen eine alte Siche, in welche eine Äanonenfugel
gefahren unb in berfelben verwachten war. Sils man
ben S3aum nieberbaute, fiel bie Äugel heraus.
Ter tapfere ®raf Söilbelm von SSüdeburg blieb
ben §ran3ofen nichts fcbulbig, fonbern gab’s ihnen aus
feinen woblgericbteten Äanonen boppelt 3itrüd. Tie
SSüdeburgifhe Sfriillerte unb bie übrigen Batterien
brachten bie feinblichen Äanonen sum Schweigen unb
richteten unter ben fransöfifchen ©renabieren ein fcbred*
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fieses SMutbab an. ßeber ©ebufe traf, bas tonnte man
an bem <£infd>lagen ber Äugeln unb an ber Unorbnung
in ben feinblichen Äolonnen feben. ©ie franaöfifeben
Leihen würben entfefclicb niebergefchmettert. ©ie
Batterien batten fo unaufhörlich gefeuert, bafe es ihnen
an Äugeln fehlte. ©a leiftete ein braver 5Dlann gute
£>ilfe. 3n ber weiteren ilmgegenb gingen bie ßeute
frühmorgens gerabe ins gelb, um loggen unb SBeiaen
au mähen, als von Jobtenhaufen her ber Äanonenbonner erfcholl. ©er ©teuerbeamte ©elshorn aus
Detershagen tvar auch auf bem Selbe, als er bas ©ebraufe hörte. Ohne fid) lange au befinnen, lief er fporn(tretens nach Jobtenhaufen, um ber ©cfjladjt auaufehen,
unb tarn hier unter bas 3ßangenheimfd)e Äorps unb in
bie Stäbe ber Batterien, ©iefe batten feine Äugeln
mehr, ©elshorn mertte es unb fragte einen Offiaier,
ob er Äugeln aus ©obtenbaufen, ivo bie Äugelroagen
ftanben, holen follte. 2lls man es bejahte, rannte er
bin, aog feinen 9to<f aus, holte aus einem SSauernbaufe
einen ©ad unb fdjleppte nun ben Batterien Äugeln
heran. ©ie feinblichen ©efeboffe fauften ihm um bie
Obren, er aber liefe fieb’s nicht anfechten, fonbem
fcbleppte unaufhörlich herbei, fo bafe bie Ratterten fortiväbrenb feuern tonnten. Äanoniere unb Offiziere
lobten ben unerfdjrodenen SDtann, unb ber ©raf von
SMcfeburg rühmte ibn öffentlich. ®n ©elbgefehenf
feblug ber brave ©elshorn aus unb bat, es ben verwunbeten Dreufeen unb 5Bücfeburgern au geben.
©er SUlarfdjall von SSroglio batte geglaubt, er habe
nur einen fdnvachen fteerbaufen vor fich, ber von ber
föauptannee abgefebnitten fei unb ber balb lehrt machen
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werbe, wenn bie franzöfifcben Äanonen bonnerten; aber
er ftaunte, als er bei völliger Jagesbelle bie Batterien
unb bie bicbten Sparen bes 3öangent)eimfd)en Äorps
fab, bas in guter 55erbinbung mit bem Herzoge von
33raunfcbrceig ftanb. 2luf bas ©tannen folgte ©cbreden.
©eine beften ©olbaten (fürsten baufenweife, wie bie
Stiegen, feine Kanonen würben zum ©Zweigen ge=
bracht, unb er tonnte bcn ^erbünbeten nichts anbaben.
®a befdjlofä er einen Eingriff mit ben ©renabieren. ©ie
rüdten burd? bie £>ohlwege von SBallfabrtsteid) mutig
vor, aber von einem gräflichen ^artätfd)enbagel
empfangen, würben fie gurüdgeworfen. Slbermals
würbe vorgeriidt, unb wieber ging’s nicht belfer. 9lod>=
mals verfucbten es bie granzofen, aber nun marinierte
bas gufvolf ber Söangenheimer unb 23üdeburger heran
unb warf ben §einb hinter ‘Jßallfabrtsteich unb bie
Stühle an ber Söeferbudrt jurüd. 9lod) bis auf ben
heutigen Jag erzählen bie ßeute, baß in ben Hohlwegen
bes ^ßallfahrtsteiches bie toten unb verwunbeten gram
Zofen fo hoch gelegen, baß bie Jiefen ganz ausgefüllt
gewefen feien. ®ie geinbe hätten bie zertrümmerten
Kanonen in ben ©umpf geworfen.
(Dem Herzog non ‘23roglio würbe nicht wohl ums
£>erj. (fr ritt in bie ©bene jum Sftarfchall (fontabes,
um ibn um Jruppenverftärtung zu bitten. Gs war
zwifd)cn 7—8 Uhr morgens.
©erabe um btefe Seit fetzte fid) bie verbünbete
Slrmee in Bewegung, um bas fbauptbeer ber geinbe
anzugreifen. (Der liebel war längft weg unb man
tonnte frei um fid> feben. ©er Herzog hatte erwartet,
baß bie granzofen ibn angreifen würben, aber bie
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feinblichen Senerale waren noch mit bet Slufftellung bes
gußvolfes befcbäftigt unb nur bie Sieiterei ftanb in ber
SRitte fd)lagferttg. ©aburcb würbe ber Sufatnmenbang
ber «Infanterie unterbrochen. Kaum gewahrte bies ber
§>eraog, ber längere Seit füblid) von (Stemmer auf einer
(leinen £>öbe im gelbe hielt als er ber englifchen
Infanterie unb ben hannooerfchen Sarben ben befehl
gab, auf bie Veiterei losaugeben, fie su werfen unb
bann in bie rechte unb linfe (Seite ber feinblichen 3n=
fanterie au brechen. ®as übrige gußvolf follte ben
rechten glügel ber granaofen von vorn, unb ber ^rinj
