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Geſchichte

des

Schaumburg-Lippe - Bückeburgiſchen

Karabinier- und Jäger-Korps.

Ein Beitrag

zur

Lehre des kleinen Krieges, in Beiſpielen ausgezeichneter

Waffenthaten dieſes Korps, während des ſiebenjährigen

Krieges.

Von

G. W. v on D ü r in g,

Major und Ritter.

-.algré le sort, jusqu'à la mort.

(Mit einer Kupfertafe l.)

–- ---

Berlin, Poſen und Bromberg,

bei Ernſt Siegfried M itt ler.

1 828.
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Bei der, von ſeinem Durchlauchtigſten Fürſten und

Herrn dem Verfaſſer allergnädigſt aufgetragnen Durch

ſicht und Ordnung derer im Archive zu Bückeburg nie

dergelegten Papiere aus dem Nachlaſſe weiland Grafen

Wilhelms von Schaumburg-Lippe-Bückeburg 2c. fand

derſelbe das vollſtändige Tagebuch des Bückeburgiſchen

Karabinier: Korps, nebſt andere auf dieſes Korps und

deſſen im ſiebenjährigen Kriege geleiſteten Dienſte Bezug

habende Papiere, beſtehend in Originalbriefen des Gras

fen Wilhelm, des Herzogs Ferdinand und des

Erbprinzen Karl zu Braunſchweig, und in Berichten

des Chefs des Bückeburgiſchen Karabinierkorps an den

Grafen Wilhelm.

Nach des Verfaſſers Anſicht enthielten dieſe Par

piere vieles Intereſſante über den kleinen Krieg, der in

jener Zeit ſo energiſch geführt wurde, daß noch gegen
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A

wärtig unſere Militair-Schriftſteller Beiſpiele kühner

Partheigängerthaten aus der Zeit des ſiebenjährigen

Krieges als Muſter aufſtellen. Zu dieſen Beiſpielen lie:

fert denn auch der Antheil des Lippe-Bückeburgiſchen

Karabinierkorps würdige Beiträge, obgleich keiner der

Schriftſteller, die über den ſiebenjährigen Krieg geſchrie

ben (Tempelhof ausgenommen, der ein einzigesmal bei

Gelegenheit der Aktion bei Meer, im Vorbeigehen der

Bückeburgiſchen Jäger erwähnt) jenes Korps auch nur

mit einer Sylbe erwähnt. Ungeachtet deren Thaten

damals laut genug für ſie ſprachen und deren Andenken

ſich im Munde des Volkes in Weſtphalen, Heſſen,

Waldeck 2c. erhielt, ſo darf uns dieſes um ſo weniger

befremden, da ja ſelbſt Tempelhof des Grafen Wil

helm nur hier und da einigemale ſo nebenher erwähnt,

ohne auf deſſen große, im ſiebenjährigen Kriege geleiſte:

ten Dienſte auch nur ein einzigesmal einzugehen, und

Archenholz gar nicht einmal gewußt zu haben ſcheint,

daß ein Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe-Bücke

burg exiſtirte. *

: Konnten nun die angezognen Schriftſteller ſo ganz

S den wahrhaft großen Mann überſehen, wie in aller Welt

wäre es dann auch wohl zu verlangen, daß ſie etwas von

ſeinen Truppen und deren Thun und Treiben in ſechs

Feldzügen unter Preußens und Englands Fahnen wiſſen

\ - -
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ſollten, obgleich Unpartheilichkeit und Wahrheit

Hauptforderungen an einen Geſchichtſchreiber ſind.

Mögen nun immerhin diejenigen, die über jenen

Zeitabſchnitt der Geſchichte ſchrieben, ihre Gründe ge:

habt, warum ſie ſo und nicht anders den Stoff bear:

beiteten, den ſie unter die Feder nahmen, ſo erſchien es

doch Pflicht, dasjenige einigermaßen durch Bekanntma

chung vor Vergeſſenheit zu ſchützen, was in ſechsthäti:

gen und ruhmvollen Feldzügen mit Blut und Anſtren

gung erkauft, ſeinen Platz in der Geſchichte finden muß.

Von dieſer Anſicht ausgehend, erbat ſich der Ver:

faſſer von ſeinem durchlauchtigſten Fürſten und Herrn - -

die Erlaubniß, nach den oben angeführten Originalpa

pieren die Geſchichte der Bückeburgiſchen Karabiniers

mit einer einleitenden Ueberſicht des ganzen Bückeburgi:

ſchen Auxiliarkorps im ſiebenjährigen Kriege ſchreiben zu

dürfen, und Se. Durchlaucht geruhten dieſe Erlaub:

niß um ſo huldvoller zu ertheilen, als auch Sie es

angemeſſen fanden, dem Ruhme der Truppen Ihres

großen Ahnherrn ein Denkmal in der Geſchichte zu

ſtiften.

Das Bild eines reichen Kriegerlebens ſchildern dieſe

Blätter, ein Bild, das nicht als Phantaſieſtück heraus:

geputzt, ſondern rein im eigenthümlichen, nur ihm

A 2
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gehörigen Farbenglanze ſich dem Auge der inneren Krie:

gerſeele darſtellt! -

Mit hoher Liebe unternahm der Verfaſſer eine Arbeit,

von der er zu hoffen wagt, daß ſie nicht zu den un

dankbaren gehören, ſondern dem Krieger beſonders will

kommen ſeyn werde.

Was man hier giebt, iſt das Bild des Kleinen

Krieges im eigenthümlichſten Gewandel – Krieg iſt die

Wiſſenſchaft, in der man nie ausſtudiert hat; Kleiner

Krieg dasjenige Element, worin große Anlagen am er

ſten Gelegenheit finden ſich zu entwickeln. Ein Ele

ment, dem ſo gern das Gefühl innerer Thatkraft und

Fähigkeit ſich anvertraut, das kühn den kühnen

Schwimmer trägt! -

Dieſem hohen Aufſchwunge des vom Thatendrange

erfüllten Kriegerherzens friſche Federkraft zu verleihen,

wenn der Donner der Geſchütze verhallt iſt und das all

tägliche Leben mehr und mehr die Sehne des Bogens

abzuſpannen droht, dazu dienen großartige Erinneruns

gen und Beiſpiele aus der Wirklichkeit einer thatenrei:

chen Zeit. Und wie man ſelbſt beim Niederſchreiben die

Kºſer Geſchichte einem friſcheren kühneren Aufſchwunge der

nur für das ächte Kriegerleben glühenden Phantaſie ſich

hingab, eben ſo wünſcht man auch das Gefühl befreun

deter Kriegerſeelen anzuſprechen. -



Dem Vaterlandsfreunde wird es gewiß nicht un

willkommen ſeyn, daß man Sorge trug, das Anden

ken an ein kleines tapferes Häuflein vor dem Erlö

ſchen im Strudel der Gegenwart zu bewahren Ruhm:

voll war die Bahn, welcher dieſer kleinen Karabinier:

und Jägerſchaar von ihrem großen Grafen vorgezeichnet

wurde, und ruhmvoll hat ſie dieſelbe in ſechs Feldzü

gen durchlaufen! Laut und vernehmlich ſprachen im

ſiebenjährigen Kriege die Heerführer des verbündeten

Heers in Weſtphalen, Heſſen c. ſich über den Werth

dieſes Häufleins aus, und zwar am meiſten dadurch,

daß da wo es galt, oder wo immer ein Dienſt erfordert

ward, welcher Geſchicklichkeit, Umſicht und pünktliche Er:

füllung in Anſpruch nahm, man ſtets Bückeburgiſche

Karabiniers auf dem Schauplatze auftreten ſah.

Mit dem ſo eben Geſagten ſoll indeß dem Ruhme

keiner andern Truppe zu nahe getreten werden, was

hoffentlich beim Leſen gegenwärtiger Darſtellung ſich das

durch erweiſen wird, daß da, wo unſere Karabiniers mit

Truppen anderer Mächte gemeinſchaftlich gegen den Feind

geführt wurden, man auch dieſen die Gerechtigkeit zollte,

die ſie in ſo hohem Grade durch Blut und Anſtrengung

erkauften, ſo wie man einige Namen der Vergeſſenheit

entriſſen ſehen wird, die ſchon zu lange für den Ruhm,

den ſie ſich damals erwarben, ſchlummerten.



Der Vorwurf der Parest wäre alſo völ:

lig beſeitigt, und deshalb wird auch Niemand es übel

deuten, wenn mit allem Feuer, das uns inne wohnt,

hier und ſo wie es geſchehen die Geſchichte der

Bückeburgiſchen ſchwarzen Reiter und Jäger erzählt,

und den Manen des großen Grafen Wilhelm dadurch

ein ſchwacher Tribut der Ehrfurcht gezollt wird, von

der man bei Nennung von Männern durchdrungen

iſt, die ſeines Wohlwollens und Zutrauenswürdig er

fand. In den Stammliſten unſers ehemaligen In

genieur- und Artillerie: Korps insbeſondere ſind Namen

aufgezeichnet, die ſtets der Stolz unſrer Truppen ſeyn

werden! Erblicken wir ja unter ihnen auch den hochge:

feierten Namen Scharnhorſt, der in Wilhelms

Schule vier Jahre lang als Artilleriſt, Stückjunker und

Kondukteur diente.

Um und neben uns leben noch die Söhne und

Enkel der Männer, deren ſchönes Kriegerleben man

aus dem Staube der Vergeſſenheit hervorzuziehen ſich

beſtrebte, und wahrhaft glücklich preißt ſich der Ver:

faſſer, daß ihm dieſe Arbeit aufbehalten wurde, obwohl

derſelbe eben ſo frei und offen geſteht wie ſehr wün

ſchenswerth es geweſen wäre, daß ſchon früher und

noch bei Lebzeiten der handelnden Perſonen

ſich eine Feder gefunden hätte, um Thatſachen ans Licht
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der Gegenwart zu ſtellen, die nun erſt, nachdem längſt

die irdiſchen Hüllen dieſer würdigen Söhne des Vater

lands in Staub zerfielen, der ſchwachen Feder des Ver:

faſſers anheim gefallen ſind! Denn das Leben will

auch ſeinen Glanz! - - -

Haben zwar damals, als Ihr, meine würdigen

tapfern Kameraden, noch auf Erden walletet, das Land,

dem Ihr angehörtet, die Regenten, die dem hochherzigen

Wilhelm folgten, und die großen Führer unter denen

Ihr fochtet, Euch volle Gerechtigkeit widerfahren laſſen,

und jedem von Euch, ſo viel in menſchlichen Kräften

ſtand, gelohnt nach dem Maße ſeines Verdienſtes, ſo

ſtrebt dennoch der beſſere Theil des Kriegers nach einem

höheren Ziele – es heißt: Nachruhm.

Nicht mit dem letzten Hauche, der Eurer Bruſt

entſchwand, als blutend für Pflicht und Vaterland auf

dem Schlachtfelde dem Todesengel Ihr anheim fielet!

Nicht mit den drei Salven, die über Eurer Gruft don

nerten, als nach beendigtem Kriege Ihr ſanft in der

Heimath entſchlafen waret, ſoll Euer Name, Euer Ruhm

untergehen in der Geſchichte des Vaterlandes, noch in

der Geſchichte würdiger Thaten jeglicher Zeit und jegli

chen Volkes! – Einen Kranz von Immergrün möchte

ich Euch flechten in dieſen Blättern; in der Bruſt Eu

rer Enkel, Verwandten, Freunde und Landsleute Euer
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Andenken friſch und grün erhalten, und darf ich mir

ſelbſt einen Wunſch erlauben, ſo iſt es einzig der, „daß

das Schickſal auch mich eine Bahn führen möge, die

der von Euch durchlaufenen gleiche!“

Bückeburg, 1827. -

v. Düring.



Einleitung. Ueberſicht.

Das vom Grafen Wilhelm zu Schaumburg: Lippe

im Jahr 1757 zur Armee des Herzogs von Kumberland,

ſpäter zu der des Herzogs von Braunſchweig, geſtellte

Truppenkorps beſtand aus einem Regimente Grenadier,

einem Artillerie :, Ingenieur- und Mineurkorps und ei:

nem Korps leichter Truppen zu Pferd und zu Fuß un:

ter dem Namen des Karabinierkorps. Die Stärke des

ganzen Korps belief ſich auf etwa 1600 Mann.

Das Grenadier-Regiment, im Jahr 1751 er:

richtet, beſtand aus 8 Kompagnien und führte per Kom

pagnie zwei einpfündige Falkonets während des Laufes

des ganzen Krieges bei ſich, die demſelben bei öfteren

Gelegenheiten vorzüglich gute Dienſte leiſteten. Auf die

Uebung dieſes Regiments war große Mühe verwendet

worden, ſo daß es wirklich als ein vollkommen gebilde:

detes und geübtes Korps bei der Armee auftrat und

mit großer Auszeichnung während des ganzen Krieges

diente, in welcher Zeit es den Schlachten bei Haſtenbeck,

Krefeld, Lutternberg, Minden, Vellingshauſen und Wil:

helmsthal, ſo wie den Belagerungen von Minden, Mar

burg, Weſel, und der zweimaligen Belagerung von Kaſ

ſel beiwohnte. Beſonders verdient das Benehmen dieſes

Regiments nach dem für das verbündete Heer unglück:

lich ausgefallene Treffen bei Lutternberg rühmliche Aner:

kennung, indem es bis zu allerletzt, und zwar in
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vollkommenſter Ordnung, auf der Wahlſtatt blieb, als

dieſe ganz von den verbündeten Truppen geräumt war,

ohne Befehl die Arrieregarde derſelben übernahm und

durch die vorzüglich gute Ordnung und Langſamkeit,

womit es den eigenen Rückzug unter dem Befehl ſeines

Obriſten (nachmaligen portugieſiſchen General-Lieutenants

und endlich als Vize-König von Braſilien geſtorbenen)

von Böhm antrat, den weitern Rückzug der Armee

völlig ſicherte unb deckte, auch ganz allein die Anfälle

der nachſetzenden feindlichen Reiterei zurückſchlug.

Das Artillerie-, Ingenieur- und Mineur:

korps war im Jahr 1752 errichtet, und man hatte

weder Koſten noch Mühe bei deſſen Ausbildung geſpart.

Vorzüglich ſorgte Graf Wilhelm, für dieſe Waffen aus:

gezeichnete Offiziere ſich zu verſchaffen und zu erziehen.

Mehrere derſelben dienten im Laufe des Krieges mit be

ſonderer Auszeichnung, und wurden mit den wichtigſten

und ehrenvollſten Arbeiten und Aufträgen beſchäftigt.

So z. B. haben die Majors Römer und Dufresnoy

bei den meiſten Belagerungen in Weſtphalen, Nieder

ſachſen und Heſſen die Direktion der Angriffsarbeiten

geführt, z. B. bei Harburg, Rothenburg, Minden,

Münſter, Weſel und Kaſſel; ferner leiteten ſie die Ar:

beiten bei vielen Befeſtigungen wichtiger Poſten und

Stellungen der Armee, z. B. bei Brencken, Kroßdorf,

Threyſa, Thonhauſen, in den Lagern an der Diemel c.

Das Mineurkorps beſtand aus 100 Mann, und

machte, was bemerkenswerth iſt, im Anfange dieſes

Krieges die einzige Truppe dieſer Waffe bei dem

Heer in Weſtphalen und Niederſachſen aus.

Die Artillerie nebſt Train, abwechſelnd zwiſchen 3

und 400 Mann ſtark, bediente einen Theil des vom
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Grafen Wilhelm zur Armee geſtellten Geſchützes; ein

anderer Theil deſſelben wurde von heſſiſchen und braun:

ſchweigiſchen Artilleriſten bedient. Nach den vorhande

nen Beſtandsliſten zählte ſie an Geſchütz 29 3pfündige,

4 6pfündige, 2 12pfündige und 3 18pfündige Kano:

nen, 3 Haubitzen und 4 ſchwere Mörſer. Dieſe Artil:

lerie focht in den Schlachten und Treffen bei Gohfeld

(wo der Bückeburgiſche Artillerie-Major Stork Chef

der ganzen Artillerie des Armeekorps des Erbprinzen

von Braunſchweig war) Bergen, Minden, Krefeld,

Vellingshauſen, Bruckersmühle, Wilhelmsthal, Luttern:

berge 2c. ſo wie überhaupt bei dem verbündeten Heer

faſt kein einziges Gefecht von einiger Bedeutung vorfiel,

woran nicht Bückeburgiſche Artillerie Theil nahm, wes:

halb denn auch der Verluſt derſelben in dieſen Feldzügen

ſehr bedeutend war.

Die Artillerie des vom General Luckner komman

mandirten leichten Truppenkorps war Bückeburgiſche und

hatte auch hier oft Gelegenheit ſich auszuzeichnen.

Als nach dem verlornen Treffen bei Lutternberge

der Rückzug erfolgte, wurde dem Bückeburgiſchen Artil

lerie: Lieutenant Wieting, der auf dem linken Flügel

mit 28 ebenfalls Bückeburgiſchen Artilleriſten 2 12pfün

dige Kanonen bediente, hart von der feindlichen Kaval

lerie zugeſetzt. Die Kanonen im höchſt ungünſtigen

Terrain zum Rückzuge gezwungen, konnten nicht weiter

fortgebracht werden. Die Artilleriſten aber verließen

die ihnen anvertrauten Geſchütze nicht, und feuerten

ſo lange, bis große feindliche Kavalleriemaſſen ſich auf

die Geſchütze ſtürzten und den Offizier nebſt ſämmtliche

28 Mann, theils tödteten, theils ſchwer bleſſirten.

Die ſchwere ſowohl als ein Theil der leichten Ar
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tillerie wohnte den verſchiedenen Belagerungen bei, de:

ren bei dem Grenadier-Regimente Erwähnung geſchah,

und zeichnete ſich auch hier durch rühmliches Betragen

aus. Bei dem am 7. März 1761 von den Belagerten

unternommenen Ausfall aus Kaſſel, wo die Belagerer

aus den Laufgräben und aus einigen Batterien momen:

tan verdrängt wurden, entſchloſſen der Bückeburgiſche

Artillerie-Lieutenant Brameyer und ſeine Leute ſich,

lieber in der ihnen anvertrauten Batterie zu ſterben, als

ſie dem Feinde zu übergeben und ſetzten ihr Feuer fort

bis (mit Ausnahme weniger) alle durch Bajonetſtiche

und Flintenſchüſſe getödtet oder verwundet neben ihren

Geſchützen fielen, wobei ſie im Handgemenge ſich noch

mit dem Ladezeuge wehrten. Der Lieutenant Brameyer

ſtarb am folgenden Tage an zwei, im Handgemenge er:

haltenen Bajonetſtichen und einer Flintenſchußwunde den

beneidenswerthen Tod für Pflicht und Vaterland.

Als im Jahre 1762 Graf Wilhelm als Genera

liſſimus nach Portugal ging, folgte ihm dahin eine Ab

theilung Ingenieurs, Mineurs und Artilleriſten. Auch

hier dienten dieſe Truppen mit Auszeichnung. Mehrere

Offiziere derſelben erhielten eine Anſtellung als Lehrer

bei der vom Grafen Wilhelm im Fort St. Julien

unweit Liſſabon errichteten Artillerie- und Ingenieurſchule

worin der Unterricht zuerſt in franzöſiſcher, ſpäter aber

in portugieſiſcher Sprache ertheilt wurde. Das Fort

Schaumburg - Lippe bei Elvas ward unter ſpezieller

Leitung des Bückeburgiſchen Ingenieur : Hauptmanns

Etienne, nach den Anordnungen, des Grafen Wil:

helm, neu erbaut.

Als Graf Wilhelm ſpäter, und ehe der Bau

vollendet war, nach Bückeburg zurückkehrte, behielt der



Hauptmann Etienne die Direktion des Baues und voll

endete denſelben. Hierbei kam der jedem Ingenieur und

Artilleriſten gewiß höchſt intereſſante und damals faſt un

erhörte Fall vor, daß die Gräben der Werke 36'–40'

breit im marmorartigen Felſen durch Anlegung von be:

deutenden Minen, ausgebrochen werden mußten.

Das Karabinierkorps, deſſen Geſchichte wäh

rend des ſiebenjährigen Kriegs die Tendenz dieſer Blät

ter iſt, wurde im Jahre 1753 errichtet, und beſtand

urſprünglich aus 75 Reitern und 50 Fußjägern. Graf

Wilhelm, einer der beſten und kühnſten Reiter ſeiner

Zeit, wendete Alles an, um dieſes Häuflein dem möglichſten

Ideale einer Reiterei nahe zu bringen und eine Truppe zu

erziehen, der kein Hinderniß unüberwindlich war.

Auserleſene Mannſchaft an Offizieren und Leuten

bildete den Stamm, und jeder Erſatz, ſo wie jede Ver:

mehrung des Korps während des ganzen Krieges beſtand

aus gleichen Elementen. Sobald Mannſchaft aus dem

Depot zur Armee abgegangen war, wurde mit raſtloſem

Eifer daran gearbeitet, neue Mannſchaft einzuüben und

auf eben den Grad der Vollkommenheit zu bringen, wie

die im Felde befindliche.

Urſprünglich wurde das Korps mit ſpaniſchen ſchwarz

zen Hengſten beritten gemacht *). Als aber ſpäterhin

*) Ein Freund von mir, welcher noch genau einen hie

ſigen Forſtbedienten kannte, der den ganzen 7jährigen Krieg

als Karabinier mitgemacht hatte, erzählte mir „er habe den

Förſter Argener gefragt, ob denn die Hengſte nicht oft durch

ihre Unruhe und beſonders durch das Wiehern Schleichpa

trouillen und andere Expeditionen der Art verrathen hätten?

Worauf der alte Forſtmann aber erwiederte: „Nein, wir hat

ten unſere Spanier ſo in Ordnung, daß keiner einen Laut von
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bedeutender Abgang erfolgte, wurden auch Wallache ein

geſtellt, Stuten aber gar nicht geduldet. Unter der ſpe

ziellen Aufſicht des Grafen Wilhelm wurde raſtlos an

der Ausbildung der Mannſchaft und Pferde gearbeitet und

erſtere ſowohl im Gefechte zu Fuß als hauptſächlich zu

Pferde geübt. Man erzog eine Anzahl Reiter, die mit ei:

ner Kühnheit ritten, von der die Geſchichte wenig Beiſpiele

aufzuſtellen hat. Oft ſetzte ſich Graf Wilhelm an die

Spitze dieſer Schaar wenn es zum Ererziren hinausging,

dann aber ging es gleich queerfeldein. Keine Hecke, kein

Schlagbaum, kein Graben ward Hinderniß! Graf Wil:

helm ſetzte zuerſt hinüber. Wer von den Reitern hätte

da zurückbleiben können? – – -

Palliſadenreihen von nicht unbeträchtlicher Höhe“

wurden eingerammt; darüber mußte geſetzt werden; eben

ſo gings über ſpaniſche Reiter, und nie durfte ein Ka

rabinier abſitzen einen Schlagbaum zu öffnen um durch

zureiten. -

Manches Pferd zwar koſtete ein Verſuch oder viel:

mehr eine Uebung der Art; – indeß was lag daran?

Wollte man doch die Pferde zum Kriege gebrauchen;

beſſer ein dergleichen ſchwaches Thier ging jetzt darauf,

als daß es ſpäterhin, wo es galt, ſeinen Reiter im Stich

ließ. Die geſchickteſten und beſten Reiter wurden dann

vom Grafen öffentlich belobt, oft auch mit Gelde be

ſchenkt. Rechnet man dazu, wie ſehr es auf die Ge:

müther der Mannſchaft wirken mußte, daß der Graf

ſich gab.“ Daß übrigens die Hengſte in ſüdlichen Ländern, und

namentlich in Spanien und Portugal weit weniger ſchreien,

als bei uns zu Lande, hat Verfaſſer an Ort und Stelle ſehr

oft zu beobachten Gelegenheit gehabt.

-
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perſönlich ſich der Sache ſo ſehr annahm, daß er ſelbſt

zuerſt alle Wagſtücke des Reiters verſuchte, ſo kann es

nicht befremden, daß von Anfang an ein Geiſt in das

Korps kam, der keine Unmöglichkeiten kennend – da

ſelbſt oft die ganze Truppe völlig bewaffnet durch die

Weſer ſchwamm – mit dem höchſten Enthuſiasmus an

dem allgeliebten Grafen hing, der Alles ſelbſt verſtand,

ſelbſt zeigte, was er von ſeinen Untergebenen for

derte. -

Auch in der Wahl der Offiziere zu dieſem Korps

zeigte ſich die Umſicht des Grafen, indem nur ſolche

dabei angeſtellt wurden, die durchaus in ſeinen Geiſt

einzudringen, ſeine Ideen wohl zu verarbeiten wußten.

Ein geborner Pole, Herr von Monckewitz, der früher

als Freikorporal im preußiſchen Dienſt ſtand, indeß dort

1751, um ſein Glück weiter zu ſuchen, den Ab

ſchied nahm, nachdem er in den Schlachten von Hohen:

friedberg, Soor und Keſſelsdorf mitgefochten hatte, trat

1755 als Lieutenant in die Dienſte des Grafen Wil:

helm, deſſen Scharfblick bald errieth, daß der Mann

zu etwas Beſſerem tauglich ſey, als zum Schlendrian

des alttäglichen kleinen Garniſondienſtes. Deshalb er:

nannte er ihn (ganz unvermuthet vor allen übrigen Of

fizieren) im April 1757 zum Stabs: Rittmeiſter oder

Kapitain-Lieutenant beim Karabinierkorps, und gab ihm,

als Probearbeit für den leichten Truppenanführer, eine

Unterſuchung des Weſerſtroms von Hameln bis Nien:

burg auf, die zu des Grafen vollkommner Zufrieden:

heit ausfiel, wie ein vorliegendes Schreiben des Gra:

fen, beweiſet. Herr von Monckewitz alſo übernahm

erſt als Rittmeiſter, (dann als Major und zuletzt als

Oberſtlieutenant) das Kommando des Karabinierkorps,



– 8 –

und führte es zur größten Zufriedenheit des Grafen,

wie ganz beſonders des Herzogs Ferdinand von Braun

ſchweig (worüber ſich ſehr viele intereſſante Briefe des

Herzogs finden), bis zum erfolgten Frieden.

Die Reiterei des Korps war leichte, und zwar

eigentliche Jäger zu Pferde, aber geharniſcht. Sie

würde ihrem Anſehen nach jetzt ganz gewiß für Küraſ

- ſiere gelten, und ihr eigentlich gar keine Beweglichkeit,

als höchſtens der Chok en muraille zugeſprochen werden,

da nach ſo vielen heutigen Anſichten die Küraſſiere ja höch:

ſtens nur zu letzterem zu gebrauchen ſind. Indeß wird

der Verfolg dieſer Blätter zeigen, daß dieſe Harniſchrei

ter den ganzen 7jährigen Krieg hindurch ſtets als leichte

Truppen gedient und agirt haben, und alles leiſteten

(ja bei manchen Gelegenheiten mehr) was die kühnſten

Erwartungen von Huſaren oder andern leichten Trup:

pen fordern konnten. – – Wie bei dieſen geſchichtli

chen Thatſachen manche Theorie, manche Anſicht (welche

bisher für ein Orakel gehalten wurde) fahren wird,

möge dahin geſtellt ſeyn, ich aber bekenne mich zu

dem Glauben, daß mit einer Truppe, ſie heiße leicht

oder ſchwer, alles auszurichten ſey, was möglicherweiſe

von beiden Waffen gefordert werden kann, ſobald von

Anfang an das moraliſche Element derſelben zur höchſten

Potenz geſteigert wird. Mag man dagegen ſagen was

man will, der beſte Hebel, um dieſes moraliſche Ele:

ment empor zu bringen iſt der, daß der Reiter, ſo

wie der Soldat jeder andern Waffe, von Anfang an

glauben muß, er ſey beſſer als der Soldat eines an:

dern Korps. Ein ſolcher Esprit de Corps in jedem

einzelnen Regimente der Armee kann nur erfreuliche Re

ſultate herbeiführen. Dieſer Geiſt aber lebte in den

- - Ka:
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Karabiniers von Anfang an, und der Zudrang, um in

dieſes Korps aufgenommen zu werden, nachdem es die

erſten Feldzüge gemacht und ſich einigen Ruf erworben

hatte, war ſo groß, daß man in der Folge, als großer

Abgang erfolgte, um ausgeſuchte Mannſchaft nie in

Verlegenheit gerieth, ſondern immer noch Leute zurück:

weiſen mußte, und, gleich den freiwilligen Jägern Preu

ßens in den Jahren 1813–15, ſah man Leute aus al

len Ständen eintreten oder um den Eintritt ſich be:

werben. -

Die Uniform der Reiter beſtand in einem Koller von

ſchwarz gefärbter Elendshaut mit ſcharlachrothem Tuch:

kragen und Umſchlägen, vorn herunter zugehäkelt, ſo daß

kein einziger Knopf an der Uniform befindlich war *);

ferner in einem gelben, von gutem Wildleder angefertigten

Beinkleide bis über die Knie (wie ſonſt üblich) reichend,

und in Stiefeln von halbgebranntem Leder, mit einem

Paar kurzen angeſchnallten Sporen, deren Hälſe nur

grade lang genug waren, ihren Zweck zu erfüllen, und

dabei dem Reiter, wenn er zum Gefecht etwa abſitzen

mußte, doch nicht am Gehen hinderten. Die Bruſt

wie den Rücken bedeckte ein ſchwarz angelaufner auf 80

Schritt Gewehrſchußfreier Küraß mit ſchuppigen Arm

ſchienen, die bis zum Ellenbogen herabgingen, die aber, da

ſie dem Manne mehr hinderlich als nützlich waren, nach

-

*) Knöpfe, pflegte Graf Wilhelm zu ſagen, reißt

Niemand eher aus, als der Kavalleriſt; oft iſt es unmöglich,

ſie gleich wieder zu erſetzen, dann ſieht er mal propre aus,

und warum überhaupt ihm etwas geben was überflüſſig

iſt. Uebrigens bewährte ſich der lederne Koller ganz vorzüg

lich im Laufe des 7jährigen Krieges.

B
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den erſten zwei Feldzügen abgeſchafft wurden. Den

Kopf ſchützte eine Art Blechhaube oder Helm von ſtar:

kem Eiſenblech, mit Bärenfell verbrämt, mit eiſernen

Panzerketten zum feſtſchnallen unter dem Halſe, und ſo:

wohl vorne als hinten mit einem eiſernen Schirme ver:

ſehen. Als Diviſe ſtand auf grünem Grunde vor dem

Helme: „Pulchrum mori succurrit in extremis“ *).

Hatte dieſer Helm freilich nicht die höchſt gefällige Form

der Helme der Neuern, ſo verband er doch durchaus

Zweckmäßigkeit mit Dauerhaftigkeit, und erfüllte ſeinen

Zweck, als worauf es einzig und allein hier abgeſehen

war. Die Patrontaſche, mit einem VW und einer Krone

verziert, hing am ſchmalen ſchwarzen Riemen, der über

den breiten gelbledernen Karabinerträger lief, und faßte

etwa 40 an Patronenhülſen gewürgte und gepfla:

ſterte Kugeln. Waffen führte der Karabinier folgende:

eine gezogene Büchſe von gleichem Kaliber mit denen

der Fußgänger; eine Doppel: Piſtole am Sattel, und

am gelbledernen, mit einer ſchwarzen Säbeltaſche, worauf

ein VV mit einer Krone, verſehenen Wehrhänge, einen

leicht gebogenen tüchtigen Pallaſch ohne Korb und.

Bügel, alſo mit einem ſogenannten Mamelucken Ge:

fäße und halb eiſerner Scheide. Daß die Abweſenheit

des Bügels oder Korbes ſich irgend nachtheilig in den

vielen vom Karabinierkorps beſtandenen Gefechten bewie:

ſen hätte, davon findet ſich keine Spur in den höchſt

detaillirten Tagebüchern und Rapporten dieſes Korps,

die ſich in hieſigen Archiven befinden. Nach dem Feld:

zuge von 1758, als eine Vermehrung des Korps erfolgte,

gab

*) Deutſch – nämlich Soldaten - Deutſch – „Ein

ſchöner Tod winkt in Gefahren.“
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folgte, gab man einem Theil derſelben neue Pallaſche,

von der Erfindung des Grafen Wilhelm, die an der

Klinge zugleich ein Piſtol hatten, deſſen Abzug vor dem

Gefäße an der Parirſtange lag. Dieſe Säbel wurden

indeß, da man ſie in Gebrauch nahm, zu ſchwer und

unbehülflich gefunden, und wanderten hierher zurück ins

Zeughaus, wo ſie noch aufbewahrt werden.

Die Rüſtung des Pferdes war einfach und dauer:

haft; ſie beſtand in einer Art von deutſchen Sätteln, nur

mit nicht ſo ſtarken, hohen Bauſchen an dem Rücktheil,

Und mit gewöhnlichem Vorder- und Hinterzeuge; darüber

lag ein ſchwarzes mit rothem Tuch eingefaßtes Schaaffell.

Der Mantelſack war klein und rund; vorn über den

Piſtolenhalftern war der grüne weite Ermelmantel des

Mannes aufgerollt unter das Schaaffell geſchnallt; im

linken Piſtolenhalfter ſteckten Putzzeug und eine eiſerne

Halfterkette. Das Hauptgeſtell war von ſtarkem Leder,

eine Hiebkette auf dem Kopfſtücke; der Halfter lag dar:

unter, hatte aber keinen Binderiemen, da hierzu die

Kette im Piſtolenhalfter diente; die Kandare war eine

ſogenannte Deſſauer Galgenſtange.

Die Fußgänger des Korps, mit gezogenen Büchſen

von gleichem Kaliber mit denen der Reiter und Hirſchfän:

gern bewaffnet, waren im Anzuge den Reitern ähnlich, in:

dem ſie gleiche Kopfbedeckung und Uniform trugen, nur ſie:

len natürlich Küraß, Steifſtiefeln und lederne Beinklei:

der weg. Sie trugen tuchene Beinkleider und Schuhe mit

Kamaſchen von grauer Farbe. Alle Kleidungsſtücke des

Korps waren ſo gearbeitet, daß ſie der Mannſchaft bequem

ſaßen, den freien Gebrauch der Gliedmaßen erlaubten,

gegen Witterung ſchützten, und dennoch eine dem Auge

B 2 ..
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gefällige Eleganz hatten. Alles Dinge, die ſich recht gut

vereinigen laſſen.

Steif und pedantiſch, wie der Anzug der Truppen

aller Mächte damals war, lächelte wohl mancher über

den der Karabiniers, der auch bei den übrigen Truppen

des Grafen Wilhelm nach obiger Norm eingerichtet

war; indeß befanden ſich die hieſigen Truppen wohl da

bei, und man lernte auch in andern Armeen die Zweck:

mäßigkeit eines ſolchen Anzuges einſehen, als ſie nach

den erſten Feldzügen ſich bewährt hatte. Denn als

ſpäter in Hannover, Braunſchweig und Heſſen die rei

tenden und Fußjäger wie die Karabiniers organiſirt wur?

den, waren Schnitt der Uniformen, Armatur 2c. den

Bückeburgiſchen meiſt ähnlich und eigentlich nur in der

Farbe verſchieden; bloß der Küraß fehlte.

Die franzöſiſche Armee in Weſtphalen, Niederſach:

ſen und Heſſen hatte bekanntlich durch ihre Auzahl an

leichten Truppen ein bedeutendes Uebergewicht über die

ihr entgegenſtehenden Armeen erlangt, und ſo war die

Ankunft des Schaumburg-Lippe: Bückeburgiſchen Kara:

binierkorps dem Herzoge von Kumberland ſehr willkom:

men, als Graf Wilhelm den bekannten Subſidien:

Traktat mit der Krone England ſchloß, indem dadurch

einigermaßen das Gleichgewicht rückſichtlich der leichten

Truppen wieder hergeſtellt wurde.

Es iſt geſchichtliche Thatſache, daß dieſes Korps,

von ſeinem erſten Auftreten bei der Armee an, ſich gleich

in Reſpekt zu ſetzen wußte, ja daß, wie die Folge zeigen

wird, dieſe eiſernen Männer – wie die Reiterei von

Freund und Feind genannt wurde – bei manchen Gele:

genheiten, dem Feinde eine mehr als gewöhnliche Furcht

einflößten.



Wie der Herzog Ferdinand ihren Werth erkannte,

und wie auch dieſes vom Erbprinzen von Braunſchweig

geſchah, wird der Verfolg dieſer Darſtellung zeigen, wo

wir das Korps, raſtlos umhergetrieben, von einer Expe:

dition zur andern beordert, in den kürzeſten Zwiſchen

räumen bald in Oberheſſen, bald in Weſtphalen und

am Niederrhein auftreten ſehen.

Bei dieſen, volle ſechs Jahr dauernden, anhalten

den Märſchen, Gefechten und Strapazen mußte noth:

wendig der Abgang an Menſchen und Pferden ſehr be

deutend werden. Oft war das Häuflein auf wenige

Mann zuſammen geſchmolzen, ſo daß es dem Feinde

wahrſcheinlich werden mußte, er ſey der Plagegeiſter

nun eine Zeit lang entledigt. Allein nicht 14 Tage ver:

gingen, und die Karabiniers waren wieder auf den äu

ßerſten Poſten der Armee zu finden, und ſetzten eben

ſo keck als zuvor ihr altes Handwerk fort. -

Was dieſe wiederholten Ausrüſtungen und neuen

Organiſationen dem Grafen Wilhelm koſteten, iſt leicht

begreiflich; aber welch raſtloſer Eifer dazu gehörte, ſie

immer ſchnell und doch vollkommen zu bewerkſtelli

gen, das wird der ſpäteſten Nachwelt noch beurkunden,

wie treu der Graf der Allianz mit England und Preu

ßen anhing. Seine Helden und Menſchengröße ſtehet

zu feſt, als daß es meiner ſchwachen Feder bedürfte, ſie in

ein noch helleres Licht zu ſtellen; allein den Tugenden der

in ſeinen Truppen dienenden Offiziere, die, den großen

Geiſt ihres Herren erkennend, durchglüht waren, vom

heiligen Gefühl für Fürſt und Vaterland ein dank

bares Andenken zu weihen, möge mir vergönnt ſeyn.

Nur eine Epiſode bitte ich noch einſchieben zu dür:

fen, einzig um des Grafen perſönliche Reiterfähigkeit
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zu beurkunden. Habe ich doch geſagt: „Graf Wilhelm

war einer der beſten und kühnſten Reiter ſeiner Zeit!“

Am 26. July 1759, vor der Schlacht bei Minden,

führte Herzog Ferdinand den Grafen gegen den rech:

ten Flügel der Armee, um mit demſelben eine, von ei:

nem –ſchen Ingenieur: Hauptmann zur Deckung dieſes

Flügels aufgeworfene Redute, deren Bau herrlich her:

ausgeſtrichen war, in Augenſchein zu nehmen. Der Her:

zog ritt mit dem Grafen und einer bedeutenden Suite

an die Redute, in welcher der Hauptmann, der ſie

erbaut hatte, auf der Bruſtwehr ſtehend, ſeinen wohl:

verdienten Lobſprüchen entgegen ſah. Graf Wilhelm

ſchwieg, drehte um und ritt, gefolgt vom Herzoge

und der Suite, etwa 200 Schritt vorwärts der Re:

dute, wendete ſein Pferd nun aber gegen dieſelbe und

blickte ſie einige Augenblicke ſchweigend an. Plötzlich

ſetzte er ſich in Galop, überflog den Graben mit dem

Gaule bis auf das Parapet, wo der Hauptmann ſtand,

grüßte ſchweigend mit dem Hute, und ritt im ruhigen

Schritt zu der (nach hinten nicht geſchloſſenen) Redute

hinaus nach ſeinem Hauptquartier Petershagen.



Zur Geſchichte.

Feldzug von 1757. Gefecht bei Harſewinkel und Marienfeld.

Brief Gr. Wilhelm s über dieſes Gefecht bei Brockhagen;

energiſche Erklärung des Grafen Wilhelm. Lt. Baum

überfällt ein feindliches Kommando in Tecklenburg. Kara

biniers ſitzen ab und erſtürmen ein Haus. Reſultat des Ueber

fallens. Gefecht bei Grohnde. Schlacht bei Haſtenbeck. Rück

zug über Nienburg u. ſ. w gegen Kloſter Zeven, Graf Wil

helm übernimmt erſt die Deckung des Rückzuges in der rech

ten Flanke, und macht von Nienburg aus die Arriergarde

mit ſeinen Truppen- Gefechte bei Ahauſen und Kloſter Ze

ven. Herzog Ferdinand übernimmt das Kommando der

Armee. Die Feindſeligkeit fangen wieder an. Bremervörde

wird beſetzt. Lt. Baum überfällt Vegeſack. Der Feind geht

über die gefrorne Wumme, Gefecht bei Gielersmühle.

In Folge des mit der Krone England abgeſchloſſenen

Allianz: Traktats ſtieß das Karabinierkorps am 26. April

1757 zu dem vom Erbprinzen von Heſſen - Kaſſel kom

mandirten Korps. Der Erbprinz hatte ſein Haupt

quartier in Bielefeld; die Franzoſen hatten bereits Lipp:

ſtadt beſetzt und die Karabiniers (damals 60 Reiter und

40 Jäger zu Fuß) mußten ſofort den Vorpoſtendienſt

übernehmen. Lieutenant Baum vom Korps rekognos:

zirte mit 30 Pferden am 27. Rittberg, ohne auf den

Feind zu treffen, und von dieſem Tage bis zum 4. Mai

wurden täglich Streifereien von dem Korps unternom:

men, ohne mit dem Feinde handgemein zu werden.

Am 4. Mai rückte Generalmajor Graf Schulen:

burg mit einem Detaſchement Reiterei und Infanterie,

zu dem das Karabinierkorps gehörte, nach Kloſter Ma

rienfelde im Münſterſchen in der Abſicht, die umliegen
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genden Ortſchaften auszufouragiren, um dem Feinde, der

im ganzen Münſterſchen und bis gegen Wahrendorf ſich

ausgebreitet hatte, die Subſiſtenz zu erſchweren. Graf

Schulenburg, anſtatt das Gros ſeines Detaſchements

zuſammen zu halten und immer ſchlagfertig zu bleiben,

vertheilte daſſelbe in mehrere kleine Trupps und ſtreifte

auf dieſe Weiſe in der Gegend umher. Zwei hanöver:

ſche Offiziere mit 60 Pferden waren nach Harſewinkel

geſchickt; Lieutnant Baum rückte von dort mit 12 Ka:

rabiniers gegen Wahrendorf vor, und erhielt unterwegs

die ſichere Nachricht, daß Wahrendorf ſtark vom Feinde

beſetzt, auch dieſer bereits im Anzuge gegen das Schu:

lenburgiſche Korps ſey. Lieutenant Baum zog ſich ge:

gen Harſewinkel zurück, avertirte den hier befehligenden

Offizier vom Anrücken des Feindes, und nahm eine

zweckmäßige Stellung vorwärts des Ortes, um den

Andrang des Feindes ſogleich zu entdecken. Nicht lange,

ſo gab die ausgeſtellte Vedette Feuer, und gleich darauf

erſchienen franzöſiſche Huſaren auf allen Zugängen.

Lieutenant Baum, auf die Unterſtützung der übrigen

Kavallerie rechnend, führte ſein Häuflein gegen den

Feind, allein er ward nicht unterſtützt, da die hanöver:

ſche Reiterei ſofort den Rückzug antrat, der bald in

Unordnung ausartete, ſo daß der Feind, etwa 80 Mann

ſtark, auf dieſelbe zum Einhauen kam und 1 Offizier

nebſt 14 Mann theils niederhieb, theils gefangen nahm.

Die 12 Karabiniers traten den Rückzug geſchloſſen an,

machten, wo ſich Gelegenheit fand, Front und hielten

den Feind durch einige wohlgezielte Büchſenſchüſſe in

Reſpekt, obgleich dieſer mehreremale verſuchte, das Häuf

lein zu überrennen. Der ganze Verluſt der Karabiniers

beſtand in einem Manne, der erſchoſſen wurde.



Graf Schulenburg ſah ſich indeß auch vom

Feinde zum Rückzuge gezwungen, und traf denſelben

Abend wieder in Bielefeld ein, wobei der Feind heftig

aufdrang, indeß jederzeit von dem, mit dem Reſte der

Karabiniers die Arrieregarde bildenden Hauptmann von

Monkewitz mit Verluſt zurückgeworfen wurde. Beſon

ders war dieſes der Fall in dem ſchwierigen Terrain zwi

ſchen Oeſter und Iſerhorſt. Bei der Vertheidigung des De

filées durch die ſumpfige Umgebung des letztgenannten Or:

tes gab Monkewitz dem Feinde eine Lektion, die denſelben

ſehr abkühlte und der weitern Verfolgung ein Ziel ſetzte.

Graf Wilhelm, immer darauf bedacht, rühmliches

Verdienſt zu belohnen, ertheilte den bei der Affaire ge:

genwärtig geweſenen Karabiniers die größten Lobſprüche,

gab jedem eine Gratifikation an Gelde und befahl über:

dies, „daß jeder der 11 Karabiniers, der das Gefecht

bei Harſewinkel beſtanden, monatlich einen Thaler Ge

haltszulage erhalten ſolle. Lieutenant Baum erhielt

ein großes Lob von ſeinem Herrn und zwei Karabiniers,

Salenzky und Harriers, die ſich ganz beſonders

hervorgethan hatten, bekamen noch jeder ein Geſchenk

von zwei Louisd'ors. Mögen Sophiſten, Philoſophen

u. dergl. über dieſe Art Belohnung lächeln, der Mann

vom Fach, der den Soldaten kennt, weiß am beſten

wie der Ehrgeiz des gemeinen Mannes anzuſpornen iſt;

auch exiſtirte zu jener Zeit keine andere Art der Beloh:

nung für den Unteroffizier und Soldaten. -

Ueber die Affaire ſelbſt ſchrieb Graf Wilhelm un

ter andern dem Hauptmann von Monkewitz: „Was

hat das Kommando eigentlich geſollt und warum iſt es

nach Marienfelde geſchickt worden? Mein Herr Vetter,

der Graf von Schulenburg wird finden, daß es nö.
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thig iſt, in einem und anderem Stücke eine Diſtinktion

zu machen zwiſchen den ungariſchen Huſaren, mit welchen

er in Italien gedient, und den h.... Dragonern. Meine

Meinung von der Affaire zu ſagen, ſo wäre Ihnen nicht

das allergeringſte Uebel widerfahren, wenn die Hanove:

raner nur wären halten geblieben; die Huſaren hätten

ſie nicht rechtſchaffen angegriffen, und das Büchſenfeuer

allein hätte ſie gewiß zurückgehalten. Einer, dieſer ganz

ähnlichen Affaire habe ich bei Aſchaffenburg beigewohnt;

vor Huſaren muß man die Flucht nicht nehmen, es

wäre denn aus der Abſicht ſie in einen Hinterhalt zu

locken. Die Dispoſitiones*), ſo der Hauptmann von

Monkewitz durch das Defilée gemacht hat, ſind nach

meiner Meinung unverbeſſerlich, überhaupt bin ich mit

dieſer Affaire, ſo viel meine Offiziers und ihre unterha

benden Leute anbetrifft, vollkommen zufrieden. Wenn

Baum mit 30 von meinen Karabiniers allein ausge:

ſchickt wird, ſo bin ich vor keinem übeln Ausgang be

ſorgt, iſt er aber unter einem fremden Kommando, ſo

muß ich geſtehen, daß ich daſſelbe Vertrauen nicht ſo

vollkommen mehr habe.“

Am 9. Mai beſtand das Korps eine unbedeutende

Plänkelei mit dem von Wahrendorf anrückenden Feind,

wobei aber beiderſeits nichts herauskam; nachdem man

ſich einige Stunden herumgeſchoſſen hatte, zog ſich der

Feind nach Wahrendorf, das Karabinierkorps nach ſei

nem Poſten vor Bielefeld zurück. Dort blieb es bis

zum 19. Mai ſtehen, während deſſen die Armee ein La

ger bei Schilſche unweit Bielefeld bezog.

