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„ Es ist von Deutschen Gauen
Viel Schönes wohl bekannt,
Das Schönste von den Schönen
Ist doch das — „Hessenland!"

Gotha. Krnst Woksgang Keß v. Wichdorff.

Nachträglich hat sich leider herausgestellt, daß der —
inzwischen an die Negierung abgelieferte — Fund entfernt
nicht der Art ist. um damit das Thurmbauprojekt endlich
verwirklichen zu können; weitere freundliche Beiträge hier
zu nimmt deshalb Herr Bürgermeister Hillebold in Nieden
stein bei Fritzlar dankbarst entgegen. — Der alte Nieden-
steiner Burgberg befindet sich schon seit langer Zeit im
Gemeindebesitz.

Ans alter und neuer Zeit.
Kkijzen ans der Hessischen Kriegsgeschichte.*)

Von Freiherrn Maximilian von Ditfurth,
weiland kurfürstlich hessischem Hauptnrann.

XXIV.

Streifzug a m Elisabeth-Fluß 1781.
Im nordamerikanischen Feldzuge von 178! hatte
General Arnold von Portsmouth aus dem Oberst
Simcoe Befehl ertheilt, ein in der Grafschaft Princeß-
Anna sich herumtreibendes amerikanisches Streifcorps
aufzusuchen und auseinander zu sprengen, welches
schon mehrmals beim Fonragiren sehr lästig gefallen
war und auch die königlich gesinnten Einwohner jener
Gegend äußerst bedrückt hatte.

Zu diesem Zwecke entsendete Oberst Simcoe den
Hauptmann Ewald über den Elisabeth-Fluß von
der Londonbrücke ans mit einer Abtheilung rechts
ab nach den Brocks - Morästen, um dem Feinde den

Rückzug nach Nordwest-Landing abzuschneiden, während
er geradeaus über Camps-Landing auf denselben
losrückte.

Da nun der Feind, wie vorauszusehen war, diesem
Stoße answich, sich nach den Brocks-Morästen
wandte, hier aber auf die Abtheilung unter Haupt-
rnann Ewald stieß, die ihn wieder nach dem Oberst
Simcoe hin zurückschlug, so wurde jenes feindliche
Streifcorps gänzlich auseinander gesprengt und beinahe
aufgerieben.

XXV.

A nf Vorposten am S k o t t s - B a ch e in
V i r g i n i e n 17 8!. Während des Feldzuges in
Birginien 1781 war n. A. auch einmal von den
Vorposten des bei Portsmouth lagernden Arnoldi'schen
Corps an einer über den Skotts-Bach führenden
Brücke eine Feldwache von einem hessischen Oberjäger
und 16 Jägern aufgestellt worden. Obschon diese
Brücke auf einem langen und sehr schmalen, durch
die sumpfige Niederung des Skots-Bachcs führenden
Dammwege lag und daher dieser Posten weder um

*) Siehe Nr. 21 des „Hessenlandes" vom 2. No
vember 1891.

gangen noch auch leicht überfallen werden konnte, so
gelang es dem Feinde, welcher einen Angriff ans die
diesseitige Aufstellung beabsichtigte, doch, eines
Morgens eine von jenem Posten über den Damm
weg vorgesandte Patrouille zu überraschen und an
zugreifen und, ihr auf dem Fuße folgend, auf dem
Damm gegen jene Brücke vorzudringen. In Folge
dessen wich der Rest der daselbst aufgestellten Mann
schaft in der ersten Bestürzung zurück.

Glücklicher Weise traf jedoch im nämlichen Augen
blicke Hauptmann Ewald — obschon ganz zufällig —
in Begleitung von ebenfalls l 6 Jägern daselbst ein.
Da, wenn der Feind hier durchdrang, das Haupt-
corps sehr gefährdet erschien, andererseits aber der
Dammweg so schmal war, daß auf demselben nicht
mehr als drei Mann in Front vorzudringen ver
mochten und auch sonst noch das Terrain eine hart
näckige Vertheidigung desselben begünstigte, so forderte
Ewald mit Hinweisung hierauf seine Jäger auf:
^Eingedenk zu sein, daß sie Hessen
wären, und somit auch s i ch hier lieber
bis zum letzten Mann zu w ehren, als
im Angesicht der Engländer zu weichend

Ein lauter Jubelruf ward ihm zur Antwort, und
wirklich behauptete sich das kleine Häuflein von 32
Mann, obgleich der Feind nach und nach mehrere
Bataillone in's Feuer brachte, mehrere Stunden lang
auf das Rühmlichste, bis endlich aus dem englischen
Lager Verstärkung herankam, was freilich nur da
durch ermöglicht wurde, daß das Gelände den Ver
theidigern ganz außerordentliche Begünstigungen

j gewährte.

Aus Aeimath und Fremde.
Der Ministerpräsident Graf Botho zu Eulen

burg ist am ! 3. April mit seiner Gemahlin in
Kassel eingetroffen, um sich daselbst bis nach dem
Osterfeste aufzuhalten und von den Beamten des
Oberpräsidinms und der Königlichen Regierung zu
verabschieden. Besondere Ehrungen, die ihm seitens
der Bürgerschaft zugedacht waren, wie Fackelzug :c.'
hat er mit Rücksicht auf die Charwoche abgelehnt.
In Folge dessen haben die städtischen Behörden be

 schlossen, sich durch eine Deputation bei Sr. Excellenz
zu verabschieden. Seit dem 10. August 1881 be
kleidet Graf zu Enlenburg das höchste Amt in der
Provinz Hessen-Nassau. Er hat sich als Ober
präsident große Verdienste um dieselbe erworben.
Sein unablässiges Bestreben war darauf gerichtet,
das Wohl der Provinz nach jeder Richtung hin zu
heben und zu fördern. Mit sicherem Blick hat er
stets das Richtige erkannt, mit Entschiedenheit und
staatsmännischem Geschick führte er seine wohlgemeinten
Absichten aus. Auf allen Gebieten der Verwaltung
hat er zum Besten der ihm unterstellten Provinz