von Slnbalt mit feinen Bataillonen bas ®orf fahlen
unb ben linfen glügel angreifen. ®ie Sinien rüdten
entfcbloffen unb mutig vor, obgleich fie lein Sefchüß unb
über 1500 Schritt bas geuer ber franjöfifchen Batterien
ausjubalten batten. Ss war ein £>elbenftücf, auf bie
Oleiterei losaugeben, benn biefe machte bie Starte unb
ben Stola ber franaöfifchen Sßafjcn aus. Sie Kavallerie
verwunberte fid) auch nicht wenig, als fie bie bünne
Sinie 3nfanterie anfommen fab, ging ihr mit Sieges»
auverfiebt entgegen unb griff fie an. $)ie Snglänber unb
Hannoveraner hielten aber bie Singriffe mit herrlichem
SRute aus unb empfingen ben geinb mit einem fo
mörberifchen Sewebrfeuer, baß bie ganae erfte Sinie ber
franaöfifchen Veiterei in bie größte Verwirrung geriet
unb eilig bie gludj>t nahm. $)ie «Infanterie rüdte in
fchönfter Orbnung fofort nach unb warf alles über ben
Raufen, was ihr in ben Sßeg fam. 3n bemfelben
Slugenblide fprengte Vtarfdjall Sontabes in bie SRitte
ber Slrmee unb fab mit Schreden bie 9lieberlage feiner
Leiter. Schnell befahl er einigen Vrigaben unb
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Batterien, beranjueilen unb ber vorrüdenben feinblidjen
Snfanterie in bie Seite unb ben Stüden 311 fallen, aber
ehe fid) biefe Gruppen in Bewegung feßten, griffen f<bon
mehrere franjöfifdje Kavallerie=3tegimenter mit ber
größten SBut an; allein auch biefe Eingriffe braten fid>
an ber Japferfeit unb bem SDtute bes englifdjen unb
hannoverfdwn gußvoltes. ®ie feinblicbe Steiterei ergriff
bie Sludjt. geßt trabten bie beiben beften ^Reiterregimenter, bas Stegiment ©enbarmes unb bie Kara=
biniers heran; fie waren jwar jum Stüdbalte ber
(Sd)lad)tlinie beftimmt, aber jeßt wollten fie bie Sbre
ber frangöfifdjen SBaffen retten unb bas helbenmütige
gußvolt unter bie güße treten. 'Sie SBucßt bes 2ln=
griffes war aud) fo fürdjterlicb, baß einige Scbwabronen
wirtlich burch bie erfte Sinie ber englifdjen Snfanterie
brachen unb in ben glanten unb im Stüden ber “®a=
taillone arg häufet en; ba ftürgten aus ber jweiten ßinie
Don ben Dörfern ^jolobaufen unb Stemmer her bie
englifcßen ®arbe=Stegimenter herbei unb tarnen ihren
Äameraben ju ipilfe. SSefonbers wütenb brang bas
hannoDerfcbe ^Bataillon £>arbenberg in fefter Sinie unb
mit gefälltem ^Bajonette auf bie geinbe ein. Unter bem
lauten Stufe: „SJtan tau, man tau, man brupp, man
brupp!" ging bie Kolonne vorwärts unb adjtete weber
Steiterei noch Kantnen ber granjofen. SQtit ben 33ajo=
netten unb ben Sewehrtolben machte bas SSataillon
alles nieber, was ihm oortam. $)ie feinbliche Kavallerie
mußte weiten unb erlitt einen gewaltigen SSerluft.
£>aufenho$ lagen bie Steiler auf bem <5d)Iad)tfelbe,
mehrere franjöftf^e ©enerale würben töblid) ver=
wunbet. — Stoch im Sabre 1843 fanben hier einige
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ganbleute in einer Sanbgrube menfd)li$e Serippe unb
5 franjöfif^e Bruftbarnifcbe, bie gut erhalten maren.
Sulefct verfugte eine frifd>e Brigabe feinblidjer
Kavallerie einen Singriff, aber in eben bemfelben Singen*
bild eilte ber ©eneral Urff mit einigen Scbmabronen
unb Bataillonen Reffen unb Braunfchmeigern vom
linfen glügel bei ben englifc^en Regimentern ju £>ilfe,
fiel ben geinben in bie plante unb marf fie völlig über
ben Raufen.
©ie grangofen erzählten nachher in ihren (Sch>Iact)t=
berichten, es fei alles gut gegangen unb ber Sieg fchon
in ihren §>änben gemefen; allein ba fei ber Haufen
Rlanteauj (fpr. SRangtob) ber Hannoveraner ihnen auf
ben Hals gefallen unb habe ihnen ben Sieg ent*
riffen. — ©ie geinbe batten ben Ruf: „Rian tau, man
tau!" — gu bvcbbeutfcb: SRan gu, man ju! für ben
Ramen bes Bataillons gehalten.
So ftanb ber Kampf, ©ie SRitte ber franjöfifcben
Slrmee mar völlig gefdjlagen unb es fehlte nur an
Kavallerie, um bie Rieberlage bes geinbes vollftänbig
3U machen, ©ie näcbfte Reiterei mar bie englifä>e, welche
ber Oeneral Sadville befehligte. Herzog gerbinanb
fanbte ben englifdjen Hauptmann ßigonier an ben
©eneral unb gebot, fogleid) in ben gefdjlagenen geinb
einjubauen, aber Sarfville rührte ftd) nicht. Sin anberer
SIbjutant flog bin unb überbrachte erneuten Befehl,
hoch Sacfville ftellte fid), als nerftänbe unb begriffe er
bie Befehle nicht. ©er SIbjutant von ©erentbal ritt los,
um bie Befehle aufs beftimmtefte ausjurirfjten unb
alle Stveifel ju beben, aber ber englifcbe Seneral ging
nid>t vormärts. ©arüber verftrid) bie Seit, hie geinbe