Hauptman von Monkewitz ſagt darüber im Tage:

*) Zu meinem Bedauern habe ich dieſe nicht unter den

Papieren des Grafen W. gefunden. D. Verf.



buche des Korps: „Der kleine Haufen, ſo ich die Ehre

hatte zu kommandiren, mußte die Sicherheit der Armee

beſorgen, indem zur Zeit noch gar keine leichten Trup

pen vorhanden waren, daher die Patrouillen des Korps

beſtändig gegen das Münſterſche gingen, um die feindli?

chen Bewegungen zu beobachten.“

Am 19. Mai beſetzte das Karabinierskorps Ritt

berg unter dem Befehl des Generals Grafen v. Schu

lenburg, der mit einigen anderen Schwadronen der

Armee und einer Abtheilung Infanterie hieher detaſchirt

war. Von hier aus rückten die Karabiniers bis zur

Lippe vor, und eröffneten gegen Paderborn die Verbin

dung mit dem daſelbſt im Lager ſtehenden Korps des

Generals von Zaſtrow.

Graf Schulenburg zog am 23. ſich wieder nach

Bielefeld, und die Karabiniers nahmen ihren alten Po

ſten bei Meinerſenhof ein.

Am 25. rückten die Karabiniers nach Brockhagen

vor, und trafen daſelbſt ein feindliches Detaſchement,

welches ſogleich mit dem Säbel in der Fauſt angegriffen

wurde. Da aber der Feind nicht Stand hielt, ſo ge:

lang es nur, einige ſeiner Leute zu verwunden und einen

Huſaren gefangen zu nehmen. Der Feind ſetzte eilig
ſeinen Rückzug gegen Wahrendorf fort *). l

*) So wie es leider häufig bei kleinen Truppenabthei

lungen der Fall iſt, ſo ging es auch hier. Das Karabinier

korps wurde Tag und Nacht auf den Beinen gehalten, allent

halben gebraucht, und ſollte dennoch nicht einmal die geringen

Früchte erndten, die ſeine Thätigkeit ihm erwarb; denn das

am 25. erbeutete Pferd nebſt Equipage ward dem Korps,

obgleich deſſen unbeſtreitbares Eigenthum, auf höheren Befehl

abgenommen. Auf die desfalſigen Beſchwerden des Haupt

manns von Monkewitz ward nicht geachtet, und dieſer, der
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Gefecht von Tecklenburg.

Am 26. Mai bezog die Armee unter dem Herzoge

ein anderes Lager bei Brackwede, vorwärts von Biele:

eine Geringſchätzung der Art keinesweges ruhig zu ertragen

geneigt war, fand ſich deshalb veranlaßt, darüber an den

Grafen Wilhelm zu berichten.

Graf Wilhelm, eben ſo eiferſüchtig auf die ihm zu

kommenden Rechte eines Verbündeten der Krone Englands, als

eifrigſt bemüht, jede Ungerechtigkeit, die man ſeinen Truppen

zuzufügen geneigt ſeyn möchte, gleich im Entſtehen zu unter

drücken, wendete ſich unterm 27. Mai in dieſer Sache an den

Herzog von Kumberland, ſich auf die mit Sr. Majeſtät dem

Könige von Großbritannien abgeſchloſſene Konvention ſtützend,

in der es ausdrücklich hieß: „Trophäen und alle Art von

Beute, in Fällen wo rechtmäßiger Weiſe Beute zu machen

ſteht, die von den Schaumburg-Lippe-Bückeburgiſchen Trup

pen gemacht werden, bleiben Ihr Eigenthum und verlangen

Sr. Majeſtät dieſelbe alſo nicht.“

Die Korrespondenz in dieſer Sache ſcheint ſehr warm

geworden zu ſeyn; denn in einem Briefe des Grafen an den

Hauptmann von Monkewitz heißt es: „ich bitte meinen

werthen Hauptmann von Monkewitz noch ein wenig Ge

duld zu haben, denn wird auf meine Vorſtellung nicht atten

dirt, ſo iſt der Weg nach Bückeburg jederzeit offen, meine

Leute haben zwanzigmal mehr Arbeit und Mühe gekoſtet als

die andern, und ſollten ſie auf eine muthwillige Art ruinirt

werden, ſo wird es die Armee ſelbſt ſehr empfinden,“ und

dann ferner: „Es gehört alſo das Huſarenpferd nebſt Equi

page meinen Leuten, die es gefangen haben, und der Haupt

mann von Monkewitz wird ſolches Pferd nebſt Equipage

dem Korps durchaus nicht abnehmen laſſen.“

Das End-Reſultat war, daß die Karabiniers das Pferd

behielten, auf deſſen Beſitz man einzig und allein deshalb einen

ſo großen Werth gelegt zu haben ſcheint, einmal, weil es das

erſte Beutepferd in dieſer Kampagne des Herzogs von Kum

berland war, und dann, um ſich das Anſehn zu geben, als
-
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feld; das Karabinierkorps hielt Vorpoſten auf den Stra

ßen nach Münſter und Lippſtadt. Auf die Nachricht, daß

ein ſchwaches feindliches Detaſchement von Münſter aus

nach Tecklenburg vorgeſchoben ſey und dieſen Ort beſetzt

hatte, wurde der Lieut. Baum, mit 24 Karabiniers zu

Pferd und 12 Karabiniers zu Fuß befehligt, dieſes De

taſchements aufzuheben. Da feindliche Partheien ſchon

bis über Iburg hinausſtreiften, ſo mußte der Marſch

ſehr geheim gehalten werden. Lt. Baum brach in der

Nacht zum 30. auf, marſchirte die Nacht durch, und

blieb den Tag über verſteckt im Walde liegen. Mit Ein

bruch der Nacht zog das Kommando weiter, und ge:

langte am anbrechenden Morgen des 31. vor Tecklen:

burg. Genau von dem Standort der einzigen Schild:

wache unterrichtet, welche der Feind vor dem Ort aus:

geſetzt hatte, gelang es, dieſelbe ohne Lärm zu überrum:

peln. Als indeß die Reiter mit verhängtem Zügel in

den Ort ſprengten, um den Feind vollends zu überra:

ſchen, wurden ſie mit heftigem Flintenfeuer aus einem

Hauſe begrüßt, worin der Feind aus Vorſicht des Nachts

ſeine Leute beiſammen hielt. Ohne ſich lange zu beſin:

nen, ließ Lt. Baum die Hälfte ſeiner Mannſchaft ab:

ſitzen und mit dem Säbel in der Fauſt gegen das Haus

anſtürmen, deſſen Thür erbrochen wurde. Die Fußjäger

waren inzwiſchen auch angelangt, und von der hintern

Seite in das Haus gedrungen. Da der Feind fortfuhr

bilde das Karabinier-Korps weder ein Korps für ſich, noch

gehöre es einer andern Macht als England an – kurz, um

deſſen Exiſtenz nach und nach in die größere Truppenmaſſe

zu verſchmelzen. Wir werden noch ſpäter Szenen dieſer Art

vorfallen ſehen, denen allen aber die Feſtigkeit des Grafen ein

Ende macht. - - - D. Verf.
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ſich zu vertheidigen, ſo entſtand in dem engen Raum des

Hauſes ein ſehr hitziges Gefecht, bis endlich der feindliche

Anführer Pardon rief. Man bekam 1 Offizier und 27

Mann Gefangne; 14 Mann, darunter 2 Offiziere, la:

gen niedergehauen oder erſchoſſen im Hauſe umher; nur

einige Mann fanden Gelegenheit durch die Fenſter wäh:

rend des Handgemenges zu entwiſchen. Die Karabiniers

verloren einen Mann todt, und hatten 2 Leichtver:

wundete. Lt. Baum brach nun ſchnell mit ſeinen Ge:

fangnen auf und ſtieß damit, indem er ſeinen Rückweg

über Melle und Herford wählte, am 2. Juni Abends

glücklich wieder zur Armee.

Ueber dieſes Gefecht ſchrieb Graf Wilhelm un:

term 3. Juni dem Hauptmann von Monkewitz:

„Wachtmeiſter Brackmann überbringt Ihnen 200 Rthlr.

für die Leute des Kommando's, das nach Tecklenburg

war. Diejenigen, welche mit dem Säbel durch die Thür

in das Haus gedrungen, bekommen davon doppelten An

theil, und ich will eine Liſte derer Leute haben, welche

dieſe gloriöſe Aktion gethan haben. Ich meine die,

welche mit dem Säbel eingedrungen, denn dieſes iſt (da

es während dem feindlichen Feuer aus den Fenſtern ge:

ſchehen) ein Meiſterſtück der Bravour. Dem Lieutnant

Baum wird bekannt gemacht werden müſſen, daß nach

derjenigen Probe, ſo er zu Harſewinkel abgelegt, ich

die rühmlichſten Thaten von ihm bei allen Gelegenhei

ten erwarten könne, und alſo dasjenige, ſo er anizo ge:

than, ſo ſchön und brav es auch iſt, mich von ihm

nicht wundert. Indeſſen wird er mir einen wirklichen

Gefallen thun, wenn er mir anzeigen wollte, wie ich

ihm auf die angenehmſte Art meine Erkenntlichkeit für

ſein wiederholtes Wohlverhalten bezeigen könnte, und es

/
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wäre meine Intention, daß er ſich von mir etwas aus:

bitte, es ſey was es wolle, denn ich denke nicht, daß

ich ihm zu viel erzeigen könne.“

So weit Graf Wilhelm, und nun die Frage:

„iſt es möglich die Bravour und den Drang nach Tha:

ten nicht bis zum höchſten Grade zu ſteigern, wenn der

kriegeriſche Landesvater ſelbſt ſich ſo über ſeine Truppen

äußert, als hier geſchah?“

Nun aber noch einen Nachtrag zu der Affaire von

Tecklenburg, der abermals den Beweis liefert, wie oft

diejenigen da erndten, wo ſie nicht ſäeten und wie man

abermals bemüht war, den Ruhm der kleinen Truppe zu

ſchmälern.

In dem Augenblicke als das Feuer in dem Hauſe

zu Tecklenburg aufhörte und der Feind ſich ergeben

hatte, trat der hanöverſche Kapitain: Lieut. v. S.... –

der während des Gefechts mit 2 Ordonnazen angekom:

men, unbemerkt mit im Hauſe ſich befand, als das Ges

fecht beendigt war – zum Lt. Baum, ihm verkündend:

„er habe das Kommando vergeblich allenthalben aufge:

ſucht, indem er vom Herzog v. Kumberland beauftragt ge:

weſen ſey, die Anführung deſſelben zu übernehmen.“ Lt.

Baum, der den im Hauptquartiere angeſtellten Herrn

v. S. kannte, übergab dieſem nun das Kommando, und

Herr v. S. zog triumphirend ins Lager bei Bielefeld.

Die Geſchichte will Wahrheit, reine Wahrheit, und

deshalb wird man im Verfolg derſelben ſich auch nicht

ſcheuen, mehrere Szenen und Thatſachen dieſer Art ans

Licht zu ziehen. Welchem meiner kriegskundigen Leſer

fällt dabei nicht ein, wie es noch häufig heut zu Tage

hergeht! Im Augenblick der Entſcheidung, da wo hef

tig gefochten wurde, ſieht man plötzlich Geſichter erſchei
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nen, die nicht da waren, ſo lange es noch knallte, oder

ſo lange Pallaſch und Lanze arbeiteten! Man hört

Siegsgeſchrei von Herrchen, die zur Erlangung des

Siegs nichts beitrugen, ja manchmal ſogar ſieht man

ſie noch in dieſem Augenblicke den Truppen friſche Mu

nition in Maſſen – man denke einen ganzen Hut voll!!

– herbeitragen. Der kommandirende General oder ein

anderer hoher Offizier erſcheint: dieſe Munitions-Männer

ſind die erſten, die ihm zum Siege Glück wünſchen,

überhäufen ihn mit Details über das Gefecht – –

nun wozu es weitläuftiger erzählen!! Das Ende iſt,

„er hat ſich dort ganz beſonders ausgezeichnet, und er

erndtet den Lohn!! – – -

Graf Wilhelm war über dieſe, dem Ruhme ſei:

ner Truppen zugefügte Zurückſetzung im höchſten Grade

aufgebracht, und ſchrieb dem Hauptmann von Mon:

kewitz: -

„Da meine Offiziers an Bravour und Geſchicklich:

lichkeit keinen andern, ſie mögen ſeyn wer ſie wollen,

etwas nachgeben, ſo ſehe ich nicht ein, warum bei mei

nen Leuten fremde Offiziers das Kommando führen ſoll

ten? Dem Hauptmann v. Monkewitz wird ausdrück

lich befohlen, auf ſolche Art niemalen hinführo von ſei:

nen Unterhabenden irgend einige marſchiren zu laſſen;

findet ſich ein Detaſchement anderer Truppen dabei kom:

mandirt, von denen der Offizier einen höhern Grad hat

oder nach dem Patent älter im Dienſt iſt, ſo iſt dabei

keine Einwendung, aber daß ein anderer Offizier, von

deſſen Truppen Niemand mit kommandirt iſt, durch mei:

ner Leute Bravour und Aktivität ſich (gewiſſermaßen

zum Nachtheil meiner Offiziers) Ehre erwerben ſolle,

ſolches iſt unbillig, und der Hauptmann v. Monkewitz

wird
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wird ſich in dergleichen Fällen auf mein expreſſes Ver:

bot beziehen und das Weitere erwarten 2c.“

Am 7. Juni machte Graf v. Schulenburg aber:

mals einen Streifzug gegen Brockhagen und Mariens

felde mit einem ſtarken Detaſchement, zu welchem Lieute:

nant v. Gerſtein mit 18 Pferden der Karabiniers

kommandirt wurde, die Avantgarde des Detaſchements

zu machen. Der Feind hatte zwar Harſewinkel und die

Abtei Marienfelde beſetzt, zog ſich aber bei Annäherung

des Schulenburgiſchen Korps zurück, indem Marienfelde

eine kurze Zeit von ihm vertheidigt und darauf vom

Gr. Schulenburg beſetzt wurde. Dieſer ſorgte indeß

ſo wenig für die Sicherung ſeines Korps, daß es dem

Feinde in der Nacht zum 9. gelang, ihn beinahe förmlich

in Marienfelde zu überfallen und mit bedeutendem Ver:

luſt, nachdem beſonders die hanöverſche Infanterie ſich

hartnäckig gewehrt hatte, wieder hinaus zu werfen, wo

bei zwei Karabiniers ſchwer VerwUndet wUrden.

Bei dieſer Gelegenheit waren von dem Kommando

des Lts. v. Gerſtein mehrere Exzeſſe verübt worden,

welches damals vorzüglich bei leichten Truppen faſt uns

vermeidlich war; da indeß auch die Kirche in Marien:

felde vom Detaſchement des Grafen Schulenburg ge:

plündert wurde, ſo befahl Graf Wilhelm jeden ähnli

chen Fall der Art unter ſeinen Truppen ganz unbedingt

auf der Stelle mit dem Strange zu beſtrafen. Graf

Wilhelm ſchrieb über dieſe Affaire u. a. an Monke:

wiz: „Ich will hoffen, daß mein Vetter der Gr. v.

Sch. anizo das Kloſter Marienfelde zu beſuchen nicht

zum drittenmale verlangen wird. Die Begebenheit vom

8. thut mir leid, allein ſie war mir gar nicht unerwartet.

Ich habe ſchon vor 8 Tagen zu Major Breymann

C
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und Riepe geſagt, daß wir nächſtens von einer für

uns übel ausgefallenen Embuskade hören würden. Die:

ſes habe ich geurtheilt, größtentheils aus der unvorſichti:

gen und übereilten Art, wie die Detaſchements manch:

mal vom dortigen Lager auf ſchlechte Nachrichten aus:

geſchickt werden.“

Der Marſchall d'Eſtrées hatte ſich indeß mit einem

ſtarken Korps bei Rheda gelagert, weshalb das in Ritt:

berg ſtehende Detaſchement der alliirten Armee gegen

Bielefeld zurückgezogen wurde, auch dieſe ſelbſt am

13. den Rückzug gegen die Weſer antrat und bei Rehme

dieſelbe paſſirte. - -

Die Karabiniers machten bei dieſem Rückzuge den

äußerſten Schluß der Arriergarde, die aber vom Feinde

nicht beunruhigt wurde, ſo daß am 16. Lt. Baum mit

12 Karabiniers wiederum von Gohfeld aus gegen Her:

vord vorging, um Nachrichten vom Feinde einzuziehen.

Dieſer Offfzier kehrte mit der Nachricht zurück: „der

Feind habe zwar den Ort noch nicht beſetzt, jedoch habe

er perſönlich die Tete der feindlichen Kolonne gegen

Hervord ziehen ſehen,“ worauf der Reſt der Arrier:

garde über die Weſer ging, das Karabinierkorps indeß

nach Vlotow detaſchirt wurde, um daſelbſt Poſto zu faſſen

und ein dortiges Magazin wo möglich fortſchaffen zu

laſſen.

Am Abend deſſelben Tages erhielt das Korps Be:

fehl, ſchnell über die Weſer zurück zu gehen, da man

Nachricht erhalten haben wollte, der Feindſey mit be

deutender Macht gegen daſſelbe im Anzuge. Die Armee

des Herzogs von Kumberland lagerte am rechten Ufer der

Weſer zwiſchen Holzhauſen, dem rothen Hofe und Haus:

bergen. -
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Am 18. gingen die Karabiniers wieder über die

Weſer nach Vlotow vor, brachten das daſelbſt befind:

liche Magazin in Sicherheit und kehrten auf das rechte

Weſerufer zurück, nachdem Lt. Baum vorher mit 18

Pferden abgeſchickt ward, einen Streifzug in die Gegend

von Bielefeld zu machen, um Nachricht vom Feinde

einzuziehen.

Das Karabinierkorps rückte indeß, unter dem Be:

fehl des Generalmajors von Brunk, nach Hameln, wo

es einquartiert wurde, und wo Lt. Baum am 22. wie:

der zum Korps ſtieß, nachdem er im Hauptquartier

Bericht über die gemachte Rekognoszirung abgeſtattet

hatte. Er war bis dicht vor Bielefeld auf dem Um

wege über Uffeln und Ebenhauſen gerückt, hatte zwei

feindliche Huſaren, die in letztern Ort eben einritten,

als Baum ankam, gefangen genommen und anderweitig

in Erfahrung gebracht, daß die franzöſiſche Armee ſtark

ins Lippiſche detaſchire.

Am 23. und 24. Juni machte Hauptmann von

Monkewitz mit dem ganzen Karabinierkorps einen

Streifzug über Aerzen und Barntrupp hinaus und er

hielt die ſichere Nachricht, daß der Feind mit bedeuten:

der Macht die Gegend von Alverdiſſen und Lemgo be

ſetzt halte. Das Korps wurde um dieſe Zeit durch

20 berittene und 25 Fuß-Karabiniers von Bückeburg

aus verſtärkt und ſandte den Reſt des Monats über

beſtändig Patrouillen gegen die Grafſchaft Lippe.

Am 1. Juli wurde Lt. von Gerſtein, welcher

mit 12 Pferden abgeſchickt war, Aerzen zu rekognoszi:

ren, vom Feinde mit Uebermacht angegriffen und gegen

Hameln zurückgeworfen. Das Karabinierkorps rückte

ſofort aus, ging dem keck gewordenen Feinde zu Leibe,

C 2
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warf ihn mit Verluſt bis eine Stunde über Aerzen zu:

rück, und machte dabei 1 Offizier und 6 feindliche In:

fanteriſten gefangen. -

Am 2. ging Lt. Baum mit 6 Karabiniers zu Pferde

gegen Aerzen vor, welches der Feind wiederum beſetzt

hatte, griff die vor dem Orte ſtehende Feldwache herzhaft

an, und nahm zwei Huſaren gefangen, die zum Fiſcher:

ſchen Korps gehörten.

Die Karabiniers blieben bis zum 10. in Hameln,

patrouillirten jedoch täglich gegen das Lippiſche. Da in

zwiſchen die feindliche Armee durch das Lippiſche und

Paderbornſche ſtark gegen die Weſer vordrang, ſo ſie:

len bis zum 22. zwiſchen den leichten Truppen des

Feindes und den Karabiniers faſt täglich Scharmützel

vor, bei denen der Feind aber meiſt immer den Kürzern

zog. Ein recht hitziges Gefecht beſtand das Korps in

Verbindung mit hanöverſchen Fußjägern, die erſt kürz

lich zur Armee gekommen waren, am 21. in der Nähe

von Grohnde gegen einen Theil des Fiſcherſchen Korps

und des Dragoner Regiments Banſremont, wovon an

dieſem und dem folgenden Tage, wo das Gefecht ſich

erneuerte, nach einer vorliegenden namentlichen Liſte 1

Obriſtl., 3 Kapit., 2 Lts., 1 Kornet und 62 Huſaren

und Dragoner gefangen oder getödtet wurden.

Die feindliche Armee, welche bisher der am rech:

ten Ufer der Weſer bei Haſtenbeck lagernden alliirten

Armee am andern Ufer bei Grohnde gegenüber geſtan

den hatte, fing am 22. und 23. an über die Weſer zu

gehen. Das Korps, mit dem die vorerwähnten bluti

gen Gefechte vorfielen, ſchien beſtimmt geweſen zu ſeyn,

dieſe Operation in der linken Flanke zu ſichern. Die

Karabiniers, die außer einigen Verwundeten nur 2 Todte
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verloren, gewannen hier die zwiefache Ueberzeugung, daß

die feindlichen Dragoner, unbehülflich und plump berit:

ten und equipirt, es nicht mit ihnen aufzunehmen ver:

möchten, und wie vortheilhaft für ſie ſelbſt der Kü

raß ſey, über deſſen Laſt man hin und wieder ſchon

ſich früher beſchwert und geglaubt hatte, er ſey

nutzlos.
-

Am 24. und 25. kam es zwiſchen den gegenſeitigen

Armeen zu einer heftigen Kanonade, die jedoch kein Re

ſultat herbeiführte. Der Feind machte bloß einige Aen

derungen in ſeiner Stellung, da jetzt alle ſeine Truppen

die Weſer paſſirt hatten. Am letztgenannten Tage ver:

ſuchte ein Schwarm von ungefähr 2–300 feindlichen

Huſaren einen Angriff auf die Bagage der Armee, die

unweit Hameln aufgefahren war. Das Karabnierkorps

ward hier im eigentlichen Sinne handgemein mit dem

Feinde, hatte auch das Glück denſelben Angeſichts der

ganzen Armee aus dem Felde zu ſchlagen, und ſetzte die

Verfolgung eine bedeutende Strecke fort, wobei der -

Feind viele Leute an Todten, Verwundeten und auch

einige Gefangene verlor. Da der Feind indeß bedeutende

Unterſtützung an Infanterie erhielt, ſo trat das Korps

den Rückzug gegen Hameln an. Die Karabiniers ver:

loren in dieſem Gefecht den Wachtmeiſter Braune, der

niedergehauen wurde, nachdem ſein Pferd tödtlich ge:

troffen ſtürzte; ferner hatten ſie vier Todte und zwei

Verwundete. -

Die leichten Truppen des Feindes hatten um dieſe

Zeit erklärt, keinem der „ſchwarzen Männer“ Pardon

zu geben und hielten bei dieſer Gelegenheit ihr Verſpre

chen redlich. Die Karabiniers vergalten dagegen Glei

ches mit Gleichem. Kein Karabinier bat um Pardon,



aber ſelten gab er ihn auch dem Feinde. Erſt gegen

Ende des folgenden Feldzugs würde dieſem Unfuge eini:

germaßen Einhalt gethan, obgleich die gegenſeitige Er:

bitterung den ganzen Krieg hindurch aufs höchſte ge:

ſpannt blieb.

In der Schlacht bei Haſtenbeck am 26. Juli ſtand

das Korps auf dem rechten Flügel der Armee und nahm

keinen Antheil an der Schlacht, die bekanntlich auf dem

linken Flügel der alliirten Armee zu ihrem Nachtheile

entſchieden wurde. Als die Armee ſich unter die Kano:

nen von Hameln bei eingetretener Dunkelheit zurückzog,

gaben die Karabiniers im Verein mit Luckner Huſaren

und Jägern die Vorpoſten.

Bei dem am 27. erfolgenden Rückzuge machte das

Karabinierkorps den Schluß der Arriergarde, bis die

Armee nach einem angeſtrengten Marſche dieſen Tag in

die Stellung bei Luhden, unweit Bückeburg, einrückte.

Das Karabinierkorps marſchirte noch denſelben Abend

bis Bückeburg.

Da der weitere Rückzug der Armee abwärts der

Weſer ſchon beſtimmt war, ſo wurde der 28. dazu ver:

wendet, alle den Bückeburgiſchen Truppen gehörigen Ma

gazine mit den Depots und der unberittenen Mann:

ſchaft der Reiterei gegen Nienburg zurück zu ſchicken. Die

alliirte Armee ging an dieſem und dem folgenden Tage

durch Bückeburg, ohne im Geringſten vom Feinde be

unruhigt zu werden, der ſeit der Schlacht von Haſten:

beck zu ruhen ſchien.

Graf Wilhelm nahm an dieſem Tage das Kara:

binierkorps, ſeine Kompagnie Leibgrenadiere und die 25

Leibkarabiniers unter eignem Befehl, und zeigte dem

Herzoge von Kumberland an, daß er bereit ſey, mit
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dieſem Korps die rechte Flanke der Armee – die ein:

zige, von woher Gefahr während des weiteren Rückzu

ges drohen konnte – zu ſichern, welches vom Herzoge

verbindlichſt aufgenommen wurde.

Der fernere Rückzug ging nun auf Nienburg und

von dort auf Verden. Das Korps des Grafen Wil:

helm machte dabei von Nienburg aus die Arriergarde

der Armee. Lt. Baum wurde am 5. Auguſt mit 9

Karabiniers gegen das Bückeburgiſche geſendet, um Nach:

richten vom Feinde einzuziehen. Dies Kommando ſtieß

am 9. wiederum wohlbehalten mit 2 unweit Minden

gemachten Beutepferden, – die Reiter waren vertrags:

mäßig heruntergehauen worden – zum Korps, welches

den Vorpoſten der Armee bei Huttbergen vor Verden

bildete.

Hier vereinigte ſich das Karabinierkorps mit den

Freitagſchen Jägern und Luckner Huſaren unter dem

damaligen Major von Luckner, und bildete die Vor

poſten der Armee in der Gegend von Rethem an der

Aller. Die feindliche Armee war indeß größtentheils

von Hameln über Hanover auf Nienburg gegen die

untere Weſer gerückt; die beiderſeitigen Vorpoſten ſtan:

den einander gegenüber, und faſt täglich fielen unbedeu:

tende Scharmützel zwiſchen ihnen vor. Am 22. wurde

von dem vereinigten Korps ein feindliches Detaſchement

Kavallerie zu Stöcker: Drebber aufgehoben.

Als die Armee den weitern Rückzug antrat, befeh:

ligte der Erbprinz von Braunſchweig die Arriergarde,

zu welcher die Karabiniers gehörten. Dieſe beſtanden

am 28. in der Gegend von Ahauſen vor Rotenburg ein

ziemlich hitziges Gefecht mit feindlichen Huſaren, von

denen 12 Pferde erbeutet wurden. Eben ſo hatten
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ſämmtliche leichte Truppen den 1. und 3. September

ein lebhaftes Arriergarden-Gefecht in der Nähe von

Kloſter Zeven, welches an dieſem letzten Tage von den

Franzoſen beſetzt ward.

Die hierauf am 9. September abgeſchloſſene Kon:

vention von Kloſter Zeven erzeugte eine höchſt traurige

Stimmung in der Armer, vorzüglich bei den heſſiſchen,

braunſchweigſchen, ſachsgothaiſchen und bückeburgiſchen

Truppen, da ſie vermöge des zweiten Artikels von der

Armee entlaſſen und nach Hauſe geſchickt werden ſollten.

Dieſer Artikel lautet im Eingange wie folgt: „Les

Troupes auxiliaires de Monsgr. le Duc de Cumber

land scavoir celles de Hesse, Brunswic, Saxe Gotha

et celles du Comte de la Lippe Bückeburg seront

congediées et comme il est nécessaire d'arranger, par

ticulièrement la marche qu'elles tiendront, pour se

rendre dans leurs pays respectifs, il sera envoyé des

alliées un officier général ou particulier de chaque

Nation etc.“ und man findet aus dem Grunde ſich bei

wogen denſelben hier anzuführen, um zu beweiſen, wie

ſehr Graf Wilhelm Recht hatte, nicht dulden zu wol

len, daß ſeine Truppen mit andern Korps verſchmolzen

würden, wozu, wie wir früher bemerkten, Mine ge:

/macht wurde, auch wird es geſchichtlich immer höchſt

intereſſant bleiben, daß einer der kleinſten regierenden

Herren als Alliirter der Kronen Preußen und Eng:

land auftrat, und in dieſer Eigenſchaft förmlich vom Feinde

anerkannt wurde. - -

Die Marſchrouten für die eben erwähnten Trup

penabtheilungen waren von den Franzoſen ausgefertigt;

das heſſiſche Korps trat auch wirklich den Marſch an,

und die erſte Abtheilung deſſelben hatte bereits Verden
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erreicht, als ſie Befehl erhielt, Halt zu machen und

den folgenden Tag wiederum gegen Zeven zu rücken.

- Der Herzog von Kumberland war nach England

zurückgekehrt, die Schlacht von Roßbach geſchlagen und

in der alliirten Armee verbreitete ſich ein dumpfes Ge

rücht, als ob die Fc:idſeligkeiten wieder angehen und

der Herzog Ferdinand von Braunſchweig das Kom

mando der Armee übernehmen würde. -

Letztere ſetzte ſich in dieſen Tagen – in denen die

- braunſchweigſchen Truppen unter GeneralLieutenant von

Imhof der Konvention zufolge ſich von der Armee

trennen ſollten, nun aber durch den neuern Stand der

Sachen bewogen waren zu bleiben – in Bewegung,

um eine andere Stellung einzunehmen. Das Karabi:

nierkorps ging am 19. November über die Oſte, und

erhielt Befehl am Abend deſſelben Tages gegen Bremer

vörde zu marſchiren, jedoch nicht eher dort einzurücken,

als bis die heſſiſchen Truppen von Verden und Zeven

auch daſelbſt angekommen wären. Der weitere Befehl

lautete dahin, „keine Feindſeligkeiten zuerſt zu beginnen,

ſondern ſie vom Feinde zu erwarten, dann aber Gewalt

mit Gewalt zu vertreiben.“ - -

Hauptmann von Monkewitz berichtet über dieſen

Marſch folgendes: „Mit dem Anbruch des Abends

ſetzte ich mich mit dem Karabinierskorps, den Leibgre:

nadieren und zwei leichten Bückeburgiſchen Geſchützen in

Bewegung, und rückte in die Nähe von Bremervörde,

erfuhr jedoch, daß der General von Wutgenau, der

die heſſiſchen Truppen kommandirte, noch nicht daſelbſt

eingerückt und der Ort von einem ſtarken feindlichen

Detaſchement beſetzt ſey. Lt. Baum ward mit einer

Ordonnanz in den Ort geſchickt, um ſich zu erkundi
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gen, ob beſagter General etwa in der Nähe lagere, und

erfuhr, die Heſſen hätten in der Nähe von Bevern ein

Lager bezogen, wohin er, ohne angehalten zu werden,

ſich begab; als er jedoch um Mitternacht zurückkehrte,

ward er nebſt der Ordonnanz von den Franzoſen in

Bremervörde zum Gefangenen gemacht. Letztere Nach:

richt erhielt ich durch einen ſichern Kundſchafter, zog

mich darauf, erhaltner Inſtruktion zufolge, nach Nieder:

Ochtenhauſen zurück, und ließ den Vorfall ſogleich dem

General von Zaſtrow melden, der das Armee Kommando

führte.“

Am 20. brachte eine abgeſchickte Patrouille die

Nachricht, daß ein ſtarkes Detaſchement feindlicher Ka

vallerie gegen uns im Anzuge ſey. Die Karaöiniers

ſaßen auf und rückten den Franzoſen entgegen, deren

Anführer, als er ſie entdeckte, ſeine Truppe Halt! ma:

chen ließ und ſelbſt mit einem Trompeter vorſprengte.

Hauptmann von Monkewitz machte ſeinerſeits nun auch

mit den Karabiniers Halt! und ließ den franzöſiſchen Of.

fizier herankommen. Dieſer ſagte, er ſey von dem Kom

mandanten von Bremervörde geſchickt, um zu fragen,

„warum das Korps geſtern über die Oſte gegangen und

ob man nicht wüßte, daß dieſes gegen die Konvention

ſey?“ Hauptmann von Monkewitz antwortete kurz,

„er brächte nur dasjenige in Erfüllung, was ihm ſein

General befohlen, ohne über den Inhalt der Konven:

tion zu grübeln.“ Dem Franzoſen ſchien das nicht

recht zu ſeyn, jedoch fand er für gut, ſofort den Rück:

zug nach Bremervörde anzutreten.

Inmittelſt traf Major v. Luckner mit ſeinen Hut

ſaren beim Karabinierkorps ein und übernahm das Kom

mando der vereinten Abtheilung, mit der ſofort gegen

-
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Bremervörde gerückt wurde. General v. Wutgenau

marſchirte zugleich von der andern Seite gegen den Ort,

ſo daß das nun eingeſchloſſene franzöſiſche Kommando,

welches aus etwa 50 Dragonern beſtand, zu kapituliren

verlangte. Da nun das alliirte Korps Befehl hatte,

alle Feindſeligkeiten möglichſt zu vermeiden, ſo wurde

dem Feind erlaubt, ſich gegen Ottersberg zurück zu zie:

hen, nachdem zuvor Lt. Baum ſammt dem bei ſich

habenden Karabinier freigelaſſen war. Herzog Ferdi

nand von Braunſchweig übernahm an dieſem Tage das

Kommando der Armee. /

Neues Leben war mit der Ankunft des Herzogs in

die Truppen gekommen, alles nahm einen andern An

blick an, und mit raſtloſer Thätigkeit verdrängte der Her:

zog den Feind aus einer Stellung in die andere, ſo daß

derſelbe vom erſten Auftreten des neuen Heerführers

an, gleich in die Defenſive geworfen und im ſteten Schach

gehalten wurde.

Ueber den Gang der großen Operationen dieſer

Feldzüge überhaupt muß man, um nicht als Abſchrei:

ber zu erſcheinen, den Leſer auf Tempelhof c. verwei:

ſen, und ſich mit dem vorgeſetzten Ziele, der geſchichtli:

chen Darſtellung desjenigen, was die Bückeburgiſchen

Karabiniers leiſteten, begnügen. - -

Das Korps wurde, in Vereinigung mit hanöver

ſchen Huſaren und Jägern, theils gegen Oſterholz vor:

geſchoben, theils blieb es in Bremervörde ſtehen und

patrouillirte gegen Zeven und Ottersberg. Am 29. No:

vember überfiel Lt. Baum mit 30 Pferden das Städt

chens Vegeſack, worin ein feindliches Kommando ſtand,

welches theils niedergehauen, theils zerſprengt wurde.
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Lt. Baum hatte einen Verwundeten und zog ſich ruhig

nach Oſterholz zurück.

Am 13. Dezember wagte ſich eine feindliche ſtarke

Kavallerie-Patrouille bis in die Nähe von Bremervörde.

Hauptmann v. Monkewitz hatte ihre Ankunft früh ge:

nug entdeckt, verlegte ihr den Weg, hieb 2 Mann nie:

der und machte noch 4 zu Gefangene. Sie gehörten zu

demſelben Dragoner Regimente Banſremont, mit dem

die Karabiniers bei Hameln ſo gute Bekanntſchaft ge:

macht hatten.

Am 14. wurden die Karabiniers unter Hauptmann

von Monkewitz – eine Abtheilung derſelben ſtand un:

ter Baum bei Oſterholz, eine andere mit einem Theil

von Luckner Huſaren an der Wümme – gegen Zeven

vorgeſchoben. Die Patrouillen gingen bis gegen Rothen:

burg, wo die Franzoſen eine ſtarke Beſatzung im dorti:

tigen alten Schloſſe liegen hatten. Am 19. in der Nacht

allarmirte Hptm. von Monkewitz die Garniſon des

Schloſſes von Rothenburg. Der effective Stand des

Karabinierkorps, inkluſive der 25 Leibkarabiniers, war

jetzt 108 Pferde und 96 Fußjäger.

Da der Feind Miene machte, das Schloß von Har:

burg, welches vom General von Hardenberg belagert

wurde, zu entſetzen, ſo rückten die Karabiniers mit einer

Abtheilung der Armee, die vom Generalv.Diepenbroick

befehligt wurde, nach Buxtehude, um dieſen Plan zu

vereiteln. Die alliirte Armee hatte indeß auch einen

unbedeutenden Echek in der Gegend von Celle erlitten

und ſich bis Lüneburg zurückgezogen. Der Feind gab

jedoch den Plan des Entſatzes auf, und General von

Diepenbroick ſetzte ſich wiederum in Marſch, ſeinen
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vorigen Poſten in der Gegend von Kloſter Zeven einzu:

nehmen. Da um dieſe Zeit heftiges Froſtwetter einge:

treten war, und der Feind, der mit ungefähr 4000 M.

Bremen, Ottersberg und Rothenburg beſetzte, ſeine ganze

Macht bei Bremerburg zuſammengezogen hatte, ſo ging

derſelbe am 28. Dezember über die allenthalben feſt zu:

zugefrorne Wümme und griff den hanöverſchen Major

v. Müller heftig an, der bisher mit etwa 300 Mann

Fußjägern und einigen Reitern (unter denen ſich ein Theil

der Fuß- und reitenden Bückeburgiſchen Karabiniers be:

fanden) die Uebergänge über dieſen Fluß abwärts Ot:

tersberg deckte. Es entſtand ein ſehr hitziges Gefecht,

in Folge deſſen Major v. Müller bis Gielersmühlen

zurückgeworfen wurde, und auch Oſterholz von den da:

ſelbſt poſtirten Karabiniers verlaſſen werden mußte. Dem

Bückeburgiſchen Karabinierkorps koſtete dieſes Gefecht

4 Fußjäger an Todten und 4 Vermißte.

Da der Feind bei Anbruch der Nacht das Gefecht

abbrach, auch das Korps nicht weiter verfolgte, ſo

wünſchte man zu erfahren, wie weit derſelbe vorgedrun

gen ſey. Wachtmeiſter Hirſch von den Karabiniers

ward mit 2 Mann abgeſchickt, um Nachricht vom Feinde

einzuziehen. Gegen Mitternacht beim Dorfe Leſſum un

weit Bungdamm angelangt, entdeckte er 2 feindliche

Schildwachen vor dem Orte. Hirſch ſchlich unbemerkt

an eine nach der andern, hob ſie, ohne daß ein Schuß

geſchah, auf, und kehrte mit den Gefangenen zum Po

ſten bei Gielersmühlen zurück.

Gen. von Diepenbroick hatte Nachricht von der

Bewegung des Feindes gegen Bremervörde erhalten, und

eilte dem Major v. Müller zu Hülfe.
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Feld zu g 1 758.

Gefechte bei Ritterhude und in der Vorſtadt von Bremen. Ge

fecht bei Orlepshauſen. Bremen wird beſetzt, der Feind

bis Brinckum verfolgt. Herzog Ferdinand rückt gegen

Minden vor. Baum befreiet bei Bergkirchen einen gefan

genen Huſarenoffizier von Luckner und todtet dem Feinde

mehrere Reiter. Minden geht an die Aliirten über. Ueber

fall zon Nordhorn in der Grafſchaft Bentheim. Monke

witz vernichtet ei t feindliches Konvoy in der Gegend

von Bentheim. Gefecht bei Plettemberg. Gefecht bei Hau

inkel vor Weſel. Treffen von Meer. Rittmeiſter Riepe

mit den Leib - Karabiniers geht über die Weſer und ver

treibt das Fiſcher ſche Korps aus der Gegend von Tren

delnburg. Kühner Partheigängerſtreich zweier Karabiniers.

Gefecht bei Hoveſtadt an der Lippe. Tapferes Benehmen

des Wachtmeiſters Hirſch. Gefechte bei Rühden und Me

- ſchede. Rittmeiſter Baum beſteht ein Gefecht bei Ahlen.

Die Karabiners, Unter VO!! Monkewitz nun wieder

vereinigt, wurden am 1. Januar 1758 gegen Ritterhude

und Oſterholz poſtirt, wo das Korps bis zum 10. ſtehen

blieb. Der Feind hatte Oſterholz und Ritterhude ſtark

beſetzt. Täglich fielen kleine Neckereien zwiſchen den

beiderſeitigen Patrouillen vor, wobei ein Karabinier

ſchwer verwundet dem Feinde in die Hände fiel.

Am 11. ſetzte ſich das Korps von Diepenbroick

in Bewegung. Hauptmann von Monkewitz berichtet

nun über die nächſten Vorfälle wie folgt:

Gefechte vor Ritterhude und in der Vorſtadt

- von Bremen.

„Major von Müller ging mit ſeinem Detaſche:

ment, wobei ſich die Leib-Grenadiere und Fuß-Karabiniers
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von Bückeburg, nebſt Lieutenant Baum mit 30 Pfer:

den befanden, in die Gegend von Schwanewedel, um

ein feindliches Detaſchement aus Vegeſack zu vertreiben.

Major von Stockhauſen machte mit mir die Avant:

garde des Diepenbroickſchen Korps, das ſeinen Marſch

grade über Oſterholz gegen Ritterhude richtete. Gegen

Mitternacht langten wir in der Gegend von Ritterhude

an, wo ich ſogleich eine Feldwache von feindlichen Dra:

gonern entdeckte und mit dem Säbel in der Fauſt an:

griff; alleln ſie zog ſich auf ihre Infanterie zurück, die,

4 Bataillone ſtark, in Ritterhude ſtand, ohne daß ich

ihr etwas anhaben konnte. Der Feind zog ſich indeß

bei Annährung unſers Korps auf die Letzuner Höhe.

Major von Stockhauſen mit ſeinen Fußjägern und

mein Detaſchement wurden vorwärts, am Ende des

Dorfes Ritterhude poſtirt. Die gegenſeitigen Poſten

ſtanden einander ſo nahe, daß das kleine Gewehrfeuer

nie abbrach. Obgleich es ſehr kalt war, mußte doch

die Hälfte der Reiterei ſtets zu Pferde und die Infan:

terie unter dem Gewehr bleiben, da der Feind ent

ſchloſſen ſchien, etwas gegen uns zu unternehmen. Ge

gen Mitternacht machte der Feind einen heftigen Angriff

auf einen unſerer Poſten, der vom Kapitain von Frie:

ſenhauſen von den Stockhauſenſchen Jägern be:

fehligt und etwa 100 Mann ſtark, genöthigt war, der

Uebermacht zu weichen und ſich auf den Major von

Stockhauſen zurückzuziehen, der in guter Verfaſſung

den Feind erwertete.“

Obgleich die Franzoſen gewiß drei mal ſo ſtark waren,

als die Vorpoſten des Diepenbroickſchen Korps, ſo

verwendeten ſie doch ihre ganze Macht zur Verfolgung

des geſprengten Poſtens. Major von Stockhauſen
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und Hauptmann von Monkewitz ergriffen die ſich

darbietende Gelegenheit, den Feind für ſein unbehutſa:

mes nächtliches Nachdringen zu beſtrafen, indem ſie

ungeſtüm über ihn herfielen und ihn durch dieſen un:

erwarteten Angriff dermaßen überraſchten, daß er in die

größte Unordnung gerieth, und ſchnell gegen Leßum zu:

rückfloh, 20 Todte und 46 Gefangene den Siegern

überlaſſend, deren Verluſt unbedeutend war; das Ka

rabinier : Korps hatte bloß zwei Pferde verwundet.

Der Feind zog am 12. Jan. ſich gegen Burgdamm

zurück, ruinirte in der Nacht zum 13. die Burgſchanze

und ſetzte dieſen Tag den Rückzug fort. Da inmittelſt

Major von Müller auch das feindliche Detaſchement

aus Vegeſack vertrieben hatte, ſo beſetzten die Leib-Gre:

nadiere und Fuß:Korabiniers ſogleich die verlaſſene Burg:

ſchanze. ".

Hauptmann von Monkewitz ward befehligt, mit

ſeinen Reitern und mit 100 Dragonern den Feind zu

verfolgen, der ſeinen Rückzug bis in die Vorſtadt von

Bremen unangefochten fortſetzte. Hier gelang es aber,

ſich mit der Reiterei auf den Nachzug zu werfen; einige

40 Mann wurden in den Straßen zuſammengehauen

und 16 berittene Dragoner zu Gefangenen gemacht.

Dieſe Lektion verdiente der Feind um ſo mehr, da er

ungeachtet ſeiner Uebermacht an Infanterie es gänzlich

vernachläſſigt hatte, mit derſelben das Defilee der Vor

ſtadt zur Aufnahme ſeiner Reiterei zu beſetzen. Erſt

nach Beendigung der Szene kam feindliche Infanterie

an, aber zu ſpät, denn Hauptmann von Monkewitz

zog ſich bereits mit den Gefangenen und nach dem un?

bedeutenden Verluſt eines todten und zweier bleſſirten

Dragoner auf die Höhe von Orlepshauſeu zurück, wo

er,
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er, verſtärkt durch die Leib-Grenadiere und FußKarabi:

niers, ſtehen blieb.“

Gefecht bei Orlepshauſen.

Um die Scharte des vorigen Tages einigermaßen

auszuwetzen, unternahm der Feind bei Anbruch des

Tages am 15. einen Angriff auf die Stellung des Korps

bei Orlepshauſen. Eine diesſeitige Patrouille hatte jedoch

das Anrückeu des Feindes zeitig entdeckt, und General

von Diepenbroick war demgemäß ſofort mit dem

Gros ſeines Korps von Gramke aufgebrochen und in

aller Stille bei Orlepshauſen angelangt. Die diesſeiti:

gen Feldwachen erhielten Befehl, ſich nach dem Erblicken

des Feindes eiligſt, und in ſcheinbarer Unordnung, auf

das Gros zurückzuziehen. Der hierdurch ſicher gemachte

Feind ging glücklich in die Falle. Eine ſtarke Abtheit

lung feindlicher Dragoner und Küraſſiere – es konnten

6 Schwadronen ſeyn – kam im geſtreckten Galop

herangejagt, wahrſcheinlich in der Abſicht, das Gros

mit den Pikets zugleich zu erreichen, und erhielt nun,

auf ungefähr 300 Schritt, eine ſo wirkſame Kartätſch:

ſalve aus vier Geſchützen, daß im Augenbick der Kampf

platz mit todten und verwundeten Reitern und Pferden

überſäet war, und der Ueberreſt eilig die Flucht ergriff.

Rittmeiſter von Monkewitz benutzte dieſen Moment

zum Einhauen mit den Karabiniers und Dragonern,

und jagte den Feind bis hinter ſeine Infanterie, die,

etwa 4 Bataillone ſtark, ſich hinter dem ſogenannten

Gröpelinger Damm ſo aufgeſtellt hatte, daß man ihr

nichts anhaben konnte. Der Feind zog ſich darauf

nach Bremen zurück; das Korps nahm ſeine alte Stel:

lung ein. Die Karabiniers hatten ein verwundetes Pferd;

D
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der Verluſt des Feindes belief ſich auf 38 Todte und

50 und einige ſchwer Verwundete, die in unſere Hände

fielen; auch erbeuteten die Dragoner und Karabiniers

noch 16 Pferde beim Nachſetzen. Die Artillerie unter

dem Bückeburgiſchen Major von Römer hatte, nach

deſſen Bericht, 12 Schuß gethan.

