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Trendelburg eingetroffen und hatte sich an demselben
Tage aller dort befindlichen Flußübergänge und
festen Punkte, sowie auch des von den Franzosen nur
schwach besetzten Schlosses Sababurg bemächtigt.*)

Die Armee lagerte zwischen Körbecke und Mudden
hagen, die Hessen lagen bei letztgenanntem Dorfe,
genau dort, wo sie 1760 gelegen hatten.**)

Die französischen Marschälle Prinz Soubise und
d'Estrses hatten auf die Kunde von der Zusammen
ziehung der Alliierten Armee auf dem linken Weser
ufer die etwa 100 000 Mann starke französische
Hauptarmee bis zum 20. Juni bei Kassel vereinigt
und am 22. nordwärts in eine Stellung zwischen
Grebenstein und Meimbressen geführt. General
Stainville mußte mit einem aus den besten fran
zösischen und schweizerischen Infanterie-Regimentern
bestehenden Korps die linke Flanke der Armee
durch Aufstellung auf dem Warteberge bei West
uffeln decken, während General Castries mit einem
beträchtlichen Korps von Infanterie und Kavallerie
auf die Höhe südlich von Carlsdorf vorgeschoben
wurde, wobei er sich rechts an den Reinhardswald
anlehnen sollte, der doch nach dem Verlust von
Sababurg nicht mehr den Franzosen gehörte.

Nachdem Herzog Ferdinand am 23. von der
Ruine Schöneberg aus die'Aufstellung der Fran
zosen persönlich erkundet hatte, beschloß er für den
24. den Angriff. Seine Anordnungen waren
meisterhaft und hätten gewiß zu einer völligen
Niederlage, vielleicht zu einem Sedan für die
französische Armee geführt, wenn seine Befehle auf
allen Punkten sinngemäß durchgeführt wären.

Das bei Marburg stehende Korps des Lord
Grauby ließ Ferdinand schon am Abend des

*) Nach der Einnahme von Sababurg hatte Herzog Fer
dinand am 21. Juni — nach dem Bericht des Kapitän
Creutzburg — »eine sehr freundliche Begegnung mit dem
dortigen französischen Kommandanten, Kapitän von Ba-
roussel, wegen des überaus guten Lobes, das ihm die
dasigen hessischen Untertanen beilegten/

**) In Muddenhagen, schreibt Creutzburg an Wutginau,
sieht es noch ebenso aus wie vor zwei Jahren. S. Durch
laucht der Prinz von Anhalt, welcher sich Eurer Exzellenz
gehorsamst empfiehlt, liegt in eben dem Hause, wo E. E.
damals gelegen haben; es regnet noch immer durch die
Stube. Die armen Leute find so unglücklich als möglich;
das was sie ausgesät haben, wird ihnen jetzt von uns weg-
fouragiert. Der Himmel gebe, daß wir hier nicht lange
stehen bleiben, sonst ist es mit unserer Kavallerie vorber.
Die Artillerie und Kavallerie sollen täglich 8 Pfund Hafer,
aber kein Stroh und kein Heu haben.

23. Juni die Diemel überschreiten und die Stel
lungen am Hangarstein bei Fürstenwald und auf
dem Schreckenberg bei Zierenberg besetzen. Von
diesen nächtlichen Märschen ahnten die in unbe
greiflicher Sorglosigkeit verharrenden Franzosen
nicht das geringste, und am Morgen des 24.
standen zwei englische Abteilungen dem französischen
linken Flügel in Flanke und Rücken!

Die Alliierte Hauptarmee sollte um 4 Uhr früh
am 24. Juni die Diemel in 7 Kolonnen bei
Liebenau, Lamerden, Eberschütz und Sielen über
schreiten. Kolonne 1 bis 5 sollte dann auf der
Höhe nördlich von Kelse aufmarschieren, dagegen
Kolonne 6 und 7 — hannoversche Truppen —
unter dem Befehl des Generalleutnants v. Spörken,
nach Überschreitung der Diemel bei Sielen, über
Hümme, Beberbeck und Hombressen die Höhe von
Udenhausen erreichen, wo sie dem nach Carlsdorf
vorgeschobenen Korps des Generals Castries im
Rücken standen.

Schließlich erhielt der hannoversche General
Luckner, der in der Gegend zwischen Einbeck und
Northeim stehen geblieben war, den Befehl, am
23. über Uslar nach Wambeck zu marschieren, hier
die Weser zu überschreiten und am Abend bei
Gottsbüren einzutreffen; am 24. aber um 2 1/» Uhr
morgens den Marsch über Sababurg auf Marien
dorf fortzusetzen, um hier im Verein mit Spörken
in den Kampf einzugreifen.

Die von Renouard mitgeteilten Anordnungen
des Herzogs Ferdinand für den Vormarsch der
fünf ersten Kolonnen beziehen sich nur auf. den
Ort des Diemel-Überganges, nicht aber auf die
Wege von dort bis zum Aufmarschgelände. Für
den Vormarsch der Kolonnen 1 bis 4 (englische
Kavallerie, englische Infanterie und Artillerie,
braunschweigische Infanterie, hannoversche schwere
Artillerie) aus dem Diemeltale auf die südlich
gelegenen Höhen können nur die Wege im Warme-
tale von Liebenau über Zwergen, und die von
Eberschütz über Oftheim nach Kelse in Betracht
kommen. Kolonne 5 aber (hessische Infanterie,
gefolgt von hessischer und hannoverscher Kavallerie),
die zwischen Eberschütz und Sielen über die Diemel
ging, hatte wahrscheinlich den Weg eingeschlagen,
der von Sielen nach Hofgeismar durch das Efse-
tal führte, durfte dabei aber Hümme nicht be
rühren, um die Kolonnen des Generals v. Spörken
nicht zu stören.

(Schluß folgt.)
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