— 32 —

fummelten ffd>z verfugten einen neuen Singriff, unb
bie fäc^fifdje Infanterie rüdte vor, um benfelben gu
unterftüfjen.
©as gweite Treffen ber englifdjen Sieiterei mürbe
r>r>m ©eneral Sranbp geführt. Slun fdjndte ber
§>ergog gu biefem Oeneral, bajj er mit ben Siegimentem
heranrüde. 3n »ollem ©rabe eilten fie herbei. 6ad=
»ille fprengte ihnen aber entgegen unb als 23efebls=
baber ber ganzen englifchen “'Reiterei gebot er, hnltgu=
machen.
(£s mochte bem (Sadville bann hoch wohl bie Slngft
tommen, benn er ritt gum £ergoge, um fid) gu ent=
fchulbigen unb gu fragen, gerbinanb befahl nun felbft
bem elenben Sftenfchen, vorgurüden, roas er gwar tat,
aber fo langfam, baß biefe Sieiterei nicht mehr gum
Hinhalten tarn.
©ie tapfere englische 3nfanterie felgte mit £>ilfe bes
braven braunf<hweigifd)en unb heffifchen gufevolts ben
Singriff fort unb nahm eine feinbli<f>e SSatterie von
8 Kanonen weg. 3et|t rüdten bie fädyfifdjen S3ölfer
vor unb brachten anfangs bie SSerbünbeten in Unorb=
nung unb gum Sßeichen; aber halb machten biefe £>alt,
gingen mit ber gröfeten SBut auf bie 6adj)fen los unb
fchlugen fie mit ben Kolben gurüd. ©er “^ring von
Slnhalt griff bas ©orf fahlen an, warf ben geinb
hinaus unb jagte ihn an bem SJloore entlang bis ©üt$en.
Swei frangöfifche SSrigaben wollten ihren ^ameraben
gur £ilfe tommen, aber auch fie tvurben mit vielem
SSerlufte über ben Raufen geworfen. 3hr Slnführer
blieb tot auf bem Sölafee.
©er linfe glügel ber S5erbünbeten fämpfte ebenfo
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tapfer uni> glücflidj. ®ie preufeifche, hcmnoverfche unb
heffifd>e 9ieiterei unter bem $ergoge von t>olftein tat
fict> befonbers hervor, t>ieb in bie Kolonnen ber fönig=
lidjen Srenabtere unb machte fie faft nieber; bann fiel
fie über ein paar Brigaben gufevolf ber, ritt fie gu=
jammen mie ^aferftroh unb nahm eine gange Brigabe
gefangen. Smei franjöfifche Anführer mürben töblich
vermunbet. 9hm ging ber Sturm auf bie roten Raufer
— ben Kochfchen £>of unb bie ehemalige (Schäferei —
los. Sie Serbünbeten trieben mehrere feinblidje 9iegi=
menter in bie §lud)t unb rüdten über bas (Säüacbtfelb
nad) SDhnben 31t. ®er 9Rarfd>all Kontabes fud^te feine
gefdtlagene unb flüchtige 2lrmee 3U beden, 30g über bie
Brüden ber Baftau jurüd unb liefe biefelben bann
fogleid) abbredten ober verbrennen, bamit ber geinb
ihn nicht fo rafch verfolgen fönne.
K>er t>erjog von Broglio hielt fid) tvährenb biefer
Seit nod) gegen bas Sßangenheimfche Korps. 9lls er
bie 9lad)rid)t erhielt, Kontabes fei im 9iüd3uge, fenbete
er ihm 91 eiteret unb Srenabiere gu £>ilfe, bamit fie bie
franjofifche Infanterie retten möchten, in melche bas
hannoverfdje Kavallerieregiment föammerftein beim
Bierpohl auf ber £eibe eingebrodten mar unb meld)es
biefelbe fdjredlid) guridttefe; aber nun fprengte bas
preufeifdte £>ragoner=9iegtment §>olftein heran unb jagte
bie franjöfifdte 9ieiterei in bie 5lud)t. 'Sier Bataillone
granjofen gaben auf bas 5)ragonerregiment geuer,
bod) biefes fdjmenfte plöfelid) ein, fiel über bas Sufevolf
her, eroberte 10 Kanonen unb 2 gähnen unb nahm alle
vier Bataillone gefangen, gefet rüdte ©eneral 5öangen=
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beim vor, bei £>er3og 93roglio mufete weichen unb 30g
nad) SRinben jurüct. ®r befefete anfangs bie ©arten
um bie (Stabt, um ben fRitdjug ju beeten, bann mar=
febierte er eilig weiter.
©egen 12 Ubr mittags war bie frangöfijc^e Armee
völlig gefdjlagen. ©er §>erjog gerbinanb verfolgte ben
fliebenben geinb mit ber englifdten Artillerie, bie längs
bes SRoores vorrüdte unb beftänbig feuerte. 9Rad)=
mittags rüdte ber ^erjog vor SRinben unb liefe ben
Äommanbeur aufforbern, fid) 31t ergeben, ©er wunberte
fid> febr über biefe Zumutung, wie er es nannte, unb
antwotete: „933ie? 3br glaubt wobl, wir wären f<^ad)=
matt! SRorgen werben wir immer wieber anfangen,
wenn wir auch beute eine Schlappe erlitten buben."
Am anbern ©age ergab er fid) aber ohne Umftänbe
mit ber gansen 93efafeung friegsgefangen. ©ie 93er=
bünbeten befefeten SERinben.
©ie non ben gransofen befreite Stabt SERinben
feierte am 5. Auguft mit banferfülltem fersen ein fircf)=
liebes ©anffeft. 3n ber erften ^Jrebigt machten bie
Scbriftwort ‘’Pfalm 124, 93ers 7, ben Eingang, ber
126. ‘’Pfalm ben £>aupttejt aus. ©er 3Weiten “^rebigt
lagen im Eingänge bie Aborte ber b- Schrift Sefaias 8,
93. 9 unb 10 unb als §>aupttejt ^falm 27, 95. 12,
ber britten ^rebigt im Eingänge ^Jfalm 42, 93ers 6 unb
als £>aupttejt Öefaias 12, 93ers 1 sum ©runbe.
fwrsog gerbinanb liefe am 2. Auguft fein £>eer
aus ben eroberten fetnblidjen ©efdjiifeen 93iftoria
febiefeen unb bebanfte ficb bei bemfelben in folgenbem