Das von Diepenbroickſche Korps ging nun in

Kantonirungen, welche der Feind ebenfalls zu beziehen

ſchien, über die Wumme und Hamme zurück. Das

Karabinier: Korps behielt mit den Leib: Grenadieren den

Poſten von Burgdamm und die Burgſchanze beſetzt. Die

Patrouillen gingen bis gegen Gröpelingen und trafen faſt

täglich mit den feindlichen zuſammen, wobei es immer

blutige Köpfe ſetzte. In dieſer Lage blieb Alles bis

zum 23. Februar; indeſſen wurden allerlei Anſchläge ge:

macht, um ſich Bremens zu bemeiſtern. Der Erbprinz

von Braunſchweig bereiſte die Poſtirung der Armee

und ward unter andern zur Rekognoszirung des ziemlich

feſten Bremen vom Lieutenant Baum mit vier Kara:

biniers bis in die Vorſtadt geführt.

Den 24. Februar machte der Erbprinz den bekann:

ten Ueberfall von Hoya. Da die Beſatzung von Bre:

men, ſchon um Mittag von dieſem Vorfall benachrich:

tigt, in Eil ihre Außenpoſten einzog, ſo ſchloß Ritt

meiſter von Monkewitz daraus auf die vorhabende

Räumung der Stadt, und rückte ſofort mit den Leib:

Grenadieren, Karabiniers und Dragonern dagegen vor,

den General von Diepenbroick hiervon in Kenntniß

ſetzend. Er hatte ſich nicht getäuſcht; Bremen war

vom Feinde geräumt; man fand jedoch die Thore ver:

ſchloſſen, und der Magiſtrat verweigerte dem von Mon:

kewitz den Durchzug. Allein um Mitternacht traf

V
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General von Diepenbroick mit dem Gros ſeines

Korps bei der Stadt ein, und führte gegen den Magi.

ſtrat eine ſo energiſche Sprache, daß dieſer ſofort die

Thore öffnete. -

Das Korps von Monkewitz rückte ſogleich auf

die andere Seite zum bunten Thore hinaus, durch

welches der Feind gegen Brinkum und das Osnabrücki:

ſche abgegangen war, und machte in der Vorſtadt noch

mehrere feindliche Nachzügler zu Gefangenen.

Den 25. u. 26. Febr. ſetzte das Korps die Verfol:

gung des flüchtigen Feindes fort, machte dabei 237 Mann

und 53 Pferde gefangen, bekam überdies einen Theil

der feindlichen Bagage, und rückte am 27. Abends, auf

Befehl des Generals Diepenbroick, wieder in die

Vorſtadt vor dem bunten Thore. -

Rothenburg und Ottersberg waren indeß dem Feinde

weggenommen, Nienburg, Verden und Hannover von

demſelben geräumt. Auch hatte Prinz Heinrich von

Preußen ihn gezwungen, das Braunſchweigiſche und Hil:

desheimiſche zu verlaſſen. Herzog Ferdinand rückte

über Nienburg, Loccum und Stadthagen, und der Erb:

prinz nebſt dem Korps von Diepenbroick das linke

Ufer der Weſer aufwärts auf Minden, welches am 5.

März 1758 von den Alliirten eingeſchloſſen wurde.

Die Karabiniers ſtanden am 6., 7. und 8. März

in Hille auf Vorpoſten und rückten am letztern Tage

nach Dützen gegen Gohfeld, um die Bewegungen des

Feindes, der Minden entſetzen zu wollen ſchien, zu

beobachten. Der Herzog von Holſtein ging an dieſem

Tage mit einem Korps gegen Lübbeke. Die Leib-Gre:

nadiere und Leib: Karabiniers marſchirten nach Bücke

burg, woſelbſt ein Erſatz an Mannſchaften und Pferden,

/ D 2
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die im Depot zu Stade ausgebildet waren, zu ihnen

ſtieß. Für die Dauer des Krieges ward der Etat des

Korps von Monkewitz auf 100 berittene und 100

unberittene Karabiniers beſtimmt. -

Am 14. März marſchirte das Korps gegen Bergkir:

chen, um dieſen vom Feinde angegriffenen Poſten zu verſtär:

ken. Bei Annäherung des Korps zog ſich der Feind zu:

rück, einen hier gefangenen Lucknerſchen Huſarenoffizier

mit ſich fortführend. Die Karabiniers verfolgten ihn,

und Lieutnant Baum war ſo glücklich, den gefangenen

Offizier zu befreien, auch noch einige Feinde herunter

zu hauen und 3 Beutepferde zu machen. Minden ging

an dieſem Tage an die Alliirten über.

Herzog Ferdinand ging nun über Bielefeld gegen

Lippſtadt und Münſter vor, welche Orte der Feind am

23. März ohne Widerſtand verließ. Die Karabiniers und

Luckner Huſaren deckten den Marſch der Armee in

der rechten Flanke und rückten nach einigen vorherge:

gangenen Scharmützeln am 24. in Lingen ein.

Am 25. ging das Karabinier:Korps über die Ems

nach Nordhorn in der Grafſchaft Bentheim. Hier ſtand

ein öſtreichiſches Kommando von einem Hauptmann und

100 M.; von Monkewitz griff daſſelbe ſofort an, hieb

einige M. nieder und machte den Hauptmann nebſt 16

M. vom Regiment von Platz zu Gefangenen. Der

Reſt flüchtete über die Vechte.

Am 26. rückte das Korps gegen Bentheim. Ritte

meiſter von Monkewitz berichtet darüber folgendes:

Ueberfall von Nordhorn.

„Vier Bataillone Oeſtreichrr und zwei Bat. Fran:

zoſen waren aus Oſtfriesland gegen Weſel im Marſch.
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Sie führten einen Transport von 400 mit Lebensmit

teln beladene Wagen mit ſich, die einen ſehr langen

Zug ausmachten. Der Feind hatte die Nacht in Bent

heim gelegen und war zwei Stunden vor meiner An:

kunft aufgebrochen. Da bei den abſcheulichen Wegen

der Feind nur langſam marſchiren konnte, ſo entſchloß

ich mich ſofort ihm nachzuſetzen. Die Fuß: Karabiniers

blieben als Repli vor Bentheim, nach der feindlichen

Seite zu, aufgeſtellt; auch mußte ein Theil der Reiter,

deren Pferde, von den bisherigen unaufhörlichen An:

ſtrengungen, marode waren, hier zurückbleiben. Beim

Dorfe Gildehauß fiel ich dem Feinde von der linken

Seite mit großem Geſchrei in die Bagage, hieb einen

Theil der Eskorte nieder, nahm an 200 Gefangene und

faſt alle Wagen. Da aber das Terrain ſehr ſumpfig

war, die Wagen deshalb nicht leicht umdrehen konnten,

auch die Gefangenen ſich zwiſchen die Wagen verkro:

chen, ſo entſtand dadurch ein längerer Aufenthalt als

mir lieb war. Der Feind gewann nun Zeit, unſere

Stärke, die ſich nicht auf 70 Pferde belief, zu über:

ſehen, und ließ gegen die verwickelten Wagen zwei ge:

ſchloſſene Bataillone anrücken, worauf die Gefangenen

auch wieder zum Gewehr griffen, und auf uns feuerten.

Hierdurch waren wir genöthigt, unſere Beute fahren

zu laſſen. Indeß gelang es noch, 17 beladene Wagen

und über 40 Gefangene ſicher nach Bentheim zu brin:

gen. Wir hatten nur einen ſchwer verwundeten Kara:

binier (Argener), der bei dieſer Gelegenheit ſich wie:

derum eben ſo tapfer bewies, als ich dieſes nun ſchon

den ganzen Krieg über von ihm gewohnt bin; ich ver:

folgte den Feind, ohne ihm jedoch noch etwas anhaben
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,

zu können, bis Ahauß, faßte dort Poſto, und zog den

Reſt meiner Leute von Bentheim an mich.“

Beim weitern Vorrücken der Armee des Herzogs

von Braunſchweig bildeten die Karabiniers gemeinſchaft:

lich mit den übrigen leichten Truppen, zu denen ſeit

kurzem das preußiſche Huſarenregiment von Mala:

chowsky geſtoßen war, die Vorpoſtenchaine. Sie ſtan:

den zuerſt in Coesfeld, dann in Schermbeck und Plet

tenberg. Letzterer Poſten wurde am 5. April vom Feinde

angegriffen; der hier ſtehende Kornet v. Berk war jedoch

in der Nacht zuvor durch eine Abtheilung preußiſcher Hu

ſaren verſtärkt worden; es gelang, den Feind bis unter

die Kanonen von Weſel zurückzutreiben, wobei die Ka

rabiniers ein Pferd erbeuteten. - Am 15. war bereits

die ganze feindliche Armee über den Rhein zurückge:

drängt und die Alliirten bezogen Kantonirungs: Quar:

tiere im Münſterſchen. Rittmeiſter von Monkewitz

erhielt das Kommando über ein aus 100 Pferden, wo:

bei 30 Bückeburgiſche, und aus den Fußjägern des

Korps beſtehendes Detaſchement, womit er in und um

Schermbeck poſtirt ward, um Weſel von der rechten

Seite der Lippe zu beobachten. Er blieb daſelbſt bis

zum 1. Mai ſtehen. Der nunmehrige Kapitain: Lieut.

Baum ſtand mit dem Reſt der Karabiniers gegen Reeß

und Emmerich. Als Herzog Ferdinand am 28. Mai,

die Armee in Bewegung ſetzte, ſtieß von Monke:

witz, der nun den Reſt der Karabiniers unter Baum

auch an ſich gezogen hatte, zu der Diviſion des heſſi:

ſchen Generals von Wutgenau, der gegen Weſel eine

Demonſtration machte, auch dieſen Ort am 31. auffor

dern ließ, und nun bei Ringenberg, Angeſichts von Weſel,

Poſto faßte. Die Vorpoſten unter von Monkewitz
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ſtanden auf der Höhe von Brühnen. Herzog Ferdi:

nand ging in der Nacht zum 2. Juni über den Rhein.

Am 5. brach General v. Wutgenau gegen Reeß auf,

und bewerkſtelligte in der Nacht den Rheinübergang auf

kleinen Schiffen, ohne vom Feinde beunruhigt zu wer

den, der, zwei Stunden davon, bei 3.anthen, mit be:

deutender Macht im Lager ſtand, jedoch den Uebergang

nicht gewahr wurde. Am 6. rekognoszirte v. Monke:

wiz das feindliche Lager bei Zanthen, erhielt aber in

derſelben Nacht Befehl, den Rhein zu repaſſiren und

zum hannöverſchen General von Spörken zu ſtoßen.

Dieſer hatte inzwiſchen die Stellung bei Ringenberg

und Brühnen eingenommen, und war über die Ankunft

der leichten Truppen ſehr erfreut, da die feindlichen

Huſaren aus Weſel ſich am Tage zuvor keck genug

zeigten, bis vor ſein Lager zu reiten.

Gefecht bei Hauinkel.

Kaum hatte man hinter Brühnen eine Stnnde ge:

füttert, als ſich eine ſtarke feindliche Huſaren Patrouille

auf dem Wege über Hauinkel gegen Ringenberg ſehen

ließ. Rittmeiſter von Monkewitz ging ihr mit 40

Karabiniers in der Richtung auf Hauinkel entgegen,

war ſo glücklich ihr in den Rücken zu kommen und

ſie, nach. wüthender Gegenwehr, gänzlich aufzureiben,

indem man einen Lieutenant und 16 Reiter zu Gefan:

genen machte und 11 Mann niederhieb, ſo daß kein

Mann entwiſchte.

Gen. von Spörken rückte mit einem Theile ſeines

Korps am 8. Juni nach Reeß, während Monkewitz

unter dem Braunſchweigſchen General von Imhof bei

Brühnen ſtehen blieb, und erſt am 9. Abends dem
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General von Spörken nach Reeß folgte, indem er

dem Korps von Imhof zur Arriergarde diente.

- Bei Reeß war eine Brücke über den Rhein ge:

ſchlagen. Der Feind hatte das Lager bei 3.anthen ver:

laſſen und ſich in die feſte Stellung von Rheinbergen

gezogen. Gen. v. Spörken vereinigte ſich am 10. Juni

mit der Armee des Herzogs, die auf der Somsbecker

Haide ins Lager ging. Das leichte Korps von Mon:

kewitz ſtieß zur Avant-Garde und fiel am 12. Abends

in die Arriergarde des Feindes, der nach der Kano:

nade bei Kloſter Kampen ſich auf Mörs zurückzog.

Man hieb mehrere Feinde nieder und machte einige

Gefangene; ein Karabinier zu Fuß wurde bei dieſer Ge

legenheit erſchoſſen. Das Korps des Generals von

Spörken, zu dem jetzt die Karabiniers gehörten, blieb

beim weitern Vorrücken der Armee in Mörs ſtehen,

um Weſel von dieſer Seite zu beobachten. Das Kara:

binier: Korps bildete bis zum 27. Juni die Vorpoſten

bei Büderich, Oſſenberg c.; es fielen faſt täglich kleine

Neckereien vor. Den 27. ſtieß Rittmeiſter von Mon:

kewitz mit der Hälfte ſeiner Abtheilung zum General

von Imhof, der bei Meer am rechten Rheinufer ſtand;

Kapt.: Lieut. Baum blieb mit dem Reſt in Büderich.

Die Abtheilung des Rittmeiſters v. Monkewitz über:

nahm die Vorpoſten des kleinen Imhofſchen Korps,

das nur aus 4 Bataillonen Infanterie und einem ſchwa:

chen hänöverſchen Dragoner: Regiment beſtand. In die:

ſer Verfaſſung blieb man bis zum 15. Juli, ohne daß

etwas Bemerkenswerthes vorfiel, indem ſich der Feind

nach der Schlacht bei Kreveldt ganz beſonders ruhig

verhielt. -

Am 16. machte der Rittmeiſter von Monkewitz
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mit Anbruch des Tages eine Rekognoszirung gegen Weſel

und ſtieß bei Schwan auf eine feindliche Patrouille von

8 Huſaren, von denen man 2 niederhieb, und 3 zu

Gefangenen machte.

Kornet von Berk ſchlich am 20. mit 2 Karabi:

niers gegen Weſel und hob daſelbſt eine feindliche Ve;

dette auf, die nahe an der Feſtung ſtand. Um dieſe

Zeit erhielt man die Nachricht, daß der Prinz von

Iſenburg durch den Marſchall Broglio aus Heſſen

vertrieben und Kaſſel von Letzterem beſetzt ſey. Zugleich

fing die franzöſiſche Armee unter dem Marſchall Con

tades an, gegen den Herzog Ferdinand, der in der

Gegend von Röremonde und Nuys ſtand, zu manövri:

ren, um denſelben wieder über den Rhein zu werfen.

Der franzöſiſche General Chevert war bei Köln

über den Rhein gegangen, hatte die von den Allirten

bei Düſſeldorf geſchlagene Rheinbrücke zerſtört, und drang

ſchnell gegen Weſel vor. General von Imhof, welcher

in der Stellung von Meer die Brücke von Reeß, der

Hauptverbindung mit der am linken Rheinufer operi

renden Armee, und zugleich deren in Reeß befindlichen

Hospitäler und Kriegskaſſe deckte, mußte nun erwarten,

vom General Chevert angegriffen zu werden. Er

ſchickte deshalb am 2. Aug. dem bei Büderich ſtehenden

General von Zaſtrow den Befehl zu, ſofort mit ſeinen

Truppen gegen Reeß aufzubrechen, dort den Rhein zu

paſſiren und zu ihm zu ſtoßen. Der Rhein war in:

zwiſchen angeſchwollen und bei Reeß dergeſtalt ausge

treten, daß General von Zaſtrow dieſen Ort nicht

erreichen konnte, ſondern abwärts bis Grithauſen mar:

ſchiren mußte, woſelbſt er die Truppen in Fahrzeugen

überſetzen ließ. General von Imhof ward durch dieſen
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Umſtand ſehr in Verlegenheit gebracht, und da am 4

Rittmeiſter von Monkewitz bei einer gegen Weſel

gemachten Rekognoszirung bemerkte, daß das Korps von

Chevert die Lippe über die Flamſche Brücke paſſirte

und ſich unter den Kanonen von Weſel lagerte, auch

General von Zaſtrow noch nicht angelangt war, ſo

zog Rittmeiſter v. Monkewitz gegen Abend ſich gegen

Reeß zurück. Die Karabiniers blieben bis 11 Uhr

Nachts in der bisherigen Aufſtellung, rückten dann bis

auf das Haus Somsfeld und patrouillirten die Nacht

über gegen das verlaſſene Lager bei Meer.

Am 5. Aug. fiel das Treffen bei Meer vor. Ritt

meiſter von Monkewitz berichtet darüber wie folgt:

Gefecht von Meer.

„Mit Anbruch des Tages kam meine letzte Pa:

trouille von Meer zurück und meldete, daß in dortiger

Gegend noch nichts vom Feinde zu ſehen ſey. Ich

machte darüber Bericht an den General von Imhof,

welcher mich benachrichtete, daß, da General von Za:

ſtrow mit den 2 Bataillonen von Stolzenberg und

dem einen von Erbprinz angelangt wäre, er geſonnen

ſey, die vorige Stellung bei Meer wiederum zu beſetzen,

weshalb ich ſofort aufbrechen und den alten Poſten bei

Wildemannshof wiederum einnehmen ſolle. Ich mar:

ſchirte alſo ab, ſendete aber 2 Karabiniers über Kloſter

Schleienhorſt gegen Hauinkel, mit dem Befehl, ſich bis

gegen 10 Uhr auf der Höhe von Hauinkel zu halten

und zu beobachten, von wo ſie alsdann abgelöſt werden

ſollten. Gegen 8 Uhr langte ich auf meinem Poſten

an, fertigte eine Patrouille gegen Luhrhaſe auf dem

Wege nach Weſel ab, und beſchäftigte mich mit Aus:
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ſtellung meiner Poſten. Es war 9 Uhr, als mir ge

meldet wurde, daß gegen Hauinkel ein Schuß gefallen

ſey, weshalb ich ſofort den Kornet von Berk mit 10

Pferden in dieſer Richtung abſendete, um die Sache

zu unterſuchen. Das Dragoner-Regiment von Buſch

war bereits im Lager angelangt. General von Imhof

hatte Tags zuvor befohlen, einen Offizier mit 50 Pfer:

den dieſes Regiments unter meinen Befehl zu ſtellen,

da ich mich beſchwert hatte, daß es mir unmöglich ſey,

mit meiner wenigen Mannſchaft den Feind genau zu

beobachten und die Poſtirung gehörig zu decken; dieſe

50 Pferde waren indeß noch nicht angelangt und ich

ritt eiligſt zum Kommandeur des genannten Regiments,

um das Detaſchement zu verlangen. Kaum war ich

beim Oberſtlt. von Müller angelangt, als ein Karabi

nier die Meldung brachte, die gegen Hauinkel geſendete

Patrouille wäre mit dem Bericht zurückgekehrt, daß der

Feind in ſtarker Zahl gegen meine Poſten von Hauinkel

im Anzuge ſey. Ich ſendete den Karabinier mit der

Meldung ſofort zum General von Imhof, deſſen

Truppen ſo eben im Lager anlangten; ich für meine

Perſon begab mich aber zu meinen Leuten und führte

ſie gegen Hauinkel. Nicht lange, ſo entdeckte ich den

Feind, und urtheilte aus dem aufſteigenden Staube,

daß General Chevert mit ſeinem ganzen Korps im

Marſche gegen Meer begriffen ſey. Dieſe Vermuthung

beſtätigte ſich ſogleich, indem ich 4 Schwadronen Rei:

terei und eine ſtarke Kolonne Infanterie zu Geſicht

bekam. Durch den Kapt.: Lieut. Baum ließ ich hier:

von dem General v. Imhof Meldung machen, worauf

derſelbe ſeine Dispoſitionen traf, um den Feind gehö:

rig zu empfangen. Mittlerweile gerieth ich mit den



Vortruppen des Feindes in ein ſcharfes Handgemenge.

Bald drängten mich aber die 4 Schwadronen feindlicher

Dragoner, denen 1000 Freiwillige folgten, auf ein De:

taſchement heſſiſcher Grenadiere zurück. Dieſes wurde

ſogleich heftig vom Feinde angefallen und trotz der an:

geſtrengteſten Bravour, nachdem deſſen Hauptmann von

Buttlar erſchoſſen worden, mit bedeutendem Verluſt

geworfen. Hierauf erhielt ich Befehl, mein Korps zu

theilen und für meine Perſon mit der einen Hälfte

gegen unſern linken Flügel zu gehen, um den von Weſel

über Kloſter Schleienhorſt gegen Reeß führenden Weg

zu beobachten, während Kapt.-Lieut. Baum mit der

andern Hälfte gegen den rechten Flügel rückte, um den

Weg von Weſel über Bislich gegen Reeß im Auge zu

behalten. Unterdeß entſpann ſich eine heftige Kanonade,

wobei unſere Artillerie dem Feinde bedeutenden Schaden

zufügte. Die Abſicht deſſelben ging dahin, uns von

Reeß abzuſchneiden, weshalb er ſeine Hauptmacht auf

ſeinem rechten Flügel in einem Gehölz zuſammenzog,

welches dieſe Bewegung maskirte; auf ſeinem linken

Flügel ließ er nur 3 Bataillone des Schweizer: Regts.

Salis. General von Imhof, die Abſicht des Feindes

errathend, fiel dieſen Schweizern mit dem hanöverſchen

Regimente von Stolzenberg mit ſo glücklichem Er:

folge in die linke Flanke, daß ſie, nach einem ſehr hart

näckigen Widerſtande, die Flucht ergriffen. Da inzwi:

ſchen auch die 2 Bataillone von Imhof anlangten, auf

die den Schweizern zunächſt ſtehenden Truppen fielen,

und ſie warfen, ſo war dieſer ganze ſeindliche linke Flü

gel von dem übrigen Theil des Korps – der ſich im?

mer weiter rechts zog – getrennt und gezwungen in
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größter Eil den Rückzug über Luhrhaſe gegen Weſel an:

zutreten.“ -

„Das heſſſſche Regiment Erbprinz hatte unterdeß

eiuen harten Stand, indem es bei dem Vorrücken un:

ſers linken Flügels auf das Gros des Feindes ſtieß, der

ſich hinter einer alten Landwehr aufgeſtellt hatte. Das

Regiment von Toll langte indeß ebenfalls an, und

beide tapfre Regimenter überwältigten die Stellung

des Feindes mit ſolchem Ungeſtüm, daß derſelbe ſich in

größter Eile und Unordnung aus dem Holze auf Hauin

kel zurückziehen mußte. Schade, daß in dem Augen:

blick, wo der Feind das Holz verließ, und eine faſt

eine viertel Stunde lange Haide paſſiiren mußte, um

den Weg nach Hauinkel zu gewinnen, nicht hinlänglich

Kavallerie zu ſeiner Verfolgung bei der Hand war. Mit

dem kleinen Häuflein, ſo ich führte, hieb ich jedoch

in den Feind ein, verfolgte denſelben bis Hauinkel, und

machte über 200 Gefangene und 34 Beutepferde. Der

Feind ſetzte eiligſt den Rückzug gegen Weſel fort.“

General von Imhof hatte alſo an dieſem Tage

die Ehre, dem General Chevert, welcher 14 Bataillone

Infanterie, 4 Schwadronen Dragoner und 1000 Frei

willige zu Pferde, die aus verſchiedenen Regimentern

herausgezogen waren, befehligte, mit 6 Bataillonen

(nämlich 1 von Stolzenberg Hanoveraner, 2 braun

ſchweigſche von Imhof, 1 Erbprinz von Heſſen, 1 heſ:

ſiſches von Tolle und 1 ſachsgothaiſches) und incl. des

bückeburgiſchen Karabinier: Korps, etwa 400 Pferden,

zu ſchlagen. Die Fußjäger vom Karabinier Korps, wäh:

rend des Gefechts den Weg von Weſel über Kloſter

Schleienhorſt nach Reeß beſetzt haltend, bekamen wenig

zu thun; ſie hatten einen Verwundeten. Das Regiment
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Erbprinz litt am meiſten; es verlor ſeinen Oberſten

von Schotten und den Hauptmann von Buttlar.

Außerdem zählte es 8 verwundete Offiziere und an 300

Unteroffiziere und Gemeine todt und verwundet. Das

Bataillon von Stolzenberg, welches der Sache den

Ausſchlag gab, verlor dagegen nur 13 Mann. Der

Feind büßte über 400 Todte, etwa eben ſo viele Ge

fangene, 11 Geſchütze und viele Munitionswagen ein.

Zwei Kanonen und 2 Munitionswagen fielen den Ka

rabiniers vor Hauinkel in die Hände, deren ganzer

Verluſt nur in 3 todten und 2 verwundeten Pferden

beſtand. Das Korps blieb den 6. u. 7. Aug. bei Meer

ſtehen, während die Bagagen der Armee des Herzogs

Ferdinand anfingen, über den Rhein zurückzugehen.

Die Armee ſelbſt folgte am 9. u. 10. dieſer Bewegung.

Graf Wilhelm war indeß mit den Leib: Karabi:

niers zur Armee des Prinzen von Iſenburg abgegangen,

und ſchrieb unter andern dem Hauptmann von Mon:

kewitz den 21. Aug. aus Eimbeck: „Zwanzig Karabi:

niers, die bei mir ſind, haben das ganze Fiſcher ſche

Korps dermaßen erſchreckt, daß es in größter Geſchwin:

digkeit die Flucht ergriff; die Art, wie ſich dies zugetra:

gen, werde ich mich freuen, einſt dem Hrn. Hauptmann

zu erzählen.“ Leider fand der Verfaſſer nichts weiter

in den Papieren über dieſen, gewiß höchſt intereſſanten,

Auftritt. Was ſich als Sage davon erhalten hat, iſt

folgendes: " -

Ueberfallsgefecht bei Hummen.

Hauptmann Riepe, der die Leib-Karabiniers führte

ſtand zwiſchen Moringen und Adelpſen gegen Münſter

poſtirt, und bekam den Auftrag, in der Richtung von

-
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Veckenhagen über die Weſer zu gehen, um womöglich

Nachricht einzuziehen, ob der Feind ſich gegen das Pa

derbornſche und gegen Hörter ausbreite. Bei Bursfelde

ging er über die Weſer und zog quer durch den Rhein

hardts Wald gegen Trendelnburg. Die Einwohner und

Köhler, auf die er traf, ſagten aus, daß in der Ge:

gend, außer einigen Huſaren, bisher vom Feinde nichts

zu ſehen geweſen. In Sababurg erfuhr er, daß täglich

gewöhnlich gegen den Nachmittag eine feindliche Pa:

trouille von Hofgeismar über Hummen gegen Trendeln:

burg reite, indeß ſtets ganz unbefangen einher zöge, da

von der alliirten Armee nichts mehr diesſeits der Weſer

ſtehe, und die Patrouille bloß die Abſicht zu haben

ſchiene, das Zuſammenbringen eines Magazins in Tren:

delnburg zu betreiben, auch Erpreſſungen daſelbſt vorzu:

nehmen. Hauptmann Riepe entſchloß ſich, die Pa:

trouille wo möglich aufzuheben, und legte ſich gegen

Mittag des andern Tages, nachdem man die Nacht ver:

deckt im Rheinhardts Walde geblieben, in ein Verſteck

hart vor Hummen. Ein abgeſeſſener Karabinier mußte

an den Rand des Waldes, wo man den Weg eine ganze

Strecke überſehen konnte, ſchleichen, um die Ankunft

der Patrouille zu erwarten. Kaum war eine halbe

Stunde verfloſſen, als der Karabinier die Annäherung

der Patrouille, dem Anſcheine nach zehn Pferde ſtark,

meldete. Alles war aufs äußerſte geſpannt; man über:

ſah vom Aufſtellungspunkte nur grade aus etwa eine

Länge des Wegs von 20 Schritten. Im kurzen Trabe

kam die feindliche Patrouille heran, ohne ſich umzuſehen,

und Riepe ſtürzte nun wie der Blitz aus dem Verſteck

hervor. Der Feind verſuchte umzudrehen; aber Riepe

hatte ihm ſchon den Weg verlegt. Da rief ein Unter
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offizier: „Donnerwetter, Herr Hauptmann, da ſind

noch Kerls!“ Ohne ſich zu beſinnen, warf Riepe das

Pferd herum, und gewahrte nun, daß die vermeintliche

Patrouille eigentlich den Vortrupp einer noch im Defilee

befindlichen Kolonne, des Korps von Fiſcher, aus:

machte. Während der abgeſchnittene Vortrupp nach

Hummen floh, und ſich nicht weiter um die Zurückblei:

benden bekümmerte, ſtürzte ſich Riepe auf die Tete der

überlegenen feindlichen Reiter:Kolonne, denn ausweichen

konnte man nicht mehr, alſo gings mit wüthendem Ge:

ſchrei grade drauf los. Da ergriff nun das Korps von

Fiſcher ein wirklich paniſches Schrecken; man hörte dort

kein Kommandowort; Alles warf die Pferde herum,

und jagte in wilder Flucht auf Grebenſtein zu. Die

Karabiniers hieben einige der Hinterſten herunter, und

als nun einmal die Unordnung erſt recht im Zuge war,

zog Riepe, ohne einen Mann einzubüßen, ſich raſch

wieder in den Rheinhardts Wald, und ging glücklich

denſelben Abend über die Weſer zurück.

Als in Folge der Vorfälle in Oberheſſen und der

augenblicklichen Uebermacht des Marſchalls Contades,

die alliirte Armee eine rückgängige Bewegung anzutreten

genöthigt war, um die von England erwarteten Vea

ſtärkungen an ſich zu ziehen, waren die Karabiniers

bei der Arriergarde und beſtanden verſchiedene leichte

Scharmützel in der Gegend von Weſel. Marſchall

Contades war indeß über den Rhein gegangen und

hatte am linken Ufer der Lippe ein Lager bezogen.

Am 22. Aug. ſtanden die Karabiniers bei Tollhofen

auf der Landſtraße von Cösfeld gegen Weſel, als der

Feind mit Tagesanbruch verſuchte, die Feldwache des

Korps zu überfallen, welches ihm auch inſofern gelang,

daß
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daß er derſelben 2 Pferde abnahm. Er ſchien ſich hier:

mit begnügen zu wollen, als von Monkewitz zu Hülſe

herbeieilte, die beiden Pferde wiedernahm, noch einige

Huſaren niederhieb und 2 zu Gefangenen machte.

Bis zum 6. September ſtand das Korps in und

um Tungerloh unter dem Befehl des Gen. Grafen von

Kielmannsegge, und machte in dieſer Zeit verſchie:

dene Streifereien und Rekognoszirungen gegen Weſel

und Bockholt. - -

Kühner Handſtreich zweier Karabiniers.

Der Feind hatte ſich indeß weiter an der Lippe

herauf gezogen, und da man in Erfahrung zu bringen

wünſchte, ob die feindliche Armee in Heſſen ſich auch

bereits gegen das Paderborniſche ausgedehnt habe, ſo

gingen am 8. Sept. zwei Karabiniers, Salenzky und

Schaper, durch die Senne gegen das Lippiſche mit dem

Auftrage ab, „wo möglich Nachricht vom Feinde ein

zuziehen und deshalb in der Richtung auf Hörter ſo

weit als möglich vorzugehen.“ Mit allen Schlichen

und Wegen der Gegend vertraut, gelangten ſie ohne

etwas vom Feinde zu entdecken eines Mittags in die

Nähe des Wierborner Kruges, in der Gegend von

Blomberg; ſie wollten dort füttern, erſtaunten aber nicht

wenig, als ſie beim Umbiegen um eine Ecke dicht am

Kruge ſechs franzöſiſche Kavallerie: Pferde angebunden

ſahen. Der Wirth ſtand in der Thür, erkannte die

Uniform der Karabiniers und ſprang ihnen mit den

Worten entgegen: „Kerls macht, daß Ihr fortkommt!“

Dieſe hatten jedoch ſchon raſch ihren Entſchluß ge

faßt, und Salenzky fragte den Wirth leiſe: „ſitzen

ſie hinten oder vorne?“ „Hinten,“ erwiederte dieſer.

E
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Langſam ritten beide vor's Haus: Salenzky ſprang

vom Pferde, deſſen Zügel der andere faßte, der, das

Piſtol hoch, den Säbel an der Fauſt, die kurze Wei

ſung erhielt, auf die Thür zu achten. Salenzky zog

ein Meſſer und durchſchnitt im Augenblicke die Sattel:

Gurten der ſechs Pferde, während der zitternde Wirth

ihm erzählte, die 6 Dragoner ſäßen hinter einem lan:

gen Tiſche in einer Reihe und zechten; der Tiſch ſtehe

gleich rechts an der Thür. Ruhig nahm Salenzky

nun die Büchſe, ließ noch 3 loſe Rollkugeln auflaufen,

hing den Säbel ans Fauſtgelenk, ertheilte während

des dem Wirthe eine kurze Inſtruktion und trat hinter

demſelben mit geſpanntem Hahn ins Haus. Leiſe öff

nete der Wirth die Thür; ein Blick überzeugte Sa

lenzky, daß die Feinde in der angegebenen Stellung

ſäßen. Die Büchſe an die Backe legen und Feuer

geben, war ein Moment – – Drei Feinde ſtürzten

zuſammen und in demſelben Augenblicke ſprang Sa:

lenzky mit lautem Geſchrei in die Stube. Einer der

Feinde, wollte neben ihm weg zur Thür hinaus, den

hieb er nieder, die andern zwei fielen auf die Knie und

riefen: „Pardon!“ – der ihnen wurde. Sie mußten

die Säbel abwerfen und vor die Thür kommen, wo

Schaper aufmerkſam, des Ausganges harrte. So

ſchnell als möglich mußten die zwei Gefangenen nun die

Sättel wieder oberflächlich befeſtigen, aufſitzen, jeder 2

Pferde an die Hand nehmen und fort ging es. Am

13. trafen dieſe Karabiniers mit ihren Gefangenen glück:

lich wieder beim Korps ein, das an dieſem Tage –

auf dem Marſche nach Lippſtadt begriffen – in Telgte

einrückte. ---

Am 16. Sept. rückten die Karabiniers in Lippſtadt

-



. – 59 –

ein, und traten unter den Befehl des Generals von

Hardenberg.

Am 17. ging Rittmeiſter v. Monkewitz, um ſich

mit der Gegend und den Wegen bekannt zu machen,

mit 18 Karabiniers am linken Ufer der Lippe hinunter

gegen Hamm. Obriſt von Böhm, Chef des bückebur:

giſchen Grenadier-Regiments, ritt mit, jedoch wäre ihm

dies bald übel bekommen; denn in der Nähe von Ho

veſtadt angelangt, entdeckte man plötzlich eine Abthei:

lung von etwa 300 Pferden leichter feindlicher Reiterei.

Rittmeiſter von Monkewitz entſchloß ſich ſofort zum

Rückzuge. Da aber der Feind zu gleicher Zeit die Ka:

rabiniers entdeckt hatte und deren Stärke in der freien

Gegend überſehen konnte, ſo ſtürzte er ſich auf ſie. Die

Karabiniers waren jedoch zu der Zeit noch ſehr gut be:

ritten, weshalb der Feind nicht viel ausrichten konnte.

Nur der Obriſt von Böhm kam einigermaßen ins

Gedränge; ihn zu retten, verurſachte ſo viel Aufenthalt,

daß die Tete des Feindes mit den Karabiniers handge:

mein wurde. Letztere hieben ſich indeß glücklich heraus,

verloren nur einen Karabinier, deſſen Pferd erſchoſſen

wurde, und bekamen dagegen einen gefangenen Huſaren.

Tapferes Benehmen des Wachtmeiſters Hirfs

Am 21. Sept. wurde Wchtm. Hirſch – wir ken:

nen ihn ſchon von Burgdamm her – mit vier Kara:

biniers von Lippſtadt ausgeſchickt, um einige Wagen

aus dem köllniſchen Sauerlande zu requiriren. Er kam

nach Anrüchte, 2 Stunden von Lippſtadt, begab ſich

zum Ortsvorſteher, verlangte die Wagen und erkundigte

ſich auch nach dem Feinde, von dem man aber hier

nichts wiſſen wollte. Der Bauermeiſter wünſchte, er

-

E 2
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möge die Karabiniers ins Dorf ſenden, um die Bauern

anzutreiben, damit ſchnell angeſpannt werde. Dieſes

geſchah, und Wachtmeiſter Hirſch, vom Bauermeiſter

zum Abſitzen eingeladen, trat ins Haus und band ſein

Pferd auf der Tenne an. Inzwiſchen wurde die Sache

einem in der Nähe ſtehenden feindlichen Detaſchement

verrathen, und ohne daß der Wachtmeiſter zuerſt etwas

davon gewahr wurde, ſprengten etwa 100 feindliche

Huſaren vor das Haus; kaum hatte Hirſch Zeit, daſ

ſelbe zu verſchließen. Die feindlichen Huſaren riefen

ihm zu, ſich zu ergeben; ein Schuß, der einen ihrer

Offiziere traf, war die Antwort und raſch ladete Hirſch

die Büchſe von neuem, that auch noch 3 Schüſſe auf

den Feind, der nun ein förmliches Karabinerfeuer gegen

die große Hausthür anfing, hinter welcher Hirſch ſtand,

wo er denn endlich einen tödtlichen Schuß am Kopfe

bekam und hinſtürzte. Nun erſt ſaßen einige feindliche

Huſaren ab, bemächtigten ſich des Wachtmeiſters, plün:

derten ihn aus und ließen ihn vor todt liegen. Er

wurde am folgenden Morgen von einer Abtheilung Ka:

rabiniers, die abgeſchickt war ihn aufzuſuchen, nach

Lippſtadt geſchafft, wo er am dritten Tage nachher ſtarb.

Die vier Karabiniers nahm der Feind im Dorfe ge:

fangen. - - -

Der Feind verſtand bei dieſer Gelegenheit ſein

Handwerk ſehr ſchlecht. Hätte er das Haus umringt,

einige Huſaren abſitzen und ſie durch die Seitenthüren

– deren jedes Bauernhaus hat – und durch die Fen:

ſter eindringen laſſen, ſo bekam man den Wachtmeiſter

leicht und das ganze Geknalle gegen die große Hausthür

fiel weg.

" Am 22. Sept. erhielt das Korps eine Verſtärkung von
- -

- -
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76 Mann Fußjäger, wodurch deſſen Stärke auf 250

Köpfe anwuchs und nun Karabinier- und Jäger-Korps

hieß. Zugleich ſendete Graf Wilhelm für das in dem

Treffen bei Meer bewieſene rühmliche Verhalten dem

Rittmeiſter von Monkewitz und dem Kapt. Lieut.

Baum, jedem einen reich verzierten ſilbernen Säbe,

dem Kornet von Berk ein ſchönes Pferd, da ihm das

ſeinige bei Meer erſchoſſen war, und 200 Louisd'or zur

Vertheilung unter die Mannſchaft des Korps.

Am 24. Sept. fiel eine Patrouille von 20 Mann

der Karabiniers bei Effel, zwiſchen Lippſtadt und Rüh:

den, in ein feindliches Verſteck, indeß wehrte ſie ſich

tapfer und ſchoß und hieb mehrere Feinde herunter,

ſo daß es ihr endlich gelang, mit Verluſt von 1 Todten

und 4 Gefangenen durchzukommen.

Marſchall Contades lagerte jetzt in der Gegend

von Lühnen, am linken Ufer der Lippe, und entſendete

den General Chevert gegen Heſſen, zur Unterſtützung

des Prinzen von Soubiſe, weil dieſer, nach der Ver:

einigung des Gen. Oberg mit dem Prinzen von Iſen

burg, genöthigt ward, ſich nach Kaſſel zurückzuziehen.

General Chevert rückte am 30. Sept. vor Lipp

ſtadt und lagerte bei Anrüchte, ſeine leichten Truppen

bis zu den, Lippſtadt zunächſt liegenden Ortſchaften,

vorſchiebend. Eine Feldwache des Feindes war keck ge:

nug, ſich auf der Höhe von Erwitte feſtzuſetzen, wo ſie

von der Feſtung aus mit Geſchütz erreicht werden konnte.

Am 1. Oktober vertrieben die Karabiniers nach ei:

nem hitzigen Gefechte die oben erwähnte Feldwache ſo:

wohl, als auch die in Overhagen ſtehenden feindlichen

leichten Truppen. Das Pferd des Kapt. Lieut. Baum

wurde dabei verwundet.



General Cheevert brach am 2. Oktb. gegen Heſ

ſen auf; dagegen rückte Graf St. Germain, der die

zweite Diviſion des Korps von Chevert führte, vor

Lippſtadt, und marſchirte erſt den 5. ebenfalls gegen

Heſſen. Die Karabiniers folgten dem Feinde auf dem

Fuß, beunruhigte: ſeine Arrieregarde unaufhörlich, und

kehrten ſpät in der Nacht mit 63 Gefangenen und 6

erbeuteten Bagagewagen nach Lippſtadt zurück.

Den 7. Okt. rückte das Korps nach Benninghauſen,

in die Gegend von Söſt, um dieſe zu rekognosziren.

Hier ſtieß es auf eine feindliche Patrouille von 1 Oft

fizier und 20 Huſaren vom Reg. Turpin, griff ſie ſo:

gleich an, nahm den Offizier nebſt 10 Huſaren gefangen,

hieb einige Mann nieder, und verfolgte den fliehenden

Reſt bis Hoveſtadt. - -

Herzog Ferdinand ging am 16. Oktb. bei Ben:

ninghauſen über die Lippe, um den aus Heſſen zurück:

kehrenden Gen. v. Chevert zu empfangen, wenn er

ſich in die Ebene von Lippſtadt wagen würde. Dieſer

og ſich aber gegen das Köllniſche Sauerland und mar

ſchirte über Rühden gegen Arensberg. -

Rittmeiſter v. Monkewitz wurde beauftragt, mit

ſeinem Korps, und 200 unter ſeinen Befehl geſtellten

Pferden, gegen Rühden vorzurücken, um den General

Chevert zu beobachten. Am 20. Oktb. kam es hier mit

dem feindlichen Nachzuge auf verſchiedenen Punkten zum

Gefecht, wobei man einige Gefangene machte. Vom

Korps wurde Wachtmeiſter Hille ſchwer verwundet.

Am 21. folgten 100 Pferde dieſer Abtheilung dem Gen.

Chevert unter leichten Plänkeleien bis in die Gegend

von Meſchede. An dieſem Tage ſtießen die früher ge:

fangenen und wieder ausgewechſelten Karabiniers und
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Jäger zum Korps, welches den 22. wieder in Lippſtadt

einrückte. -

Kapt. Lt. Baum ward am 23. Oktb. das rechte

Lippe Ufer abwärts geſchickt, um Nachricht einzuziehen,

ob auch der Feind etwas gegen Münſter verſuche. Am

24. ging von ihm die Meldung ein, daß ihn der Feind,

nach einem ſehr hitzigen Gefechte, und mit Verluſt von

3 Karabiniers, aus Ahlen verdrängt und zum Rückzug

auf Wahrendorf genöthigt habe. Zugleich berichtete Gen.

von Kielmannsegge, daß ihn der Feind von Herbern,

wo er kampirte, gegen Münſter zurückgedrängt habe.

In Folge dieſer Nachrichten ging die Armee des Her:

zogs Ferdinand am 25. Oktb. über die Lippe zurück,

und Gen. v. Imhof rückte noch in derſelben Nacht gegen

Münſter, um dieſen Ort gegen den franz. Gen. dAr:

mentieres zu ſichern, der von Contades Armee da:

gegen vorrückte. Kapt. Lt. Baum war zum Korps des

Gen. Imhof geſtoßen, und traf am 1. November wie

derum in Lippſtadt, dem Standorte der Karabiniers, ein.

Alle außerhalb Lippſtadt ſtehenden Detaſchements wurden

am 17. in die Feſtung gezogen und die Armee traf

Anſtalten die Winterquartiere zu beziehen. Der Feind

hatte ganz Heſſen, mit Ausnahme des Schloſſes Mar

burg, geräumt. Marſchall Contades ließ ſeine Armee

jenſeits des Rheins in die Winterquartiere gehen, und

nur ſeine leichten Truppen im Bergiſchen, zwiſchen Ruhr

und Rhein, ſtehen.



Feld zu g 1 759.

Die Franzoſen verſuchen einen Ueberfall auf Herneburg. Kapt.-

Lieut. Baum verfolgt den Feind. Rittmeiſter von Mon

kewitz führt einen kühnen Partheigänger-Streich aus. Ge

fechte bei Lippſtadt. Der Feind überfällt das zu Stromberg

ſtehende Detaſchement. Der Feind hebt in Folge der

Schlacht bei Minden die Einſchließung von Lippſtadt auf.

Angriff auf Numburg. Aufgefangenes Schreiben über die

Schlacht von Minden. Gefecht bei Lünen an der Lippe,

Karabiniers ſitzen ab, um den Flußübergang zu vertheidi

gen, bis die Jufanterie defilirt hat. Gefecht bei Kleinen

Dortmund. Ueberfall von Dorſten. Gefecht bei Notteln

in der Nähe von Münſter. Gefecht bei Dülmen.

Das Karabinier- und Jäger:Korps gehörte während

der Dauer der Winterquartiere zum Korps des Herzogs

von Holſtein, und kam in Werl zu ſtehen, von wo aus

Kornet von Berk bis Unna vorgeſchoben wurde. Das

Korps blieb bis zum 23. Januar 1759 in dieſen Kan

tonnirungen, und benutzte dieſe Zeit zu ſeiner Wieder

herſtellung und Ausrüſtung für den nächſten Feldzug.

Es kam Verſtärkung an Mannſchaft und Pferden an,

und Kapit. Lieut. Baum ging nach Bückeburg, um

den Erſatz des Fehlenden zu betreiben, beſonders aber die

Remonte in Ordnung zu bringen, da man dem Korps

in der letzten Zeit einige ſchlechte Pferde zugeſchickt

hatte. -

Am 24. Jan. bekam das Korps Befehl, nach Reck

linghauſen zu rücken, um den Vorpoſten der Beſatzung

von Lünen zu bilden, welche, wie von Monkewitz
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ganz naiv ſich ausdrückt, gern ruhig ſeyn wollte. Reck

linghauſen liegt nur fünf Stunden von Weſel und drei

von Lünen. Zahlreiche leichte Truppen des Feindes

ſtanden in der Gegend von Dorſten. Das nächſte

Soutien des Karabinier:Korps befand ſich in Lünen,

welches allenthalben offen und zugänglich war. Unter

dieſen Umſtänden ſah der Rittmeiſter von Monkewitz

ſich zu Vorſtellungen wegen ſeiner exponirten Lage bei

dem in Lünen kommandirenden General von ...... Pet:

anlaßt. Dieſer aber, ohne im Geringſten Notiz von

den Umſtänden zu nehmen, erwiederte: „das geht mich

Alles nichts an, Sie ſollten nach Recklinghauſen, hat

der Herzog befohlen.“ Der Rittmeiſter v. Monkewitz

wendete ſich nun an den General v. Imhof, Befehls:

haber der ſämmtlichen Vorpoſten. Dieſer antwortete:

„Es ſey zwar der Wille des Herzogs, daß die Kara:

biniers den Vorpoſten vor Lünen halten ſollen, allein

von Recklinghauſen ſey nie die Rede geweſen, es wäre

ja Unſinn, unter den obwaltenden Umſtänden Truppen

auf Poſtirung dahin zu ſenden. Der Herzog habe viel:

mehr ausdrücklich befohlen, daß von Monkewitz ſich

ſelbſt den Poſten zu wählen habe.“ Dem zufolge wählte

der Rittmeiſter den Ort Herneburg, wo ein Schloß be

findlich war, das man nöthigenfalls vertheidigen konnte.

Hier ſtand das Korps bis zu Anfang Juni.

Herzog Ferdinand war inzwiſchen im März mit

dem größten Theile der Armee nach Heſſen aufgebrochen.

General von Spörken führte den Befehl in Weſt

phalen.

Kapt.: Lieut. Baum hieb am 3. März einen Theil

eines feindlichen Detaſchements in Buer nieder, und

brachte acht gefangene Huſaren von Turpin ein. Am



7. März wurden zwei Karabiniers, die bis Weſterholte

patrouillirten, vom Feinde gefangen. Außerdem hatte

in dieſer Zeit das Korps noch häufige Scharmützel mit

dem Feinde. Bis zum 3. April machte es einige 30

feindliche Huſaren gefangen, und verlor dabei nur einen

Karabinier todt und einen gefangen.

Am 13. April war die Schlacht bei Bergen vor:

gefallen, nach welcher der Herzog Ferdinand bewogen

wurde, gegen Kaſſel zurückzugehen.

- - -

Vertheidigung von Herneburg.

In der Nacht zum 28. April verſuchte ein feindli

ches Detaſchement von ungefähr 200 Mann und eini:

gen Huſaren den Poſten von Herneburg zu überfallen.

Es gelang ihm auch, ungeachtet des fleißigen Patrouilli:

rens von Herneburg aus, unentdeckt ſich bis an einen

der vorgeſchobenen Jägerpoſten des Korps zu ſchleichen

und dieſen zu ſprengen, wobei 3 Jäger mit dem Ba

jonet erſtochen wurden. Da indeß die Jäger Feuer

gaben, ſo entſtand Lärm im Orte; das Korps hatte die

Nacht über ſtets geſattelt und gepackt. Auf den erſten

Alarm war es augenblicklich in Verfaſſung. Die Rei:

terei rückte ſofort aus und dem Feinde entgegen, wäh

rend die Jäger das Schloß beſetzt behielten. Der Feind

ſah ſeinen Plan vereitelt und zog unter dem Schutze

der Dunkelheit ſich zurück: - - -

. Sobald der Tag angebrochen war, ging Kapit.: Lt.

Baum mit 40 Pferden der Spur des Feindes nach,

und holte ihn zwiſchen Herten und Buer ein. Ungeach:

tet des ſchwierigen mit Hecken und Gräben durchſchnit

tenen Terrains, welches der Feind trefflich benutzte, be

ſaun Baum ſich nicht lange, ſondern warf ſich entſchloſſen
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auf den Feind. Obgleich dieſer ſich tapfer wehrte, ge:

lang es dennoch, ihn zu ſprengen, einen Theil nieder:

zuhauen, 12 Gefangene zu machen und den Reſt bis

in Buer hinein zu jagen. Die feindlichen Huſaren er

griffen ſogleich, als ſie Baums Ankunft entdeckten,

die Flucht. Von den Karabiniers wurden zwei Mann

hart verwundet und ein Pferd erſchoſſen.

Am 3. Mai patrouillirte Wachtmeiſter Hille mit

vier Karabiniers gegen Weſterholte und wurde daſelbſt

vom Feinde angegriffen, bei welcher Gelegenheit ein Ka:

rabinier gefangen und ein Pferd erſchoſſen wurde.

Ueberfall von Buer.

Der Feind hatte am nämlichen Tage Buer ſtark

beſetzt, und Rittmeiſter von Monkewitz machte

einen Anſchlag, ihn daraus zu vertreiben, der auch voll

kommen gelang. Am 4. Morgens gegen 10 Uhr traf

von Monkewitz mit 60 Pferden vor Buer ein. Ihm

folgten unmittelbar zwei mit 6 Pferden beſpannte Bauer:

wagen mit abgeworfenen Leitern und Brettern. An der

hintern Are war ein ſtarkes rundes Holz, befeſtigt, um

ihnen das Anſehen eines Geſchützes zu geben. Ein an:

derer, ebenfalls ſechsſpänniger Bauerwagen mit einigen

alten Kaſten bepackt, ſtellte einen Munitionswagen vor.

40 Fußjäger umgaben die Wagen, gleichſam als Ge

ſchütz: Bedienung. So langte man in der Nähe von

Buer an. Die feindlichen Schildwachen zogen ſich ſo:

fort, nachdem ſie Feuer gegeben, auf ein vor dem Orte

ſtehendes ſtarkes Piket zurück, und ein feindlicher Reiter

– augenſcheinlich ein Offizier – ſprengte aus dem

Orte heraus, und beobachtete das im ruhigen Schritt

heranziehende Detaſchement. Etwa 300 Schritt vom



Orte fand man rechter Hand des Weges ein freies Feld

Im geſtreckten Trabe ging die Pſeudo-Artillerie hinter

den ſich formirenden Karabiniers weg, auf dieſes Feld

und protzte förmlich ab, indem der Nagel des Lang

baums ausgezogen wurde; die Beſpannung jagte mit

den Protzen zurück; die Jäger ſprangen an die Kanonen,

der Munitionswagen fuhr in einiger Entfernung ſeit

wärts der Geſchütze auf. Alles war das Werk eines

Augenblicks. Bis dahin hatte der feindliche Reiter ruhig

beobachtet. Nun aber ſprengte er in wilder Eile in den

Ort hinein, und ſein Abreiten war das Signal zur

förmlichen Flucht des vor dem Orte ſtehenden Pikets.

Das war es, worauf Monkewitz gewartet hatte. Mit

verhängten Zügeln und jubelndem Schlachtgeſchrei warf

er ſich auf den Feind, drang in den Ort ein und hieb

alles nieder, was in den Weg kam. Der Schreck und

die Unordnung des Feindes waren grenzenlos; an Ver:

theidigung dachte Keiner; Alles drängte ſich auf die

Straße nach Bröttrup, und die Karabiniers hieben eine

bedeutende Anzahl Feinde nieder, ohne auch nur den

geringſten Verluſt zu erleiden. Die Verfolgung hörte

erſt eine halbe Stunde von Buer auf. Die Jäger hat:

ten mittlerweile – ihre Pſeudo:Artillerie nach Herne:

burg zurückſendend – ſich bei Herten aufgeſtellt, um

im unglücklichen Falle die Reiterei aufnehmen zu können.

Mit 8 erbeuteten Offizier: Pferden, einem Major und

4 andern Offizieren nebſt 56 Mann, die man gefangen

genommen hatte, traf von Monkewitz am 4. Mai

ſpät des Abends wieder in Herneburg ein.

Allen weiteren Bemerkungen über dieſen, wahrlich

höchſt brillanten Handſtreich ſich enthaltend, kann man

doch nicht umhin, dieſes Beiſpiel von Klugheit, Ent:
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ſchloſſenheit und richtigem Erwägen der Möglichkeiten

jedem Offizier der leichten Truppen zu empfehlen.

Bei der Rückkehr nach Herneburg fand der Ritt:

meiſter von Monkewitz eine Verſtärkung von 130

Scheiterſchen Jägern daſelbſt vor, die ſeinem Befehl

untergeben wurden und bis zum 25. Mai dort verblie:

ben, in welcher Zeit nichts Erhebliches vorfiel. Die

Patrouillen gingen gegen die Ruhr und Lippe, und gegen

Weſel, und ſchoſſen ſich dann und wann mit dem Feinde

herum. Das Hauptquartier des Herzogs Ferdinand

war inzwiſchen in der Gegend von Unna über Lippſtadt

angelangt. - - -

. Am 25. Mai übernahm der Erbprinz von Braun

ſchweig den Oberbefehl der vorwärts ſtehenden leichten

Truppen, und nahm ſein Hauptquartier in Unna. An

demſelben Tage verließen die Scheiterſchen Jäger

Herneburg, wurden aber von den bückeburgiſchen Leib:

Grenadieren und LeibKarabiniers abgelöſt.
- -

Graf Wilhelm war zur Armee in Weſtphalen

gekommen, und beſuchte am 30. Mai ſeine fortwährend

in Herneburg ſtehenden Truppen. Laut und herzlich

äußerte ſich die Freude des kleinen Häufleins, als ſie

den geliebten, ja angebeteten Landesvater in ihrer Mitte

ſahen. Er bezeigte dem Korps ſeine vollkommenſte Zu

friedenheit mit deſſen bei allen Gelegenheiten bewieſenen

rühmlichen Betragen. - -

An eben demſelben Tage ſchrieb der Erbprinz von

Braunſchweig dem Rittmeiſter von Monkewitz: „Es

werden Dieſelben ſich bemühen in Erfahrung zu bringen:

I), ob bei Buſick noch ein Lager ſteht. 2) wo eigentlich

das Hauptquartier von Monſ d'Armentiéres iſt;

dieſer iſt vor einigen Tagen in Düſſeldorf geweſen, ſoll
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jedoch, meinen Nachrichten nach, wieder in Weſel ſeyn.

Sobald Dieſelben einige Gewißheit hierübererhalten, ſo

erſuche, mir Nachricht davon zu geben.“

Zufolge der vom Rittmeiſter von Monkewitz ein:

gezogenen Nachrichten und der Rapporte ſeiner ſo weit

als möglich vorgeſchobenen Patrouillen, fand ſich der

Erbprinz bewogen, eine Expedition nach Elberfeld zu

unternehmen und zu dem Ende am 3. Juni Abends

mit etwa 3000 Mann von Unna aufzubrechen. Der

hierauf vom Erbprinzen am 4. Morgens ausgeführte

und höchſt gelungene Ueberfall iſt von Tempelhof weit:

läuftig beſchrieben und dort nachzuleſen. Die Karabi

niers waren nicht dabei gegenwärtig und nur Kapt.:Lt.

Baum nebſt vier Karabiniers dienten als Führer der

Kolonne, da ihnen jeder Fußſteig im Lande bekannt war.

Der Erbprinz gab ihnen ſeine beſondere Zufriedenheit

über die Art und Weiſe zu erkennen, wie ſie ihres

Auftrags ſich entledigt hatten. . . . . . .

Rittmeiſter von Monkewitz rückte unterdeſſen mit

dem Karabinier- und Jäger-Korps nach Dortmund und

blieb daſelbſt bis zu der am 8. Juni erfolgten Rückkehr

des Erbprinzen ſtehen, deſſen Arriergarde nun vom

Korps übernommen wurde. Es rückte am 13. mit

dem Hauptkorps bis Rühden. Inzwiſchen ſetzte die

Armee des Herzogs ſich gegen Bühren in Bewegung,

bezog dort an demſelben Tage ein Lager, und vereinigte

ſich mit den Generalen von Wutgenau und Imhof.

- Die franzöſiſche Armee unter dem Marſchall Con:

tades, welche dieſen Generalen auf dem Fuß folg:

te, traf ebenfalls den 13. Juni in Stadtbergen ein,

ging aber am 14. über die Diemel und bezog ein Lager

mit dem rechten Flügel an dem Walde, der ſich von
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Dalheim bis Meerdorf zieht, mit dem linken am Walde

gegen Eſſen. Das Fiſcher ſche Korps ſtand bei Brilon.

Die Leib-Grenadiere und Leib-Karabiniers hatten ſich

am 10. Juni vom Korps getrennt, um im Hauptquar:

tier, wo Graf Wilhelm ſich befand, Dienſte zu thun.

Das Karabinier:Korps vereinigte ſich mit 4 Schwa:

dronen preußiſcher Huſaren. - Eine eben angelangte bük:

keburgiſche Batterie rückte am 15. Juni ins Lager des

Herzogs; die leichten Truppen hatten Rühden und die

Umgegend beſetzt und machten in dieſen Tagen einige

Gefangene in der Gegend von Kaltenhaard. Marſchall

Contades wich der ihm angebotenen Schlacht aus

und manövrirte gegen Paderborn. Dies bewog den

Herzog Ferdinand, am 19. Juni aus dem Lager von

Bühren aufzubrechen, durch Lippſtadt zurückzugehen und

eine Stellung bei Rittberg zu nehmen. Rittmeiſter von

Monkewitz machte bis Lippſtadt die Arriergarde, traf

daſelbſt am 20. Abends ein, und erhielt den Befehl,

mit dem Korps bei der Garniſon dieſes Platzes zu

bleiben. - - - - - - . . .“

Am 21. Juni zeigte ſich der Feind in der Nähe

von Lippſtadt. Das Korps von Monkewitz rückte

aus, ſchlug ſich eine Zeitlang mit dem Feinde herum

und vertrieb auch denſelben mit Verluſt von nur zwei

Pferden. Der Feind verlor einen Huſaren und drei

Pferde todt. - - - - - - -

Am 22. Juni beſtand das Korps abermals ein Ge

fecht vor Lippſtadt. Es vertrieb den Feind aus Weſt

kotten, tödtete ihm einige Leute, und machte 8 Ge

fangene. . . .

Eine feindliche Parthei hatte in der Nacht die Lippe

paſſirt, und das in Lipperode befindliche engliſche Hospital

-
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-

geplündert, weshalb ein Theil der Karabiniers am 23.

Juni zum Nachſetzen des Feindes aufbrechen mußte.

Dieſer hatte indeß einen ſo guten Vorſprung gewonnen,

daß man ihn nicht einholen konnte.

Am 25. Juni ward Kapt.: Lt. Baum mit 16 Ka:

rabiniers und eben ſo vielen Jägern des Korps bei

Stromberg poſtirt, um die Gegend zwiſchen der Lippe

und Münſter zu beobachten. Bis zum 29. ſtand man

ziemlich unruhig in Lippſtadt; „der Feind, ſagt Ritt

meiſter von Monkewitz, ſchwärmte umher, da es denn

täglich blutige Köpfe gab.“ - - - -

",
. *

Gefecht bei Lippſtadt. :

„Am 30. Juni Nachmittags, ſagt von Monke:

wiz im Tagebuche des Korps, rückte eine ſtarke feind

liche Abtheilung über Borke heran, verjagte die vom

bückeburgiſchen Ingenieur Major von Römer hier an:

geſtellten Arbeiter, und trieb einiges der Garniſon gehö:

rige Vieh fort. Ich mußte gleich mit dem Korps aus:

rücken, und der kommandirende General von Harden

berg verſprach, mich durch ein Detaſchement Freiwilliger

zu ſouteniren. Ich ging auf den Feind in der ſichern

Ueberzeugung los, daß mein Rückzug jedenfalls durch

das erwähnte Detaſchement geſichert ſey, ließ aber zu

aller Vorſicht die Fuß:Jäger des Korps zwiſchen Lipp:

ſtadt und Lipperode in einer guten Stellung zurück. Das

Vieh wurde dem Feinde wieder abgejagt, und dieſer

bis auf die Haide von Lipperode zurückgeworfen. Mitt

lerweile war aber eine ſtarke Abtheilung des Feindes

zwiſchen Lipperode und der Lippe vorgedrungen, und

warf meine Fuß: Jäger nebſt dem zum Soutien ange:

langten Detaſchement nach der Stadt zurück. Major

VON

Y.



von Römer war bei mir, als das Feuer in unſerem

Rücken begann; ich ſchickte einen Karabinier ab, um zu

erfahren, wie die Sache ſtände, während wir im Ge:

fecht auf der Haide, Lipperode rechts in unſerm Rücken,

begriffen waren. Der Karabinier kam in kurzem mit

der Nachricht zurück geſprengt, „der Feind habe die

Unſrigen in die Feſtung geworfen und den Weg ſtark

mit Infanterie beſetzt.“ Major v. Römer und ich

faßten den Entſchluß, uns mit dem Säbel in der Fauſt

den Weg zurück nach Lippſtadt zu bahnen. Der Feind,

den wir bisher vor uns gehabt hatten, ſchien genug

von der Sache zu haben und floh gegen Mettinghauſen.

Ich ließ Apell blaſen und trat in gehöriger Verfaſſung

den Marſch gegen die Feſtung an; allein bald wurden

wir gewahr, daß bereits gewiß an 300 Grenadiere auf

unſere Ankunft lauerten und ſich ſo hinter Gräben und

Aufwürfen poſtirt hatten, daß es für unmöglich erkannt

wurde, hier durchzukommen. Ein Schwarm feindlicher

Huſaren und Dragoner drang zugleich von Lipperode

her gegen unſere linke Flanke vor Hier mußten nun

die Pferde das Beſte thun. Grade aus ging es über

Hecken und Gräben weg in der Richtung von Sauer:

lage und Kappeln, und obwohl die Reiterei des Feindes

uns recht brav verfolgte, ſo vermochte ſie doch nicht

über den letzten Graben zu ſetzen, den wir bereits paſ:

ſirt hatten. So gelang es uns auf dem Wege, der

von Rhede nach Lippſtadt führt, glücklich die Feſtung

wieder zu erreichen, ohne mehr als 2 Todte, 4 Ver:

wundete und 2 Pferde verloren zu haben.



V.

r. Feindlicher Ueberfall von Stromberg.

- Am 1. Juli gelang es dem Feinde, den zu Strom

berg poſtirten Kapt. Lieut. Baum zu überfallen, indem

die ausgeſchickten Patrouillen nichts vom Anmarſche des

Feindes entdeckt hatten, dieſer auch die eine ausgeſetzte

Schildwache überrumpelte, ehe ſie zum Schuß kommen

konnte. Der Feind war an 200 Mann ſtark, und nur

mit großer Mühe gelang es dem Kapt.: Lieut. Baum,

der von dem ihm angebotenen Pardon nichts wiſſen

wollte, ſich mit 18 Mann durchzuhauen und Lippſtadt

zu erreichen. Der Feind hatte zwei Karabiniers und

einen Jäger erſchoſſen, einen Unteroffizier, 5 Karabi

niers und 7 Jäger meiſtens hart verwundet, und 13

Pferde gefangen. - -

-

Gefecht bei Lipperode. .

... Am 14. Juli vor Anbruch des Tages rückte das

Korps aus Lippſtadt, um Jagd auf die feindlichen Pa

trouillen zu machen, die immer näher heran ſchwärm:

ten, indem der Feind nun auch ſtark an der rechten

Seite der Lippe ſtand. Er hatte die Oberhand durch

die große Anzahl ſeiner leichten Truppen vor Lippſtadt

gewonnen, und den Karabiniers ſeit dem Vorfalle zu

Stromberg wiederum mehrere Leute und Pferde erſchoſ

ſen und verwundet. Rittmeiſter von Monkewitz po

ſtirte ſich mit den Fuß-Jägern in Lipperode, Baum

mit den Karabiniers rechts gegen die Lippe an einem

vortheilhaften Orte. Eine Patrouille von 1 Unteroffi

zier und 4 Karabiniers, die vorzüglich gut beritten wa:

ren, wurde gegen Mettinghauſen geſchickt. Sobald der

Feind die Patrouille entdeckte, ſetzte ſeine ſtarke Feldwache

auf ſie an. Die Patrouille ergriff die Flucht, und
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lockte den hitzig nachſetzenden Feind ſo glücklich, daß

Baum, ihm in die linke Flanke fallend, einhieb, ehe

der Feind zur Beſinnung kam. Ein Theil wurde zu:

ſammengehauen; der andere gegen Lipperode geſprengt,

wo von Monkewitz denſelben in Empfang nahm. Von

der ganzen Feldwache, die 40 Pferde ſtark war, entka:

men nur 2 Mann; der Rittmeiſter und 16 Reiter lagen

todt auf der Wahlſtatt, der Reſt mit einem Offizier

fiel, zum Theil ſchwer verwundet, den Karabiniers in

die Hände. Die Karabiniers und Jäger hatten 2 Todte

und 3 Verwundere, nebſt 2 verwundeten Pferden. t

Am 17. Juli rückte das Korps wiederum in der

Nacht aus, um auf die feindlichen Patrouillen zu achten,

die gegen Weſtkotten und Rückſeke zu gehen pflegten.

Kapt.:Lieut. Baum ging mit der Hälfte des Korps

gegen erſteren, von Monkewitz mit dem Reſt gegen

letzteren Ort. Mit Anbruch des Tages ſtieß der Feind

auf Baums Abtheilung und griff ſie hitzig und ent:

ſchloſſen an, – da er, wie man nachher erfuhr, durch

einen Bauer Nachricht von Baums Poſtirung erhal

ten hatte – verwundete 3 Karabiniers und 3 Pferde,

machte 2 Jäger gefangen und zwang Baum zum Rück

zuge. Da indeß von Monkewitz ſogleich aufmerkſam

wurde, als das Feuer in der Richtung von Weſtkotten

anfing, und aus der Zeit ſchloß, daß hier der Feind

den Angreifer ſpielte, ſo zog derſelbe ſich vorſichtig gegen

Baums Rückzugslinie und nahm dieſen auf. Bis zum

28. Juli blieb das Korps nun auf dieſer Seite außer

halb Lippſtadt ſtehen, wo es täglich mit dem Feinde

etwas zu thun gab.

Am 30. Juli erſchien der feindliche General d'Ar

mentières vor Lippſtadt, um dieſen Ort zu belagern,

F2
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-

und vollendete die Einſchließung am 1. Auguſt. Auch

hörte man an dieſem Tage eine ſtarke Kanonade, dem

Anſchein nach gegen Bielefeld, „worüber, ſagt von

Monkewitz, wir uns ſehr die Köpfe zerbrachen, da

wir kurz zuvor die Wegnahme von Minden, ſo wie

daß der Herzog Ferdinand in der Richtung von Stol:

zenau marſchire, erfahren hatten.“

Arriergarden Gefecht bei Böcke.

Da man am 3. Auguſt mit Tagesanbruch gewahr

wurde, daß alle Lager des Feindes verlaſſen waren, ſo

ertheilte General von Hardenberg dem Rittmeiſter

von Monkewitz den Befehl, ſofort auszurücken, um

den Grund dieſer Erſcheinung zu ermitteln. „Sobald,

ſagt von Monkewitz, ich gegen Lipperode anrückte,

kamen mir mehrere franzöſiſche Deſerteurs entgegen,

welche ich nach der Urſache des plötzlichen Abmarſches

ihrer Armee fragte; ſie gaben mir die erfreuliche Nachricht

von dem bei Minden und Gohfeld am vorgeſtrigen Tage

erfochtenen Siege unſerer Armee. Die Gefangenen

ſchickte ich gleich zum General von Hardenberg, und

ließ demſelben meine Abſicht melden, dem Feinde wo

möglich noch ein wenig das Geleit zu geben. Vor

Böcke traf ich auf den Nachzug des gegen Paderborn

ſich zurückziehenden Feindes, hieb ohne weiteres in den

ſelben ein, ſetzte bis zum Nachmittag meine Verfolgung

fort, indem ich jede Gelegenheit wahrnahm, wo ich

dem Feinde eins verſetzen konnte, und kehrte am Abend

mit 109 Gefangenen, 14 Beutepferden und 3 beſpann

ten Bagagewagen nach Lippſtadt zurück.“

Am 4. Aug. rückte das Karabinier-Korps abermals

dem Feinde in der Richtung von Böcke und Neuhaus



– 77 –

nach, und beobachtete deſſen Marſch gegen Paderborn,

wobei noch einige Gefangene gemacht wurden. Da man

aber noch nicht die Rückzugslinie der geſchlagenen großen

Armee unter Contades kannte, ſo rückte das Korps

am Abend wieder in Lippſtadt ein.

Am 5. Aug. brach von Monkewitz mit 20 Pfer:

den abermals von Lippſtadt auf und rückte über Geſecke

am linken Ufer der Lippe hinauf gegen Paderborn, wo

am 6. früh ein feindliches Hospital genommen wurde.

Nun marſchirte v. Monkewitz durch die Senne gegen

Bielefeld, nachdem er zuverläſſig in Erfahrung gebracht

hatte, daß d'Armentières ſich gegen Warburg zurück:

ziehe, um zu erfahren, wo der geſchlagene Contades ſich

befinden möge, zugleich aber auch ſichere Nachricht zu

bekommen, wo die ſiegreiche alliirte Armee ſtände. Spät

in der Nacht wurde v. Monkewitz viele Feuer in

der Richtung von Bielefeld gewahr; vorſichtig rückte

er nun fort, in der Ungewißheit, ob Freund oder Feind

dort ſtehe, und traf endlich einige ihm entgegen kom:

mende Bauern. v. Monkewitz gab ſich für Franzo:

ſen aus, worüber die Leute in Schreck geriethen, jedoch

faßte ſich ein Bauer bald und ſagte: „wenn ihr Fran:

zoſen ſeyd, ſo reitet nicht gegen die Feuer, dort ſteht

des Erbprinzen Armee.“ Freudig überraſcht rückte von

Monkewitz nun weiter, traf bald Vorpoſten der Alliir

ten und wurde ſofort zum Erbprinzen geführt, um

Bericht über alles bisher in der Gegend von Lipp:

ſtadt Vorgefallene abzuſtatten. Dem Prinzen war es

ſehr angenehm, zu erfahren, daß d'Armentières ab:

gezogen und die Verbindung mit Lippſtadt, wo bedeu

tende Magazine der Armee ſich befanden, wieder frei

ſey. v. Monkewitz erhielt Befehl, ſofort ſich wieder
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in Marſch nach Lippſtadt zu ſetzen und am 9. Aug. mit

aller disponiblen Mannſchaft zum Korps des Herzogs

von Holſtein in der Richtung von Paderborn zu ſtoßen,

welches auch geſchah. Das Karabinier: Korps ſtieß nun

zur Avantgarde des Herzogs von Holſtein, der in der

Richtung von Stadtbergen dem Feinde unter d’Armen,

tières folgte. Am 13. Aug. beſtand das Korps ein

Scharmützel mit dem Feinde vor Korbach, wobei man

ihm mehrere Leute und Pferde tödtete, auch einige

Gefangene bekam. Das Korps erlitt keinen Verluſt,

und wurde am 14. Aug. durch 200 Pferde und eben

ſo vieler Infanterie verſtärkt, die ſämmtlich unter den

Befehl des Rittm. von Monkewitz geſtellt wurden.

Am 15. Aug. ging derſelbe mit der Hälfte ſeines

Kommandos gegen Eiſenberg und Frankenberg, Kpt.

Lt. Baum gegen Netze vor, wo er mit einer Abtheilung

unter dem Erbprinzen zuſammen traf die am 16. den

Feind hinauswarf. Da man nun die Gewißheit erlangt

hatte, daß d’Armentières in der Gegend von Wolf

hagen ſtehe, um die Gemeinſchaft der franzöſiſchen Ar:

mee mit Fritzlar und Marburg zu ſichern, ſo rückte v.

Monkewitz am Abend dieſes Tages wieder in die

Nähe von Korbach.

Ueberfall von Numburg.

Am 17. Aug. marſchirte das Korps des Herzogs

von Holſtein gegen Numburg; die leichten Truppen

waren unter dem General von Urf vereinigt. „Wir

warfen, ſagt von Monkewitz in ſeinem Berichte an

den Grafen Wilhelm, die feindlichen Poſten aus Hö:

ringhauſen und Sachſenhauſen. Die Leute wehrten ſich

zwar wie rechtſchaffne Kerls, indeß man ritt ſie um,
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und an 200 wurden niedergehauen, ehe wir Numburg

erreichten. Der dort ſtehende Feind mochte wohl das

Schießen ſeiner Vortruppen gehört haben, allein Zeit

hatte er nicht gehabt, ſich auf unſern Angriff gefaßt zu

machen, da wir, was die Pferde vermochten, darauf

los ritten. Ankommen, zum Theil um den Ort gegen

die andern Ausgänge herum jagen, und mit dem Säbel

in der Fauſt in die Stadt ſtürzen, war eins. Der

Feind wehrte ſich wie raſend; es half ihm aber nichts,

und die 800 Mann ſtarke Beſaßung wurde bis auf 340

Mann niedergehauen. Vom Korps iſt ein Karabinier

todt geſchoſſen und 6 Pferde ſind bleſſirt.“

Das hier zuſammengehauene Bataillon war von

den königl. Grenadieren von Frankreich, wie aus Tem:

pelhof erhellt. Marſchall Contades fand ſich durch

dieſen gegen ihn geführten Streich bewogen, den wei:

teren Rückzug gegen Wetter anzutreten, wo er ein feſtes

Lager bezog und entſchloſſen ſchien, die Sache noch

mals zur Entſcheidung zu bringen. - Die alliirte Armee

folgte dieſem Marſche; die leichten Truppen neckten den

Feind unaufhörlich, und am 24. Aug. bezog die alliirte

Armee ein Lager zwiſchen Ernſthauſen und Münchhaus

ſen. Das Karabinier und Jäger: Korps ward auf die

Höhen vor Wetter poſtirt, woſelbſt es dem (nunmehri

gen) Lieutenant von Berk noch am nämlichen Tage

gelang, in die feindlichen Fourageurs zu fallen, einige

derſelben niederzuhauen und ohne Verluſt mit 8 Gefan

genen, 16 Pferden und 3 Maulthieren zum Korps zu

rückzukehren. Eine gegen Biedenkopf und Laaspe ge“

ſchobene Schleichpatrouille hob einen franzöſiſchen Kuº

rier auf, bei dem ſich unter andern folgender Brief

fand, deſſen Kopie Herzog Ferdinand dem Grafen
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Wilhelm ſofort zuſtellte, und aus welchem man ſieht,

wie die Franzoſen den Schlag von Minden fühlten.

Der Brief ſcheint intereſſant genug, um einen Platz

hier zu verdienen, da jedenfalls dasjenige, was der Ver

faſſer über die Kriegführung darin ſagt, einen ſehr hellen

Blick verräth.

Copie d'une Lettre anonyme, datée de Vienne en

Autriche le 15 d'Aoust, adressée a Monsieur le Comte

de Guerchy, Chevalier des Ordres du Roi et Lieute

nant Général de Son Armée; au Camp de M. de Con

tades,

- Ah mon cher ami! que j'ai eté dans une cruelle

Situation pendant trois jours, et quel coup de Fou

dre vient nous frapper! Deux nouvelles contradictoires

se repandent ici; la première, que nous avons perdu

une Bataille, et la seconde que nous l'avons gagné;

trois jours se passent dans cette terrible incertitude

et la fin est, que nous sommes battus; je l'apprend

par une lettre de quatre lignes, de M. de Contades,

il ne me parle point de toi, je n'ai point de tes nou

velles, je te crois perdu; heuresement il m'arrive un

Courrier de Versailles, qui en étoit parti très peu de

tems après la nouvelle de ce malheur, il me rapporte

un petit Billet par lequel on me mande que M. de

Guerchy a fait dire chez nous, que tu te portais

bien; je suis pénétré de son attention; j'ai commencé

a reprendre courage des ce moment là, et je t'éxhorte

ale reprendre aussi, et d'en inspirer aux autres et à

empécher que les têtesse tournent. Les grands mal

heurs dans ce genre sont plus dans l'Opinion que dans

la réalité! Tuas de la fermeté et du courage, il faut

les comuniquer aux Généraux et aux Trouppes; je



– 81 –

t'avoue que j'ai la mort dans le coeur de cet évene

ment aussi humiliant qu'incroyable; je ne m'attendais

pas à cette tribulation et Mr. de Contades me joue

là un cruel tour. Mais sur le Champ j'ai prismon

parti de faire tête a l'orage, de ne point paroitre

abattu et de marcher tête levée.

J'ai été hier au soir chez Mr. de Cauniz, od il

y avoit beaucoup de monde, personne n’osait me rien

dire et on me regarlait d'un oeil dolent; je parlais

le premier de notre affaire; je dis que c'étoit un mal

heur, mais que j'espérois qu'il seroit reparé, et que

nous prendrions notre revanche; qu'à la guerre comme

aujeu il falloit sattendre à perdre et à gagner, que

nous n'étions point atterrés paries revers ni enivrées

des succès etc. J'ai vu que cela faisoit un bon effet.

Nous n'avons encore aucun détail; il faut espérer

qu'on nous apprendra un jour comment 120mille hom

mes sont battuspar unepoignée de trouppes, ramassées,

découragées etc. etc. – d'hannovriens EIl UI mOt et

du Comte de la Lippe; – – comment une armée

supérieure se laisse enfermer et se met dans la néces

sité de combattre avec désavantage; comment en reste,

tranquille pendant 15 jours, voyant faire des dispo

sitions à son Ennemi, et comment étre trois semai

nes dans un camp sans en connaitre le fort et le foible.

Je scais bien que vous n'aviez pas 120mille hommes,

à la bataille; mais vous étiezcependant fort supérieurs

ou bien vous vous étieztrop eparpillé, il n'y a pas

de milieu. Enfin ce qui est fait est fait: eette plaie

saignera longtems, mais il faut tächer de la guérir.

Vous êtes encore le double des Ennemis, quelque

Pertes que vous ayez pu faire, il faut vous rassembler
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etprendre votre revanche; vous avez 39 Bataillons et

70 Escad qui n'ont point combattus, les Ennemis

sont aſſaiblis par leur victoire, je ne vois rien de dé

sespéré si l'on ne perd pas la tête. Je ne sais pas

le parti que va prendre la cour, nice qu'elle pense;

mais voilà mon avis. Ce que je pense encore plus,

c'est que la Westphalic est un gouffre et qu'on y

perdra toutes les Armées qu'on y enverra, parce qu'il

n'est pas possible de garder es comunications avec

Wesel et Dusseldorf d'un coté, et avec Cassel ét

Francfort de l'autre. La passion de Mr. de Contades

pour ce coté là lui coute cher et à nous aussi; je ne

sais pas s'il en est convaincu à présent, il me semble

que la leçon est assez bonne. Tu sais combien j'ai

disputé là dessus cet hiver; il n'yani petit ni grand

ici qui n'ait été étonné que nous ayons encore été

nous enfourner dans ce vilain pays là, et qui n'en

scüt les inconveniences – – ils ont été prédit et

représenté dès le commencement de la campagne:

en un mot c'est au Landgrave de Hesse et a l'électeur

d'Hannovre que nous ſaisons la guerre! qu'avons nous

à faire de Lippstadt et de Munster? ayant Francfort

et Cassel nous n'avions qu'à marcher dans le pays

d'Hannovre, fairelesiège deHamelnavec25millehommes

et le couvrir avec 80 Mille. Cette place prise, toutest

dit. Vous êtes les maitres de tout le pays de vos en

nemis, et s'il tiennent encore les deux places de Lipp

stadt et de Munster, vous les prenez ensuite tout à

votre aise à la fin de la campagne, ou plutôt elles

tombent d'elle méme. En verité cela est évident, com

me deux et deux ſont quatre; mais au nom de Dieu

ne perdez pas courage, et n'allez pas croire que
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votre campagne n'est perdue, elle ne l'est qu'autan

qu'on le croira.

Du 16. -

Nous apprenons dans l'instant que le Roide

Prusse a passé l'Oder le 11. du Soir et qu'il a attaqué

le 12. Mrs. de Soltikow. et de Laudon réunis, qu'il

a été battu et obligé de se retirer après un combat

très opiniätre, qui a duré sept heures; mais j'ai crá

que dans les circonstances oü nous sommes il n'y

avait pas un moment à perdre pour la répandre dans

l'empire et surtout dans notre armée: je ne ſais pas

réflexion là dessus, quelqu'humiliant qu'il soit d'être

vengé par des Russes – – il faut vaincre le senti

ment national et convenir que cet évènement est bien

heureux. L'Exemple des Russes qui viennent de gagner

- deux Batailles en trois semaines, doit faire effet à ce

qu'il me semble sur les Trouppes et sur les Généraux.

Sinous avions gagné la malheureuse bataille de Min

den, ou seulement si nous ne Pavions pas donné, la

paix aurait été moralement sure cet hiver. Adieu mon

cher Ami.

Wie richtig, wie treffend ſchildert der Verfaſſer den

Kriegsſchauplatz und die Operationslinie, die eigentlich

von den franzöſiſchen Heerführern allein hätte ins Auge

gefaßt werden ſollen. Die wirklich ängſtliche Beſorgniß,

womit zudem in neuerer Zeit die Zerſtörung von Ha

meln von den Franzoſen betrieben wurde, giebt, unſerer

Anſicht nach, den Worten des Verfaſſers ein großes,

ſehr großes Gewicht. Sollten nicht noch heut zu

Tage jene Andeutungen der Wichtigkeit von Hameln als

Feſtung einer Beherzigung werth ſeyn?? – – mir

ſcheint es ſo!
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General von Tempelhof verwirft die eben bezeich:

nete Operationslinie für den Feind in dem Falle, worin

er damals war. Jedoch ſcheint uns deſſen darüber aus:

geſprochener Tadel ungerecht, und offenherzig geſtanden,

will uns ſeine Meinung über die richtigere Operations:

linie der Franzoſen nicht einleuchten, obgleich wir uns

gern beſcheiden, daß die hierüber gefaßte Anſicht irrig

ſeyn mag. Aber „eine Meinung für ſich zu haben iſt

doch verzeihlich,“ ſagt Graf Bismark.

Am 26. Aug. erhielt Rittmeiſter von Monkewitz

folgenden eigenhändigen Befehl vom Herzog Ferdi :

nand: „Der Herr Rittmeiſter von Monkewitz mar:

ſchiren mit dem unter Ihrem Kommando ſtehenden Ka

rabinier und Jäger: Korps nach Weſtphalen zu dem

Corps d'Armée des Generallieutenants v. Imhof. Der

ſelbe kommt heute vor Münſter an. Sie richten alſo

dahin Ihren Marſch und nehmen die kürzeſte und beſte

Route. Sie können den 4. Tag allemal Raſttag machen,

und müſſen jeden Marſchtag 3 bis 4 Meilen zu marſchi:

ren ſuchen. Die im Marſch von Lippſtadt anherobe:

griffenen 15 Karabiniers ſtoßen zu Ihnen und marſchi:

ren mit nach Münſter. Sie müſſen ſelbigen daher die

Direktion ihres Marſches entgegen ſenden, oder im Fall

Sie ſolche ſelbſt rencontrirten, mit ſich zurück nach Weſt

phalen nehmen. Münchhauſen, den 26. Aug. 1759.“

Dieſem Befehl zufolge ſetzte das Korps am folgen:

den Morgen ſich in Marſch und ging über Stadtbergen,

Fürſtenberg und Weſtkotten nach Lippſtadt, wo es am

1. Sept. einrückte, hier die verwundeten Leute und kranken

Pferde zurückließ und nun über Stromberg zum Korps

des Gen. von Imhof ſtieß. Dieſer war eben im Be

griff, die Belagerung von Münſter anzufangen, als



General d'Armentières bei Weſel über den Rhein

ging, gegen Münſter vorrückte und den General von

Imhof am 6. Sept. nöthigte, ſich bis Telgt zurückzu.

ziehen.

Nachdem General d’Armentières eine bedeutende

Verſtärkung in Münſter geworfen hatte, zog derſelbe

am 12. ſich wieder gegen Weſel zurück. General von

Imhof rückte von neuem vor Münſter; die leichten

Truppen folgten dem Marſche des Generals d’Armen:

tières, fanden aber keine Gelegenheit, etwas gegen den

ſelben, der nun ein Lager bei Schermbeck bezog, zu un:

ternehmen. Die Karabiniers und Jäger bekamen den

Poſten in Haltern, welches der Feind am 16. Sept.

durch ein ziemlich ſtarkes Detaſchement angriff. Er

wurde jedoch ſo nachdrücklich abgewieſen, daß er ſich

eiligſt in ſein Lager zurückzog.

Am 17. Sept. brachte man zuverläſſig in Erfah

rung, daß das Gros des Feindes die Lippe paſſirt und

ſich gegen Recklinghauſen ausgebreitet habe. Demzu:

folge zog das Karabinier-Korps ſich gegen Haus: Siethen

mit dem Befehl, im Fall eines Angriffs ſich auf Dül:

men zu repliiren. -

Am 22. Sept. rückte das Korps, zu dem noch

eine Abtheilung hannöverſcher Reiterei ſtieß, unter dem

Befehl des Majors von Bülow, Abjutanten des Herz

zogs Ferdinand, nach Lünen, um dieſen Poſten zu

beſetzen, welches auch durch die Jäger ausgeführt wurde,

während die Reiterei weiter vorgehen ſollte, um den

Feind zu rekognosziren. Kaum aus Lünen heraus, ſtieß

man aber auf eine ſtarke Abtheilung des Feindes, die,

aus allen Waffen zuſammengeſetzt, die Unſrigen ſogleich

heftig anfiel, und ſie nach Lünen zurückwarf. Die
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Jäger behaupteten ſich ſtandhaft im Orte, bis die Rei.

terei durch war und man Anſtalten zum Abbrechen der

Brücke getroffen hatte, obgleich der Feind ihnen heftig

zuſetzte. Die Hälfte der Karabiniers ſaß ab, um den

Abzug der Jäger über die Brücke zu decken, und unter:

hielt ein ſo wirkſames Büchſenfeuer, daß man hinläng: .

lich Zeit gewann, die Brücke abzuwerfen. Vom Kara:

binier: Korps wurden bei dieſer Gelegenheit 4 Jäger

erſchoſſen, Feldwebel Brinkmann ſchwer verwundet,

und 6 Jäger gefangen. Zwei feindliche Reiter wurden

dagegen von den Unſrigen gefangen, viele aber auch er

ſchoſſen und verwundet. Das Korps bezog den Poſten

bei Bork. -

General d’Armentières fing nun an, auf der

rechten Seite der Lippe allerhand Anſtalten zu treffen

und Bewegungen zu unternehmen, welche dem Anſchein

nach nur darauf hinausgingen, die Grafſchaft zu ver:

wüſten, und dehnte ſogar bis gegen Unna ſich aus. Ge

neral Imhof ward dadurch genöthigt, ſeine Aufmerk

ſamkeit in etwas von der Blokade von Münſter abzu

ziehen und ſich dort zu ſchwächen. Dieſes aber war es,

was der Feind bewirken wollte, der am 28. September

gegen Recklinghauſen abzog und ausſtreuete, er ginge

nach Weſel zurück. -

Am 28. Sept. rückte das Karabinier-Korps, vereint

mit heſſiſchen Huſaren unter dem Grafen Görz, gegen

Lünen und am folgenden Tage über Bork nach Olphen,

erhielt aber auf dem Marſche den Befehl, zurück nach

Lünen zu gehen. Major von Bülow hatte nämlich in

Erfahrung gebracht, daß der Feind ein ſtarkes Detaſche:

ment zu Hörde, 3 Stunden von Lünen am rechten
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Ufer der Lippe zurückgelaſſen habe, und beſchloß, etwas

dagegen zu unternehmen. -

Gefecht bei Kleinen Dortmund.

„Am 20. Sept. nach Mitternacht, ſagt Rittmeiſter

von Monkewitz in ſeinem Tagebuche, brachen wir auf

und langten kurz vor Tagesanbruch vor Hörde an; al

lein der Feind war kurz zuvor gegen Kleinen Dortmund

abmarſchirt; wir ſetzten ſogleich nach und holten denſel

ben vor dieſem Ort ein. Hier befindet ſich ein ziemlich

beſchwerliches Defilee, welches der Feind bei unſerer

Ankunft bereits paſſirt, aber auf unſer Erſcheinen mit

etwa 150 Mann Infanterie, von eben ſo viel Reiterei

unterſtützt, beſetzt hatte. Dem Feinde war ſchlechter

dings nicht anders als grade durchs Defilee beizukom

men; ich war der älteſte Offizier nach Bülow, und er

hielt deshalb Befehl, das Deſilee mit den Karabiniers

zu forciren. Friſch gings darauf, und ich war auch ſo

glücklich, in die Infanterie einzudringen und ſie über

den Haufen zu werfen. Allein weil der Paß ſehr enge

war, und meine Leute überdem ſich mit der Infanterie

noch herum ſchlugen, ſo konnte ich mich nicht gleich ge:

hörig formiren, um in Ordnung an die feindliche Rei:

terei zu gelangen. Doch es mußte gehen ſo gut es

wollte. Da indeß der Feind nun auch die Spitze der

mir folgenden übrigen Reiterei entdeckte, auch ſeine In:

fanterie ruinirt ſah, ſo fand er nicht gerathen, den weit

teren Angriff abzuwarten, ſondern zog ſich ſchnell aus

der Affaire. Wir ſetzten zwar nach; der Feind hielt

aber ſo gute Kontenance, daß wir ihm nichts anhaben

konnten. Er verlor jedoch im Defilee einige 30 Mann,

die niedergehauen, und 3 Offiziere nebſt 64 Mann, die
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zu Gefangenen gemacht wurden. Der Reſt der geſpreng:

ten Infanterie entwiſchte uns in dem ſchwierigen Ter:

rain nach Bochum zu. Die Karabiniers hatten in die:

ſem Gefechte 4 todte und 6 verwundete Mann und

Pferde.“ -

Mittlerweile daß Bülow dieſen Streich ausführte,

ging d'Armentières bei Flasheim, weil das Waſſer

zu der Zeit ſehr klein war, über die Lippe, marſchirte

in der größten Geſchwindigkeit über Dülmen gegen

Münſter, vertrieb daſelbſt den ſehr geſchwächten General

von Imhof, warf friſche Truppen, Munition und Le:

bensmittel in den Ort, und zog darauf über Kösfeld

gegen Weſel ſich wieder zurück.

Das Karabinier: Korps machte nun verſchiedene

Streifzüge, ſowohl gegen Weſel, als in die Grafſchaft

Mark. Am 9. Oktober ging daſſelbe nach Rauſchenburg

und faßte dort Poſto, während von Monkewitz mit

20 Pferden durch die Lippe ſetzte und bis Herneburg

vorging, wo derſelbe zuverläſſige Nachricht erhielt, daß

General d’Armentières nach Bockum in die Graf

ſchaft Mark gerückt, und nur ein Detaſchement von

300 Mann Infanterie in Dorſten zurückgelaſſen habe.

Rittmeiſter von Monkewitz kehrte nun nach Olphen

zurück und machte dem Gen. v. Imhof Meldung davon.

Am 10. Okt. ward dem Karabinier-Korps und ins:

beſondere dem Rittmeiſter von Monkewitz und Kapt.

Lieut. Baum für das rühmliche Betragen in der Af

faire vom 30. v. M. im Tagsbefehl der Dank des Her

zogs Ferdinand abgeſtattet, und das Korps erhielt

zugleich den Befehl, nach Dülmen zu rücken und dort

ſich unter den Befehl und zur Verfügung des Majors

von Bülow zu ſtellen.

Ueber:
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Ueberfall von Dorſten.

Am 11. Okt. traf das Korps in Dülmen ein, wo:

ſelbſt zugleich Maj. v. Bülow mit 2 Batallionen Infan

terie und einer Schwadron heſſiſcher Huſaren eintraf.

„Major von Bülow, ſagt von Monkewitz, entdeckte

mir, daß er in Folge meiner Meldung vom 9. einen

Anſchlag auf Dorſten habe; da unſern Leuten nun durch

die lange Zeit, daß wir hier Krieg führten, alle Schliche

und Päſſe bekannt wären, ſo ſollte ich mit der Hälfte

des Korps zu ihm ſtoßen, während Baum mit dem

Reſt und 30 Huſaren noch dieſen Abend gegen Großen

Reckum gehen und den folgenden Tag gegen Weſel zu

ſtreifen beſtimmt war, um dieſen Ort von der rechten

Seite der Lippe zu beobachten, damit wir in unſerm

Geſchäfte von dort aus nicht geſtört würden. Am 12.

Okt. vor Tagesanbruch langten wir vor der Brücke über

die Lippe bei Dorſten an; einige Scheiterſche Grena:

diere ſchlichen ſich im Gebüſch ganz nahe heran; ſie hat:

ten den Befehl ſich an die Schildwachen zu ſchleichen

und ſolche niederzuſtoßen, aber in keinem Falle Feuer zu

geben. Vorſichtig und langſam folgten wir mit dem

Gros. Wir wußten, daß wir zu vier über die Brücke

gehen konnten, waren deshalb ſo abgebrochen, und ich

hatte mit den Karabiniers die Ehre, der Vorderſte zu

ſeyn; geſchloſſen folgte mir die Infanterie, die Huſaren

machten den Schluß. Eine Reſerve, wozu auch unſere

Fußjäger ſtießen, blieb zwiſchen Wenge und Holſterhau:

ſen in einer guten Aufſtellung zurück. Unſere Infant

terie hatte Befehl, jedenfalls, wenn der Uebergang über

die Brücke gelänge, ſolche erſt völlig zu ſichern, und zu

beſetzen, dann aber ſollte der Reſt raſch uns nach in

- G
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den Ort dringen und helfen, wo es nöthig wäre; ferner

ſollten die Huſaren ebenfalls in den Ort hinein ſprengen,

während die Infanterie mit Sicherung der Brücke be

ſchäftigt wäre. Alles ging nach Wunſch! Die Grena

diere ſtießen in aller Stille die beiden Schildwachen vor

der Brücke nieder; ein feindlicher Poſten von einigen

Mann aber, der an der Brücke in einem alten Ge

mäuer ſtand, gab Feuer und wollte zurück, um das

Thor und die Barriere zu ſchließen. So wie aber die

Schüſſe gefallen waren, gings Karriere über die Brücke

und in den Ort hinein; der Lärm ward bald allgemein,

indeß der Feind war völlig überraſcht, und kam nicht

zur Beſinnung, denn in einem Augenblicke wimmelte

alles von Huſaren, Grenadieren und Karabiniers; man

hieb nieder, was vor die Klinge kam, und ich glaube,

daß im Ganzen wohl an 100 todte Feinde im Ort

herum lagen, als die Sache vorbei war. Vier Offiziere

und 86 Mann wurden gefangen, der Reſt war aus

dem Weſeler Thore in die Gebüſche geflohen. Das

Kommando des Majors v. Bülow verlor dabei nur

einige 20 Mann, die Krarabiniers büßten nichts dabei

ein *).