©agesbefebl:
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©übbcmmern,ben2. Sluguft 1759.
„©eine Durchlaucht befehlen bem G>eneral=Slbju=
„tonten von Sieben, ber gangen Slrmee Sfjren großen
„Dant abguftatten megen ber von ihr am geftrigen
„Jage betviefenen großen Japferfeit unb überaus
„guten Slufführung, insbefonbere ber Snglifdjen 3n=
„fanterie, ben 2 ^Bataillons bannoverfcher (Sarbe, ber
„fämtlicben Kavallerie bes linfen glügels unb bem
„Korps bes ®eneral=2ieutenants von Söangenheim;
„namentlich bem Dragoner=Siegiment von ^olftein,
„ber Ijeffifdjen Kavallerie, bem 2eibregimente unb von
„f)ammerftem=C>annover, mie nicht meniger ben fämt=
„licken SBrigaben ber Slrtillerie. ©eine Durchlauft
„erflären t>ierburd) öffentlich, baß ©ie, nädjft (Sott,
„ben Siuhm biefes jages tiefen braven Jruppen,
„ihrer Unerffrodenheit unb ausnehmenb gutem SJer=
„halten gufdjreiben. 3d) verfid^ere anbei, baß 3hre
„(Ertenntnis bavor, fo lange ©ie leben mürben,
„nicht aufhören follte unb baß, wenn ©ie biefen
„braven Jruppen unb einem Beben insbefonbere
„morinnt. gu bienen, fähig fein tonnten, es £>öd>ft=
„benenfelben ein wahres Vergnügen, fein foll, wenn
„3hnen bagu Gelegenheit an bie £>anb gegeben mürbe.
,,©e. Durchlauft befehlen bem ®eneral=2lbjutanten
„von Sieben, befonbers bem ®eneral von ©pörfen
„Sjcelleng, bes §>ergogs von £>olftein Durd)laucht,
„ben Herren ©enerals von Smboff unb Urff gang
„befonbers 3hre Hochachtung unb Danffagung gu be=
„geugen. ©r. Spcelleng bem Herrn (Srafen von
„SJüdeburg finb ©e. Durchlaucht unenblich verbunben
„für alle Sftühe unb ©orgfalt, fo biefelben auf alle
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„SBeife angewenbet, baß bie Artillerie mit aus=
„nehmenber ?öirtung am gestrigen Jage bebient
„worben. Jenen Sljefs ber Artillerie unb ^Beigaben,
„als Herrn Obriften von s23raun, ben Obrift=
„ßieutenant von
URajor (Störten unb ben
„(Snglifdjen Hauptleuten Wlips, Jrummonb unb
„Srope bat ber Obrift von kleben auf befehl gleid^
„falls eine große Janffagung gu vermelben. Jen
„beiben SeneralSRajors *Jßalbegrave unb Kingslep
„finb <Se. Jurchlaucht verbunben für bie aus=
„nebmenbe Sapferfeit, womit fie ihre Angaben
„vorgefübrt
„Jem URarquis von Sranbp befehlen (5e. Jur<h=
„lauebt gu erflären, baß (Sie überzeugt wären, baß,
„wenn fie bas ®lüd gehabt, mit ber Kavallerie bes
„rechten glügels agiert gu haben, baß feine Segern
„wart alsbann vieles beigetragen haben würbe, ben
„Ausfdjlag biefes Sages weit vollftänbiger unb
„brillanter gu machen.
„ßnblicb befehlen (5e. Jurcblaucbt noch, bie=
„jenigen aus ihrer Umgebung befannt gu machen,
„welcher Benehmen (Sie befonbers bewunberten,
„nämlich Hergog von 9tid)monb, Oberft gißrot),
„Hauptmann ßigonier, Oberft Söatfon, Hauptmann
„Sßilfon, Slbjutant bes Senerals ‘Jßalbegrave,
„®eneral=2lbjutant von Sftorff, Ober=2lbjutanten
„von 33ülow, Jebrentbal, Sraf Saube unb URalortie.
„6e. Jurchlaucht haben große Urfache, mit beren
„Benehmen gufrieben. gu fein. Suleßt befehlen
„6e. Jurchlaucht, benen Senerals ber Slrmee gu
„bitten unb gu befehlen, baß, bei welchen ®elegen=
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„beiten es aud) fein möge, ihnen befehle von 3bren
„Ober=s2ibjutanten gebraut werben würben, fie
„felbigen obnverjüglid) unb pünttlid) golge leiften
„möchten."
©er fcbänblidje ®eneral Sadville war fo breift, fid)
bei bem Verjag 31t befdjweren, baß er ibn nicht, fonbern
ben ©eneral ®ranbp gelobt habe, aber er erreidjte
natürlich nidjts. ©er t>erjog gerbinanb fd>rieb an ben
englifdwn König ®eorg II. unb melbete ihm bas 33e=
nehmen Sadvilles. ©iefer würbe barauf nad) Sonbon
jurüdgerufen unb ®eneral ©ranbp erhielt feine Stelle.
3n ©nglanb (teilte ber König ben treulofen ©eneral
fogleich vor ein Kriegsgericht, welches ibn verurteilte
unb aller feiner ©teilen entfeßte. 53on bem braven
englifdten ^olfe würbe er verachtet. 2lls ber König
©eorg jum erftenmal nad) bem Hrteilsfprucb ben SSater
bes ©reulofen, ben alten Verjag von ©orfet, wieberfab,
umarmte er ibn unb fagte: „2ßie bebaure id) Sie, baß
Sadville 3br Sohn ift!"
£>er0 3 gerbinanb fcbidte fogleid) am 1. 2Iuguft
feinen Slbjutanten von SSülow mit ber Siegesnacbricht
an König griebrid). ©er £>elb fdmeb an gerbinanb:
SR ü 11 r 0 f e, ben 3. Sluguft 1759.
,,3d) freue mich unenblicb, baß ber Srfolg 3bren
„Wjoblentworfenen SInorbnungen entfprocben, unb bas
„®lüd Sie an bem glorreichen Sage bes 1. Sluguft in
„einem fo hoben ®rabe begünftigt bat- 3d) bin über=
„jeugt, baß ©uer ©urd)laud)t ben Sieg gehörig be„nußen unb baraus ben größtmöglichen Vorteil sieben
„werben, unb baffe, baß SRinben binnen furjem in
„3l)rer ©ewalt fein wirb.
§ r i e b r i d>-"