Am 13. Okt. wurde Major von Bülow von einer

ſtarken Abtheilung, die von Weſel noch am Abend vor:

her ſpät aufgebrochen war, angegriffen, zog ſich aber,

da ſeine Abſicht erfüllt war, ſo meiſterhaft über Lembeck

nach Großen: Reckum zurück, daß der Feind ihm nichts

anhaben konnte, und Major von Bülow nur 13

Mann einbüßte. Die Karabiniers verloren ein Pferd.

*) In Scharnhorſts militairiſchem Taſchenbuche iſt

dieſer Ueberfall S. 84 erwähnt. Der Verf.
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Kapt. Lieut. Baum ſtieß an demſelben Tag wieder zum

Korps. -

Am 16. Okt., wurde von Ludinghauſen über Dül:

men und Lette nach Kösfeld ein Kordon gezogen, um

die Belagerung von Münſter, an welche jetzt eifrigſt

gedacht, jedoch noch nicht gearbeitet wurde, zu decken.

Rittmeiſter von Monkewitz erhielt auf ausdrückli:

chen Befehl des Herzogs Ferdinand das Kommando

über 2 Bataillone Infanterie und 3 Schwadronen Dra

goner, die zu dem Korps ſtießen und womit derſelbe

nach Kösfeld rückte, um die Gegend von Großen-Rek

kum und Borken bis Stadtlohn zu beobachten. Herzog

Ferdinand ſowohl als der Erbprinz von Braunſchweig

hatten die große Brauchbarkeit, Thätigkeit und Einſicht

des Mannes jetzt hinlänglich kennen und ſchätzen gelernt,

und ſo ſehen wir ihn fortan häufig an der Spitze bei

deutender Truppenabtheilungen erſcheinen.

Bis zum 17. November, als ſo lange das Korps

unter von Monkewitz hier ſtand, fiel wenig Erhebli:

ches vor, außer daß am 3. eine Karabinier-Patrouille

bei Geſcher auf dem Wege nach Stadtlohn vom Feinde

angefallen und geſprengt wurde, wobei 3 Karabiniers

hart verwundet, dem Feinde in die Hände fielen. Die

Belagerung und Beſchießung von Münſter hatte unter

Graf Wilhelms Leitung und Befehl am 9. Nov. ber

gonnen und die Fußjäger des Korps waren dorthin

gerückt. : *

Das Imhofſche Korps, zur Deckung der Bela

gerung von Münſter beſtimmt, konzentrirte ſich in der

Gegend von Alt Rorel gegen Willbrenning, und von

Monkewitz bekam mit der unter ihm ſtehenden Ab

theilung den Vorpoſten bei Schapdetten.

-

G2
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. . . . . . Gefecht bei Notteln.

Gen. d'Armentières, der den Entſatz von Mün

ſter auf jede Weiſe verſuchen wollte, rückte mit einem

Theil über Senden und griff den von den Scheiter:

ſchen Grenadieren beſetzten Poſten zu Willbrenning am

19. Nov. Morgens an, ward aber mit blutigen Köpfen

zurückgewieſen. Am Nachmittag deſſelben Tages griff

eine andere ſtarke feindliche Abtheilung die Vorpoſten

des Rittmeiſters von Monkewitz bei Notteln - heftig

an und warf ſie zurück. Sein Detaſchement kam aber

ſofort zur Hülfe und warf nach einem recht hitzigen Ge

fechte den Feind nach Dorup zurück, wobei dieſer viele

Menſchen durch das Gewehrfeuer der Infanterie ein:

büßte. Dle Reiterei konnte mehrfachen Verſuchen zum

Trotz Anfangs nichts gegen den Feind ausrichten, weil

die feindliche immer im Schutz der Infanterie blieb.

Nachdem indeß der Feind durch Notteln zurückgewichen

war, gelang es, in eins ſeiner Bataillone zu dringen

und dieſes zuſammenzuhauen, während der Reſt des

Feindes eiligſt den Rückzug fortſetzte. Man machte

zwar nur 39 Gefangene, indeß war die Erbitterung

unſerer Reiterei durch den langen Widerſtand aufs höchſte

geſtiegen, ſo daß wenig Pardon gegeben wurde. Die

Karabiniers hatten 2 Todte und 5 Verwundete, verlo:

ren auch 8 Pferde. Der Verluſt des ganzen Korps von

Monkewitz belief ſich auf 80 und einige M. Der Schulze

von Notteln, dem die Beerdigung der Feinde übertra

gen wurde, ſagte aus, daß es über 300 geweſen wären.

General Imhof eilte noch in der Nacht dem Ritt

meiſter von Monkewitz zu Hülfe, verfolgte auch den

Feind am folgenden Tage, konnte ihn aber nicht zum

Stehen bringen, und ſo gab Mr. d'Armentières



dieſen letzten Verſuch, Münſter zu entſetzen, auf. Am

Abend des 20. Nov. kapitulirte bereits die Feſtung, und

die bückeburgiſchen Leib: Grenadiere beſetzten noch am

nämlichen Abend das Neue Thor.

Am 23. Nov. ging das Korps in Vereinigung mit

den heſſiſchen Huſaren nach Dülmen, wo man auf ein

Detaſchement der Arriergarde des Gen. d'Armentiè:

res ſtieß, was eben den Ort verlaſſen hatte und ganz

ſorglos den Weg auf Weſel zog. Man überraſchte daſ

ſelbe ſo vollkommen, daß gleich alles in wilder Flucht

davon lief, ohne ſich zur Wehr zu ſetzen; man hieb einen

Theil nieder und machte einige 60 Gefangene.

Sämmtliche leichte Truppen des Imhofſchen Korps

zogen ſich in Dülmen zuſammen, gingen am 28. über

die Lippe und unternahmen verſchiedene Streifzüge in die

Grafſchaft Mark, die bis zum 6. Dez. dauerten, wobei

aber nichts von Erheblichkeit vorfiel. Das Karabinier:

und Jäger:Korps nebſt 100 Mann Infanterie und 40

ſchweren Pferden unter dem Rittm. von Monkewitz,

waren in dieſer Zeit in Recklinghauſen poſtirt, von wo aus

Patrouillen gegen das Bergiſche vorgingen und woſelbſt

bis zum 27. Dez. alles ruhig blieb. An dieſem Tage ging

das Korps nach Kleinen Dortmund, vereinigte ſich dort

mit einem ſtarken Detaſchement unter dem hanöverſchen

Oberſtlt. v. Monroy und ging am folgenden Tage über

die Ruhr. Rittm. von Monkewitz machte die Avant

garde des Monroyſchen Korps, welches den Zweck

hatte, Kontributionen im Bergiſchen einzutreiben, was

auch zum Theil ausgeführt wurde.

-
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Feldzug 1 76 0.

Winterquartiere an der Lippe. Marſch in die Grafſchaft Wal

deck. Gefecht bei Arolſen. Gefecht am ſogenannten Trap

penberge. Major von Bülow greift den in Helſen bei

Arolſen poſtirten Feind an und beſteht ein hitziges Gefecht.

Der Feind greift den Vorpoſten bei Külte an und zwingt

die unſrigen zum Rückzuge, und liefert ein hitziges Gefecht

bei Volkmiſſen. General v. Spörken bekommt Befehl, ſich

zurückzuziehen. Gefecht bei Wolfhagen, v. Monkewitz

wird zum Gefangenen gemacht, doch bald ausgewechſelt. Ge

fecht bei Zierenberg. v. Monk ewitz zerſtört einen feindlichen

Mehltransport bei Gudensberg. Ueberfall von Marburg und

Butzbach. Gefecht bei Winterberg. Zweikampf eines Kara

biniers mit einem franzöſiſchen Offizier. Oberſtlt. v. Je an -

ne ret geht über den Rhein und überfällt Rheinbergen,

während Lieutenant v. Berk zugleich Orſoy überfällt. Die

Belagerung von Weſel wird aufgehoben. Gefecht bei Gah

len. Gefecht bei Gartrupp.

Noch kurz vor Ablauf des vorigen Jahres rückte der

Feind von Kölln und Düſſeldorf ſtark gegen das Mon:

royſche Detaſchement auf dem linken Ufer der Ruhr

vor, weshalb daſſelbe am 2. Januar 1760 ſich über

dieſen Fluß wieder zurückzog. Rittmeiſter v. Monke:

witz faßte mit der Avantgarde in Witten Poſto; Ge

neral v. Imhof ſtand in Dortmund.

Da die Armee des Herzogs Ferdinand an der

Lahn durch das nach Sachſen detaſchirte Korps bedeu:

tend geſchwächt war, ſo zog der Marſchall Broglio

das Korps von d’Armentières vom Niederrhein an

ſich, und ergriff, trotz der rauhen Jahrszeit, die Offen:

ſive, wodurch der Herzog Ferdinand für den Augen:

blick genöthigt wurde, die Gegend von Kroßdorf zu

verlaſſen und ſich bei Marburg zu konzentriren. Gene:

ral von Imhof erhielt zugleich den Befehl, in Eilmär:

A
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ſchen durch das köllniſche Sauerland mit ſeinem ganzen

Korps zur Armee des Herzogs zu ſtoßen.

Das Karabinier und Jäger-Korps deckte während

des ganzen Marſches die rechte Flanke des Generals v.

Jmhof, und traf am 15. Jan. vor Dillenburg ein,

wo es zum Korps des damaligen Oberſten von Luck:

ner ſtieß.

Der Erbprinz war inzwiſchen aus Sachſen zurück:

gekehrt; die beiderſeitigen Armeen bezogen die Winter:

quartiere. Das Hauptquartier des Herzogs Ferdinand

ging nach Paderborn ab. Generalv. Spörken rückte

mit einem ſtarken Korps nach Weſtphalen in Kanton

nirungen. Die Karabiniers und Jäger wurden dieſem

Korps zugetheilt und brachen am 20. von neuem nach

Weſtphalen auf, wo, wie von Monkewitz ſagt, die:

ſelben am 31. Jan. 1760 die ſogenannten Winter:

quartiere bezogen.

Das Korps war ſowohl durch den Marſch nach

Heſſen, als durch den ſchnellen Rückmarſch in ſchlechtem

Wetter und in höchſt beſchwerlichen Wegen ſehr herun:

ter gekommen. General v. Spörken verſtärkte es des

halb mit 100 Mann Infanterie und 50 ſchweren Pfer

den. Die Vorpoſtenlinie des Korps zog ſich von Hamm

längs des rechten Ufers der Lippe nach Haltern, und

ging dann über Dülmen, Kösfeld, Stadtlohn und Vre:

den gegen die holländiſche Grenze. v. Monkewitz

ſtand mit ſeinem Detaſchement in Haltern und hatte

beide Ufer der Lippe gegen Weſel zu beobachten. Er

mußte beſonders Nachts ſehr auf ſeiner Hut ſeyn, in:

dem der Feind, ungeachtet der beſtändigen und ſichern

Nachrichten, die man erhielt, doch in einem Marſche

unbemerkt von Weſel nach Haltern rücken konnte. Die
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Mannſchaften blieben daher des Nachts angekleidet und

die Pferde geſattelt, auch mußte die Hälfte der Mann:

ſchaft ſtets in Bereitſchaft ſeyn; von Monkewitz be

merkt dabei, „ich muß ſagen, daß die leichten Truppen

in Winterquartieren wie die unſrigen zu Haltern,

faſt mehr auf ihrer Hut ſeyn müſſen; als mitten in

der Kampagne, beſonders wenn der Feind etwas ent

fernt iſt. Auf die Kundſchafter kann und darf man

ſich nicht immer verlaſſen; die Patrouillen können gefan:

gen werden, oder, was noch öfterer eintritt, fehl gehen,

d. h. ſie entdecken nichts vom Feinde, gehen ruhig zu

rück, melden, ſie hätten nichts entdeckt, und während

deſſen iſt ihnen der Feind auf dem Fuße gefolgt und

kommt uns einen Beſuch zu machen, wenn wir es am

wenigſten erwarten.“

Den 8. April Abends kurz vor Mitternacht mel:

dete ein Kundſchafter aus der Nähe von Weſel, daß

um Mittag dieſes Tages ein ſtarkes feindliches Deta

ſchement mit 4 Kanonen aus Weſel gerückt ſey und

den Weg auf Schermbeck eingeſchlagen habe. Der nun:

mehrige Major v. Monkewitz (zu Anfang dieſes Jahrs

dazu befördert) meldete es ſofort dem General von

Spörken, ſetzte zu gleicher Zeit die Kommandeurs

der nebenſtehenden Vorpoſten davon in Kenntniß, und

blieb die ganze Nacht unterm Gewehr. Da indeß der

Feind nicht erſchien, ſo wurde am 9. April, nachdem

es völlig Tag geworden, Kapt.: Lieut. Baum mit 30

Pferden gegen Schermbeck, und Lieut. v. Berk mit

einer gleichen Anzahl gegen Dorſten, am linken Ufer

der Lippe vorgeſchickt, um Nachrichten von Feinde ein:

zuziehen. Erſterer kehrte mit der Meldung zurück, der

Feindſey bis auf 3 Stunden von Haltern vorgerückt
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geweſen, habe aber hier durch einen Kundſchafter in

Erfahrung gebracht, daß der ganze Kordon wachſam

wäre, und ſey deshalb unverrichteter Sache ſehr eilig

nach Weſel zurückgegangen. Lieut. v. Berk, der am

Nachmittag zurückkehrte, war bis über Galen hinausge:

ſtreift und hatte in dieſer Gegend alles ruhig gefunden.

Erſt im Juni fingen die beiderſeitigen Armeen ihre

Operationen wiederum an. Major von Monkewitz

ſtand bis dahin in Haltern und benutzte nun dieſe quasi

Ruhezeit ſo gut als möglich, um für den Erſatz und

die Ausrüſtung des Korps zu ſorgen. Die Remonte

der Karabiniers fing um dieſe Zeit an ſich bedeutend zu

verſchlechtern; ungeachtet Graf Wilhelm 30 Louisdor

für jedes Pferd bezahlte, ſo war es doch nicht mehr

möglich ſo gute Pferde, und dazu Hengſte, als früher

aufzutreiben. Das Bückeburgiſche ſowohl, als die an

grenzenden Länder litten ſchon bedeutenden Mangel an

dieſem nöthigſten Requiſit einer tüchtigen Reiterei, da

auch die Franzoſen, während ſie dort hauſten, faſt alle

brauchbaren Pferde weggenommen hatten. Der Re

monte: Bedarf für die Reiterei der alliirten Armee war,

der großen Verluſte wegen, ebenfalls ſehr bedeutend ge:

w0rden.

Major v. Bülow rückte den 1. Juni mit 5 Ba:

taillonen und 5 erſt neu errichteten Schwadronen der

Legion Britannique nach Dortmund, um den bei Düſ

ſeldorf lagernden franzöſiſchen General Graf St. Ger:

main zu beobachten. Den 9. Juni wurde v. Mon:

kewitz durch heſſiſche Huſaren in Haltern abgelöſt, ſtieß

zum Korps des General: Lieutenants, Prinzen von An

halt, und rückte mit den Karabiniers und Jägern nach

Erwitte, wo er am 12. eintraf, um hier die Gegenden

-

-
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an der Ruhr zu beobachten; Prinz von Anhalt lagerte

bei Lippſtadt.

Major v. Bülow hatte inmittelſt den Herzog

Ferdinand erſucht, ihm das Karabinier : Korps zu

überweiſen, und ſo erhielt v. Monkewitz am 16. Juni

den Befehl, zum Korps v. Bülow nach Dortmund

zu ſtoßen. Dieſer war indeß durch eine Bewegung des

Grafen St. Germain genöthigt worden, Dortmund

zu räumen. Das Korps von Monkewitz, welches

den 19. dort angekommen war, beſetzte daher, vereint

mit heſſiſchen Huſaren, den Poſten von Buddenburg.

Wachtmeiſter Meſſerſchmidt hob den 21. Juni eine

feindliche Patrouille von 4 Pferden bei Mengede auf.

Einen Mann hatte man herunter gehauen, die andern

drei aber ergaben ſich, da ſie abgeſchnitten waren, ohne

Widerſtand.

General St. Germain iagerte jetzt bei Dort:

mund. Bis zum 4. Juli fiel nichts vor. An dieſem

Tage brachen die Franzoſen – wie ſich ſpäter ergab –

nach der Grafſchaft Waldeck auf. Major v. Bülow

begleitete ſtets den Marſch des Feindes, um ihn im

Auge zu halten mit den leichten Truppen. General v.

Spörken folgte dieſer Bewegung mit dem Gros ſei:

nes Korps. Allein Graf St. Germain, der auf der

kürzeren Linie operirte, traf am 12. Juli bereits in

Korbach ein und vereinigte ſich dort mit der Armee

des Marſchalls Broglio. Der Erbprinz, welcher mit

einem ſchwachen Korps in der Gegend von Korbach an

langte, konnte die Vereinigung nicht hindern, da Ge

neral v. Spörken noch nicht heran war. Der Erb:

prinz ward nach einem heftigen Gefecht genöthigt, ſich

nach Sachſenhauſen zu ziehen. Den 12. Juli nahm
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ken bei Mengeringhauſen ein, woſelbſt am nämlichen

Abend Major von Bülow noch mit 2 Bataillonen

eintraf.

Den 14. Juli bemerkte man, daß Graf St. Ger:

main ſich in Bewegung ſetze und gegen Kanſtein in

der rechten Flanke des Generals Spörken marſchire.

Major von Bülow ritt in Begleitung des Majors

von Monkewitz, einiger anderen Offiziere und 20 Ka

rabiniers aus Mengeringhauſen, um den Marſch des

Feindes zu beobachten. Wegen des äußerſt durchſchnit

tenen und gebirgigen Terrains, war es nöthig, ſich ſo

nahe als möglich an die feindliche Kolonne zu machen.

Ein Schwarm von feindlichen leichten Truppen, welche

den Marſch deckten, nahm endlich die zu nahe Beglei:

tung des Majors von Bülow übel, und ſetzte mit

großer Entſchloſſenheit auf ihn an. Das Kommando

wollte ſich davon machen, allein die feindliche Reiterei

war zum Theil vortrefflich beritten; bald wurde man

handgemein. 5 Karabiniers wurden niedergehauen und

einer fiel ſchwer verwundet in Feindes Hände. Auch

der Fürſt von Waldeck wäre faſt ins Gedränge gera

then; er war von Arolſen herausgeritten, um ebenfalls

den Marſch des Generals St. Germain mit anzu:

ſehen, und näherte ſich dem Kommando in dem Au

genblick, als die Feinde daſſelbe angriffen. Major von

Monkewitz ſchickte eiligſt einen Karabinier ab, ihn

von der Gefahr zu benachrichtigen, und er war ſo glück:

lich zu entkommen.

Der Feind lagerte nun bei Kanſtein, und der nun:

mehrige Rittmeiſter Baum ward mit einigen Karabi

niers und den Fuß:Jägern, auf dem ſogenannten Trap

V
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penberge poſtirt, von wo man die Stellung des Feindes

beobachten konnte.

Am 15. Juli rückte der Feind mit ſtarker Macht

gegen den Trappenberg vor, und warf den Rittmeiſter

Baum nach muthiger Gegenwehr herunter, wobei Lieut.

Hoffmann verwundet mit 9 Jägern dem Feinde in

die Hände fiel: ein Karabinier und 3 Jäger wurden

erſchoſſen. Da nun der Feind zugleich gegen Menge:

ringhauſen vordrang, ſo verließ Major von Bülow

dieſe Aufſtellung, und ging nach Külte zurück; General

von Spörken lagerte bei Volkmiſſen und der Feind

beſetzte ſofort Arolſen. Am 16. Juli ſchoſſen ſich die

Patrouillen hier den ganzen Tag mit dem Feinde herum.

Dieſer rückte am 20. Juli in das Lager bei Schmil

linghauſen. Den 21. rekognoszirte v. Bülow daſſelbe

mit einer Abtheilung Karabiniers, wobei es mit den

leichten Truppen des Feindes zum Gefecht kam. Man

nahm ihm 11 Huſaren ab und hieb einige herunter; die

Karabiniers hatten ein verwundetes Pferd. Der feind:

liche Feldherr manövrirte augenſcheinlich, um den rech:

ten Flügel der Alliirten zu umgehen, weshalb man den

Feind ſtets im Auge behielt.

Gefecht bei Helſen.

Den 22. Juli mit Tagesanbruch griff ein beträcht:

liches Detaſchement unter Major von Bülow *) das

*) Tempelhof nennt ihn zwar Oberſt; da ich aber

allenthalben, wo von Monkewitz dieſen ausgezeichneten

Offizier nennt, denſelben als Major und Adjutanten des

Herzogs Ferdinand angeführt finde, ſo folge ich den mir

vorliegenden Papieren. - .. v. D.
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Dorf Helſen an, welches der Feind ſtark beſetzt hatte,

der ſich zwar hartnäckig wehrte, aber am Ende heraus:

geworfen ward. Die Karabiniers machten dabei 23 Ge:

fangene und erbeuteten 6 Pferde. Das Gefecht ver:

längerte ſich indeß und wurde immer hitziger, da nach

und nach bedeutende Unterſtützungen vom Feinde an:

langten, ſo daß am Ende der Kampf zu ungleich ward

und Major v. Bülow den Rückzug anordnete. Dieſer

mußte durch einen Wald auf beſchwerlichen Wegen an:

getreten werden. Major v. Monkewitz machte mit

300 hannöverſchen Grenadieren und den Fuß: Jägern

von Bückeburg die Arriergarde. Die feindlichen Trup

pen, Volontairs royaux, drangen heftig nach, wodurch

das Arriergarden-Gefecht zum Stehen kam. Nach einem

heftigen Gewehrfeuer von beiden Seiten ſah ſich zwar

der Feind endlich gezwungen, langſamer zu verfolgen;

indeß wurden 216. Grenadiere und 3 Jäger erſchoſ

ſen, und 25 Grenadiere nebſt 8 Jägern verwundet.

Dem Major v. Monkewitz ward das Pferd unterm

Leibe erſchoſſen. Das Gefecht endigte ſich erſt mit Ein

bruch der Nacht, wo das Detaſchement des Majors

v. Bülow wiederum den Poſten von Külte beſetzte.

Graf St. Germain verließ, um dieſe Zeit die

franzöſiſche Armee, und wurde durch den Ritter du

Muy im Kommando der bei Schmillinghauſen liegen:

den Reſerve der Armee erſetzt.

-
-

- - - --

Gefechte bei Külte und Volkmiſſen. -

Am 25. Juli mit Tagesanbruch griff der Feind

den Poſten des Majors v. Bülow mit großer Ueber

macht an, und zwang ihn nach blutigem Gefechte ſich

auf den General von Spörken zurückzuziehen, der bei
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Volkmiſſen ſtand. Ritter du Muy ſetzte ſich nun in

3 Kolonnen gegen dieſe Aufſtellung in Bewegung, und

auch hier entſtand bald ein ſehr hitziges Gefecht. Der

Feind richtete hauptſächlich ſeine Anſtrengungen gegen

den rechten Flügel und warf die hier ſtehenden 5 Ba

taillone der Legion Britannique, nach muthigem Wider

ſtande, mit bedeutendem Verluſt zurück... Jedoch war

die Stellung des Generals von Spörken ſtark genug,

um allen Anſtrengungen des Feindes zu trotzen, und

das Gefecht auf dem rechten Flügel ward bald durch

hannöverſche Grenadiere wieder hergeſtellt. Die gegen:

ſeitige Kanonade dauerte bis gegen Abend, wo der Feind

ſich etwas zurückzog. Das Karabinier Korps hatte zwei

Jäger todt, und ein Karabinier ward im Handgemenge

vor Külte ſchwer verwundet. ;- . .“

Auf Befehl des Herzogs Ferdinand rückte Ge

neral von Spörken noch ſpät Abends über Fiſchbeck

nach Wolfhagen. - ,

Arriergarden Gefecht bei Wolfhagen. . .

- „Den 26. Juli um 1 Uhr Morgens, ſagt v. Mon: -

kewitz in ſeinem Berichte, ſetzte General. v. Spörken

ſich in zwei Kolonnen in Bewegung. Die erſte Ko

lonne nahm ihren Weg durch Fiſchbeck und beſtand

- größtentheils aus Infanterie; die zweite Kolonne, die

Fiſchbeck rechts ließ, beſtand aus dem Gros der Reiterei.

Hinter der erſten Kolonne machten 4 heſſiſche Grenadier

Bataillone, denen ich mit dem Korps und drei mir

untergebenen Schwadronen von der Legion Britannique

folgte, den Schluß. Major v. Bülow führte den Be

fehl über dieſe Arriergarde.“

„Gegen neun Uhr Morgens hatten wir Fiſchbeck
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paſſirt und rückten gegen Wolfhagen ohne vom Feinde

beunruhigt zu werden; als jedoch die Kolonne Wolf

hagen erreicht hatte, ſtopfte ſich dieſelbe im Orte, wes:

halb die Arriergarde aufmarſchiren mußte, während der

Feind nunmehr über Fiſchbeck raſch vordrang. Major

von Bülow, ein Mann von hellem Scharfblick und

großer Ruhe, entdeckte eine Anhöhe bei Gaſterfelden, die

der Feind gleichzeitig im Auge hatte und von wo aus

er die durch Wolfhagen deſilirende Kolonne mit Geſchütz

beſchießen konnte. Schnell ward die Anhöhe von uns

ſerer Arriergarde beſetzt; ich erhielt mit der Reiterei

meinen Poſten auf dem linken Flügel, wo ſich ein gün:

ſtiges Terrain für dieſe Waffe fand. Der feindliche

General de Vair rückte von Landau her, mit etwa

2000 Volontairs, gegen die Anhöhe. Es kam erſt zu

einer Kanonade, bald aber auch zum heftigen Klein

gewehrfeuer. Beide Theile machten die größten An

ſtrengungen, der eine, die Höhe zu erobern, der andere,

ſie zu vertheidigen. Zweimal verſuchte ich mit der Reis

terei einzuhauen, allein die Feinde hielten ſo gute Kon:

tenance, daß wir nicht eindringen konnten. Das Ge

fecht dauerte ſchon bis etwa 2 Uhr Mittags, als eine

Unterſtützung von 2 Bataillonen und 2 Schwadronen

Hanoveraner, wovon die letzteren zu mir ſtießen, an

langte.“ /

„Ich hatte in dieſer Zeit das Fieber gehabt, und

war matt und angegriffen; um Mittag wurde mir mein

Pferd erſchoſſen, und ich deshalb genöthigt, einen jun

gen Hengſt zu beſteigen, den ich noch nicht lange vorher

angekauft hatte und der das Feuer nicht recht gewohnt

war. Als das Gewehrfeuer immer heftiger wüthete,

ward der Gaul immer unruhiger und widerſetzlicher, und
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ſetzte endlich, ganz raſend, mit mir zwiſchen beide Li:

nien, ohne daß ich im Stande war, ſeiner Herr zu

bleiben, und mich dabei dem Feuer von Freund und

Feind ausgeſetzt ſah.“ -

„Inzwiſchen hatte Major v. Bülow eine Blöße

des Feindes erſehen; er ſetzte ſich an die Spitze der

Reiterei, hieb in die feindliche Infanterie ein, und ſo

gelangte auch ich – noch immer nicht Herr meines

Gaules – mit unſern Leuten in den Feind, dem eine

tüchtige Schlappe beigebracht wurde, ſo daß er Hals über

Kopf zurückfloh. Unſere Reiter folgten friſch drein, und

ich war mit dem raſenden Thiere immer der Vorderſte.

Eine Abtheilung Volontairs de Flandre kam der ge:

ſprengten Infanterie zu Hülfe und bewog unſere Rei

terei die Verfolgung aufzugeben – ich noch immer im

Streit mit dem Gaule, war mitten unter dem Feinde.

Niemand beachtete mich jedoch, da jeder hinlänglich mit

der eigenen Sicherheit beſchäftigt ſchien, und ſo wäre

ich höchſt wahrſcheinlich noch davon gekommen,

wenn nicht in dem Augenblicke, wo es mir gelang, den

Hengſt herumzuwerfen, eine kleine Abtheilung jener Vo

lontaires de Flandre ſich auf mich geworfen und zum

Gefangenen gemacht hätte. Rein ausgeplündert zu wer:

den, das verſtand ſich von ſelbſt, nichts aber ſchmerzte

mich mehr, als der Verluſt des mir von meinem gnä

digſten Herrn für die Aktion bei Meer geſchenkten Sä

bels*). Man brachte mich zum Ritter du Muy und

dann zum Herzoge von Broglio. Beide behandelten

mich ſehr artig, und entließen mich den andern Tag

zum

*) Graf Wilhelm erſetzte dieſen Verluſt indeß durch

einen eben ſo ſchönen Säbel. W.
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zum Herzog Ferdinand nach Kaſſel, unter der Be:

dingung, bis zur Auswechſelung nicht zu dienen. Unſer

Korps hatte, wie ich nun erfuhr, am Tage vorher 8

Karabiniers verwundet, 2 Karabiniers und 4 Jäger

todt verloren, nebſt 3 todten und 11 verwundeten Pfer:

den. Ich ging nun nach Bückeburg.“

General von Tempelhof ſetzt dieſe Affaire auf

den 24. Juli; Verfaſſer hat jedoch geglaubt, ſich buch:

ſtäblich an die Zeitbeſtimmungen der ihm vorliegenden

Papiere halten zu müſſen.

Die gleichzeitig mit dem Angriffe auf die Arrier

garde von Spörken unternommenen Bewegungen des

Herzogs von Broglio gegen die Stellung des Herzogs

von Braunſchweig nöthigten dieſen, das Lager bei Sach:

ſenhauſen zu verlaſſen und ſich am 27. Juli bei Kalden

zu lagern, den linken Flügel gegen Wilhelmsthal, den

rechten bei Liebenau an der Diemel. Die Karabiniers

und Jäger, nun unter Baums Befehl, blieben fort:

während beim Major von Bülow, der mit einem

leichten Korps zu Weſtufeln ſtand. Ueber die einzelnen

Vorfälle, die von jetzt bis zum 23. Auguſt vorfielen

und bei denen die Karabiniers und Jäger gebraucht

wurden, fehlen alle Data, da Baum, wie es ſcheint,

kein Journal führte. Man weiß nur, daß ſie unter

von Bülow ein hitziges Gefecht am 31. Juli bei War:

burg beſtanden, in welchem beſonders das feindliche

leichte Korps von Fiſcher ſtark mitgenommen wurde,

und wobei die Karabiniers 2 Todte und 4 Verwun:

dete nebſt 2 Pferden, die Fuß:Jäger aber nur einen

Mann verloren. (Siehe Tempelhof, 4. Theil, S.

116 und folgende.)

Herzog Ferdinand, deſſen Wunſch es war, den

H
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Major von Monkewitz bald wieder an der Spitze

ſeiner Schaar zu ſehen, und noch ganz beſonders durch

von Bülow erſucht wurde, dieſes zu bewirken, da er

des Mannes Werth hinlänglich zu prüfen Gelegenheit

gehabt hatte, wechſelte denſelben gegen einen von Luck:

ner gefangnen franzöſiſchen Staabsoffizier aus, und am

23. Auguſt traf v. Monkewitz wiederum beim Korps

ein, das damals, noch immer unter von Bülow, zu

Zierenberg auf Vorpoſten ſtand. Unbeſchreiblich war

der Jubel ſeiner Leute, als ſie den treuen Gefährten,

der ſie in ſo mancher Gefahr, in ſo manchem Gefechte

befehligt hatte, wieder an ihrer Spitze ſahen, und noch

war er kaum 24 Stunden beim Korps, als er die

Klinge zu führen abermals Gelegenheit fand.

Vorpoſtengefecht bei Zierenberg.

In der Nacht zum 25. Auguſt griff nämlich der

Feind die Feldwache des Rittmeiſters Baum, die aus

einem gemiſchten Kommando von 60 Pferden beſtand,

vor Zierenberg an, und ſchien entſchloſſen, ſie zu ver:

drängen. Man rückte zur Unterſtützung aus; allein es

war ſo dunkel, daß man nichts unterſcheiden konnte.

Baum hatte ein Soutien von heſſiſchen Grenadieren

bekommen, und ſchoß ſich mit dem Feinde herum, ohne

ſeinen Poſten zu verlaſſen. Endlich brach der Tag an.

v. Bülow, die Stärke des Feindes ſchnell überſehend,

ergriff ſogleich nachdrückliche Maßregeln, und manövrirte

mit ſo vieler Entſchloſſenheit, daß gegen 6 Uhr Mor:

gens der Feind zum Rückzug genöthigt war. Eine

Abtheilung deſſelben, die ſich verſpätete, wurde zuſam:

men gehauen. Die mit den Karabiniers zugleich ein:

hauenden heſſiſchen Huſaren unter Rittm. v. Riedeſel
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verloren mehrere Leute und Pferde; die Karabiniers

kamen ganz ohne Verluſt davon.

Zerſtörung eines Mehltransports bei Gu:

densberg.

Am 28. Aug. früh wurde von Monkewitz mit

den Karabiniers und 100 heſſiſchen Huſaren abgeſchickt,

um die Straße von Marburg nach Kaſſel zu beunruhi:

gen. In der Gegend von Gudensberg erreichte er einen

feindlichen Mehltransport, und fiel ſo unerwartet auf

die aus Fiſcherſchen Huſaren beſtehende Bedeckung,

daß dieſe in wilder Eil die Flucht nahm. Einige und

zwanzig Mehlwagen wurden zerſtört und 6 Mann ge:

fangen, mit denen das Kommando in der Nacht nach

Zierenberg zurückkehrte. Am folgenden Tage ging Ritt:

meiſter Baum mit 60 Karabiniers in eben dieſe Ge:

gend, kehrte aber, ohne etwas vom Feinde angetroffen

zu haben, zurück.

Am 30. Aug. gewahrte man in der Frühe den

Marſch eines ſtarken feindlichen Korps von Dörrenberg

gegen Wolfhagen, in der wahrſcheinlichen Abſicht, etwas

gegen den bei Breuna lagernden Erbprinzen von Braun:

ſchweig zu unternehmen. Dieſer ging deshalb in der

Nacht über die Diemel zurück. Major von Bülow

folgte in der Richtung von Ober-Liſtingen und rückte

mit ſeinem Korps nach Welda ins Paderbornſche.

Den 1. September ſtieß von Monkewitz mit dem

Korps zum Oberſten von Ferſen, der mit einigen

Bataillonen und Schwadronen bei Meerhof lagerte, um

die Verbindung zwiſchen der Armee und Lippſtadt zu

decken. Major von Monkewitz erhielt ſeinen Poſten

in Wunneberg

H2
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Ueberfall von Marburg.

Inzwiſchen ward der Plan gemacht, Marburg zu

überrumpeln, und die Ausführung dem Oberſten von

Ferſen und Major von Bülow aufgetragen. Erſterer

rückte mit 4 Bataillonen, 2 Schwadronen und dem

Karabinier und Jäger: Korps über Bühren, Brillon,

Aſſinghauſen, Medebach, Dreckmünden und Sachſen

berg nach Frankenberg, wo man am 9. Sept. mit dem

Major von Bülow, der etwa eben ſo ſtark war, ſich

vereinigte und folgende Dispoſition traf.

Oberſt von Ferſen blieb mit dem Gros zu Fran:

kenberg, Major von Monkewitz ward für ſeine Per:

ſon mit 150 Pferden und 300 Mann Infanterie nach

Frankenau detaſchirt, um die Verbindung gegen Landau

im Waldeckſchen mit dem Erbprinzen von Braunſchweig

zu ſichern, der bei Warburg lagerte. Major v. Bü:

low rückte denſelben Tag mit allen leichten Truppen,

unter denen die Karabiniers und Jäger ſich befanden,

ferner mit 400 Freiwilligen vom Korps von Ferſen

gegen Marburg und überrumpelte dieſen Ort in der

Nacht vom 10. auf den 11. Sept., ruinirte die feind

liche Feldbäckerei, tödtete einen Theil der Beſatzung und

nahm 8 Offiziere und 72 Mann gefangen. Das Schloß

aber ward vergeblich aufgefordert.

Ueberfall von Butzbach.

Rittmeiſter von Hattorf vom Jäger: Korps von

Freitag wurde zu gleicher Zeit mit 100 Pferden, von

denen Lieutenant von Berk mit 30 der beſtberittenen

Karabiniers den Vortrab machte, gegen Butzbach abge:

ſchickt. Hier ſtanden 2 Schwadronen feindlicher Rei:
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terei in größter Ruhe und Gemüthlichkeit, nichts weni

ger als einen Angriff von einem Feinde erwartend, der

weit entfernt im Paderbornſchen ſtand. Es mochte

etwa 9 Uhr Morgens ſeyn, als von Hattorf vor

Butzbach anlangte und ohne weiteres gleich in geſtreck:

tem Galop ſich in den Ort warf. Ein Theil der feind:

lichen Reiter ſuchte zwar zu Pferde zu kommen; allein

man ſezte ihnen ſo hart zu, daß es auch nicht einen

einzigem gelang zu entwiſchen. Lieut. von Berk war

gleich mit einigen ſeiner Leute, gegen den jenſeitigen

Ausgang geſprengt, um dieſen zu beſetzen, und zeichnete

ſich überhaupt durch große Beſonnenheit und Bravour

aus, wie aus einem desfallſigen Bericht des Rittmei:

ſter v. Hattorf hervorgeht. Ein Theil der feindlichen

Beſatzung warf ſich in zwei Häuſer am Markte und

fing ein heftiges Karabinerfeuer gegen die mit Zuſam:

menbringung der erbeuteten Pferde beſchäftigten Reiter

an. Lieut. v. B erk ſaß mit einem Theil ſeiner Leute

ab und griff das eine Haus an, was auf gleiche Weiſe

vom Rittmeiſter von Hattorf gegen das andere ge:

ſchah. Obwohl der Feind ſich tapfer wehrte, ſo drang

man dennoch ein, und beide Beſatzungen mußten über

die Klinge ſpringen. Mit 123 Beutepferden, einigen

hundert Stück Schlachtvieh und 26 beladenen Wagen

mit Lebensmitteln kehrte von Hattorf noch am näm:

lichen Tage nach Marburg zurück, nachdem man das

Schlachtvieh – was nicht fortzutreiben war – unter:

wegs an einige Juden verhandelt hatte. An Gefange:

nen brachte man 41 Mann und 1 Offizier mit; von

Hattorf hatte 13 Mann und 9 Pferde verloren,

worunter allein 6 Karabiniers und 5 Pferde vom

Korps.
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Major von Bülow zog ſich am 11. Sept. nach

Frankenberg und von dort am 12. nach Frankenau auf

den Major von Monkewitz zurück.

Wir laſſen nun wiederum den Augenzeugen über

die weiteren Vorfälle berichten. -

Gefecht bei Sachſenberg.

„Ich hatte, ſagt von Monkewitz, von Frankenau

aus zuverläſſig in Erfahrung gebracht, daß der Feind,

welcher bei Bergheim an der Eder ſtand, aufgebrochen

und über Schaacken gegen Dreckmünden im Anzuge

ſey. Ich ließ ſofort dem Oberſten von Ferſen davon

Meldung machen, und da dieſer eine gleiche Nachricht

von einer andern Seite erhalten hatte, ſo rieth er dem

Major von Bülow, da augenſcheinlich unſer Rückzug

ſtark bedroht ſey, ſobald als möglich den Marſch gegen

das köllniſche Sauerland anzutreten. Major v. Bülow,

obgleich des Oberſten Ferſen Anſichten völlig beitre

tend, war indeß in Betreff der Rückzugslinie anderer

Meinung, indem der Erbprinz, welcher den an der

Eder bei Bergheim ſtehenden feindlichen General Stain

ville beobachtete, verſprochen hatte, dieſem, ſobald er

von Bergheim aufbräche, um etwa dem Ferſenſchen

und Bülowſchen Detaſchement in den Rücken zu gehen,

auf dem Fuße zu folgen, und ihn zwiſchen zwei Feuer

zu bringen. Allein unglücklicherweiſe hatte auch die

große Armee, unter dem Herzoge von Broglio, eine

Bewegung gegen den Herzog Ferdinand gemacht, welche

dieſen in einige Ungewißheit ſetzte, und zugleich Veran:

laſſung ward, daß der Erbprinz erſt am 12. Septemb.

Abends aufbrechen konnte. An dieſem Tage ſtießen der

Oberſt v. Ferſen und Major v. Bülow zu mir bei
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Frankenau; mit letzterem rückte ich nun nach Lelbach

Verſchiedene ſtarke Detaſchements, von der großen feind

lichen Armee abgeſchickt, wurden von unſern Patrouillen

in der Gegend von Wildungen entdeckt. Es fielen einige

kleine Gefechte mit denſelben vor, wobei wir einige Ge:

fangene bekamen. Am 13. Sept. Morgens ſehr früh

erhielten ſowohl der Oberſt von Ferſen, als auch Ma:

jor von Bülow vom Herzoge Ferdinand den Be:

fehl zum ſchleunigen Rückmarſch. Der mit dieſer Ordre

angelangte Offizier hatte nichts feindliches auf ſeinem

Wege getroffen. Der Aufbruch geſchah ſofort in der

Richtung von Sachſenberg, und Major von Bülow

ging mit mir nebſt 50 Karabiniers voraus, um Alles

gehörig zu beobachten. Als wir ſo eben Sachſenberg

paſſirt waren, entdeckte man einige ſtarke Trupps feind:

licher Reiter auf dem Wege, den wir zu nehmen hat:

ten. Oberſt von Ferſen langte indeß mit der Tete der

Kolonne an, ſagte dem Major von Bülow kurz: „ich

will die Kerls angreifen, Sie führen indeß das Kom:

mando,“ ſetzte ſich an die Spitze von drei Schwadro

nen ſchwerer Reiterei und warf ſich ſo nachdrücklich auf

den Feind, daß derſelbe im Augenblick über den Haufen

geworfen ward und die Flucht ergriff. Oberſt v. Ferſen

verfolgte, gerieth aber in ein heftiges Kleingewehrfeuer,

welches ihn zwang, umzukehren. Die feindliche Reiterei

hatte unterdeß ſich wieder geſetzt, warf ſich auf die un:

ſrige und verfolgte ſie heftig gegen unſern rechten Flü:

gel. Während dieſes Vorgangs hatte Major v. Bülow

das ganze Korps in eine vortheilhafte Aufſtellung ge:

führt. Die Artillerie fing an, den verfolgenden Feind

lebhaft zu beſchießen. Zu gleicher Zeit rückte aber der

Feind mit einer ſehr großen Uebermacht gegen uns an,
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und bedrohte beſonders den linken Flügel, der gegen

Radern hin an einen kleinen Bach gelehnt war; der

rechte Flügel ſtand ſehr gut geſtützt in der Richtung

nach Münden.“

„Nachdem unſere ſchwere Reiterei ſich wieder for

mirt hatte, wurde der Oberſt von Ferſen vermißt; als

die feindliche Reiterei jedoch wieder geworfen war, eil:

ten einige Reiter ihnen nach, und brachten den Körper

des getödteten Oberſten, von 7 Wunden bedeckt, in un:

ſere Aufſtellung.“

„Inzwiſchen war Major von Bülow nach dem

linken Flügel geeilt. Die feindliche Reiterei ſetzte durch

das kleine Flüßchen Orke, an welches ſich derſelbe lehnte,

und eine ſtarke Infanterie: Kolonne folgte zu ihrer Un:

terſtützung. Major v. Bülow erſah den Augenblick,

wo die feindliche Reiterei zum Theil erſt das Waſſer

paſſirt hatte und im Formiren begriffen war, nahm die

Karabiniers und zwei Schwadronen von der Legion

Britannique, und warf ſich mit ſolchem Erfolg auf den

Feind, daß derſelbe geworfen und mit großem Verluſt

in Unordnung über die Orke zurückgejagt wurde. Die

feindliche Infanterie drang jedoch unaufhaltſam über die

Orke auf einen uns rechts ligenden Punkt, und Major

von Bülow war eben im Begriff ſich mit uns in

ihre Flanke zu werfen, als wir gewahr wurden, daß

unſer Zentrum, gleichfalls vom Feinde heftig angegriffen,

gegen Hallenberg zurückwich. Dieſes nöthigte uns, den

errungenen Vortheil aufzugeben und zur Deckung un:

ſers linken Flügels gleichfalls gegen Hallenberg zurück:

zugehen. Hier ſtellte unſere Infanterie ſich wieder vor:

theilhaft auf, und Major von Bülow war bedacht,

wiederum in die Offenſive gegen die unſern linken Flügel
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immer mehr bedrohenden Maſſen des Feindes überzu:

gehen, als ihm der Tod des Oberſten von Ferſen ge:

meldet wurde.“ -

. . .

„Er erſuchte mich nun, ſchnell zu den Komman:

deurs der verſchiedenen Regimenter zu reiten, zu fragen,

wer der älteſte im Kommando ſey, und dieſem zugleich

zu melden, „daß, da er, der Major v. Bülow, ganz

vollkommen die Gegend kenne; ſein Rath unbedingt zu

Befehl ſtände.“ Sehr kaltſinnig ward ich von den

Kommandeurs aufgenommen; es waren von der In:

fanterie ein Oberſt und zwei Oberſt Lieutenants, an die

ich zuerſt gelangte. Auf meinen Auftrag erhielt ich die

Antwort, „ſie würden ſelbſt wohl wiſſen, was ſie zu

thun hätten, Major von Bülow möge nur den linken

Flügel, wenn er wollte, behalten, ſie wären an die

Ordre des Oberſten v. Ferſen gewieſen geweſen, und

könnten keinen andern Befehl anerkennen.“

Am rechten Flügel ſtand der Oberſt von Dittfurt,

der die Reiterei kommandirte, die ungefähr 1000 Pferde

ſtark war, und dieſer, ohne einen Augenblick ſich zu be:

ſinnen, ſagte ſogleich: „Melden Sie dem Major von

Bülow, daß ich mit der Reiterei mich ganz unbedingt

unter ſeinen Befehl ſtelle, einem Manne, wie

dieſen, würde ich gern in ſo kritiſchem Augen:

blicke gehorchen, und wäre er der jüngſte Of

fizier der Armee.“

„Während ich des oben angeführten Auftrags mich

zu entledigen bemüht war, fuhr der Feind fort, den

linken Flügel heftig zu drängen, auch denſelben mehr

und mehr zu umgehen, um unſere Rückzugslinie über

Winterberg ins köllniſche Sauerland völlig abzuſchneiden.

Jeder Gedanke, über Korbach wiederum zur Armee
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zu gelangen, hatte längſt aufgegeben werden müſſen.