— 38 —

Unb nad)ber nod):

*23 u l f o tv, ben 8. Sluguft
„URit größter SSefriebigung habe id) Suer ©urd)=
„laud)t Schreiben vom 4. b. SR. erbitten unb gebe
,,mid) ber freubigen Hoffnung bin, 3bnen ?3ülotv mit
„guten S*lad)rid?ten jurüdfenben ju tonnen. Sie
„»erben fe^t gefunben hoben, bafe meine 5tatfd?läge
„feinesfoegs fcbled>t rvaren, unb bafe man eine ftärfere
„Slrmee febr gut mit einer fd)tväd)eren fcblagen fann,
„tvenn an ber Spi&e ber [enteren ein guter ©eneral
„ficb befinbet. Öd) rate ®uer ©urd>laud)t jetjt nur
„nod), bas Sifen ju fcbmieben, folange es tvarm ift.
„3d) felbft liege hier in wahren ft'inbesnöten unb bitte
„Sie besbalb, es mir nidjt übel ju beuten, tvenn id)
„mich, ba id) fo unenblid) viel ju tun habe, für
„biesmal auf biefe wenigen Seilen befcbränfen muß.
griebrid)"
©er $önig war nabe vor ber unglüdlicben Schlacht
bei Äunersborf. Sum Slbjutanten von ‘Sülotv batte er
gefagt: „93leibe er hier, Sr fann eine gute 9lad)rid)t
gleich mitnebmen." 2Ils 53ülow am Jage nad) ber
Äunersborfer Sd)lad)t sum Könige tarn, fagte ber §>elb:
„<£r bat gefeben, tvie es hier bergegangen ift. ©ile er
gurüd, unb tvenn (£r bie Muffen nod) nid)t in Berlin
unb bie öfterreidjer nod) nid)t in SRagbeburg antrifft,
fo fage er meinem lieben gerbinanb, baß nidjt viel
verloren fei."
©er Stönig von Snglanb banfte bem erjage innig
für ben erfämpften Sieg, fcbenfte bem Sieger ben
böcbften Orben bes englifcben ^Reidjes, ben £>ofenbanb=
Drben, unb baju 20 000 ^funb Sterling, nach unferm
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(Selbe ungefähr 130 000 Taler. Ten 6 engüfcfjen 9iegi=
meutern aber, welche bie franzöfifche Kavallerie ge=
fdjlagen hatten, verlieh er neue gähnen, in bie ber SRame
URinben getrieben war. Tinen beträchtlichen Teil bes
erhaltenen (Selbes »erteilte ber Herzog unter bie 9Regi=
menter, welche fid) befonbers ausgezeichnet hatten. Tas
Tragoner=9legiment £wlftein erhielt 2000 Taler.
Tie granzofen hotten 7000 Tote unb Serwunbete,
mehrere Taufenb (Sefangene, 25 Kanonen unb eine
URenge gähnen unb (Stanbarten verloren. Tie Ser=
bünbeten zählten 2000 Tote unb Serwunbete. 2ln bem
folgenben Tage würben bie ßeute aus ben umliegenben
Orten aufgeboten, bie Toten zu begraben unb bie Ser=
wunbeten in bie ßazarette nach SIRinben, Detershagen
unb £>ille zu fchaffen. Sefonbers lagen ber (Sefallenen
viele in bem (Srunbe von SBallfahrtsteich. SRodj) fprechen
bie Seute bavon, baß z»ei Unteroffiziere, von (Seburt
Srabanter, in ber flacht vor ber (Schlacht von bem
Sßangenheimfchen Storps zu ben granzofen über=
geg^atm feien. 33eibe würben in bem Kampfe er=
fchof,en unb lagen am Slbhange bes Hohlweges beim
SBallfahrtsteiche. URan begrub alle Toten, bod) biefe
beibenSerräter blieben liegen. Tie Sögel hoben ihr
gleifch gefreffen, unb ihre Knoten finb von ben Sw.nben
zernagt.
Swei Tage nach ber 6d)lad)t fuhr in ber 9Rorgen=
frühe ein Seiterwagen aus bem SIRarientore zu URinben
nach ber £>eibe. Ts lagen ©trohbünbel auf bem (Se=
fährt, unb vorn faß ein ältlicher, hinten ein junger SRann
in SRilitärfleibung. Seibe hotten fich feft in ihre großen
SRäntel gewidelt, benn ber DBinb ftricfr fühl über bie
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Sbene. Äein 3öort würbe gefprocben; ernft fd)aute ber
ältliche £>err über bie glädje bes Scblaehtfelbes. „®ie
Seute hoben geftern nidj>t alle Toten begraben fönnen,
es waren ihrer wahrhaftig ju viel, unb ba liegt noch
einer mitten im Vßege, ber halbnadenb ift unb fein
gemeiner Solbat gu fein fdjeint!" fagte ber gubrmann,
als er auf bie £>öbe getommen war, unb bog mit bem
‘Sßagen aus bem Steife. — „£>alt füll!" rief ber ältere
föerr, fprang vorn Sßagen unb unterfuchte ben Ver=
wunbeten. ©er junge 2Rann unb ber gubrmann tarnen
auch berju. Sie fanben eine fd)Were VSunbe, bie nicht
oerbunben war. ©ie ftarfe Verblutung unb bie näd)t=
lidje Äühle fd)tenen ben Unglücflicben getötet ju haben.
„Sr ift maufetot!" fagte ber gubrmann. „Vein," er=
wiberte ber ältliche £>err, „es ift noch ßeben in ihm."
SRun rieb man ben Verwunbeten mit Suchern, oerbanb
ihm, jo gut es ging, bie VSunbe, unb ber ältliche sperr
liefe aus einem gläfdjchen eine glüffigfeit auf bie Bunge
bes Verwunbeten tröpfeln. Vach einer VSeile gab ber
Ungliictliehe ein ßebensjeicben non fich, fing an ju atmen
unb fd)lug enblid) bie Slugen auf. Vebutfam hob man
ihn auf ben Söagen, wicfelte ihn feft in ben SRantcl bes
alten £>errn unb legte ihn bequem auf bas Stroh- 9Rit
fchwacher Stimme lifpelte ber Verwunbete: „Sott oer=
gelt’s Sud?! — Schreibet meinem Vater, — bafe id?
fterbe — auf bem Vette ber Sbre. — .®»tt fegne es
Sud)! — 3<h beifee r>on Slrmanb — Offizier ber fönig=
lid>en Srenabiere. —"
©er VBagen fuhr langfam nad) SRinben gurüd, unb
ber alte £>err ging nebenher unb faf> nad) bem Un=
ghuflidjen. 3n Vlinben hielt man nid)t, fonbern fuhr
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jum Söefertor hinaus, ©er Wrounbete fiel in einen
tiefen Schlaf. 2Hs er erwachte, lag er in bem grofeen
3immer einer ‘Surg, unb jroei Strjte waren um ibn.
3Ran pflegte fein aufs hefte, unb nach jwei SDlonaten
war er foweit geheilt, bafe er bie Steife nad) granfreicb
antreten tonnte, ©er ®raf Sßilbelm oon SJüdeburg
hatte ibn gerettet unb liefe ihm nod? Sieifegelb auf ben
Söege zahlen.
„Siebet eure geinbe, fegnet, bie euch fluchen, tut
„wohl benen, bie euch baffen, bittet für bie, fo euch
„beleibigen unb oerfolgen."

V.