Als ich zum Major von Bülow zurückkehrte, waren

wir hier ſo völlig in die Defenſive geworfen, daß Major

v. Bülow nur einzig und allein darauf bedacht ſeyn

mußte, einem gänzlichen Aufrollen unſerer Aufſtellung

vorzubeugen, was von ihm mit aller Energie gethan

wurde. Schritt für Schritt machte er dem immer

kühner anrückenden Feinde den Boden ſtreitig, und war

ſo, als ich wieder bei ihm eintraf, mit dem linken Flü

gel durch Züſchen über die Nohn gegangen, wobei des

Feindes Infanterie ihm, obgleich das Terrain für un:

ſere Reiterei äußerſt beſchwerlich war, dennoch nichts

anhaben konnte. Meine Meldung verſetzte den braven

Major in den größten Unwillen, und er rief aus: „Nun

bei Gott! wenn der Egoismus dieſer Herren ſich

nicht an dem in ihren Händen liegenden Schickſal von

3000 Mann brechen kann, ſo mögen ſie die Verant

wortung tragen; - was mich betrifft, ſo will ich das

Häuflein hier entweder ſicher durch oder mein Leben

gern und willig dieſem Verſuche zum Opfer bringen.“

„Er ſprengte jetzt vor die Schwadronen und ſagte

kurz und bündig: „Kinder, behaltet Vertrauen und bleibt

geſchloſſen, ich bringe Euch durch.“

„Die Bewegungen der übrigen Truppen waren

indeß durch die Uneinigkeit, und da kein Oberbefehlsha

ber da war, um anzuordnen, was geſchehen ſollte, ſehr

unſicher geworden, und Major von Bülow ſah ſehr

richtig voraus, daß es bald eine traurige Wendung hier

nehmen würde, da die feindliche Infanterie beinahe die

Anhöhe von Hallerberg erreicht hatte. Es erſuchte mich

der Major deshalb abermals zum Oberſten von Ditt

furt zu reiten und dieſem zu ſagen, er möge den Weg
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auf Berleburg und ſo weiter gegen Lippſtadt durch das

Sauerland einſchlagen, ſobald die leider zu befürchtende

Kriſis einträte. Kaum hatte ich mich meines Auftrags

entledigt, als wir auch ſchon ſahen, wie unſere Infan

terie in großer Unordnung ſich links gegen den Grund

hinter Züſchen zog, und wie zugleich die Reiterei des

Feindes in ſie einhieb, worauf dort eine grenzenloſe Ver:

wirrung entſtand, der Feind faſt alles Geſchütz nahm

und auch in die Bagage fiel. Meine Karabiniers wie

der zu erreichen, ward mir unmöglich, da bereits die

Reiterei des Feindes uns ganz davon getrennt hatte.

Ich ſchloß mich daher dem Oberſten von Dittfurt an,

der mit vieler Umſicht die Reitetei gegen Berleburg

führte, und obgleich der Feind uns immer folgte, ſo

hielt ihn doch die Kontenance unſers Rückzugs von jedem

Angriffsverſuch ab. Die einbrechende Nacht machte hier

und auf der andern Seite der Verfolgung ein Ende.“

„Um 11 Uhr Abends erreichten wir Berleburg,

wo ſo viel als möglich Maßregeln getroffen wurden,

um wenigſtens einige Stunden ruhig zu futtern, da die

Pferde faſt alle zum umfallen müde waren. Ein Theil

der geſprengten Infanterie traf in der Nacht gleichfalls

hier ein, und Oberſt von Dittfurt erklärte nun ſofort

den Offizieren, ſo wie ſie ankamen: „Wer hier iſt, der

ſteht unter meinem Befehl, er mag nun ſeyn was und

heißen wie er will, und wer nicht gehorcht, den laſſe

ich zuſammenhauen, und wär's mein eigener Bruder

jetzt, meine Herren, Ihre Leute geſammelt, die Unord

nung ſoll und muß aufhören.“

„Dieſe kräftige Sprache des Oberſten, verbunden

mit dem bezeigten guten Willen der ankommenden Offi:

ziere, hatte die Folge, daß es uns in der Nacht noch
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gelang, zwei ziemlich ſtarke Bataillone zu formiren. Wir

konnten nun mit einiger Ruhe dem entgegen ſehen, was

weiter ſich begeben möchte.“

„Bis gegen Mittag des 14. Sept. erwarteten wir

die Ankunft des Majors von Bülow, da dieſe aber

nicht erfolgte, ſchlugen wir den Weg über Fleckenberg,

Meſchede, Rühden und Hirſchberg nach Erwitte vor

Lippſtadt ein, woſelbſt wir am 16. Sept Abends eintra

fen, ohne im geringſten, ſeit dem Tage der unglücklichen

Affaire, vom Feinde beunruhigt worden zu ſeyn. Zu:

gleich brachten wir hier in Erfahrung, daß Major von

Bülow glücklich Stadtbergen erreicht habe, und ſich

dort mit den Karabiniers u. ſ. w. befinde.

„Am 17. September ſetzte ich mich ſofort auf

und begab mich nach Stadtbergen, wo ich den Ma

jor von Bülow an einer heftigen Nervenkrankheit

darnieder liegend antraf, an der er wenige Tage darauf

ſtarb. Die Armee verlor an ihm einen ihrer ausge:

zeichnetſten Offiziere, und ich einen Freund, den ich

wahrlich nie vergeſſen werde.“ ,

„Baum berichtete mir nun: als Major v. Bü

low den Feind in die Infanterie dringen, und zu

deren Vernichtung deſſen ſämmtliche Truppen ſich in

den Grund hinter Züſchen werfen ſah, um auch Theil

an der Plünderung der Bagage – die gänzlich verloren

ging – zu nehmen, ſo erkannte er ſogleich die Unmög

lichkeit, nach Berleburg den Rückzug zu bewirken, und

faßte den Entſchluß, ſich den Weg über Winterberg mit

dem Säbel in der Fauſt zu eröffnen. Ein Theil der

geſprengten Infanterie ſchloß ſich ihm an. Major von

Bülow ſtellte ſie aber jetzt auf eine ebenſo energiſche

Art unter ſeinen Befehl, als Oberſt von Dittfurt in

/
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Berleburg. In Winterberg traf man eine unbedeutende

Abtheilung feindlicher Infanterie an, die im erſten An

rann über den Haufen geworfen wurde. Der weitere

Rückzug ging auf höchſt beſchwerlichen Wegen über

Uſſeln und Herringhauſen nach Stadtbergen.“

„Wir haben bei dieſer Gelegenheit über 500 Todte

und eben ſo viele Verwundete und Gefangene nebſt 8

Geſchützen, die Munitionswagen und alle Bagage verlo:

ren. Das Karabinier und Jäger-Korps hat 19 Mann

und 23 Pferde, welche letztere zum Theil marode zu:

rückgelaſſen werden mußten, eingebüßt.“

So weit Major v. Monkewitz über dieſen Vor:

fall, deſſen v. Tempelhof im 4. Bande, S. 37. und

38. erwähnt, indeß der Umſtände nicht gedenkt, die

wahrſcheinlich einzig und allein den erlittenen Verluſt

herbei führten und die in dem bezeigten böſen Willen

der drei erwähnten Staabsoffiziere zu ſuchen ſind. Wie

es übrigens geſchehen konnte und geſchehen durfte,

daß, da der Anführer, Oberſt von Ferſen, geblieben

war, nicht wenigſtens der älteſte Oberſt den Befehl über

das Ganze, ſeiner Schuldigkeit gemäß, übernahm, bleibt

unbegreiflich, und möchte einzig – wenn man Vermu

thungen darüber wagen darf – darin ſeinen Grund

finden, daß die hier fechtenden Truppen verſchiedenen

Armeen angehörten, wo der Staabsoffizier der einen

Armee glauben mochte, der Staabsoffizier einer andern

Armee, ſelbſt wenn derſelbe im höheren Range ſtände,

habe ihm nichts zu befehlen.

Wie höchſt glänzend ſticht gegen die engherzige Er:

bärmlichkeit jener drei Offiziere die wahre Heldengröße

des Oberſten von Dittfurt ab. Der Aſche dieſes

wahrhaften Soldaten gebührt die Huldigung, daß wir
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ſein Benehmen jedem Offizier in ähnlichen Fällen als

Muſter aufſtellen. Der brave Dittfurt wußte, daß

von Bülow ein erfahrner, umſichtiger und entſchloſſner

Offizier ſey, die Gegend durchaus genau kannte, und

ſchon bei öfteren Gelegenheiten bedeutende Abtheilungen

der Armee zu Ruhm und Sieg geführt hatte. Darum

ſtellte er ſich jetzt um ſo lieber in einem ſo kritiſchen

Augenblicke unbedingt und ohne Zaudern unter deſſen

Befehl. Der Mann hatte, wie jeder Soldat es ſollte,

die Sache vor Augen; ob derjenige, der ſie glücklich

ans Ende führe, Lieutenant, Major oder Oberſt hieß,

das war ihm gleich!! –

Zweikampf eines Karabiniers mit einem fran:

zöſiſchen Offizier.

Ein einzelnes Gefecht, muthig durchgeführt, möge

noch als Beitrag zur Geſchichte des oben geſchilderten

Gefechtes Platz finden. -

Als die Reiterei des linken Flügels bis Züſchen

zurückgegangen war und dort den Feind beobachtete,

ſprengte ein feindlicher Offizier mit 10 bis 12 Flankeurs

rechts und links ſehr keck vor den Karabiniers umher,

und ſchien dieſe herauszufordern. Anfänglich nahm man

keine Notiz davon, als aber der Offizier immer kecker

ward, und ſeinen Leuten vorauseilte, ſprengte ein Ka:

rabinier – er hieß der rothharige Nordmeyer – an

den Rittm. Baum und ſagte; „Herr Rittmeiſter, ſoll

ich nur?“ Die Antwort war ein kurzes Ja! – Nord:

meyer ſprengte nun weiter vor, parirte ſein Pferd und

rief dem feindlichen Offizier zu: „Herr, laſſen Sie Ihre

Flankeurs zurückreiten, dann wollen wir ſehen, wer den

andern herunterbringt!“ Seinen Leuten einen Wink
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geben und weiter vorſprengen war bei dem Feinde eins,

und raſch ſprengte nun auch der Karabinier an ihn

heran. Lange tummelten beide ihre Pferde in immer

kürzeren Kreiſen um einander herum; der Franzoſe war

ein gewandter wackerer Reiter, doch nichts gab ihm

darin der Karabinier nach. Endlich hatte der Offizier

die linke Hand dem Nordmeyer abgewonnen, ſchien

ſeiner Sache nun gewiß und fuhr wie ein Blitz an den

Karabinier; der aber war ſeiner Sache auch gewiß!

denn in dem Augenölicke, als der Franzoſe den tödtlichen

Streich führen wollte, hatte der Karabinier ſein Pferd

auf dem Hintertheile herumgeworfen, und zog zugleich

dem Offizier den Pallaſch dergeſtalt durchs Geſicht, daß

derſelbe für die Folge wahrſcheinlich jedes ähnlichen Ge

fechts überhoben war. Als er vom Roſſe ſtürzte, flo:

gen ſeine Flankeurs herbei und hinderten den Nord

meyer, das Pferd ſeines Feindes zurück zur Schwa:

dron zu bringen, die er munter wieder erreichte.

Der Erbprinz von Braunſchweig war, wie wir

früher zeigten, am 12. Sept. Abends von Warburg

aufgebrochen, um dem Oberſten von Ferſen Luft zu

machen. Da indeß der Feind davon am 13. Sept.

Nachmittags benachrichtigt wurde, ſo ſtrengte dieſer alle

Kräfte an, um das Korps von Ferſen über den Hau:

fen zu werfen, und trat den eignen Rückzug an, um

in Sicherheit zu gelangen, ehe der Erbprinz eintraf, als

jene Aufgabe gelöſt war. Dies war der Grund, wes:

halb das geſchlagene und zerſtreute Korps nicht ferner

vom Feinde gedrängt wurde. Nachdem der Erbprinz bei

Korbach einen Theil der geſchlagenen Truppen, die ſich

dahin gewendet, an ſich gezogen hatte, ging derſelbe gegen

Warburg zurück.
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Herzog Ferdinand detaſchirte kurze Zeit hernach

den Erbprinzen gegen den Niederrhein, während er ſelbſt

an der Diemel ſtehen blieb, um den bei Kaſſel lagern

den Herzog von Broglio zu beobachten. Das Kara

binier - und Jäger: Korps kam zum Armeekorps des

Erbprinzen, und vereinigte ſich am 23. Sept. zu Klo

ſter Bredlaar mit 400 Mann Infanterie und 4 Schwa:

dronen preußiſcher Huſaren unter dem Oberſtlieutenant

Jeanneret, der das Kommando dieſer Avantgarde

übernahm. Major von Monkewitz war der nächſte

im Kommando. Der weitere Marſch ging über Lipp:

ſtadt, Werl, Unna gegen Ruhrort, vor welchem Orte

man am 29. Sept. anlangte. Ein hier ſtehendes feind:

liches Detaſchement rettete ſich aber bei unſerer Annäh

rung über den Rhein und man konnte nur 22 Mann

davon in dem unbedeutenden Scharmützel, was hier

ſtatt fand, erwiſchen.

Ueberfälle von Rheinbergen und Orſoy.

In der Nacht zum 30. Sept. ging Oberſtlieutenant

Jeanneret mit ſeiner ganzen Avantgarde auf eilig zu

ſammen gebrachten Fahrzeugen über den Rhein, und

rückte raſch gegen Rheinbergen, wo ein feindliches De

taſchement von etwa 130 Mann Infanterie und eben

ſo vieler Reiterei ſtand. Ehe ſich der Feind deſſen

verſah, war der Ort von den Huſaren und Karabiniers

umringt. Der größere Theil unſerer Infanterie war

als Reſerve in der Richtung zwiſchen Repeln und Barel

in einer guten Stellung zurückgelaſſen, und Lieutenant

v. Berk mit 20 Pferden und 30 Jägern gegen Orſoy

geſchickt, oo dem Vernehmen nach ein ſchwaches feind:

liches Detaſchement ſtand.

„Es
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„Es wurde, ſagt von Monkewitz im desfallſigen

Berichte, bald Lärm im Orte, und die feindliche Rei:

terei verſuchte durch das Weſelſche Thor, gegen welches

ich mit 150 Pferden abgeſchickt war, zu entwiſchen.

Baum, der meine Avantgarde führte, ſtürzte ſich aber

ſogleich auf ſie, wir folgten im Galop, warfen die Rei:

terei in Unordnung in den Ort zurück und drangen mit

ihr zugleich ein. Die feindliche Infanterie hatte ſich

mittlerweile auf dem Kirchhofe aufgeſtellt, wohin auch

die feindlichen Huſaren flohen. Als wir daſelbſt an

langten, bekamen wir eine Salve, die uns nöthigte, für

den Augenblick den Angriff aufzugeben, bis Oberſtleut,

v. Jeanneret von der andern Seite eingedrungen ſeyn

würde; ich ließ während deſſen 25 Karabiniers abſitzen

und in die dem Kirchhofe zunächſt liegenden Häuſer ſich

werfen, um den Feind mit einem tüchtigen Büchſen:

feuer zu unterhalten. Allein das war überflüſſig, denn

während die Karabiniers kaum abgeſeſſen waren, ſprengte

von Jeanneret ſchon von der andern Seite herein,

nachdem die Thorwachen niedergehauen waren. Dies

bewog die feindliche Infanterie, 1 Kapitain und 100

Mann, das Gewehr zu ſtrecken. Die Reiterei des

Feindes war, nachdem unſere Verfolgung durch die In:

fanterie gehemmt wurde, gegen das Geldriſche Thor

geflohen. Dort gelang es ihr, glücklich durch und nach

Geldern zu entkommen, obgleich jene Seite von uns

beſetzt war. Sie hatte aber ihre Rettung dem Um

ſtand zu danken, daß ſie, meiſt aus Deſerteurs unſerer

Armee beſtehend, noch größtentheils in ihrer alten Unis

form gekleidet war, ſo daß man ſie für Freunde hielt,

und dieſen Irrthum erſt erkannte, als es zu ſpät war.

Außer den Niedergehauenen bekamen wir daher nur

J
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14 Mann davon gefangen. Lieutenant von Berk hatte

unterdeſſen das Glück gehabt, die Beſatzung von

Orſoy, aus 1 Offizier und 50 Mann vom Korps von

Fiſcher beſtehend, völlig zu überfallen und gefangen

zu nehmen. Das Karabinier: Korps hatte bei dieſem

Vorfalle nur ein Pferd verwundet; die preußiſchen Hu

ſaren verloren 4 Mann.

Der aus Ruhrort vertriebene Feind hatte ſich, wie

man von den in Orſoy gemachten Gefangenen erfuhr,

über dieſen Ort gegen Weſel gezogen und den Offizier

mit 50 Mann hier als Avertiſſementspoſten zurückge

laſſen; jedoch hatte Niemand an die Möglichkeit gedacht,

daß Oberſtlieutenant von Jeanneret noch in derſelben

Nacht über den Rhein ſetzen und ſeinem Feinde auf

dem Fuße folgen werde. Deshalb nun hatte der in

Orſoy zurückgelaſſene Offizier auch nicht die allerge:

wöhnlichſten Vorſichtsmaßregeln ergriffen, um gegen einen

Ueberfall, der doch immer denkbar war und wie der

Erfolg lehrte, wirklich erfolgte, geſichert zu ſeyn. Man

hatte ihn mit ſeinem Kommando im wörtlichen Sinne

aus den Betten geholt. Eben ſo wenig war daran ge

dacht worden, den in Rheinbergen befehligenden Par

theigänger Cambefort zu benachrichtigen, daß der Feind

in Ruhrort ſtehe, und deshalb war auch dieſer ganz

ſorglos bis dahin, als die Huſaren und Karabiniers ſo

unſanft ſeiner Ruhe ein Ende machten.

Oberſtlieutenant von Jeanneret bewies durch den

raſchen und kräftig ausgeführten Entſchluß, ſofort über

den Rhein zu gehen und dem Feinde mit ſeinem Häuf

lein auf der Stelle zu folgen, um von dem erſten

Schrecken, den die ganz unerwartete Ankunft des Erb

prinzen am Rheim dem Feinde verurſachen mußte, ſo
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viel als möglich Vortheil zu ziehen, daß er als wahrer

Huſaren-Anführer den Krieg zu führen verſtand. Da

bei iſt zu bemerken, daß der Erbprinz faſt einen ganzen

Tagenmarſch zurück war und in der Richtung von Dor:

ſten gegen Weſel rückte, mithin auf keine Unterſtützung

von dieſem gerechnet werden konnte.

Oberſtlieutenant v. Jeanneret rückte nun nach

Büderich, wobei noch einige Gefangene gemacht wurden,

und die Einſchließung von Weſel durch das Korps des

Erbprinzen erfolgte.

Am 4. Oktbr. rückte v. Jeanneret nach Alphen

und ſchickte ein Detaſchement, bei welchem Lieut. von

Berk mit 30 Karabiniers ſich befand, gegen die Maas,

welches in Venloo ein feindliches Magazin zerſtörte und

verbrannte. Als beſagtes Detaſchement am 7. Oktbr.

zurückgekehrt war, ging von Jeanneret über Rhein

bergen gegen Düſſeldorf vor. - Dort kam es in der Ge

gend von Linn am 9. Oktbr. zu einem ziemlich lebhaft

ten Scharmützel, worin man dem Feinde 23 Gefangene

und 8 Pferde abnahm. Das Detaſchement kehrte als:

dann wieder nach Rheinbergen zurück.

Am 12. Okt. ging von Monkewitz mit den Ka

rabiniers und Jägern nebſt 300 Mann vom Korps von

Scheither bei Spelle über den Rhein zurück und po:

ſtirte ſich in Ruhrort, um den in der Gegend von

Köln ſtehenden Marquis de Caſtries, welcher Anſtalt

machte zum Entſatz von Weſel herbei zu eilen, von die

ſer Seite zu beobachten. Graf Wilhelm war indeß

mit dem Belagerungstrain vor Weſel angelangt und

hatte das Kommando des Belagerungskorps, ſo wie

aller am rechten Rheinufer befindlichen Truppen, über:

nommen. Der Erbprinz war über den Rhein gegangen.
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Am 16. Okt. war Lieutenant von Berk mit eini

gen Jägern über den Rhein gegangen, und hatte in

Orſoy ein feindliches Detaſchement, das an dieſem Tage

zu Schiffe den Rhein heruntergekommen war und zum

Regiment Tiange gehörte, überfallen, einige Leute davon

erſchoſſen und 4 Gefangene gemacht.

An demſelben Tage hatte von Monkewitz des

hohen Waſſers wegen Ruhrort mit dem Gros des De

taſchements verlaſſen, und ſich bei Neumühle am rech:

ten Ufer der Imſter poſtirt.

Einrichtung der Vorpoſten zur Deckung der

Belagerung von Weſel.

Wir glauben um ſo eher den Bericht des Major

von Monkewitz über die Maaßregeln zur Deckung

der Belagerung von dieſer Seite hier folgen laſſen zu

dürfen, da ſie als Beiſpiel für ähnliche Fälle dienen

können.

Der Bericht iſt vom 16. Oktober, an den Grafen

Wilhelm gerichtet, und lautet wie folgt:

„Es ſcheint unumgänglich nöthig, an der Ruhr

mehrere Detaſchements zu poſtiren, um den Gang der

Patrouillen, die jetzt 8 bis 10 Stunden gehen müſſen,

zu verkürzen. Bis jetzt, wo ich den Rittmeiſter von

Hattorf zu Ruhrort ſtehen hatte, konnte die Ruhr

nur von hieraus, und durch ein kleines nach Huttlingen

vorgeſchobenes Detaſchement, beobachtet werden. Der

Feind könnte in der Zeit, daß die weiteren Patrouillen

im Rückmarſche begriffen ſind, viele Bewegungen vor:

nehmen, welche durch die folgende Patrouille zu ſpät

entdeckt würden. Dieſem kann nur durch folgende Maß

regeln vorgebeugt werden, welche ich bis zu Euer Er
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laucht Genehmigung (die übrigens erfolgte) für meine

Pflicht gehalten, fürs erſte eintreten zu laſſen. Ritt:

meiſter von Hattorf geht mit ſeiner Abtheilung nach

Mühlheim, verſtärkt das dort ſtehende Kommando, und

ſchickt einen Offizier mit 30 Pferden nach Kettwich, als

einem höchſt wichtigen Poſten. Bei der Ackner Fähre

poſtire ich einen Offizier und 30 Pferde. Wenn nun

der Oberſtlieutenant Narzynsky zu Hattingen ſtehen

bleibt und einen Poſten bei Kleinen Dortmund etablirt,

ſo iſt es dem Feinde nicht möglich irgendwo durch zu

/

kommen, ohne daß Ew. Erlaucht frühzeitig genug davon

benachrichtigt werden. Auf dieſe Art beobachte ich die

Ruhr bis zur Ackner Fähre, der dort ſtehende Offizier

bis Mühlheim, Rittmeiſter von Hattorf bis Kettwich,

der daſelbſt ſtehende Offizier bis Hattingen, Oberſtlieu

tenant Narzynsky bis Schwerte und deſſen zu Klei

nen Dortmund etablirter Poſten patrouillirt über Reck:

linghauſen hinaus. Da ich nun nicht zweifle, daß dieſe

Anordnungen von Ew. Erlaucht genehmigt werden, ſo

geht von Hattorf in dieſem Augenblicke nach Mühl

heim ab u. ſ. w.“ -

In Folge der Affaire von Kloſter Kampen ging

der Erbprinz über den Rhein zurück und die Belage:

rung von Weſel wurde aufgehoben. Major von Mon

kewitz kam mit ſeinem Detaſchement am 25. Okt. in

Gahlen zu ſtehen, um das linke Ufer der Lippe gegen

Weſel zu beobachten. Der Erbprinz lagerte bei Kleinen

Reckum. Eine Abtheilung der Armee unter General:

Major von Breidenbach ſtand in Dorſten.

Den 27. Oktbr. gegen Abend machte Major von

Monkewitz eine Rekognoszirung gegen Kruidenburg

und brachte in Erfahrung, daß der Feind ein ſtarkes
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Detaſchement gegen Drevenack, auf der rechten Seite

der Lippe, vorgeſchoben habe. Sowohl der General

von Breidenbach, als auch der in Schermbeck befeh:

ligende Offizier, wurden davon in Kenntniß geſetzt. Ge:

neral von Breidenbach brach noch denſelben Abend

nach Schermbeck auf, und empfing den Feind daſelbſt

ſo kräftig, daß dieſer mit bedeutendem Verluſte nach

Weſel zurückzukehren genöthigt war.

Gefecht bei Gahlen.

Den 1. November rückte der Feind an der linken

Seite de Lippe ziemlich ſtark gegen Gahlen an; ſeine

Bewegung war jedoch zeitig genug von den Patrouillen

entdeckt worden, und General von Breidenbach hatte

dem Major von Monkewitz 100 Pferde, 100 Mann

Infanterie und 2 dreipfündige Kanonen zum Soutien

geſchickt. Der Major erwartete nun ruhig die Annähe:

rung des Feindes in einer geeigneten Stellung vor

Gahlen. Als deſſen Tete erſchien, wurde ſie ſofort an:

gegriffen und zum Rückzuge genöthigt. Es entſpann

ſich ein ziemlich hitziges Gefecht, welches damit endigte,

daß der Feind ſich zum Rückzuge gegen Weſel genöthigt

ſah. Rittmeiſter Baum verfolgte, fiel vor Kruidenburg

in die feindliche Arriergarde und hieb dem Feinde noch

viele Leute nieder. Der Feind verlor 30 Gefangene,

eben ſo viel Todte und 19 Pferde. v. Monkewitz

hatte bei ſeinem Detaſchement nur 5 Todte und 14

Verwundete, unter letzteren 2 Karabiniers. „Der Feind

hatte aber auch wahrſcheinlich nicht erwartet, daß wir

Artillerie bei uns hatten,“ fügte v. Monkewitz in

ſeinem Berichte hinzu.
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- Das Hauptquartier des Herzogs Ferdinand war

in dieſer Zeit zu Ovelgünne im Paderbornſchen und

Marſchall Broglio ſtand forwährend bei Kaſſel.

Am 7. Nov. rückte Marquis de Caſtries mit

ſeinem ganzen Korps d'Armee aus Weſel. Ein Theil

lagerte bei dem ſogenannten ſchwarzen Steine, ein an:

derer bei Drevenack. - . - - - -

Ich meldete dies, ſagt von Monkewitz, ſofort,

und erhielt vom Erbprinzen den Befehl, folgenden Tags

das Lager bei Drevenack zu rekognosziren, um zuver:

läſſig in Erfahrung zu bringen, ob der Feind Brücken

über die Lippe ſchlage. - s“

„ ***

2.

Rekognoszirungs-Gefecht bei Gartrupp.

„Den 8. Nov. mit Tagesanbruch ging ich zu dem

Ende mit 40 Pferden und eben ſo vielen Jägern, halb

von uns und halb von Scheiter, über Gartrupp

gegen die Flamme, und da ich bald die Lippe erreichte,

ward ich zwei Brücken gewahr, die zwar noch nicht

ganz fertig, aber ihrer Beendigung nahe waren. Das

ganze Korps von Fiſcher ſtand an den Brücken zum

Uebergange bereit. Meine Jäger ſchickte ich nun ſofort

zurück, um das Defilee bei Gartrupp, durch das ich

zurück mußte, zu beſetzen, mit der Reiterei aber er:

wartete ich erſt die Vollendung der Brücken. Dieſe

waren bald fertig, und ſogleich ging die feindliche Rei:

terei, ungefähr 4 bis 500 Pferde, darüber. Etwa 150

Pferde fingen ſogleich an, ſcharf gegen mich anzurücken;

ich zog mich vorſichtig zurück, indeß entdeckte der Feind

meine Schwäche, ſetzte ſich in Galop, wurde bald mit
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meiner Arriergarde handgemein und nahm auch zwei

Reiter vom Korps von Scheiter gefangen. Dieſe

wurden aber gleich darauf vom Lieutenant von Berk

wieder losgehauen, wobei es uns glückte, die Tete des

Feindes über den Haufen zu werfen. Abwechſelnd uns

ſetzend und zurückgehend, erreichten wir das Defilee bei

Gartrupp; jetzt verdoppelte der Feind ſeine Anſtrengun:

gen, und dachte wahrſcheinlich uns nun recht in die

Enge zu treiben. Meine Leute waren gehörig in

ſtruirt, und gingen von beiden Flügeln in Karriere

durch das Defilee. Plötzlich eröffneten nun die Jäger

ein ſo wirkſames Büchſenfeuer, daß die Verfolgung

nicht allein ſogleich aufhörte und man viele Pferde rei:

terlos umherſpringen ſah, ſondern der Feind ſchien es

auch für gerathener zu halten, ſich aus dem Büchſen:

feuer zu entfernen. Ich behielt meine Stellung bis

gegen Abend, und trat dann, ohne verfolgt zu werden

und ohne einen Mann verloren zu haben, den Rückzug

nach Gahlen an.“ -

Am 9. Novemb. rekognoszirte Rittmeiſter Baum

abermals über Gartrupp hinaus, um zu beobachten, ob

der Feind auf der linken Seite der Lippe etwas vor:

nehme. Er kehrte mit vier Mann und ſechs Pferden

zurück, die er dem Korps von Fiſcher abgenommen

hatte. -

Bis zum 18. November fiel nichts vor. An die:

ſem Tage ſchlug der Feind zwei Brücken unfern Bock:

holt, um die Gegend auszufouragiren, wobei täglich

bis zum 27. Novbr. kleine Scharmützel unter den Pa

trouillen vorfielen. Der Erbprinz von Braunſchweig

– der noch immer bei Reckum lagerte – kam ver
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ſchiedentlich nach Gahlen, um zu ſehen, ob nichts gegen

die feindlichen Fourageurs zu unternehmen ſey. Da

ſie indeß immer durch ſtarke Detaſchements gedeckt wa:

ren, unterließ man den Verſuch dazu.

Nachdem der Feind bis Ende des Monats die

Gegend rein ausfouragirt hatte, ging er mit allen

Truppen – einigen leichten ausgenommen – über den

Rhein zurück und bezog Winterquartiere. Dieſem Bei:

ſpiele folgte der Erbprinz und nahm ſein Hauptquartier

in Kösfeld.

Major von Monkewitz, zu dem noch das Ba:

taillon von Appelbohm von der Legion Britannique

ſtieß, beſetzte bis zum 2. Januar 1761 ſeinen alten bei

kannten Poſten zu Haltern.



Feld zu g 1 76 1.

Marſch nbch Oberheſſen. Gefecht bei Seeheim zwiſchen Mar

burg und Amöneburg. Nachtrabsgefecht bei Hundsdorf im

Waldeckſchen. Gefecht bei Altenſtäde. Marſch der Karabi

niers nach Aahaus im Münſterſchen. - Blutiges Gefecht bei

Darrfeld. Streifzug gegen die Imſter. Der Feind über

fällt Lünen. Lünen wird wieder genommen. Lieutenant

von Berk überfällt eine feindliche Abtheilung bei Horde

- - Eine Karabinier - Patrouille wird vom Feinde bei Olphen

geſprengt. Major v. Monkewitz verfolgt den gegen Kos

feld zurückweichenden Feind und hauet vor Hiddingſtädt auf

ihn ein. Der Feind überfällt Diilmen. Gefechte bei Hil

trup. Der Erbprinz von Braunſchweig nimmt Dorſten.

Gefecht bei Albachten vor Münſter. Gefecht zwiſchen Not

teln und Havisbeck. Gefecht bei Lüdinghauſen.

Der Feldzug war beendigt. Ganz Heſſen und ein

Theil der hanöverſchen Lande, mit Einſchluß der Stadt

Göttingen, blieben im Beſitz des Feindes.

Am 2. Januar rückte Major v. Monkewitz mit

ſeinem Detaſchement nach Dortmund, um den Feind

zu beobachten, der anfing, ſich längs der Ruhr auszu:

breiten. Der Erbprinz von Braunſchweig bewegte ſich

in dieſer Zeit gegen das köllniſche Sauerland. Der

Herzog Ferdinand folgte bald darauf, um den Feind

aus Heſſen zu vertreiben. General von Hardenberg

blieb mit wenigen Truppen im Münſterſchen ſtehen, um

die Gegend von Weſel und Düſſeldorf zu beobachten.

Dieſer General nahm ſein Quartier in Hamm und

poſtirte das unter ſeinen Befehl geſtellte Karabinier:



– 131 –

und Jäger: Korps in Lünen, wo es am 2. Februar

einrückte und bis zum 17. ſtehen blieb.

- Die bedeutende Garniſon von Weſel unternahm

um dieſe Zeit manche Bewegungen und Demonſtratio:

nen längs der Lippe und Ruhr, wodurch das Harden

bergſche Korps ſtets in Bewegung gehalten wurde,

ohne daß es zu etwas Ernſthaftem kam; nur dann und

wann fielen kleine Neckereinen unter den Patrouillen

vor. Der Dienſt der leichten Truppen wurde durch

dieſe öftere Beunruhigung von Seiten des Feindes ſehr

beſchwerlich; indeß erreichte der Feind ſeine Abſicht, den

Marſch des Ritters du Muy, durch das Bergiſche gegen

Frankfurth, zu maskiren. Am 24. Febr. erhielt General

von Hardenberg Befehl, eine kleine Abtheilung zur

Beobachtung von Weſel zurückzulaſſen und mit dem

Gros die Bewegung des Ritters du Muy zu beobach:

ten, indem man fürchtete, dieſer möchte ſich durch das

Sauerland gegen Kaſſel wenden, um die angefangene

Belagerung jener Stadt zu ſtören. General von Har:

denberg brach zu dem Ende gegen Stadtbergen auf;

die Karabiniers und Jäger deckten dieſen Marſch in

der rechten Flanke und trafen am 1. März in Stadt

bergen ein, von wo ſie nach Giershagen vorgeſchoben

wurden, um die Wege zu beobachten, welche aus dem

Sauerlande ins Waldeckſche führen.

Am 12. März brach General von Hardenberg,

da man nichts vom Ritter du Muy erfuhr, wiederum

auf, und rückte über Korbach, Fürſtenberg und Fran:

kenberg nach Gemünden, wo man am 13. eintraf.

Auf Befehl des Herzogs Ferdinand, deſſen Haupt

quartier ſich in Schweinsberg befand, rückte von Mon:

kewitz mit dem Korps und dem ihm zugetheilten Ba:

-
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taillon von Udam nach Norddecken, um die Gegend

von Gießen zu beobachten. Der Feind näherte ſich

indeß Gießen und breitete ſich im Buſeggerthale aus.

Am 16. März rekognoszirte der Feind Norddecken,

wo es zu einer ziemlich lebhaften Plänkelei kam, bei

welcher ein Karabinier erſchoſſen und 3 Pferde bleſſirt

wurden. Spät Abends des nämlichen Tages erhielt

von Monkewitz eine eigenhändige Ordre des Herzogs

Ferdinand, nach Rohenhaus zu rücken, Gießen ſtets

zu beobachten, ſich in Verbindung mit dem Poſten zu

Holzhauſen zu ſetzen und die Ankunft des engliſchen

Lords Granby zu erwarten, unter deſſen Befehl er dann

treten würde. Lord Granby hatte bisher am rechten

Ufer der Lahn kantonnirt, ging aber an dieſem Tage

über den Fluß und bezog die Poſtirungen zu Epsdorf,

Frauenberg, Schreck und Großen und Kleinen Saalheim.

Die große franzöſiſche Armee, unter dem Herzoge von

Broglio, ſtand zu beiden Seiten der Lahn zwiſchen

Wetzlar und Gießen, ſeine leichten Truppen ſchwärmten

im Buſeggerthale bis gegen Treis an der Lümme.

Den 18. März machte der Feind eine große Be:

wegung, beſonders gegen die Landſtraße, die von

Gießen über Rohenhaus gegen Marburg führt. Lord

Granby fand ſich dadurch bewogen, über die Ohm zu

gehen, während Major von Monkewitz mit den Ka:

rabiniers und 100 Pferden engliſcher Reiterei gegen

Rauerbach und Kunzeldorf abgeſchickt wurde, um die

Beſatzung von Marburg zu decken, welche dieſen Ort

räumte.

Am 21. März ſtand Major von Monkewitz

in Seelheim, auf der Straße von Amöneburg nach

Marburg.
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„Da der Feind, ſagt v. Monkewitz, nahe ſtand,

und auch an leichten Truppen uns überlegen war, ſo

verließ ich jeden Abend, wenn es dunkel ward, das

Dorf und bivakirte in einer guten Stellung neben dem:

ſelben. An dieſem Morgen war ein ſehr ſtarker Nebel

gefallen. Nachdem derſelbe um 9 Uhr ganz verſchwun:

den war und meine Patrouillen nichts vom Feinde ent:

deckt hatten, rückte ich ins Dorf um futtern u. ſ. w.

zu laſſen. Kaum hatten die Leute in den Stall gezogen,

als 3 Schwadronen feindlicher Huſaren, denen ſpäter

ein Bataillon Infanterie folgte, gegen das Dorf an:

ſprengten, und wahrſcheinlich dachten, uns recht ge:

müthlich zu überfallen. Meine Jäger waren jedoch,

wenn ich bei Tage im Orte ſtand, jeden Augenblick

zum Gefecht bereit, indem ich ſie in zwei, rechts und

links des Eingangs liegende Häuſer poſtirt hatte, welche

den Weg vollkommen beſtrichen. Als daher die vor

dem Orte ſtehende Vedette Feuer gegeben hatte, und der

Feind ihrem Rückzug auf dem Fuß folgte, ſo wurde er

mit einem ſo guten Büchſenfeuer empfangen, daß ihm

die Luſt verging, weiter zu reiten. Die Huſaren zogen

ſich eiligſt aus dem Schußbereich, um die Ankunft

ihrer Infanterie zu erwarten. Mittlerweile gewannen

die Karabiniers Zeit aufzuſitzen und ſich rückwärts auf

die Anhöhe gegen Nieder Seelheim zu ſetzen, woſelbſt

auch ſehr bald das engliſche Dragoner-Regiment von

Elliot unter Major Erskine zu uns ſtieß. Die

Jäger vertheidigten fortwährend das Dorf mit großer

Hartnäckigkeit gegen die mehrmaligen und braven An

griffe der feindlichen Infanterie. Schon hatte das Ge

fecht zwei Stunden gedauert, als endlich der Feind 3

Geſchütze auffuhr und anfing die Häuſer, worin
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die Jäger ſtanden, zu beſchießen. Lord Granby war

jetzt ſelbſt angelangt, und da man bemerkte, daß der

Feind mit ſtarken Maſſen Reiterei und Fußvolk ſich auf

den Anhöhen von Frauenberg ausbreitete, ſo ertheilte er

Befehl, daß alle Truppen, die noch jenſeits der Ohm

ſtänden, ſich unter die Kanonen von Amöneburg ziehen

ſollten. Schritt für Schritt verließen unſere Jäger nun

den Ort, und obgleich der Feind heftig nachdrang, ſo

konnte er ihnen doch nichts anhaben. Eine Schwadron

Huſaren, die zu keck vorſprengte, als das Dorf bereits

geräumt war, ward von den Dragonern von Elliot

und den Karabiniers ſehr übel zugerichtet. Vom Korps

verlor ich fünf Jäger todt und 12 verwundet, nebſt

5 verwundeten Karabiniers und 9 dergleichen Pferden.“

An dieſem Tage fiel das Gefecht bei Grimberg

vor; auch wurde die Belagerung von Kaſſel aufgehoben.

Major v. Monkewitz mußte nun mit dem Korps

und 50 Pferden ſchwerer Reiterei Stauzenbach beſetzen,

um die große Straße von Marburg nach Kaſſel zu

beobachten; er detaſchirte den Lieutenant von Berk mit

20 Pferden und 12 Jägern nach Anzefahr.

Am 24. März trat Lord Granby den weitern

Rückzug an und ging nach Serbitterode. Die Kara

biniers und Jäger machten mit hanöverſchen und eng:

liſchen Truppen die Arriergarde. Der Feind folgte mit

ſtarken Kavallerie Maſſen, ohne jedoch den Rückzug zu

beunruhigen. Dieſer ging fortgeſetzt über Frankenberg

ins Waldeckſche. Der engliſche Oberſt Beckwith kom:

mandirte dabei die Arriergarde, welche am 27. März

zwiſchen Löhlbach und Hundsdorf von dem dreifach

überlegenen Feinde ſo heftig und nachdrücklich angefal

len wurde, daß man genöthigt war, ſich in den unglei:
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chen Kampf einzulaſſen. Trotz der feindlichen Ueber:

macht gelang es indeß, der weiteren Verfolgung ein Ziel

zu ſetzen, obgleich dieſes Reſultat mit bedeutendem Ver:

luſte erkauft werden mußte. Major von Monkewitz

giebt denſelben auf faſt 300 Mann an. Von den Ka:

rabiniers blieben 10 Mann auf dem Platze, von den

Jägern 8, und 28 Karabiniers und Jäger wurden ver

wundet; überdies hatten die Karabiniers 7 todte und

18 verwundete Pferde.

Der Rückzug der Armee ging jetzt allmälig durch

das Waldeckſche gegen das köllniſche Sauerland. Der

Feind folgte auf dem Fuße, und die vom Oberſten Beck:

with befehligte Arriergarde hatte noch mehrere Gefechte

mit demſelben zu beſtehen, von denen das am 29. März

zwiſchen Elberberg und Altenſtäde, unweit Wolfshagen,

das bedeutendſte war. Die Karabiniers verloren dabei

5 Mann und 7 Pferde.

Von Stadtbergen, wo man am 2. April, eintraf,

wendete Oberſt Beckwith ſich links über Kaldehaart

gegen die Mön, und poſtirte den Major von Monke:

wiz zu Ober- und Nieder-Bergheim.

Das Karabinier- und Jäger:Korps war um dieſe

Zeit durch die beſtandenen Gefechte, durch die unruhige

Winterpoſtirung an der Lippe, ſo wie durch die ſteten

Beſchwerlichkeiten auf der Unternehmung nach Heſſen,

ſehr zuſammengeſchmolzen. Rittm. Baum war ſchon

ſeit längerer Zeit wegen Krankheit abweſend; Lieut v.

Berk wurde nun auch krank, und am 5. April mit

den verwundeten, kranken und maroden Leuten und

Pferden nach Lippſtadt geſchickt. Dem Major blieben

nach dieſem Abgange nur ein Unteroffizier, ein Trom

peter und 32 Karabiniers und 53 Jäger vom Korps
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übrig; ſehnlichſt erwartete man daher den von Bücke

burg aus angekündigten Erſatz.

Am 6. April ſehr früh erhielt von Monkewitz

folgenden Befehl des Erbprinzen d. d. Neuhaus (bei

Paderborn) den 5. April Mittags.

„Der Herr Major marſchiren ſofort in das mün:

ſterſche Amt Aahaus. Sie werden mit der Kavallerie

vorauseilen; die Infanterie kann folgen. Sie faſſen zu

Aahaus Poſto und laſſen in der Folge das Schloß

durch Infanterie beſetzen. Ihr Endzweck iſt, die Kom:

munikation zwiſchen Holland und Münſter zu decken,

welche Campfort ſehr unſicher macht. Sie ſuchen die

feindlichen Bewegungen genau zu obſerviren. Rees und

Emmerich ſollen durch feindliche Infanterie beſetzt ſeyn.

Rapporte gehen nach Münſter an den Oberſten La

Chevallerie. Mit dem Major Düring*), welcher

in Bentheim kommandirt, werden Sie ebenfalls in be

ſtändiger Kommunikation ſeyn. Unterz. Carl, Erbprinz.“

Major von Monkewitz brach unverzüglich auf.

Da ſein Häuflein aber ſehr geſchmolzen war, blieb

es wünſchenswerth für ihn, wo möglich die Jäger glei:

chen Schritt halten zu laſſen, und er ermunterte ſie in

ächt ſoldatiſcher Weiſe, ſich dieſesmal recht anzuſtrengen.

Der

*) Es iſt dieſes derſelbe Major Düring, der als

Hauptmann das Schloß von Dillenburg im Januar 1760

vertheidigte, durch Herzog Ferdinand entſetzt wurde, und

nachmals (nach einer ſchönen Vertheidigung, wie v.

Tempelhof anführt) als er wiederum darin eingeſchloſſen

war, am 15. Juli das Schloß gegen freien Abzug übergab.

Man verzeihe mir die kleine Eitelkeit der Anführung des Na

mens eines Gliedes meiner Familie in einer ſo rühmlichen

Angelegenheit. d, V.
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Der Marſch ging auf Söſt, Kirchdinken, Hamm,

Drenſteinfurt nach Rorel, woſelbſt man am 8. April

eintraf. Treulich hatten die Jäger bis hieher Schritt

mit der Reiterei gehalten; allein weiter ging es für

heute nicht; ſie mußten deshalb hier übernachten, wäh

rend von Monkewitz mit den 34 Reitern noch 3

Stunden weiter nach Havisbeck rückte. Alle Erkundi:

gungen, die man auf dem Marſche eingezogen hatte,

ſtimmten darin überein, „daß man hier nichts von

Franzoſen wiſſe.“ - -

- Gefecht bei Darrfeld.

„Am 9. April, erzählt Major v. Monkewitz in

ſeinem Tagebuche, marſchirte ich mit den Karabiniers

über Darrfeld und Asbeck nach Aahaus, und ſobald ich

daſelbſt anlangte, erhielt ich die Nachricht, daß einige

Stunden vorher ein feindliches Detaſchement von etwa

100 Huſaren und 120 Mann Infanterie, letztere auf

Bauerwagen, durch Aahaus gegangen und den Weg

auf Bentheim gezogen ſey. Die Jäger waren noch

einen ganzen Marſch zurück und kamen heute nach

Darrfeld. Auf dieſe mir gewordene unangenehme Nacht

richt faßte ich den Entſchluß, über Asbeck dahin zu

rückzukehren, einſehend, daß es unmöglich ſeyn würde,

mich in Aahaus mit 34 Reitern zu halten. Es war

bereits lange Nachmittag, als ich Asbeck paſſirte, und

nun gewahr wurde, daß das vorbeſagte feindliche De

taſchement, wahrſcheinlich von den dortigen Einwohnern

von meinem Vormarſche benachrichtigt, von der linken

Seite ſich raſch näherte, um mir den Weg nach Darrs

feld abzuſchneiden. Auszuweichen war unmöglich. Die

feindlichen Huſaren hatten ſchon den Weg, den ich
K -
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ziehen mußte, erreicht, und mir blieb keine Wahl, als

mich mit ihnen einzulaſſen. Ich ging alſo mit meinen

34 Mann, mit dem Säbel in der Fauſt, auf die feind

lichen Huſaren los, obwohl ſie beſtimmt viermal ſo ſtark

waren, als ich. Im Anfange ging die Sache ziemlich

gut, indem ich mich durch ſie durchſchlug und den Weg

auf Darrfeld frei bekam. Allein während des Gefechtes

hatte die feindliche Infanterie ſich auch genähert, und

da der Feind bemerkte, daß unſere Pferde abgemattet

und wir ohne Soutien waren, ſo drang er heftiger

auf und umringte mich förmlich. Es kam dann zu

einem Handgemenge, in Folge deſſen ich mich, ſo

gut es gehen wollte, nochmals durchſchlug und meinen

Rückzug gegen Darrfeld nahm, bis wohin ich lebhaft

verfolgt wurde. In Darrfeld traf ich die Jäger bereits

an, die eben daſelbſt eingerückt waren, und mit dieſen

ging ich ſofort wiederum auf den Feind, der ſich nun

gleich zurückzog und dem wir bis gegen Asbeck das Ge

leit gaben, was mir aber nicht viel helfen konnte, weil

ich keine Kavallerie hatte, ihn zu verfolgen. Bei dieſer

Gelegenheit verlor ich drei und zwanzig Mann und

dieſelbe Anzahl Pferde, von denen viele auf dem Platz

blieben, die andern aber, ohne Ausnahme verwun

det, in Feindes Hände geriethen. So ſchlecht auch dieſer

Vorfall für uns ablief, ſo geſtand doch ſelbſt der Feind

nachher, daß unſere Leute brav gefochten hätten, und ich

bin gut dafür, unſer Verluſt würde nicht ſo groß ge:

weſen ſeyn, wenn die Pferde nicht ſo ſehr abgemattet

geweſen wären, indem wir bei der mühſamen Winter

erpedition nach Heſſen nie Ruhe hatten, und auch ſehr

oft gänzlichen Mangel an Fourage litten.“

. In dem an den Grafen Wilhelm erſtatteten



– 139 –

Bericht über dieſes unglückliche Gefecht ſagt von Mon:

kewitz unter andern noch: „verſchiedene Leute unter

den Gefangenen werden gewiß ſchwer verwundet ſeyn,

weil ſie ſich desperat wehrten.“

Wollte man nun auch alles, was das Karabinier:

Korps im Laufe des ſiebenjährigen Krieges leiſtete, der

Vergeſſenheit übergeben und deſſen Namen in der Ge:

ſchichte nie nennen – wie das leider bisher geſchehen

iſt – ſo dünkt uns doch, daß dieſes eine Gefecht dem:

ſelben wenigſtens ein ehrenvolles Blatt in der Ge:

ſchichte der Reiterei zuſpreche. Möge das Reiterherz

ſich erwärmt fühlen bei der Erzählung dieſes Gefechtes,

und die Ueberzeugung gewinnen: daß man trotz maro

den Pferden, trotz Bajonetten und trotz vierfach über:

legener Zahl feindlicher Reiter doch durchkommt,

wenn das Herz auf der rechten Stelle ſitzt und der feſte

eiſerne Wille zum Durchkommen einmal da iſt, der ſich

nicht bricht an kleinlicher Berechnung und Spekulation,

die überhaupt, wo es einmal ans Einhauen gehen ſoll,

ganz wegfallen muß. -

Unter denen, die an dieſem Tage den Heldentod

fanden, war auch der Karabinier Salenzky. Wir

haben Gelegenheit gehabt, dieſen Namen mehrmals

in gegenwärtiger Darſtellung anzuführen, und möge

man es nachſehen, wenn hier noch bemerkt wird, wie

kein Gefecht vom Korps beſtanden wurde, in welchem

nicht der Name Salenzky ehrenvoll von ſeinem Ma

jor genannt wurde. Alle Nachrichten ſtimmen darin

überein, daß er ein ausgezeichnet tapferer und umſichti

ger Soldat war. Man wollte ihn mehr als einmal zum

Wachtmeiſter avanciren; allein er lehnte es jedesmal ab.

Er wollte nur Reiter ſeyn! und obwohl er nur

K 2
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ein ſolcher war, ſo iſt es dennoch des Geſchichts

ſchreibers Pflicht, ſeinen Namen in der Geſchichte des

Karabinier: Korps nicht untergehen zu laſſen, ſondern

denſelben kühn neben diejenigen anderer ausgezeichneter

Männer jener Zeit zu ſtellen. Er war ein Ungar

von Geburt, von den Oeſtreichern deſertirt und im

Jahre 1756 ins Karabinier: Korps getreten; Kremnitz

iſt als ſein Geburtsort angegeben.

Geſchwächt, ja faſt aufgelöſt, wie die Reiterei des

Korps es jetzt war, mußte es ſehr erfreulich ſeyn, als

am 10. April Rittmeiſter Baum und Lieutenant von

Berk mit 22 rekonvaleszirten Karabiniers und Pferden

wiederum zum Korps ſtießen, das nun in Burg: Stein

furth ſtand. Der Erbprinz verlegte ſein Hauptquartier

am 18. April nach Münſter und ertheilte ſofort Befehl

zum Rückmarſch des Korps nach Greve, 3 Stunden

hinter Münſter, um die erwartete Verſtärkung an ſich

zu ziehen und auszuruhen. Der Erbprinz belobte bei

dieſer Gelegenheit die Karabiniers über das rühmlichſt

beſtandene Gefecht vom 9. April, und von Monke:

wiz ſagt darüber: „ich konnte nicht umhin, bei der

vom Prinzen verlangten ausführlichen Erzählung des

Gefechtes zu bemerken, daß man mich mit ſo wenig

Leuten etwas zu weit vorgeſchickt und exponirt habe,

welches Se. Durchlaucht auch anerkannten.“

Bis zum 29. April hatte das Korps Ruhe; der

Erſatz war angelangt, auch die meiſten Kranken und

Verwundeten wieder zum Korps geſtoßen. Major von

Monkewitz konnte daher an dieſem Tage ſchon wieder

mit 75 Pferden und 83 Jägern nach Lüdinghauſen auf

Vorpoſten rücken, woſelbſt er bis zum 12. Mai ſtehen

blieb. -
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Das Hauptquartier des Herzogs Ferdinand war

fortwährend zu Neuhaus bei Paderborn. Herzog von

Broglio ſtand mit einem Theile der feindlichen Armee

in Heſſen, während der größere Theil derſelben unter

Soubiſe ſich am Niederrhein verſammelte und meh:

rere Lager bei Kölln, Düſſeldorf, Oerdingen, Weſel,

3Eanten und Rees formirte. Major von Monkewitz

hatte ſich am 1. Mai in die Nähe von Weſel begeben,

um, wie er ſagt, „meine alten Bekannten aufzuſuchen,

die, weil ſie gut bezahlt wurden, ziemlich richtige und

öftere Nachricht brachten.“

Major von Monkewitz beſorgte überhaupt in die:

ſer Zeit die meiſten Geſchäfte, die das Kundſchafts

weſen der Armee betrafen, wie man aus einer vorlie

genden Berechnung der für dieſen Zweck verwendeten

Gelder erſieht.

Am 10. Mai ſchrieb der Erbprinz aus Münſter

an den Major: „So eben erhalte Dero Schreiben vom

heutigen Dato; ich erſuche vorläufig und auf Abſchlag

beikommende 200, ſage zwei hundert Thaler dem Be:

wußten zu überreichen und ihn zu animiren, recht flei:

ßig zu ſeyn, damit wir baldige Nachrichten von den

Folgen dieſer erſten Bewegung erhalten. Vom 12. Mai

an nehme ich mein Quartier zu Notteln, und da Ge

neral: Lieutenant von Poſe dieſen Tag nach Lüdinghau

ſen kommen wird, ſo werden der Herr Major nach

Weddern marſchiren und von dort mir ſo oft als mög:

lich Nachricht zukommen laſſen.“

Das Korps rückte nach Weddern, den folgenden

Tag aber nach Lünen, wo es bis Ende Mai ſtehen

blieb und in dieſer Zeit mehrere Streifereien gegen die
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Ruhr und gegen Weſel vornahm, um Nachrichten vom

Feinde einzuziehen.

Das feindliche Lager, dicht vor Weſel, wurde gegen

Ende des Monats bedeutend verſtärkt, wodurch der Erb

prinz ſich bewogen fand, eine ziemlich vortheilhafte Stel:

lung bei Schapdetten zu nehmen. Die Vorpoſten ſtan:

den zu Dülmen, Lette, Kösfeld und Lünen. Letztern

Poſten behielt das Karabinier: Korps. Es hatte einen

ſehr beſchwerlichen Dienſt, da es unaufhörlich gegen die

Ruhr ſtreifen und auch das ganze linke Ufer der Lippe

bis gegen Weſel beobachten mußte.

Am 10. Juni hatte Major von Monkewitz dem

Erbprinzen, wie es ſcheint, eine höchſt wichtige Mit

theilung gemacht, indem ſich ein Brief dieſes Prinzen

von dieſem Datum vorfindet, in welchem derſelbe dem

Major „beſonders verbindlichſt für die mitgetheilte

Nachricht, auf die gewiſſermaßen die Operationen der

ganzen künftigen Kampagne gegründet ſind,“ dankt.

Prinz von Soubiſe ging am 14. Juni bei Weſel

auf das linke Ufer der Lippe und vereinigte ſich bei

Gladebeck, unweit Weſterholte, mit dem von Düſſel

dorf angekommenen General Chevert. Auf die Nach

richt davon rückte der Erbprinz ſofort in die Gegend

von Hamm, und der Herzog Ferdinand ſetzte ſich

gleichfalls gegen die Grafſchaft Mark in Bewegung,

den General von Spörken zur Beobachtung des Her:

zogs von Broglio im Paderbornſchen zurücklaſſend.

Die feindliche Armee lagerte am 17. Juni bei Dort:

mund und Dorſtfeld, weshalb der Poſten von Lünen

durch 2 Bataillone von der Legion und den heſſiſchen

Jägern beſetzt wurde. Oberſt von Lindau übernahm
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daſelbſt den Befehl. Die bückeburgiſchen Fußjäger

ſtanden in Bork. . . . . . . . . . .

Am 20. Juni erhielt Major v. Monkewitz Be

fehl, mit den Karabiniers und 3 Schwadronen von der

Legion bei Dorſten die Lippe zu paſſiren, der feindlichen

Armee in den Rücken zu gehen und wo möglich etwas

gegen ihre Kommunikation mit Düſſeldorf zu verſuchen,

- nachdem man Tags zuvor ein unbedeutendes Gefecht bei

einer Rekognoszirung gegen Unna, wohin der Feind an

dieſem Tage vordrang, beſtanden hatte. -

Major von Monkewitz ging in der Nacht vom

20. zum 21. Juni bei Dorſten über die Lippe und rückte

über Gladebeck gegen die Imſter, fand aber den Feind

hier allenthalben ſo auf ſeiner Hut, und in ſo bedeuten:

der Anzahl, daß er genöthigt ward, über die Lippe zu:

rückzugehen, um nicht unnöthigerweiſe etwas zu wagen,

was nach den von ihm beobachteten feindlichen Anſtalten

nicht durchzuführen war. Am 21. Juni Abends traf

der Major in Bork ein, um daſelbſt zu übernachten.

In eben dieſer Nacht gelang es dem Feinde den Poſten

von Lünen zu überfallen, wobei 3 bis 400 Mann der

Beſatzung theils vom Feinde niedergemacht, theils ge:

fangen wurden; unter erſteren befand ſich der Oberſt

von Lindau. In Folge dieſes Vorfalls rückte Major

von Monkewitz, die Fußjäger an ſich ziehend, über

Nordkirchen nach Herbern, wo man den geſprengten

Reſt der Beſatzung von Lünen antraf. Von hier ward

von Monkewitz nach der Probſtei Kappenberg poſtirt,

um zu beobachten, ob der Feind etwas auf der rechten

Seite der Lippe vornehmen würde.

Herzog Ferdinand war indeß bis Werl vorge
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rückt. Zwiſchen dem Erbprinzen und dem Prinzen von

Soubiſe kam es am 27. und 28. Juni bekanntlich bei

Kamen zu einem heftigen Gefecht.

zº“ : .

- Gefecht bei Lünen.

Am 29. Juni rückten die Karabiniers und Jäger,

vereint mit den Scheiterſchen Jägern, gegen Lünen.

Der Feind hatte dieſen Ort ſtark beſetzt und die dortige

Brücke abgebrochen. Die Jäger fanden indeß bald

Furten und Gelegenheiten, um über die Lippe zu kom:

men. Der Feind vertheidigte ſich hartnäckig; indeß ge:

lang es den Jägern, ihn nach einem zweiſtündigen Gefecht,

und mit dem bedeutenden Verluſte von 60 Todten und

53 Gefangenen – meiſt verwundet – aus Lünen zu

vertreiben. Der Verluſt der Alliirten beſtand in 23

Todten und 64 Verwundeten, von denen die bückebur

giſchen Jäger 2 Todte und 9 Verwundete hatten. Die

Reiterei konnte erſt bei Haus Dahlen über die Lippe

gehen und deshalb keinen Theil am Gefechte nehmen;

indeß ſetzte man dem Feinde bis gegen Dortmund nach

und nahm ihm verſchiedene Leute und Pferde ab. Da

der Feind Verſtärkung aus Dortmund erhielt, ſo gingen

die verbündeten Truppen wieder nach Lünen zurück.

Den Monat Juli über ſtand das Korps theilweiſe

in Lünen und Bork, indem es längs der Lippe bis

Weſel ſtreifte und dieſe Gegend beobachtete. Die bei:

derſeitigen Armeen manövrirten gegen einander und der

Herzog von Broglio bewirkte, nachdem er den Gene

ral von Spörken zur Seite gedrängt hatte, am 12.

Juli ſeine Vereinigung mit dem Prinzen Soubiſe bei

Werl. Am 15. und 16. Juli fiel das Treffen bei Vel:
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linghauſen vor. Die feindlichen Armeen trennten ſich

unmittelbar nachher wieder. Marſchall Broglio ging

mit ſeiner Armee durch das Paderbornſche zurück nach

Heſſen. Herzog Ferdinand folgte ihm. Prinz Sou

biſe zog gegen Schwerte an der Ruhr, und dieſen bei

hielt der Erbprinz im Auge.

Major von Monkewitz äußert ſich ſehr ärgerlich

über die Streifereien längs der Lippe, bei denen nie

etwas vorſiel, und ſagt unter andern: „täglich ſtreifen

wir in der Gegend umher und gehen zuweilen bis dicht

vor Weſel, in der Hoffnung, daß endlich einmal etwas

vom Feinde herauskomme, um ſich mit uns zu verſus

chen; aber alles bleibt dort ruhig. Wir hören das Knal

len jenſeits der Lippe und erfahren alles, was vorgeht,

zu uns kommt aber nichts vom Feinde, und bald ſollte

es ſcheinen, als verlernten wir den Krieg hier ganz.“

Gegen Ende des Monats wurde es indeß hier

etwas lebhafter, da der bei Schwerte ſtehende Feind

öftere Rekognoszirungen gegen die Lippe machte. Den

1. Auguſt gelang es dem Lieutenant von Berk, mit 20

Pferden ein Detaſchement feindlicher Huſaren von Con:

flans in der Gegend von Hörde zu überfallen, einige

niederzuhauen und mit 7 Gefangenen und 11 Beute:

pferden nach Lünen zurückzukehren.

Vorfälle bei Olphen und Hiddingſtädt.

Der Erbprinz rückte am 2. Aug in die Gegend

von Unna, und Prinz Soubiſe nach Dortmund. Unter

den Patrouillen fielen täglich Gefechte vor, und auch

die Garniſon von Weſel fing an beweglich zu werden,

»
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indem ſie am 6. Juli ein ſtarkes Detaſchement gegen

Olphen ſchickte, auf welches unvermuthet, Morgens ſehr

früh, eine Patrouille von den Karabiniers, die jetzt in

Haſſel ſtanden, im Orte Olphen ſelbſt ſtieß. . Die Pa

trouille machte zwar gleich Kehrt, indeß war ſie zu

ſorglos einhergezogen und dem Feind ſo nahe gekommen,

daß dieſer einhieb, 2 Karabiniers tödtete und 3 nebſt

dem Wachtmeiſter gefangen nahm; zwei entkommene

Karabiniers brachten dem Major v. Monkewitz Nach:

richt von dieſem Vorfalle. Dieſer ließ ihn eiligſt dem

Erbprinzen melden, und rückte, während die Infanterie

– 1 Bataillon von der Legion und die Jäger – in

Haſſel blieb, mit den Karabiniers und einer Eskadron

von Porbeck gegen Olphen. Unterwegs kam Nach:

richt, daß der Feind die Richtung auf Lüdinghauſen ge:

nommen habe, der man nun folgte. Der Feind hatte

aber Lüdinghauſen, nach großen Erpreſſungen, ſchon am

7. Aug. Morgens wieder verlaſſen, und die Richtung

über Elfen und Hiddingſtädt nach Kösfeld genommen.

Raſch verfolgte man ihn dahin, traf vor Hiddingſtädt

deſſen Arriergarde, mit welcher die an der Spitze be

findliche Schwadron von Porbeck gleich handgemein

wurde, und da die Karabiniers nun auch herankamen,

ſo gelang es, dem Feinde einen empfindlichen Verluſt

beizubringen, der in 20 und einigen Todten und 53

Gefangenen beſtand. Da indeß der Feind nun ſeine

Arriergarde aus Infanterie formirte, dieſe auch gute

Kontenance hielt, ſo war es nicht möglich, mehr gegen

ihn auszurichten, ſondern man mußte ſich begnügen,

ſeinen Marſch bis gegen Kösfeld zu beobachten. Die

Schwadron von Porbeck hatte in dieſem Gefechte 5

Todte und eben ſo viele Verwundete, nebſt 2 todten

e
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Pferden; die Karabiniers verloren 2 Todte und 6 Ver:

wundete, nebſt 2 erſchoſſenen Pferden.

Der Rückzug ging über Lüdinghauſen nach Haſſel,

wo Major v. Monkewitz einen Befehl des Erbprinzen

vorfand, Rauſchenbach an der Lippe zu beſetzen. Der

Prinz ſchreibt in dieſer Ordre u. a. in Beziehung auf

die Verfolgung des feindlichen Detaſchements: „ich

hoffe inzwiſchen, Sie werden etwas davon bekommen.“

Der Prinz von Soubiſe hatte ſich unterdeß den

8. Aug. gegen die Lippe bei Dorſten gezogen, und auch

bereits mehrere ſtarke Abtheilungen über den Fluß ge:

ſchickt. Dies bewog den Erbprinzen, mehrere Truppen

ins Münſterſche zu ſenden, um die Bewegungen des

Feindes zu beobachten und einen Ueberfall von Münſter

zu verhindern. Die Vorfälle bei der Armee des Her:

zogs Ferdinand nöthigten indeß den Erbprinzen, nach

Heſſen aufzubrechen und den General von Kielmanns

egge mit wenig Truppen im Münſterſchen zurückzu:

laſſen. Die Karabiniers ſtanden bis zum 13. Aug. in

Rauſchenburg.

Der Feind hatte mit dem größten Theile ſeiner

Truppen in dieſer Nacht die Lippe paſſirt, durch einen

ſchnellen Marſch Dülmen erreicht, und das dort poſtirte

Bataillon von Porbeck überfallen und größtentheils

gefangen genommen. General von Kielmannsegge

zog ſich deshalb gegen Münſter zurück. Die leichten

Truppen deckten dieſen Marſch in der linken Flanke;

indeß wurde - man nicht vom Feinde beunruhigt und

faßte am 14. Aug. Poſto zu Amelsbühren vor Münſter.

Am 15. Aug. rückte General v. Kielmannsegge

durch Münſter auf dem Wege nach Schapdetten. Der

Feind beſetzte aber in der folgenden Nacht die Umgegend
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von Roxel und nöthigte, nach einer heftigen Kanonade,

das dieſſeitige Korps ſich nach Münſter hineinzuziehen.

General von Kielmannsegge ſtellte nun den größten

Theil ſeiner Truppen zur Verfügung des Oberſten de la

Chevallerie, und ging mit dem Reſt über die Ems

nach dem Osnabrückſchen. Major v. Monkewitz blieb

mit den Karabiniers und Jägern in Münſter, und erhielt

den Befehl über die ganze Reiterei (etwa 400 Pferde)

der Beſatzung.

Am 19. Aug. rekognoszirte Major von Monke:

witz mit der Reiterei den Feind; man bemerkte, daß

derſelbe mit einer anſehnlichen Macht aus dem Lager

bei Albachten aufbrach und ſich gegen Hamm zog, wo

ſelbſt eine ſchwache Garniſon der alliirten Truppen ſtand.

Gefechte bei Hiltrup.

Am 21. Aug. ging von Monkewitz mit dem

Rittmeiſter Baum und einer kleinen Abtheilung Kara

biniers in die Gegend von Hiltrup. Es glückte ihm,

die Bedeckung eines feindlichen Transports von Lebens

mitteln zu überfallen und 23 beladene Wagen nebſt 26

Gefangene in die Stadt zu bringen. Am 23. Aug.

gingen die Karabiniers und Jäger abermals in die Ge

gend von Hiltrup und beſtanden ein ziemlich hitziges

Gefecht mit den feindlichen Vorpoſten, wobei 2 Kara:

biniers und ein Jäger erſchoſſen, auch 4 Pferde ver:

wUndet wurden.

Nachdem Major von Monkewitz am 24. Aug.

mit der ganzen Reiterei gegen Albachten rekognoszirt

und wahrgenommen hatte, daß der Prinz von Sou:

biſe aufbrach und ſeinen Marſch nach Hamm richtete,

erhielt er den Auftrag, am 25. Aug. Morgens mit der -

-
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Reiterei, den Jägern, 400 Mann Infanterie und zwei

Kanonen den weitern Marſch des Feindes zu beobachten.

Der Major rückte zuerſt gegen Albachten, fand dieſe

Gegend ganz vom Feinde verlaſſen und wendete ſich

nun links gegen Hiltrup, wo, nach Ausſage der

Landleute, der Feind ſtehen ſollte. Vor Hiltrup ent:

deckte man ein feindliches Piket, das ſogleich ſich in den

Ort zurückzog, als die Tete des dieſſeitigen Korps er

ſchien. Der Ort war zwar ſtark beſetzt, indeß ließ ihn

von Monkewitz ſofort angreifen. Nach einem hitzigen

Gefecht gelang es den hanöverſchen Grenadieren, den

Feind mit dem Bajonet aus dem Dorfe zu werfen.

Jenſeits deſſelben fiel auch die Reiterei über ihn her,

zerſtreute ihn völlig, und verfolgte die Flüchtlinge bis

über die ſogenannte Galgenhaide gegen Albersloh hin.

Hier entdeckte man das Lager des Prinzen Soubiſe.

Major von Monkewitz verlor in dieſem Gefecht nur

11 Todte und einige Verwundete, ſämmtlich von den

hanöverſchen Grenadieren. Der Verluſt des Feindes

war, ohne 40 Gefangene, beträchtlich.

Den 26. Aug. rekognoszirte ein Theil der Reiterei

wiederum das Lager bei Albersloh. Denſelben Tag ließ

der Prinz Condé Hamm heftig beſchießen, und würde

es auch bald zur Uebergabe gezwungen haben, wäre

nicht der Erbprinz von Braunſchweig, aus Heſſen zu

rückkehrend, der Stadt am 27. Aug. zu Hülfe geeilt.

Prinz Condé fand es gerathen, ſich wieder gegen

Schapdetten zu wenden. Dorthin, am 28. Aug, folgte

auch der Prinz von Soubiſe, und bezog hier, wie

bei Kleinen Bergen, hinter Roxel, ein Lager. Bei

dieſer Gelegenheit kam es zwiſchen den leichten Truppen

des Feindes und den Karabiniers zu einem Scharmütze,
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worin letztere drei verwundete Pferde hatten, dagegen

dem Feinde einige Gefangene abnahmen.

Am 29. Aug. war der Erbprinz ſchon an der lin

ken Seite der Lippe nach Dorſten gerückt, hatte dieſen

Ort eingeſchloſſen und folgenden Tags die feindliche Be

ſatzung gefangen genommen. General v. Kielmanns

egge rückte an dieſem Tage mit etwa 400 Pferden und

einigen Bataillonen, von der Ems kommend, in Mün

ſter ein. Major von Monkewitz machte eine Re

kognoszirung gegen Alten Bergen, wobei indeß nichts

vorſiel. Abends rückte das Korps aus Münſter und

ſtellte ſich in der Nähe des Forts Charles auf. Die

Patrouillen gingen gegen Albachten und Roxel.

Ueber den Vorfall am folgenden Tage berichtet von

Monkewitz wie folgt:

Gefecht bei Albachten vor Münſter.

„Am 30. Aug. in aller Frühe, nachdem ich in der

Nacht in Alt Rorel mich poſtirt hatte, rückte General

Graf von Kielmannsegge mit 10 ſtarken Infan

terie-Bataillonen der Beſatzung und den mitgebrachten

400 Pferden aus der Stadt und kam nach meiner Po

ſtirung. Ich meldete dem General, daß fortwährend

ein ſtarkes feindliches Korps hinter Roxel auf der Höhe

bei alten Bergen, und ein anderes, eben ſo ſtarkes, bei

Schapdetten lagerten. Es ſchiene mir daher gefährlich,

weiter gegen Albachten vorzurücken, indem der bei Alten

Bergen ſtehende Feind ſehr leicht die einzige Rückzugs:

linie nach Münſter beſetzen könne. General von Kiel:

mannsegge äußerte Zweifel darüber, daß meine Nach:

richten in Betreff des Lagers bei Schapdetten richtig

wären, und ſagte, er müſſe ſich ſelbſt von der Sache



– 151 –

überzeugen, indem nach den Vorfällen an der Lippe,

und da der Erbprinz bereits in Dorſten ſtehe, auch

deſſen leichte Truppen ſchon bis dicht vor Weſel ſtreif

ten, es ihm unwahrſcheinlich vorkomme, daß der Prinz

von Soubiſe in der Stellung bei Schapdetten verblie:

ben ſey. Der hannöverſche Hauptmann, Graf v. Oeyn:

hauſen, welcher Brigade:Majors Dienſte beim Gene:

ral von Kielmannsegge verſah, war indeß meiner

Meinung, und während noch darüber geſprochen wurde,

ſchickte der Kommandant von Münſter einen Offizier

mit der Meldung: „daß man von den Thürmen der

Stadt ganz deutlich und beſtimmt die feindlichen Lager

bei Schapdetten und Alten Bergen wahrnehmen könne,

weshalb der Herr General nicht weiter vorgehen möge,

um nicht die bei ſich habenden Truppen ſowohl, als die

Feſtung zu erponiren.“

„General Graf v. Kielmannsegge gab zur Ant:

wort: „es ſchiene ihm durchaus unwahrſcheinlich, daß

wirklich der Prinz von Soubiſe noch bei Schapdetten

lagere, vielmehr glaube er beſtimmt, daß der Feind eine

Bewegung gegen die Lippe vorgenommen und das Lager

ſtehen gelaſſen hätte, um dieſe Bewegung zu maskiren,

indem der Feind keine Nachricht von der am vorigen

Abend ſpät in Münſter eingerückten Verſtärkung haben

könne.“ –

„Alles, ſagt v. Monkewitz, ſetzte ſich nun vor:

wärts in Marſch; das Karabinier- und Jäger: Korps

nebſt den 3 Schwadronen, die ich unter meinem Befehl

hatte, und ein Bataillon vom hannövriſchen Infanterie

Regimente von Block machten die Avantgarde. Auf

der Haide von Albachten ſtießen wir auf eine ziemlich

ſtarke feindliche Feldwache, die gleich zurückgejagt und
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verfolgt wurde. Sie floh in der Richtung von Schap

detten und fand bald ein ſtarkes Soutien von Infan

terie hinter dem Defilee, auf das man in dieſer Rich

tung zuerſt ſtößt. Wir erwarteten die Ankunft unſerer

Infanterie. Das Bataillon von Block und die Jäger

griffen das Defilee entſchloſſen an; es wurde jedoch eben

ſo entſchloſſen vertheidigt, und konnte erſt nach einem

ſehr harten Gefechte genommen werden. Hierauf ging

die Reiterei im Galop durch und ſetzte dem zurückge:

henden Feind hart zu, während unſere Infanterie raſch

folgte. Kaum aber hatten wir das Defilee ganz gerei:

nigt, und waren eben im Formiren begriffen, als wir

auch gewahr wurden, daß wir ganz nahe am feindlichen

Lager uns befanden. Der Feind ſtand in völliger Bes

reitſchaft und fing gleich an, uns mit Geſchützfeuer zu

begrüßen.“

„Graf Oeynhauſen ſprengte zum General zurück,

um unſere mißliche Lage zu melden, worauf ſofort Be

fehl erfolgte, durch das Defilee zurückzugehen, was

keine ganz leichte Aufgabe war, da der Feind inzwiſchen

mit allen Waffen gegen uns anrückte. Die Reiterei

ging zuerſt durch das Defilee, das Bataillon von Block

machte den Schluß und ſetzte dem hart aufdringenden

Feinde eine ſolche Ruhe und Entſchloſſenheit entgegen,

daß dieſer nichts dagegen auszurichten vermochte. Indeß

verlor dieſes brave Bataillon viele Leute. Hinter dem

Defilee hatte General Kielmannsegge eine zweckmä

ßige Aufſtellung zu unſerer Aufnahme genommen, der

Feind folgte auf dem Fuße und der weitere Rückzug

wurde im ununterbrochenen Gefechte fortgeſetzt. Nie

in meinem Leben ſah ich einen ſchöneren Rückzug als

dieſen, und muß geſtehen, daß, ſo unvorſichtig General

PO?
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von Kielmannsegge auch dieſe Expedition unter:

nommen hatte, ſeine unerſchütterliche Ruhe und ſein

klarer Ueberblick dieſe Unvorſichtigkeit bei weitem wie:

der gut machte. Meiſterhaft wurde er jedoch auch

durch die braven Kommandeurs der hannöverſchen Re:

gimenter und Bataillone unterſtützt. Die feindliche

ſehr zahlreiche Kavallerie verſuchte wiederholt in die In

fanterie einzudringen, allein alle Verſuche waren ver:

geblich, und da ſie wegen des durchſchnittenen Terrains

ſich nicht ausbreiten, noch die Infanterie von allen

Seiten anfallen konnte, ſo gab ſie endlich nach anſehn:

lichem Verluſte ihre Angriffe auf. Der Feind begnügte

ſich, uns mit fortwährendem Geſchützfeuer bis gegen

das Fort Charles zurück zu begleiten. Wir haben in

dieſer Affaire über 400 Mann verloren; ich hatte 2

Karabiniers todt und 3 Pferde verwundet; von den

Jägern blieben todt 8 Mann im Defilee.“

„Trotz den vortrefflichen Anordnungen des Generals

und der großen Bravour der hannöverſchen Regimenter

möchte unſere Lage wohl ſehr ſchlimm geworden ſeyn,

wenn der bei Alten Bergen lagernde Feind, anſtatt

dem Gefechte unthätig zuzuhören, grade auf Rorel rückte,

dadurch den General von Kielmannsegge völlig von

Münſter abſchnitt und ſo die ſchönſte Gelegenheit bei

nutzte, einen entſcheidenden Verſuch auf die Feſtung

ſelbſt zu machen, wovor uns allen ſehr bange war.“ -

Am 1. September wurde der Prinz von Soubiſe

durch die Bewegungen des Erbprinzen veranlaßt, ſeine

Stellungen bei Schapdetten und Roxel zu verlaſſen, und

ſich gegen Dülmen zu ziehen. Major v. Monkewitz

ging mit den Karabiniers gegen Schapdetten vor, um

den Marſch des Prinzen zu beobachten; er folgte den

L
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Bewegungen deſſelben bis zum 5. Sept., wo der Feind

bei Dorſten über die Lippe ging. In dieſen Tagen

wurden einige feindliche Nachzügler und 3 Bagagewagen

aufgebracht. Der Erbprinz war indeß bei Flasheim

auf das rechte Ufer der Lippe gegangen, hatte ſich bei

Dülmen mit dem General von Kielmannsegge ver:

einigt, und mit demſelben am nämlichen Tage wieder

gegen Münſter zurückgehend, eine Stellung, die Stever

vor der Front, genommen. Das Hauptquartier des Erb

prinzen war in Bockum. Major v. Monkewitz ſtand

bis zum 12. Sept. mit dem Korps und den ihm zu:

getheilten 3 Schwadronen der Legion Britannique in

Notteln, und beobachtete die Gegenden von Kösfeld und

Dülmen. Der Erbprinz warf einige Regimenter in

Münſter, detaſchirte den heſſiſchen General v. Oheimb

mit einigen Bataillonen und Schwadronen ins Osna

brückſche und ging alsdann mit dem Reſt der Armee

wieder über die Lippe zurück, um nach Heſſen zu mar:

ſchiren. Major von Monkewitz erhielt den Befehl

über die etwa 600 Pferde ſtarke Reiterei der Garniſon

von Münſter, und rückte am 12. Sept. dort ein. Der

Prinz von Soubiſe ſtand mit dem Gros der Armee

fortwährend am linken Ufer der Lippe; nur einige Ab

theilungen leichter Truppen ſchwärmten von dort aus

bis in die Gegend von Nordkirchen und Dülmen, um

zu fouragiren.

Daß übrigens der Erbprinz den vom Major von

Monkewitz eingezogenen Nachrichten immer traute

und beſonderen Werth darauf legte, geht noch aus

einem Briefe dieſes Prinzen, d. d. Bockum, den 9.

Sept. Morgens 10 Uhr, folgenden Inhalts hervor:

„Es heißt, der Prinz Condé wäre geſtern von Dorſten
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gegen Waltrup marſchirt; ſuchen Sie mir doch poſitive

Nachrichten zu verſchaffen, ob dieſſeits der Lippe noch

ein Lager befindlich iſt oder nicht. Scheiter ſteht

zu Lüdinghauſen, mit welchem Sie in Kommunikation

ſeyn werden.“ - -

Dazu kommt noch der Umſtand, daß Scheiter

offenbar der Direktion, die der Feind genommen haben

mußte, wie auch der Lippe am nächſten, und näher als

Major von Monkewitz in Notteln ſtand.

Ueberhaupt geht ſowohl aus den vorliegenden Ori:

ginal-Papieren, als hoffentlich auch aus den angeführten

Thatſachen hervor, daß der Major von Monkewitz

ein ganz ausgezeichneter Anführer leichter Truppen war,

und auch ſein Werth als ſolcher von dem Herzog Fer:

dinand, vom Erbprinzen und vom Grafen Wilhelm

vollkommen erkannt wurde. Es iſt daher auffallend,

ſeinen Namen auch nicht ein einzigesmal in den vielen

über den ſiebenjährigen Krieg vorhandenen Schriften

genannt zu ſehen, da er es doch wahrſcheinlich verdient

hätte, neben manchem der geprieſenen Partheigänger jener

Zeit genannt zu werden.

Den 19. Sept. machte Major von Monkewitz

eine Rekognoszirung über Schapdetten gegen Dülmen,

und erfuhr dadurch, daß Soubiſe bei Haltern auf das

rechte Ufer der Lippe gegangen war und gegen Kösfeld

rücke. Den 21. Sept. ging Lieutenant von Berk mit

30 Pferden, gemiſchten Kommandos, wiederum in die

Gegend von Dülmen, wendete ſich dann rechts gegen

Notteln und traf darauf vor Havisbeck einen feindlichen

Vorpoſten von etwa 40 Pferden an, der ſofort ange:

griffen und zurückgeworfen ward; einige feindliche Rei:

ter wurden heruntergehauen und drei zu Gefangenen

V

L 2
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gemacht. Der Prinz von Soubiſe ſtand in und um

Kösfeld, breitete ſich von dort bis gegen die oſtfrieſiſche

Grenze aus und nahm kurz darauf auch die münſter:

ſche kleine Feſtung Meppen ein. Da im Münſterſchen

nur wenig dieſſeitige Truppen zurückgeblieben waren,

ſo hatte der Feind ſo zu ſagen freie Hand gewonnen,

das ganze Bisthum nebſt einen Theil des Osnadrück:

ſchen und Oſtfriesland auszuſaugen, worauf er ſich mei:

ſterlich verſtand.

Gefecht bei Lüdinghauſen.

Zwiſchen den beiderſeitigen leichten Truppen fielen

einzelne unbedeutende Scharmützel vor, von denen das

bedeutendſte der Rittmeiſter Baum mit 80 Pferden,

gemiſchten Kommandos, in der Gegend von Lüdinghau

ſen am 12. Okt. beſtand, indem derſelbe eine feindliche

Fouragirung überraſchte, einen Theil der Bedeckung zu:

ſammenhieb und dem Feinde 4 beladene Wagen, einen

Oberſtlieutenant, 2 Subalternen und 23 Reiter abnahm;

er ſelbſt verlor nur 2 Dragoner vom Regiment von

Bock (Hannoveraner); 2 Karabiniers waren verwundet.

Gegen Ende des Oktobers, nach ſo reiner Ausſau:

gung des Landes, daß faſt nichts mehr von Lebensmit

teln oder Fourage darin aufzutreiben war, ging der

Prinz von Soubiſe mit dem größten Theile ſeiner

Armee über den Rhein zurück. Der Gen. v. Oheimb

rückte in die Gegend von Drenſteinfurth, und der Feld:

zug in Weſtphalen war für dieſes Jahr beendigt. Her

zog Ferdinand ſtand in dieſer Zeit mit dem Gros der

Armee in der Gegend von Eimbeck; Herzog von Brog

lio im Göttingſchen und um Kaſſel.

Am 5. Dez. traf der Erbprinz von Braunſchweig
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mit einem Theile der Armee in Münſter ein und über

nahm den Befehl in Weſtphalen. Die Karabiniers und

Jäger, nebſt 3 Schwadronen von der Legion rückten am

11. Dez. aus Münſter nach Heſſen in die Winterquar:

tiere, ſowohl als auch zur Beobachtung der Lippe gegen

Hamm und Lünen, und hielten von hieraus Werne be

ſetzt. Der in Weſtphalen formirte Winterpoſtirungskor:

don ging von Lippſtadt bis Olphen längs der Lippe, ſo

dann rechts auf Haus Siethen, Dülmen, Kösfeld, Ge

ſchen, Aahaus, Nienburg und Bentheim bis an die Ems.

Die feindliche Armee unter Soubiſe zog einen Kordon

von Weſel längs der Ruhr durch das Bergiſche und

einen Theil der Grafſchaft Mark bis nach Arensberg.

Das Hauptquartier des Erbprinzen blieb in Münſter;

das des Herzogs Ferdinand wurde nach Hildesheim

Anfangs Dezember verlegt. V

Den 20. ging Major v. Monkewitz auf Befehl

des Erbprinzen nach Lünen, um dort mit einer vertrau:

ten Perſon aus der Gegend von Weſel, der man ein

Rendesvous gegeben hatte, zu ſprechen, und ihr im Auf

trage des Prinzen 150 Dukaten auszuzahlen. Am 24.

erhielt der Major Befehl, nach Münſter zum Erbprinzen

zu kommen, der ihm verſchiedene Aufträge ertheilte, die

insbeſondere dahin gingen, ſich mit der Gegend am lin:

ken Ufer der Lippe herunter bis nach Weſel genau bei

kannt zu machen. Dieſer Auftrag beſchäftigte ihn bis

zum 1. Januar 1762, an welchem Tage von Monke:

witz nach Heſſen zurückkehrte, ohne etwas vom Feinde

während dieſer Expedition angetroffen zu haben.

-



Feldzug von 1762 bis 1763.

Beſchießung und Einnahme des Schloſſes von Arensberg, Re

kognoszirung gegen Weſel. Hitziges Reitergefecht bei We

ſterhole. Gefecht bei Amelsbühren. Die Franzoſen greifen

das Schloß von Bentheim an. Die Franzoſen beſchießen

Hamm. Lieutenant v. B erk fällt in ein Verſteck und wird

abermals gefangen. Letztes Gefecht der Karabiniers. Der

Frieden wird geſchloſſen. Bemerkungen über das Karabi

nier - Korps, Schluß.

Am 3. Januar ward von Monkewitz abermals zum

Erbprinzen beſchieden und hatte eine lange Unterredung

mit demſelben, die beabſichtigte Ueberrumpelung der Fe:

ſtung Weſel betreffend, die jedoch ſpäterhin, als zu miß:

lich, vom Prinzen aufgegeben wurde. -

Bis zum Monat März war alles ruhig; allein

gegen die Mitte dieſes Monats ſchickte der Feind ſtarke

Detaſchements in die Gegenden von Bockholt und

Stadtlohn, wie auch gegen Schermbeck. Sie hatten

blos den Zweck, die Poſtirung zu beunruhigen. Major

v. Monkewitz ſtreifte unterdeß faſt beſtändig in der

Grafſchaft Mark herum, vorzüglich um Nachrichten

vom Feinde einzuziehen, und machte dem Erbprinzen

am 2. April – wie der Major im Tagebuche ſich aus:

drückt – eine ziemlich wichtige Meldung. Der Prinz

antwortete am Abend deſſelben Tages folgendes: „Dero
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an mich erlaßnes Schreiben habe richtig erhalten, und

werden Dieſelben belieben, da ich mit Ihnen eins und

das andere zu ſprechen habe, je eher deſto lieber, ſich

perſönlich allhier einzufinden. Ich bin u. ſ. w.“

Am 3. April begab ſich v. Monkewitz zum Erb

prinzen, und erhielt dort unter andern den Auftrag,

ſich mit den Wegen und Gegenden nach Arensberg zu,

bekannt zu machen.

Beſchießung und Einnahme des Schloſſes von

Arensberg.

Nachdem der Major ſich dieſes Auftrags entledigt

hatte, brach der Erbprinz mit einem Theile der Armee

und einem Train ſchwerer Artillerie, unter dem heſſiſchen

General: Major Huth, am 14. April von Münſter zur

Wegnahme von Arensberg auf. Major v. Monkewitz

übernahm auf Befehl des Prinzen das Kommando der

Avantgarde, die aus 5 Schwadronen preußiſcher Hu:

ſaren, 3 Schwadronen von der Legion Britannique,

(welche der Major bisher ſtets bei ſich gehabt) 2 Ba:

taillonen Infanterie und dem Karabinier und Jäger:

Korps beſtand. -

Der Marſch ging raſch von Hamm über Werl und

Neheim vor ſich. In der Nacht zum 17. April ging

die Avantgarde über die Ruhr und rückte bis Hachem.

Dort wurde ſie am folgenden Tage vom General von

Bock abgelöſt und rückte nun weiter gegen Iſerlohn

vor, um das Bergiſche und die Gegend von Düſſeldorf

zu beobachten. Der hannöverſche General v. Freitag

rückte zugleich über Sundern nach Stockum, um das

köllniſche Sauerland zu beobachten. -

Am 19. April fing man an, das Schloß von
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Arensberg zu beſchießen, und da ſolches bald darauf ganz

in Flammen ſtand, ſo nahm der feindliche Kommandant

ſich nicht einmal die Zeit zu kapituliren, ſondern ſprang

mit der ganzen Beſatzung, von paniſchem Schreck er:

griffen, vom Schloſſe herunter und bat um Pardon.

Da der Feind indeß in der Gegend von Düſſeldorf be:

deutende Streitkräfte zuſammengezogen hatte, auch deſſen

leichte Truppen bereits gegen Iſerlohn vordrangen, wo

die preußiſchen Huſaren am 19. April Nachmittags ein

ziemlich hitziges Gefecht beſtanden, ſo zogen am 21. April

ſämmtliche Truppen ſich bei Arensberg zuſammen; ein

Theil des Schloſſes ward in die Luft geſprengt und der

Erbprinz ging über die Lippe zurück, ohne vom Feinde

beunruhigt zu werden. Am 24. April rückte alles wie:

der in die alten Quartiere.

Der Feind hatte zwar von Weſel aus verſucht,

während dieſer Expedition eine Diverſion im Rücken des

Erbprinzen zu machen und deshalb die Vorpoſtenlinie

ſehr beunruhigt; allein bei der großen Schnelligkeit, wo:

mit dieſer Schlag ausgeführt und der Erbprinz wieder

nach dem Münſterſchen zurückgekehrt war, gab der Feind

ſeinen Plan auf und zog ſich nach Weſel zurück.

Am 5. Mai rückte von Monkewitz mit dem

Korps, 3 Schwadronen der Legion und einem Batail:

lon Infanterie über Hamm und Lünen nach Heinrichen:

burg, unweit Recklinghauſen, um Weſel von dieſer

Seite zu beobachten, während der Erbprinz bei Hat

tingen über die Ruhr ging, den Feind aus Elberfeld

warf und im Bergiſchen Geiſeln, wegen nicht gezahlter

Kontribution, aushob, worauf der Prinz mit allen

Truppen über die Ruhr und Lippe in die vorigen Quar:

tiere zurückging. /
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Major von Monkewitz behielt die ihm zugewie

ſene Verſtärkung bei ſich und beſetzte am 17. Mai Kap

penberg. Der Erbprinz zog um dieſe Zeit die Truppen

näher zuſammen und nahm ſein Hauptquartier zu Bul:

dern, auf der Straße von Münſter nach Dülmen.

Am 19. Mai machte v. Monkewitz in Begleitung

des General-Majors Huth eine Rekognoszirung über

Lünen und Recklinghauſen längs der Imſter.

Inzwiſchen zog im Laufe dieſes Monats der Feind

ſeine Truppen bei Düſſeldorf und Weſel zuſammen.

Den Befehl darüber erhielt der Prinz Condé. Sou:

biſe hatte den Herzog von Broglio im Kommando

der Armee in Heſſen erſetzt.

Graf Wilhelm ging am 24. Mai nach Portugal

als Generaliſſimus ab, wohin die Leib: Karabiniers dem:

ſelben folgten.

Major von Monkewitz ſtand bis zum 16. Juni

in Kappenberg; die feindlichen leichten Truppen fingen

an ſtark gegen Olphen zu ſtreifen, weshalb der Major

den Erbprinzen erſuchte, noch ein Detaſchement Huſa:

ren nach Kappenberg zu ſenden. Oberſtlieutenant von

Jeanneret ſtand mit 4 Schwadronen in der Gegend

von Reckum.

Am 16. Juni ging von Monkewitz mit 8 Ka

rabiniers über die Lippe und ſtreifte über Recklinghauſen

gegen Märle, wo man zuverläſſig in Erfahrung brachte,

daß der Feind mit der größten Anzahl ſeiner Truppen

bei Weſel, am rechten Ufer der Lippe lagere. Auf die

dem Erbprinzen deshalb gemachte Meldung, ließ derſelbe

ſämmtliche Truppen ſofort in drei verſchiedene Lager

rücken, von denen eins bei Buldern, das zweite bei

Lüdinghauſen und das dritte bei Werne ſtand; das
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Hauptquartier des Prinzen ward nach Dülmen verlegt.

An dieſem Tage ſchrieb der Erbprinz dem Major von

Monkewitz: „Die verlangten Huſaren werden heute

Nachmittag in Kappenberg eintreffen. Vom 15. Juni

bekomme ſo eben eine Nachricht von jenſeits der Ruhr,

daß die bei Düſſeldorf geſtandenen Bataillone dieſen

Tag den Rhein paſſirt ſind und auf Weſel marſchiren

würden. Den 14. Juni ſoll Conflands auf der

Tönnies Haide ſich zuſammengezogen haben. Jeanne

ret läßt melden, daß ſie zwiſchen Schermbeck und Dor:

ſten Brücken machen ließen; meine Leute haben mir

aber nichts gemeldet. Vor dem 20. Juni können ſie

nichts rechts anfangen, weil an dieſem Tage erſt ihre

Brotwagen erwartet werden; inzwiſchen iſt ihre Abſicht,

uns irre zu führen; Die von Rees ſind auch weg und

hinter dem Rhein hincuf marſchirt, aber noch nicht in

Weſel eingerückt; Anholt und Werth iſt noch von ihnen

beſetzt.“

Am 17. Juni erhielt Major von Monkewitz

Befehl, auf der linken Seite der Lippe ſo weit als

möglich bis in die Nähe von Weſel zu gehen, um zu

erfahren, wie ſtark der Feind hier ſtände, zugleich auch

ein Detaſchement gegen die Ruhr vorzuſchieben, um

von dort Nachrichten einzuziehen.