£>as ®efcd)t bet ®obfdb am 1. Slugufl 1259.
©er Äommanbant oon SDtinben fyatte nid)t unrecht,
wenn er Jagte: „Sßir finb nod) nicht fd)ad)matt!"
SRarfdjall (tontabes fühlte fid) nod) immer ftarf genug,
bem §>erjog gerbinanb bte Spitje ju bieten unb es auf
eine zweite <&ä)[a<i)t anfommen ju taffen. Unb wer weife,
was er im Scbilbe führte! ©od) bald traf ibn eine
SRad)rid)t, welche feine Sage oerfcblimmerte.
©er §>erjog oon SSriffac war mit ber 8 000 SJlann
ftarfen 9lad)but auf ‘öefebl bes SRarfcballs ©ontabes
non £erforb nach ©obfelb gerüdt unb batte bort “^ofto
Oefafet. 3« ibm waren bie fransöfifdjen Weitungen
aus Sübbede unb ber Umgegenb geflohen, welche ber
Srbprinj oon SSraunfcbweig oor fid) bergejagt batte.
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©er franjöfifdje fpersog wufete, welchen ^pian SDlarfdjaK
Sontabes entworfen, unb wie ber 1. Sluguft ber 33ernidüungstag ber ^Berbünbeten fein füllte. Sind) er batte
an biefem ©age bie feinblidjen Raufen anjugreifen unb
3U fdjlagen. ©aju machte er ficb fertig. SRit bem linfen
glügel ftellte er ficb an &as r©orf ©obfelb, mit bem
rechten an bas Saljwert 9lebme, bie 5ßerre batte er
vor ber fronte. 2lm 1. Sluguft bracb er auf unb ging
über bie Sßerre.
©er Srbprins ftanb am 31. 3ult auf ben £>ügeln
beim ©orfe Quernheim. Sr erfunbete felbft unb genau
bie Stellung ber gransofen, unb nad)bem er fid) non
allem unterrichtet batte, mad)te er für ben folgenben
©ag ben Singriffsplan. (£r teilte feine Korps in brei
Raufen, ©en erften führte er felbft, ben ^weiten ber
Seneral ®raf Kielmannsegge unb ben brüten ber
©eneral ©rewes. ©er ©eneral 33od mußte mit einer
Slbteilung feitwärts sieben unb bie ^Berrebrüde bei
SReufaljroeri befetjen, um bem geinbe ben SRüdjug narb
SRinben absufdmeiben.
2lm 1. Sluguft brachen um 3 £II>r morgens alle
Raufen aus bem Bager bei Quernheim auf unb marfcbier=
ten rafcb ben granjofen entgegen. ®raf Kielmannsegge
ging auf bie SSRitte los. 2lls er am ®ute S3ed bei
SRennigbüffen in bie ©bene tarn, fanb er ben geinb vor
fid) aufmarfd)tert. Sofort begann non beiben Seiten ein
heftiger Eingriff.
Hnterbes gelangte ber Srbprinj mit feiner 2lbtei=
lung nach Kirchlengern. Sr mufete über bie fd)tnale
5ßerrebrüde geben, um bem geinbe in ben Slüden ju
fallen, ©amit man nicht Seit verliere, marfdnerte ein
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Seil ber Sruppen über bie 23rüde, ein Seil watete
burd) ben glufe. Obfdjon bie ©olbaten tief ins Sßaffer
tarnen, fo ging es bod) fröhlid) vorwärts, unb ehe fid)
bie granaofen verfahen, fafc ihnen ber ©rbprina auf
bem Seihe. Sas batten fie nicEjt erwartet, ©ie tarnen
in Verwirrung. Einige Raufen eilten über bie VSerre
aurüd, hier empfing fie ber ©rbprinj, unb fie würben
jerfprengt ober gefangen, ©eneral Kielmannsegge
rüdte vor unb trieb bie
ibe am linfen VJerreufer
entlang, bie teils über bie Vserrebrüde bei Steufaljwert,
teils über Verglichen nad) SDtinben flüchten wollten.
Silber an ber Sffierrebrüde ftanb ©eneral Vod unb warf
mit feiner Artillerie bie gliehenben nieber, bie übrigen
trafen auf ben ©eneral ©rewes unb würben ebenfalls
auseinanbergefprengt. 5 ©djwabronen Kavallerie mit
5 Kanonen wollten fid? mit ©ewalt ben SBeg über
Vergfircben jur §auptarmee frei machen, aber bas
heftige Kanonenfeuer unb 2 ©d>wabronen bes ©enerals
Vod warfen fie auseinanber unb fie verloren bas
©efchüfe. Stach allen ©eiten hin ftoben bie granjofen.
Ser ©rbprinj hatte vollftänbig gefiegt.

VI.