„Ich ließ, ſagt v. Monkewitz, den Rittmeiſter

Baum mit 20 Pferden bei Lünen über die Lippe gehen

mit dem Befehl gegen die Ruhr zu ſtreifen. Nachdem

dieſer ein paar Stunden fort war, nahm ich 6 vorzüg:

lich gut berittene Karabiniers, die alles Gepäck zurück:

laſſen mußten, um deſto beweglicher zu ſeyn, und denen

ich im geheim befohlen hatte, einen leeren Futterſack

unter den Mantelriemen zu ſchnallen. So ritt ich aus
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Kappenberg, als wollte ich, wie gewöhnlich jeden Tag

zu geſchehen pflegte, gegen Olphen reiten. Raſch rückte

ich, auf mir genau bekannten Wegen und Fußſteigen,

nachdem ich bei Flasheim die Lippe paſſirt hatte, gegen

Dorſten. Es war bereits Nacht, als ich dort ankam;

nun ließ ich in einem Gehölze den Hafer futtern, den

ich in Flasheim genommen hatte, und ſetzte mich nach

ein paar Stunden wiederum im Marſch. Mit Tages

anbruch langte ich auf der Anhöhe von Hingſen an,

von wo aus ich ganz deutlich das feindliche Lager über

ſehen und beſtimmen konnte, daß ſolches aus 16 Ba:

taillonen beſtand. Kavallerie war nicht dabei. In

Hingſen erfuhr ich, daß dieſe noch jenſeits des Rheins,

nahe bei Weſel, kantonnire. Nun trat ich den Rück:

marſch an und traf am folgenden Morgen vor Tages

anbruch wiederum in Kappenberg ein, nachdem ich über

Recklinghauſen und Lünen zurück marſchirt war, weil ich

den erſteren Ort dem Rittmeiſter Baum zum Rendes:

vous für unvorhergeſehene Fälle beſtimmt hatte, und

woſelbſt ich faſt zugleich mit ihm eintraf. Rittm. Baum

hatte in der Nähe von Bockum das Glück gehabt, auf

eine feindliche Patrouille von Conflands von 8 Pfer:

den zu ſtoßen; er fiel ſo unerwartet und ungeſtüm über

ſie her, daß er alle 8 Mann gefangen bekam, von denen

3 recht ſtark verwundet waren. Es that mir dieſes

zwar leid, da die Leute kaum auf den Pferden ſitzen

konnten, allein zurücklaſſen konnte ich ſie doch auch auf

keinen Fall.“

„Das Lager von Buldern war während meiner

Abweſenheit nach Dülmen gerückt, und das von Werne

und Lüdinghauſen bis Olphen, mein Detaſchement indeß

in Kappenberg ſtehen geblieben.“
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Auf den erſtatteten Bericht des Majors erwiederte

der Erbprinz am 19. Juni Abends:
-

„Dero Rapport von dieſem Mittag habe wohl er:

halten, und bin ich für die ſich gegebene Mühe beſon:

ders verbunden, alle meine Nachrichten ſtimmen mit

den Ihrigen überein. In Rees ſollen 5000 Mann

ſtehen. C. verſichert, daß von Düſſeldorf nichts auf

Weſel marſchirt ſey; ein Gleiches wird von B. mir

gemeldet. Finden Sie es zweckmäßig, mit Ihrer Ka

vallerie und Infanterie nach Rauſchenberg, Dalen oder

Heinrichenburg zu marſchiren, ſo bin ich damit zufrie:

den, wenn Sie nämlich glauben, daß Sie des Feindes

Bewegungen von dort aus beſſer obſerviren können.

In dieſem Falle machen Sie es mit dem Major von

Sebo aus, der zu Dalen ſteht *), und avertiren Sie

den GeneralLieutenant von Oheimb davon, ingleichen

Jeanneret, der zu Huldern und nicht zu Haltern

poſtirt iſt, und Ordre hat, ſeine Patrouillen gegen Reck:

linghauſen und Märle zu pouſſiren. Ob wirklich von

Düſſeldorf alles fort auf Weſel marſchirt iſt, ſolches

importirt mich am meiſten zu wiſſen; von Rees haben

ſie, Bockholt rechts laſſend, Wege ausgeſteckt, hart bis

zur holländiſchen Grenze. Es ſind dieſes aber Blend

werke, Sie werden ſehen, wie es auf unſerm linken

Flügel an der Weſer geht und danach ſich richten.“

Major von Monkewitz ging noch in derſelben

Nacht über die Lippe gegen Heinrichenburg, und brachte

*) Scheint uns denn doch eine etwas ſonderbare Art

einen Befehl zu ertheilen! Wenn von Sebo nun in Dalen

bleiben und auch der Major dort ſtehen wollte? – Im Kriege

ſollten keine dergleichen Verabredungen ſtatt finden. V.
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ſofort in Erfahrung, daß der Feind von Düſſeldorf aus

in eben dieſer Nacht die Ruhr bei Mühlheim paſſirt

habe. Dies bewog den Erbprinzen noch denſelben Tag

mit dem größten Theil der Truppen die Lippe zu paſ

ſiren und bei Horneburg zu lagern. Lieutenant von

Berk wurde mit 4 Karabiniers in die Gegend von

Bockum geſchickt, um Nachrichten einzuziehen. Er hatte

indeß das Unglück, auf eine ſtarke feindliche Abtheilung

zu ſtoßen und nebſt 3 Karabiniers gefangen zu werden.

Der vierte wurde vom Feinde heruntergehauen, indem

von Berk Alles verſuchte, um ſich Luft zu machen.

Der Erbprinz kam in Begleitung des Generals

Huth noch an demſelben Tage nach Heinrichenburg,

um eine Rekognoszirung längs der Imſter vorzuneh:

men, wobei Major von Monkewitz den Prinzen zu

begleiten beauftragt ward. Rittmeiſter Baum wurde

indeß mit 60 Pferden gegen Dortmund geſchickt, um

Gewißheit zu erlangen, ob der Feind in dieſer Rich:

tung marſchire. Zugleich mußte Oberſtlieutenant von

Müller von Horneburg aus mit einem ſtarken Deta:

ſchement nach Mengede rücken, um Hamm zu decken,

wo die Bäckerei befindlich war.

Der Prinz übernachtete in Haus Jekern. Die

Nachrichten, die man längs der Imſter eingezogen hatte,

verbunden mit dem am andern Morgen einlaufenden

Bericht des Rittmeiſters Baum, „daß bis über Dort:

mund und Hörde hinaus nichts vom Feinde anzutreffen

ſey,“ machten es gewiß, daß das bei Mühlheim über

die Ruhr gegangene Korps ſich gegen Weſel ziehen

werde. Der Erbprinz beſchloß daher, daſſelbe wo mög

lich zwiſchen Imſter und Lippe zu überraſchen. Die

Karabiniers und Jäger blieben am 21. Juni unter
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dem Befehl des Rittmeiſters Baum zu Heinrichenburg

ſtehen. Der Major von Monkewitz erhielt den Auf

trag, einſtweilen um die Perſon des Erbprinzen zu blei:

ben. Nachmittags ſetzte ſich der Prinz in der Richtung

über Recklinghauſen, Weſterholte und Buer gegen Eſſen

in Marſch, um das bei Mühlheim über die Ruhr ge

gangene Korps anzugreifen. Dieſes hatte indeß Nach:

richt von des Prinzen Uebergang über die Lippe erhal

ten, und ſeinen Marſch auf Weſel dergeſtalt beſchleunigt,

daß man nur noch einige Huſaren von Conflands zu

Geſichte bekam. Der Erbprinz rückte am 22. Juni

wiederum in die Stellung bei Horneburg. General von

Oheimb lagerte auf der Höhe von Flasheim, Haltern

gegenüber, mit 6 Bataillonen und 6 Schwadronen.

Prinz Condé rückte an dieſem Tage am rechten Ufer

der Lippe ins Lager zwiſchen Dorſten und Damm.

Am 24. Juni wurde von Monkewitz mit einigen

Huſaren abgeſchickt, um das Lager bei Dorſten zu re:

kognosziren; er fand, daß der Feind ſeine Stellung

nicht verändert habe. Da man noch nicht entdecken

konnte, ob derſelbe über die Lippe gehen oder am rech:

ten Ufer agiren würde, ſo beſchloß der Erbprinz, noch

an dieſem Tage ſeine Stellung inſofern zu verändern,

daß, wenn der Feind am rechten Ufer der Lippe fort:

rückte, man geſchwinder dieſen Fluß paſſiren und den

Feind angreifen könnte, oder wenn der Feind die Lippe

paſſirte, um etwas gegen den General von Oheimb

zu verſuchen, der Erbprinz bereit ſtände, dieſen zu un:

terſtützen. Die Armee nahm deshalb eine Stellung bei

Datteln; die Karabiniers und Jäger wurden durch die

Legion Britannique abgelöſt und rückten ebenfalls dahin.
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Reitergefecht bei Weſterholte.

Am 25. Juni vor Anbruch des Tages, und als

noch ein Theil der Armee aus dem verlaßnen Lager von

Horneburg nach Datteln rückte, wurde Rittm. Baum

mit 20 Pferden abgeſchickt, um das feindliche Lager bei

Dorſten zu rekognosziren. Major von Monkewitz er:

hielt den Befehl gegen Recklinghauſen vorzugehen, in

dem in der Nacht Nachricht eingelaufen war, daß dort

eine feindliche Patrouille geweſen ſey. Als von Mon:

kewitz nach Horneburg kam, brachte er zuverläſſig in

Erfahrung, daß General Conflands ziemlich ſtark bei

Weſterholte ſtehe, und eilte mit dieſer Nachricht zum

Prinzen zurück. Dieſer nahm augenblicklich 300 Pferde

von der Armee, unter denen 50 Karabiniers ſich befan:

den, und rückte ſchnell auf Weſterholte, um den Feind

womöglich zu überraſchen.

„Als wir, erzählt von Monkewitz, Recklinghau:

ſen paſſirt hatten, mußte Alles dicht aufſchließen; einige

Seitentrupps wurden abgeſchickt; dagegen zog man die

Spitze der Avantgarde ein, da Se. Durchlaucht die

Abſicht hatten, ſich, ſo wie man vom Feinde etwas ge:

wahr würde, mit Ungeſtüm auf ihn zu werfen. Vor

Weſterholte auf einer Höhe ſtand eine Feldwache, die,

als ſie uns erblickte, die Flucht ergriff.“

„Das Detaſchement ſetzte ſich in Trab, um raſch

zu folgen, und plötzlich befanden wir uns im Grunde,

jenſeits der Höhe, dem General Conflands mit 800

Pferden gegenüber, der uns zu erwarten ſchien.“

„Der Prinz ſah gleich ein, daß es zum Umkehren

zu ſpät war, und gab deshalb unvorzüglich Befehl zum

Angriff. Das wüthendſte Reitergefecht, dem ich in
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meinem Leben beiwohnte, entſpann ſich nun. Vergeblich

ſuchten wir jedoch die Schwadronen des Feindes zu

ſprengen, aber vergeblich ſuchte auch dieſer längere Zeit

hindurch uns auseinander zu bringen! – So mochte

das Getümmel über eine halbe Stunde gedauert haben,

als des Prinzen Pferd erſchoſſen wurde und ſtürzte.

Dies verurſachte einige Unordnung, von welcher der

Feind ſogleich Vortheil zu ziehen ſuchte, und mit meh:

reren Abtheilungen ſich gegen den Ort hinſtürzte, wo

man eben den Prinzen unter dem Pferde hervorzog und

wieder beritten machte. Alles von uns flog natürlich

auch dorthin, wo das Gefecht nun am heftigſten wü

thete, um den Feldherrn zu retten, was auch glücklich

gelang; allein jetzt mußten wir der Uebermacht weichen.

Kaltblütig indeß, als ſey nichts vorgefallen, gab der

Prinz den Befehl zum Rückzuge, der nun von den vier

Abtheilungen, Schwadronsweiſe von beiden Flügeln, mit

ſolcher Ordnung ausgeführt ward, daß der Feind nichts

mehr gegen uns vermochte. Die zurückgegangenen

Schwadronen fanden immer Gelegenheit ſich ſo aufzu

ſtellen, daß der Feind nie gegen die Mitte anzuprellen

wagte, wenn ſie zurückging; dieſe hielt auch immer

ſo gute Kontenance, wenn die Flügel zurückgingen, daß

der Feind, ſo geſchmolzen wie unſer Häuflein auch war,

ſich begnügen mußte, ein unbedeutendes Geplänkel zu

unterhalten.“

„Bei Recklinghauſen hörte die Verfolgung auf.

Dieſes Gefecht hatte uns an Todten, Verwundeten und

Gefangenen 4 Offiziere und 83 Reiter gekoſtet. Von

den Karabiniers waren 4 Mann geblieben und 6 dem

Feinde in die Hände gefallen. Bei der Rückkehr ins

Lager erhielt der Erbprinz die Nachricht, daß Herzog

Fer:
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Ferdinand den Prinzen von Soubiſe bei Wilhelms

thal geſchlagen und bis nach Kaſſel zurückgetrieben habe.“

Am 26. Juni brach der Prinz von Condé von

Dorſten auf und rückte bis Haltern vor. Dieſes bewog

den Erbprinzen am 27. Juni früh über die Lippe zu:

rückzugehen, um eine Stellung bei Kappenberg zu neh:

men. Major von Monkewitz wurde mit 100 Pfer:

den gegen Lüdinghauſen geſchickt, um in Erfahrung zu

bringen, ob der Feind etwas gegen Münſter marſchiren

laſſe. Da hier aber Alles ruhig war, ſo kehrte derſelbe

Abends nach Kappenberg zurück. Das Karabinier und

Jäger: Korps ſtand unter Baum zu Nordkirchen.

Am 28. Juni verließ der Prinz die Stellung von

Kappenberg und rückte über Werne nach Herbern, in:

dem Prinz Condé an dieſem Tage von Haltern gegen

Dülmen marſchirt war. Das Korps wurde zu Got:

tendorf poſtirt, um die Straße von Dülmen nach Mün:

ſter zu beobachten, da die feindlichen leichten Truppen

bis Appelhülſen ſtreiften.

Major von Monkewitz wurde am 29. Juni mit

150 Pferden und einem Bataillon Infanterie zu Nord:

kirchen poſtirt, um die Gegend zwiſchen Haltern und

Lünen im Auge zu haben, auch möglichſt weit gegen

Dülmen zu ſtreifen. Bis zum 3. Juli fiel nichts vor.

An dieſem Tage brachte man zuverläſſig in Erfahrung,

daß der Prinz von Condé von Dülmen gegen Kösfeld

rücke. Major von Monkewitz ließ dies ſofort melden,

und erhielt den Auftrag, ſo weit als möglich längs der

Lippe vorzurücken, um mit Gewißheit zu erfahren, ob

der Prinz von Condé etwas über dieſen Fluß deta

ſchirt habe.

Der Major brach am Abend als es dunkel war

M
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auf, ging am linken Ufer der Stever hinunter und be

ſetzte die Brücken bei Olphen und Hültern mit Infan

terie. Ein gleiches geſchah vor Haltern, woſelbſt der

Major blos mit der Reiterei einrückte und ſicher in Er

fahrung brachte, daß der Feind 4 Infanterie- und 3

Kavallerie-Regimenter bei Dorſten habe über die Lippe

gehen laſſen, die in der Richtung von Weſterholte gegen

die Ruhr marſchirt wären. Vom Felnde traf man in

Haltern nichts mehr an, und ohne beunruhigt zu wer:

den traf der Major wieder in Nordkirchen ein.

Die eingezogenen Nachrichten bewogen den Prin:

zen, den hannöverſchen General von Bock mit einer

Truppenabtheilung bei Hamm über die Lippe zu ſchicken,

um die Detaſchirung des Feindes zu beobachten, wäh:

rend der Prinz bis zum 7. Juli bei Herbern ſtehen

blieb. Da indeß die feindlichen leichten Truppen un:

terhalb Münſter gegen den Kanal und die Ems ſtreift

ten, ſo veränderte der Prinz, ſowohl um Münſter zu

decken, als auch gegen jedes Vordringen des Prinzen

von Condé über die Ems näher an Ort und Stelle

zu ſeyn, ſeine Stellung. Er ging zu dem Ende am

8. Juli über die Werſe und lagerte bei Wolbeck. Die

leichten Truppen folgten dieſer Bewegung. Rittmeiſter

Baum ſtand mit dem Korps zu Angelmudde.

Am 9. Juli lief Nachricht ein, daß feindliche leichte

Truppen über die Ems gegangen wären und die Graf

ſchaften Lingen und Tecklenburg brandſchatzten. Der

Erbprinz ſchickte deshalb ein ſtarkes Detaſchement dahin.

Am 10. Juli beſetzten die Jäger vom Korps das

Schloß Schönflöth an der Ems, um die Gegend zwi

ſchen dem Kanal und der Ems zu beobachten. Die

Karabiniers unter Rittmeiſter Baum rückten in Mün
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ſter ein. Der Feind hatte indeß noch mehrere Truppen

in die Grafſchaften Tecklenburg und Lingen abgeſchickt,

welche dort ſchrecklich hauſeten. Dies bewog den Erb

prinzen, am 12. Juli mit einigen Bataillonen und

Schwadronen in Eilmärſchen nach dieſer Gegend auf

zubrechen. Als aber der Prinz in der Gegend von

Ladbergen anlangte, war der Feind bereits im vollen

Rückzuge. Alle ſeine Abtheilungen gingen bei Rheine

über die Ems, worauf auch der Prinz nach Wolbeck

zurückkehrte.

Der Feind ſchien die Streiferei jenſeits der Ems

blos in der Abſicht gemacht zu haben, um des Erb

prinzen Aufmerkſamkeit dorthin zu ziehen, während der

Prinz von Condé noch eine ſtarke Abtheilung ſeiner

Armee bei Haltern über die Lippe gehen ließ, wie von

Monkewitz auf einer am 14. Juli mit 100 Pferden

unternommenen Rekognoszirung über Venne und Lü

dinghauſen gegen Olphen ſicher in Erfahrung brachte.

Gefecht bei Amelsbühren.

Der Prinz von Condé brach am 15. Juli ſelbſt

wieder von Kösfeld auf und marſchirte nach Dülmen

zurück, pouſſirte aber gegen Münſter und Wolbeck, um

dieſen Marſch zu maskiren, ein ſtarkes Detaſchement.

Rittmeiſter Baum beſtand mit demſelben am 16. Juli

bei Amelsbühren ein höchſt ehrenvolles Gefecht, in wel:

chem es ihm gelang, den Huſaren von Conflands

mehrere Leute herunterzuhauen und einen Rittmeiſter

mit 13 Mann zu Gefangenen zu machen. Die Kara

biniers verloren dabei 4 Todte.

Da der Erbprinz wünſchte, beſtimmte Nachrichten

über die weiteren Bewegungen des Prinzen von Condé

- M 2
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einzuziehen, ſo beauftragte er den Major von Monke:

witz mit dieſem Geſchäft. „Ich ritt, ſagt derſelbe,

mit zwei Karabiniers aus, ſchlich auf lauter Nebenwe

gen nach Buldern, und von dort auf eben die Weiſe

weiter bis gegen Dülmen. Hier brachte ich zuverläſſig

in Erfahrung, daß Prinz Condé den Morgen ſehr

früh von Dülmen aufgebrochen und bei Haltern über

die Lippe gegangen ſey. Sehr eilig kehrte ich nun zum

Erbprinzen zurück, der mit den gebrachten Nachrichten

ſehr zufrieden war, und ſofort Befehl zum Aufbruch für

den folgenden Tag gab.“ -

Am 19. Juli ging der Erbprinz bei Hamm über

die Lippe, um die Armee des Prinzen Condé, die zur

Vereinigung mit Soubiſe durch das köllniſche Sauer:

land rückte, zu beobachten. General Major Huth

blieb als Chef ſämmtlicher Truppen in Weſtphalen zu

rück. Major von Monkewitz wurde demſelben vom

Erbprinzen zur Dienſtleiſtung als Chef des Stabes zu

getheilt.

Der Feind hatte etwa 6000 Mann in der Nähe

von Weſel zurückgelaſſen, die fortfuhren die Verbindung

mit Holland zu beunruhigen und gegen die Ems zu

ſtreifen. General: Major Huth war zuvörderſt darauf

bedacht, den Streifereien gegen die Ems Einhalt zu

thun, auch möglichſt die Verbindung längs der hollän:

diſchen Grenze zu ſichern. Er verwendete dazu die Zeit

bis zum 29. Juli und nahm an dieſem Tage ſein

Hauptquartier in Münſter. Lieutenant v. Zerßen hatte

mit den Fußjägern das Schloß von Bentheim beſetzt.

Rittmeiſter Baum ſtand mit den Karabiniers in Rheine,

unter dem hannöverſchen Oberſten von Hohnſtädt,

der hier mit einem ſtarken Detaſchement poſtirt war,
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um die Uebergänge über die Ems zu ſichern, und Ohme

und Schüttorf zu dem Ende beſetzt hielt.

In der Nacht zum 3. Auguſt ward Lieutenant v.

Zerßen im Schloſſe von Bentheim vom Feinde ange:

griffen, wehrte ſich aber hartnäckig. Oberſt v. Hohn:

ſtädt hatte durch die ausgeſchickten Patrouillen Nach:

richt von dieſem Angriffe erhalten und traf gegen Mit

tag zu Bentheim ein, von wo der Feind ſich indeß auf

ſeine Annäherung zurückgezogen hatte. Die Karabiniers

erhielten Befehl dem Feinde nachzuſetzen, konnten ihn

jedoch nicht mehr erreichen und brachten nur ein Paar

Nachzügler als Gefangene ein, die ſich in Ochtrup ver:

ſpätet hatten. Von den Jägern waren ein Mann er

ſchoſſen und 2 verwundet worden. Lieutenant v. Berk

hatte ſeinen Auswechſelungsſchein erhalten und trat wie:

der beim Korps ein.

Am 12. Aug. erhielt General Huth den Befehl,

den größten Theil der Truppen, die er im Münſter

ſchen befehligte, nach Heſſen abzuſenden, wodurch dieſer

General ſo geſchwächt wurde, daß die Poſtirung längs

der Ems aufgegeben werden mußte, und alle Truppen

nach Münſter gezogen wurden. Hamm behielt eine

Garniſon von 2 Bataillonen. Der Feind machte ſich

dieſe Umſtände ſofort zu Nutze, beſetzte Dülmen und

Kösfeld, unterbrach die Gemeinſchaft mit Holland und

ſtreifte bis zum 17. Aug. gegen und über die Ems.

An dieſem Tage machte Major von Monkewitz

eine Rekognoszirung über Rorel nach Alten Bergen,

und brachte in Erfahrung, daß der Feind ſeine Streif

partheien von der Ems zurückgerufen habe und nach

Dorſten gerückt ſey.

Major von Monkewitz ging am 19. Auguſt mit
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dem Korps und 50 Pferden ſchwerer Reiterei aus

Münſter über Herbern und Werne nach Alten Lünen,

wo derſelbe den 20. Aug. mit Tagesanbruch eintraf und

erfuhr, daß der feindliche General Danett bei Lünen

am linken Ufer der Lippe mit einer bedeutenden Macht

lagere. Der Major faßte Poſto zu Alt Lünen und

ſtattete Bericht an den General Huth ab.

Am 23. Aug. brach General Danett wiederum

auf und lagerte in der Nähe von Hamm. Major v.

Monkewitz beſetzte Werne mit 100, ihm zur Unter

ſtützung von Münſter geſendeten Grenadieren, und rückte

nach Hövel, wo auch denſelben Tag General Huth

eintraf. Am Morgen des 24. Aug. war der Feind be:

ſchäftigt eine Batterie gegen das Lünen Thor von

Hamm zu etabliren, und fing am 25. Aug. an, die

Stadt mit glühenden Kugeln zu beſchießen. Ein Theil

von Hamm ſtand bald in Flammen, jedoch gelang es

den Belagerten, des Feuers faſt immer wieder Herr zu

werden. Der Feind ſetzte die Beſchießung den Tag

über fort, und forderte gegen Abend die Beſatzung zur

Uebergabe auf. Als aber eine abſchlägliche Antwort er:

folgte, zog der Feind in der Nacht ſich nach Lünen zu:

rück, nachdem 25 Häuſer in Aſche gelegt waren. Major

von Monkewitz rückte wieder nach Alten Lünen und

am 28. Aug. marſchirte General Danett nach Reck:

linghauſen. Major von Monkewitz zog ſich auf Be

fehl des Generals Huth nach Werne zurück,

Gefecht bei Olphen.

Am 29. Aug. wurde Lieutenant v. Berk mit 30

Pferden, gemiſchten Kommandos, am rechten Ufer der

Lippe hinunter geſchickt, um Nachrichten vom Feinde
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einzuziehen, hatte aber das Unglück, am 30. Aug mit

Tagesanbruch in der Gegend von Olphen in ein feind:

liches Reiterverſteck zu fallen und abermals nebſt einem

Karabinier und 3 ſchweren Reitern in Gefangenſchaft

zu gerathen. Dem Reſte des Kommandos gelang es

ſich durchzuſchlagen, wobei ein Karabinier und 5 ſchwere

Reiter auf dem Platz blieben.

Letztes Gefecht der Karabiniers bei Ober

Wiſch. -

Am 30. Aug. wurde Major von Monkewitz

befehligt, mit den Karabiniers, 100 Pferden ſchwerer

Reiterei und 100 Grenadieren gegen Lünen zu gehen,

um zu erfahren, welchen Weg General Danett ge

nommen habe. Der Feind hatte Lünen mit einer Ab:

theilung Reiterei beſetzt, die ſich aber, als von Mon:

kewitz mit Tagesanbruch des 31. Aug. plötzlich vor

dieſem Orte erſchien, eiligſt über Wahltrup und Horne:

burg gegen Recklinghauſen zurückzog. Die Reiterei

ſetzte raſch nach, holte den Feind bei Ober Wiſch ein,

fiel auf ihn, hieb mehrere herunter und machte 5 Ge:

fangene, von denen ſo wie auch auf andere Weiſe man

erfuhr, daß General Danett nach Dorſten zurück mar:

ſchirt ſey. Bei der Rückkehr nach Werne fand der

Major den Befehl vor, mit dem ganzen Detaſchement

wiederum in Münſter einzurücken.

Es war dieſes das letzte Gefecht der Karabiniers

im ſiebenjährigen Kriege! Rittmeiſter Baum trat um

dieſe Zeit als Major in braunſchweigiſche Dienſte.

Am 8. September ging General Huth mit etwa

der Hälfte der noch in Weſtphalen ſtehenden Truppen

nach Heſſen ab, um bei der Belagerung von Kaſſel
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zu dienen, wodurch die Armee in Weſtphalen ſo ge:

ſchwächt wurde, daß man einzig und allein auf den

Beſitz von Münſter, Lippſtadt und Hamm ſich beſchrän

ken mußte. Die in Münſter zurückgelaſſene Reiterei,

etwa 300 Pferde, unter Major von Monkewitz, un

terhielt die Verbindung zwiſchen dieſen drei Plätzen.

Der Feind unternahm indeß nichts dagegen, ſondern

begnügte ſich, die Grafſchaft Mark, wie die Gegenden

von Werne, Dülmen, Haltern, Kösfeld u. ſ. w. zu

verwüſten und zu plündern, ſchickte auch dann und

wann einzelne Rekognoszirungs-Detaſchements bis gegen

Notteln und Drenſteinfurth vor. Mit einem ſolchen

beſtanden die Jäger des Korps am 12. Okt. in der

Nähe von Herbern ein ziemlich hitziges Gefecht, worin

ſie 3 Mann verloren und dem Feinde 8 Gefangene ab:

nahmen.

Bis Ende Oktober blieb Alles in dieſer Verfaſſung.

Kaſſel war erobert und Herzog Ferdinand detaſchirte

nun den engliſchen General Lord Cavendiſch mit einem

Korps nach Weſtphalen, um den Streifereien des Fein

des Einhalt zu thun. Major von Monkewitz erhielt

den Befehl, mit dem Karabinier- und Jäger: Korps

zum Lord Cavendiſch zu ſtoßen, der am 7. Novbr.

bei Nordkirchen eintraf und den Major mit dem Korps,

100 Grenadieren und 50 ſchweren Pferden, zu Alt

Lünen poſtirte, mit der Verſicherung, daß der Herzog

Ferdinand ihm ganz ſpeziell aufgetragen habe; „ja

in ſchwierigen Fällen ſich des Rathes des Herrn von

Monkewitz zu bedienen.“ -

Bis zum 15. Novbr. ſtand von Monkewitz in

Alt-Lünen. An dieſem Tage wurde der Waffenſtill:

ſtand bekannt gemacht, und die Karabiniers und Jäger
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ſie bis zum 18. Januar 1763 ſtanden.

Die alliirte Armee ging inzwiſchen, da der Friede

mit der Krone England und Frankreich um dieſe Zeit

abgeſchloſſen war, auseinander, und Major von Mon:

kewitz erhielt Befehl, mit dem Korps in Münſter ein

zurücken. Graf Wilhelm war bekanntlich in Portu

gal und ſo erhielt von Monkewitz von der Regierung

in Bückeburg die Anweiſung, mit dem Korps dahin

zurückzukehren. General: Major la Chevallerie, der

in Münſter befehligte, wollte indeß die Einwilligung

zum Abmarſche nicht ertheilen, bis dazu Befehl vom

hannöverſchen Gouvernement eingegangen ſey und es

entſtanden einige Konteſtationen, die den Abmarſch des

Korps bis Ende Februar verzögerten.

Als Gründe für die Weigerung des Generals la

Chevallerie, das Korps abmarſchiren zu laſſen, giebt

Major von Monkewitz Folgendes an:

Der Friede zwiſchen Preußen und Frankreich war

noch nicht abgeſchloſſen und zwiſchen dem engliſchen und

preußiſchen Kabinette ſchien einige Jalot-e ſtatt zu fin:

den. Die Beſatzung von Münſter war ſehr ſchwach

und die Legion Britannique in der Gegend von Mün:

ſter verabſchiedet. Horden derſelben ſtreiften in der Ge

gend umher und erlaubten ſich ſchreckliche Ausſchwei:

fungen. Major von Monkewitz erhielt den Auftrag,

die Umgegend davor zu ſchützen, was er denn auch ſehr

energiſch bewirkte. -

Der engliſche Oberſt Beckwith war inzwiſchen in

preußiſche Dienſte getreten, warb die entlaſſene Legion

für dieſe Macht wiederum an, etablirte ſich mit ihr in

Münſter, und fing an, da die Legion ſtärker als die
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hannöverſche Beſatzung wurde, den Herrn zu ſpielen,

weshalb von Hannover aus zwei Infanterie-Regimen

ter und 150 Pferde dorthin zur Verſtärkung abgingen.

Der Friede von Hubertsburg erfolgte, und Major

von Monkewitz rückte den 1. März 1763 mit ſeiner

kleinen Schaar wiederum in Bückebnrg ein. Mit ſchnel:

len Schritten naht unſere Darſtellung ſich ihrem Ende.

Schlußbemerkungen.

Das Reſultat desjenigen, was dieſe Harniſch Reiter

als leichte Truppen leiſteten, liegt uns urkundlich

vor. Sechs aufeinander folgenden thatenreichen Feld:

zügen wohnte das Korps bei, und war ſtets auf dem

jenigen Poſten zu finden, der des wahren Kriegers

höchſter Stolz iſt, auf dem Poſten der Gefahr!

Selbſt in den Zeiten, wo alle übrige ſchwere Reiterei

ruhig in den Winterquartieren ſtand, lagen dieſe Har:

niſch: Reiter auf dem äußerſten Vorpoſten der Winter

Poſtirung. Der Begriff von ſchwer und leicht iſt in

der Individualität dieſes kleinen Häufleins ſo verſchmol:

zen, daß die Syſteme mancher Theoretiker hier ſcheitern

am eiſenbedeckten Reiter, der, leicht wie der Ungar

und Pole, leicht wie der Huſar und Ulan, ſein Roß

im einzeln Gefecht tummelt, keck Streifzüge unter:

nimmt, die der Theoretiker nur den obengenannten

Waffen und zwar ihnen ausſchließlich zutraut, und wo

Noth an Mann tritt, vom Gaule ſpringt, um mit

dem Säbel in der Fauſt ſich einen Weg durch's Ge

wehrfeuer in das Haus zu bahnen!

An allen dem iſt nun weder Harniſch noch Stahl:

helm, noch irgend ein andres Stück des äußern Men:
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ſchen ſchuld. Nein! alle dieſe Erſcheinungen beruhen

auf den Geiſt, der die Truppe beſeelt, und dieſer Geiſt

wurde unſeren Karabiniers früh, bei ihrem erſten Ent:

ſtehen, vom unſterblichen Grafen Wilhelm eingehaucht!

Er erwuchs, gehegt und gepflegt von unſeren Monke:

witz, Baum und Berk zu fröhlicher Thatkraft und

trug Früchte, die den Erwartungen entſprachen, die

Graf Wilhelm von dieſer kleinen Reiterei hegte.

Was die Schutzwaffe, den Harniſch, betrifft, ſo

ſind wir der unvorgreiflichen, jedoch entſchiedenen Mei:

nung, daß mancher der von den Karabiniers ausge:

führten Coups entweder ganz unterblieben oder weni:

ger brillant ausgefallen wäre, wenn ſie nicht geharniſcht

waren, und bei mancher Gelegenheit möchten ſie denn

wohl minder kühn in den Feind geritten ſeyn. Wer

recht den Soldaten kennt weiß, wie unendlich viel oft

eine Kleinigkeit bewirken kann! Daß gegen Kanonen:

feuer ſo wenig, als im Nahgefecht gegen das kleine Ge:

wehr, der Küraß ſchütze, daran dachten die Reiter wohl

nicht – ſie wußten nur, daß derſelbe auf 100 Schritt

Gewehrſchuß frei war und lernten aus Erfahrung –

einer Lehrmeiſterin, vor der alle Theorien verſtummen

müſſen – daß im Handgemenge der Harniſch manchen

Säbelhieb, wie manchen, obwohl ungeſchickt geführten,

Bajonetſtoß abhielt, und grade das war es, was den

Karabiniers einen gewiſſen Glauben an Unüberwindlich:

keit einflößte, der, ſorgſam von ihrem Führer genährt,

den wahrhaft kühnen Geiſt befeſtigte, der im Korps

herrſchte. -

/ Von der Kühnheit, mit welcher dieſe Reiter ritten

und wie ſie Herren ihrer Pferde waren, erzählen noch

dahier die alten Leute, die einen Theil der glänzenden
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Periode der Karabiniers erlebten, und noch kann man

dem Fremden, der ſich für dergleichen intereſſirt, zwei

Stellen zeigen, wo ein Paar Karabiniers einer bloßen

Poſſe wegen einen Sprung mit dem Gaule (wie die

Sage geht) wagten, den auszuführen es jetzt wohl

Viele giebt, die ſich dazu beſinnen würden, und Ver:

faſſer geſteht unumwunden, daß auch er ſich in dieſe

Kathegorie ſtellt. In dem einen Falle ſetzte ein Kara:

binier in völliger Rüſtung durch ein eben nicht weites

Fenſter, deſſen beide Flügel offen waren, in ein Zim:

mer, im andern, gleichfalls vom Straßenpflaſter aus,

wo zwei Galopſprünge den ganzen Anlauf bildeten, über

das faſt drei Fuß hohe eiſerne Geländer eines Treppen

Podeſtes von vier Stufen weg in das Haus, wobei

der Gaul die Hintereiſen abſchnellte. Das Haus, wo

dieſes geſchah, liegt beiläufig grade der königlich preu

ßiſchen Poſt dahier gegenüber.

Die Verluſt-Angaben des Korps in den ſechs Feld:

zügen, in denen daſſelbe in den Reihen der alliirten

Armee focht, ergeben laut den uns vorliegenden Tage:

büchern an Gebliebenen vor dem Feinde 160

Mann, an Verwundeten 152 Mann. Pferde verlor

das Korps, ſowohl an gebliebenen als vom Feinde ge:

nommenen, im Ganzen 109 Stück, und verwundet wur

den 71 Stück.

Nach Bückeburg zurückgekehrt wurde der Friedens:

Etat der Karabiniers die erſten Jahre auf 100, dann

auf 50 Pferde beſtimmt, ſämmtlich ſchwarze Hengſte,

und nachmals, bei Graf Wilhelms Rückkehr aus Por:

tugal, lauter Andaluſier oder Barben, die dieſer Herr

in Spanien und auf der Küſte von Afrika ankaufen

ließ. Das Jäger Korps wurde aufgelöſt.
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Schon während des 7jährigen Krieges hatte man

einige dieſer Reiter und Jäger, die dienſtunfähig ge

worden waren, auf eine anſtändige Art verſorgt, und

nach ihren Qualitäten als Forſtbediente, Jäger, Kut:

ſcher und Vorreiter im Marſtalle oder in anderen Civil

Bedienungen angeſtellt. Ein Gleiches geſchah jetzt bei

der Reduktion des Korps. Alle Leute ohne Ausnahme,

die im Korps gedient hatten, bekamen entweder eine

Verſorgung oder eine Penſion, die durchaus vor Man

gel ſicherte und ihnen ein ſorgenfreies Leben bereitete;

oder Graf Wilhelm verlieh ihnen beſondere Privi:

legien. So gab er z. B. dem Karabinier Stahl:

huth, der allen Feldzügen beigewohnt hatte, ein

tapferer Soldat, ausgezeichneter Reiter, und namentlich

einer von denen war, die im Feldzuge 1757 Tecklen:

burg überfielen und das Haus ſtürmten (als von wel

chen Leuten uns das namentliche Verzeichniß im Origi:

nal vorliegt), das Privilegium, eine Branntweinbren:

nerei auf ſeinem Erbgütchen zu Vehlen anzulegen. Da

die Brennerei: Gerechtigkeit ausſchließlich ein Regal da:

hier iſt, ſo erachtet man leicht, wie vortheilhaft das er:

theilte Privilegium für den Beſchenkten war. Einem

Karabinier Franke, der gleichfalls allen Feldzügen bei:

gewohnt hatte, ebenfalls mit bei der Affaire in Teck:

lenburg war, und der nachmals als Förſter angeſtellt

wurde, ſchenkte Graf Wilhelm ein ziemlich bedeuten:

des Kapital zum Ankauf und zur Verbeſſerung eines

Gütchens in der Nähe des Forſthauſes.

Graf Wilhelm, ausgezeichnet als Menſch, als

Feldherr und Regent, vergalt mit fürſtlicher Freigebig:

keit Thaten, welche durch Blut, Anſtrengungen und

Tapferkeit ſich auszeichneten. Vielen ſeiner Krieger
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ſchenkte er erb- und eigenthümlich Grundſtücke, ließ

Häuſer darauf bauen und das nöthige Mobiliar, Vieh

und dergleichen auf ſeine Koſten in die neue Kolonie

bringen. Er zeigte dadurch den Söhnen des Vaterlan:

des, daß es ruhmvoll ſey, dem Tode zu trotzen,

wenn die Krieges - Trompete erſchallt, aber

ebenfalls gleich rühmlich, ein nützlicher flei:

ßiger Ernährer des Staats zu ſeyn, ſobald

die Göttin des Friedens zurückkehrt und der

Staat den Arm des Mannes nicht mehr zum

Kampf fürs Vaterland bedarf.

Ueber der Thür jedes ſolchen Hauſes war ein

Schild angebracht, auf welchem der Name des Krie:

gers, deſſen Eigenthum es nun wurde, wie die That,

die ihm dieſes Eigenthums würdig ſprach, geſchrieben

ſtand. Ungefähr eine Viertelſtunde von der Stadt

Bückeburg entfernt, am nördlichen Hange des Harl

Berges, ſehen wir noch jetzt über den Hausthüren dreier

von den ſogenannten Neuen Kolonien dieſe Schilder

prangen, und können nicht umhin, ihre Inſchriften hier

mitzutheilen, überzeugt, daß ſie dem Publikum, wel:

chem dieſe Blätter gewidmet ſind, d. h. den

Verehrern rühmlicher Thaten, intereſſant ſeyn

werden. -

Nr. 1. Dem Grenadier Wilhelm Brand ge:

ſchenkt, weil er ſich auf eine vorzüglich rühm:

liche Weiſe durch Muth und Dienſteifer hervor:

gethan. 1772.

Nr. 2. Geſchenkt dem Unteroffizier Wöbbeking,

wegen der als Stadtjunker verrichteten ſo herz

haften als verdienſtvollen That. 1772.

Nr. 3. Geſchenkt dem Karabinier Wilhelm, wegen

be:



bewieſener Tapferkeit und merkwürdiger Treue.

1772.

Daß aber Graf Wilhelm nach erfolgtem Frieden

ſeine Offiziere nicht vergaß, das bedarf keiner Erwäh:

nung. Manche von ihnen traten ſpäterhin in Kriegs

dienſte größerer Mächte. Da aber wir blos die Ge:

ſchichte der Karabiniers und Jäger ſchrieben, ſo müſſen

wir hier mit dem Schickſale derjenigen Offiziere dieſes

Korps uns begnügen, die wir im Laufe dieſer Darſtel:

lung kennen lernten.

Major von Monkewitz erhielt mehreremale die

ehrenvollſten Anträge in preußiſche oder braunſchweigi:

ſche Dienſte zu treten; allein Gründe der Dankbarkeit

bewogen ihn im bückeburgiſchen Dienſte ſeine irdiſche

Laufbahn zu vollenden. Rittmeiſter Riepe befehligte

die Leib: Karabiniers, war zugleich Adjutant des Grafen

Wilhelm, den er zweimal nach Portugal begleitete

und ſtarb als Oberſt im hieſigen Dienſt. Rittmeiſter

Baum trat in braunſchweigiſche Dienſte, wie wir ge:

zeigt haben, und ſtarb den Heldentod als Oberſt im

amerikaniſchen Kriege. Lieutenant von Berk diente bis

zum Jahre 1778 als Kapitain-Lieutenant in den Kara:

biniers, wurde dann ins Grenadier-Regiment als Haupt

mann verſetzt und trat nachmals als Major in kurfürſt

lich heſſiſche Dienſte. Lieutenant von Gerſtein nahm

nach dem erſten Feldzuge den Abſchied. Seine weitern

Schickſale ſind unbekannt. Ein Gleiches iſt rückſichtlich

der Jäger:Lieutenants Hoffmann und von Zerſen

der Fall, indem die Stammliſten des Jäger, Korps

nicht mehr vorhanden ſind.

Von ſeinem Monarchen wahrhaft geſchätzt und ge:

liebt, fuhr Major v. Monkewitz fort, das Kommando

N
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der Karabiniers zu führen und genoß der beſondern Aus:

zeichnung und Gnade, daß jedesmal, wenn der Herzog

Ferdinand oder der Erbprinz von Braunſchweig auf

ihren Reiſen zu den Truppen: Uebungen in Weſtphalen

durch Bückeburg kamen, dieſe Fürſten den braven Mon:

kewitz ſtets mit ihrem hohen Beſuche beehrten.

Nach Graf Wilhelms Tode erheiſchte der Zu:

ſtand der Finanzen dringlich eine Verminderung des

Militairs und es ward beſtimmt, daß das Karabinier:

Korps nur aus 30 Berittenen beſtehen ſolle. Im De:

zember 1785 wurde von Monkewitz zum Oberſtlieute:

nant ernannt. Als ſpäter noch mehrere nöthwendige

Einſchränkungen im Militair vorgenommen werden muß:

ten, wurden den Karabiniers auch die Pferde genom

men, und ihre Zahl, ſo wie ſie ausſtarben, vermindert.

Sie dienten fortan als Leibwache im Innern des

Schloſſes, und ſo beſtehen ſie noch unter des jetzt regie:

renden Fürſten Durchlaucht.

Zum Andenken des großen Gründers dieſer Reite:

rei blieb ihre Uniform im Ganzen ſo, wie ſie im ſie:

benjährigen Kriege war. Die Uniform ward indeß,

wegen der Koſtbarkeit der ledernen Kollets, von ſchwar:

zem Tuch verfertigt; der Küraß ward abgelegt. Den

vormaligen Helm vertritt jetzt eine leichtere Kopfbe

deckung – ein Helm von gebranntem Leder mit wei:

ßem Roßſchweif – der Manchem eleganter erſcheint, als

der alte. Frei geſprochen, gefällt ſie uns aus dem

Grunde nicht, weil man eigentlich nichts an einer

Uniform hätte ändern ſollen, die mit ſo vielem Ruhme

getragen wurde, wenn nämlich es einmal der Wille

war, die Truppe in ihrer vorigen Geſtalt zum Anden:

ken an den Grafen Wilhelm, wie an die von ihr
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geleiſteten rühmlichen Thaten, zu erhalten. Auch von

den Säbeltaſchen – Verfaſſer weiß nicht warum?

– iſt ſeit einigen Jahren das geſchlungene W ver:

ſchwunden.

Der Vater des jetzt regierenden Fürſten, ein Ret

gent, der jedes Verdienſt zu ſchätzen zußte, erbte ſo zu

ſagen die gütigen Geſinnungen Wilhelms gegen unſern

Monkewitz, und ließ ſowohl ihn als andere Offiziere

des hieſigen Truppen : Korps, die im Laufe des ſieben:

jährigen Krieges ſich beſonders hervorthaten, nach dem

Leben malen, und des jetzt regierenden Fürſten Durch:

laucht haben nunmehr befohlen, dieſe Bildniſſe auf dem

Wilhelms:Steine neben dem ihres großen Herrn und

Führers aufzuſtellen. -

Oberſtlieutenant Johann Kaſimir von Mon

kewitz ſtarb in den erſten Tagen des Februars 1789,

aufrichtig betrauert von ſeinen Kameraden und allen

Edlen, die ihn kannten. Er war ein wahrhaft edler

Mann, das iſt noch jetzt die Stimme aller derer, die

ihn perſönlich kannten! Was er als Krieger leiſtete,

liegt vor; was er als Menſch war, entnehmen wir aus

dem Zeugniſſe ſeiner Zeitgenoſſen. Sie ſagen von ihm:

„er krönte alle ſeine Verdienſte durch Beſcheidenheit und

Anſpruchloſigkeit.“

Monkewitz war groß und wohl gebaut, ein ſchö:

ner Soldat! wie wir aus deſſen Bildniſſe entnehmen.

Bis zum letzten Tage ſeines Lebens hielt er auf mili:

tairiſche Eleganz und Würde in ſeinem Anzuge und

ſtets war er als ſchwarzer Reiter: Offizier gekleidet, bei

feierlichen Gelegenheiten mit dem ſchwarzem ſilberver

zierten Küraß angethan, der in ſo manchem heißen Ge

fechte ſein Begleiter war. Als ſchwarzer Reiter Offizier

N 2 *.



– 186 –

gekleidet, ward ſeine irdiſche Hülle der Mutter Erde

übergeben. -

Aus freiem Antriebe ſchloß das Offizier: Korps des

königlich preußiſchen Regiments von Wolbeck, welches

damals in Minden in Garniſon ſtand, ſich dem Lei:

chenzuge an. Der Konſiſtorialrath Froriep ſagt dar:

über im Anhange zu der im Druck erſchienenen Rede,

die er am Grabe des Verewigten hielt: „Es giebt ge:

wiſſe Handlungen, die man nur nennen darf, um ſo

gleich das Große in denſelben fühlbar zu machen, und

zu ihnen gehört ſicher die eben erwähnte Handlung der

tapfern Söhne Boruſſiens!“

Verfaſſer eilt zum Schluſſe dieſer geſchichtlichen

Darſtellung, die um ſo mehr mit hoher Liebe unternom:

men wurde, als die Thaten unſers kleinen Reiter-Häuf

leins es wohl zu verdienen ſchienen, auf die Nachwelt

gebracht zu werden, und der Verfaſſer von einer Waffe

zu ſprechen Gelegenheit fand, für deren Ruhm ſtets

ſein Herz ſchlagen wird. Entfremdeten ihn auch ſelt:

ſame Fügungen des Schickſals nun ſchon eine Reihe

von Jahren der Waffe der Reiterei, ſo grünt doch ewig

in ihm das Andenken der ſchönſten Jahre ſeiner kriege:

riſchen Laufbahn, wo er ihr ſich zuzählte, und ihr

gilt das Motto des Titelblattes!!!

Dem Vaterlandsfreunde intereſſirt es gewiß, die

rühmlichen Thaten würdiger Landsmänner kennen zu

lernen, und ſchon ihr Beifall allein würde hinreichende

Belohnung für den Verfaſſer ſeyn. Hätte derſelbe aber

zugleich erreicht, daß ſeine Darſtellung es auch dem

Stande, zu dem er ſich zählt, gefiele und trüge die

Erzählung der hier geſchilderten geſchichtlichen That:

ſachen nur in etwas dazu bei, in der Bruſt des jungen
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Kriegers das Gefühl zur lodernden Flamme zu entzün

den: „unverdroſſen und unverzagt drein zu ſchlagen,

wenn Fürſt und Vaterland ſeinen Arm fordern, ohne

nach Zahlen die Gefahr zu berechnen!“ dann wahrlich

würde der Verfaſſer ſich glücklich preiſen dieſe Arbeit

unternommen zu haben!

Das Ideal einer leichten Reiterei, nach des Ver

faſſers beſcheidenen Anſichten, ward hier geſchildert.

War zwar das Häuflein klein, ſo ſprechen doch die

von ihm geleiſteten Dienſte laut und vernehmbar zu

Gegenwart und Zukunft: „was eine gut geübte,

gut geführte und gut berittne Reiterei auch

in geringer Zahl vermöge, wenn das Herz an

keine Unmöglichkeit glaubt, und Fauſt und

Schenkel zu rechter Zeit ihre Schuldigkeit

thun.“



in Berlin.
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