£)ie folgen ber (Schlacht bei 307inben unb bed
<S5efed>fs bei ©ofyfdb.
Ser SRarfdjall Sontabes geriet jefct in eine fchwere
Klemme, ©eine SRadjbut »ar aerfprengt, unb ber Grbprina von SBraunfdjweig verrannte ihm bie Sßege nach
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£>erforb unb 'Paderborn. SXRad>te er ficf) nidjt eilig
davon, fo fam er gwifdjen gwei §euer, vorn ging ihm
ber §>ergog gerbinanb unb im 9iüden ber Srbpring gu
Selbe. ®s galt fein Vebenfen. 3f>m ftanb nur nod> ber
Vßeg nad) Einteln unb von ba nad) Gaffel offen, unb
bie grangofen brachen alsbalb auf. Sie gegen am
2. 2Iuguft in ber 9tad)t bei SRinben über bie Wfer,
verbrannten bann bie beiben <Sd>iffsbrücfen unb eilten
nad> Jiinteln. 2lm 3. famen fie in großer Unordnung
nad) ^>effifd) Olbenborf. Oas Slrmeegepäcf, bie Kriegstaffe unb bas gelbgerät ber ©enerale follte über Vlotho,
2emgo unb Oetmolb nad) “Paderborn gefdjafft werben,
aber bie Sache fam anders. Oie leisten Gruppen ber
Verbündeten unter dem Oberften greitag felgten am
2. Sluguft ben grangofen nad) unb griffen bie 9lad)l)ut
bei bem Oorfe Valborf an. §>ier würben mehrere
Vataillone auseinanbergefprengt, bt>d> fam bas ®epä<f
abenbs nod) nad) 2emgo. 2lm 3. ging’s nad? Oetmolb.
Vei biefem Orte holte Oberft greitag ben VSagenfroß
ein, nahm ihn famt und fonbers weg unb machte reiche
Veute.
Unter bem gelbgeräte bes 3Rarfd>alls Sontabes
fanden fid? ‘Papiere, bie er von ‘Paris erhalten hotte,
unb in welchen ihm befohlen war, aus ben Säubern
ber Verbündeten fo viel ®elb, Setreibe, 'Pferde unb
$Renfd)en gu erpreffen, als nur immer möglich fei, unb
bas 2anb, welches man nicht im Vefiße bebalten fönne,
in eine völlige Sßüfte gu verwanbeln. Ood) bie Sieger
ließen ben geinben gu foldjen £elbenftücfen wenig Seit,
fbergog gerbinanb eilte, ben Sieg gut ausgunußen.
Oie grangofen waren von Olbenborf nad) £>aften*
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bed bei Jameln geeilt, tarnen am 10. nad? £>annooerfd)
SRünben unb im elenbeften $uftanbe am 12. nadj
Gaffel. Sie batten unterwegs noch fiele Kanonen unb
(gefangene ferloren. Senn ber Srbpring fon Vraun=
fchweig »erfolgte ben geinb blißfthnell, griff feine 9lacb=
but an unb jerfprengte fie. fterjog gerbinanb ging mit
ber £auptarmee über £>erforb, Vielefelb unb ^aberborn nach Stabtberge (SRarsberg) an ber Siemel, wo
er am 12. antam. Überall waren bie franjofifchen
SRagagine in feine £>änbe gefallen. 9Rarfdjall Sontabes
tonnte fid) in Gaffel nidj>t halten; er befdjloß, am Vlain
Wo 3U faffen. Sen 18. Vuguft brach er auf unb ging
nach Saarburg jurüd, bie Verbünbeten nahmen Gaffel
unb mehrere l)cffifcl)e Stabte unb brängten bie gembe
bis nach ©iefeen. Ser ®raf »on Vüdeburg belagerte
unb eroberte Marburg unb machte bie ganje Vefaßung
friegsgefangen. Valb fielen Setjlar, Homburg unb
SRünfter in bie £>änbe bes §>erjogs, unb bie granjofen
faßten erft am SRain feften guß. Seftfalen, Reffen
unb bie umliegenben Sänber waren oon ben gemben
befreit. Sas hatten bie Schlacht bei SOlinben, bas
®efed)t bei ©ohfelb unb bie fdjarfe Verfolgung ber
granjofen juwege gebracht.
Sas ber £>err bamals an ben geinben tat unb wie
er bie Saffen unferer Verbündeten fegnete, bes
gebenten wir allezeit mit 2ob unb Sant gegen ben brei=
einigen ®ott.

ChnpfefrfenStoerte ffiette au^ bem Vertag 3.<£.&25runei
in OOiinben (^Xöeftfafcn)
gür jeben greunb bes beutfcßen Viehes unentbehrlich:

(5dnger$ Sreimi» in bet ^eflenrafcße.
188 Sexte bet meiftgefungenen lieber mit Eingabe Von Satt unb Senatt.
tyctte nur 1 9KarL durch jebe 23ucßßanblung 31t begießen.

Sbmunt» $oefer: Set
(fine (Sammlung ftmcbft>6rtlicber Lebensarten. ^erauSgegeben bon
unb Margarete ^tuns. 222 (Seiten auf Lex^ütten in
origineller Slusflattung bon g.
©laß. (^ebnnben 3,50 9KarL
. . . . diejenigen, bie —' um mit Eutßer ju reben — bem $?olfe ,aufs
L^aul feßen‘ unb feine (Sbradjart lieben, fie fverben ihre belle greube an
biefem SSucbe buben. (Sie foerben meßt als einmar bergnügt fcßmungeln unb
fie beerben finben, baß ein gar urtoucßfiger £>umor im beutfeßen Burger unb
im beutfeßen dauern liegt."
(berliner 9Korgenßoft.)

SReifter beutfäßen $umor$

S3om (Sulenftriegelbucfce £>i« Heller, SHaabe, (Scbeerbart

2lustoaßl'bon SRar Stutts
(^ebunben 3,50, in (Fangleinen 4,50 SRarf
„Scß mußte bas 25ucß meinet gamilie toegneßmen, fonft ßätte fie fieß tränt
gelacht !"
(Jans bon SBeber im Btoiebelfifcß,)

Slttf filbernen ©aiten
9?ieifter her ßljrif

3n Slustoaßl bon 9Rar unb SÄargarefe ^inws
kartoniert je -»55 LJarf, in ^nntf>a|>ier gebunben je -J5 SRatf
£IaubiuS
$blberlin
2>wffe
®eibel
klo^flocT
(Storm
$eine
Ublanb
Bürger
GHdjenbotff
ßenan
keßer
(Foetße
Oscar ^tlbe
Olafen
9»brife
(Scßißer
Lücfert
LÄcfert
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