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Regimentern nach der Höhe von Schachten, um fich daselbst
mit den englischen und braunschweigischen Truppen zu
vereinigen und nach der erhaltenen Order den feind
lichen linken Flügel zu attaquieren, welcher sich aber
bereits zurückzog, da derselbe durch die Truppen des Mylord
Granbh bereits bedroht und kanoniert worden war. Die
ganze feindliche Armee retirierte fich dahero ohne den ge
ringsten Widerstand zu tun auf der großen Straße nach
Frankenhausen und Wilhelmsthal und wurde bis dahin
von unserer Armee, doch ohne eingeholt zu werden, verfolgt.

Zwischen Weimar und Wilhelmsthal, auch zwischen
diesem Ort und Calden hatte fich die feindliche Infanterie
in die Waldungen geworfen, um die rstraits zu decken.
Diese Infanterie wurde durch die Reserve und englischen
Truppen attaquiert und 2 bis 3 Bataillone zu Gefangenen
gemacht. Bei dieser Gelegenheit ist es zum Gewehrseuer
gekommen, hauptsächlich hat die englische Garde dadurch
etliche Offiziere und über 100 Mann verloren. In der
großen Allee auf dem Brand suchte der Feind seine
retraite durch eine Kanonade zu decken, wogegen von
unserer Seite an die 30 Canons opponiert und so viele
vergebliche Schüsse in die Häuser und Gärtens zu Wilhelms
thal getan wurden, daß die Grotte und die In
dianischen Häuser*) sehr beschädigt sind. Da der
Feind seine retraite so eilig fortsetzte, daß ihm ohnmöglich
beizukommen und überhaupt unsere Armee durch das be
ständige Nachlaufen sehr fatigieret war, so erfolgte die
Order auf deü Höhen bei Hohenkirchen und Mönchehof
halt zu machen. —

Heute. den 25. wird Victoria geschossen und das Te
deum laudamus gesungen. Das Lager der feindlichen
Armee soll zwischen Cassel und Zwehren formiert, auch
der Kratzenberg, die Höhe von Landwehrhagen und der
Forst besetzt sein. "

Dieser anschauliche Bericht des Kapitän v.Creutz-
burg beweist, daß man im hessischen Hauptquartier
zu Mönchehof am Tage nach der Schlacht noch
nicht wußte, daß auch General Luckner mit seinem
Korps an der Schlacht teilgenommen hatte.

Herzog Ferdinand hatte befohlen wenn dqrch
Spörkens und Luckners Eingreifen vom Reinhards
wald her der Feind geschlagen wäre oder wenn er
sich zurückzöge ohne sich in etwas einzulassen, so
sollten ihn die beiden Generale so lebhaft als
möglich verfolgen und dabei ihren Marsch so ein
richten, daß Spörken ihm immer in der
Flanke, Luckner ihm aber im Rücken
bliebe.

Spörken aber ließ sich nach dem Rückzug des.
Generals Castries verleiten, ihm über den Essebach
zu folgen und sich dem linken Flügel der eigenen
Armee anzuschließen. General Luckner, der später
den Befehl erhielt, die Höhe von Hohenkirchen zu
erreichen und dem fliehenden Feinde den Weg
nach Kassel zu verlegen, ließ vergeblich die unter
Spörkens Befehl stehende 7. Kolonne auffordern,
ihm zu folgen. Da er sich allein nicht stark genug

*) Diese beiden Häuser, die unweit der Grotte lagen,
hießen .die chinesischen Häuser" S. Schmincke, Be
schreibung der Residenz- und Hauptstadt Cassel nebst den
nahegelegenen Lustschlösiern usw. Cassel 1767.

fühlte, der französischen Armee auf ihrem Rückzug
entgegen zu treten, rückte er — in gleicher Höhe
mit der alliierten Armee — allmählich nach Jmmen-
hausen, wodurch es der französischen Armee möglich
wurde, sich ohne große Verluste unter die Kanonen
von Kassel zurückzuziehen.

Wie Herzog Ferdinand das Verhalten Spörkens
und Luckners bei Wilhelmsthal beurteilte, ergibt sich
aus den Schlußworten seines Berichtes an König
Friedrich II. von Preußen: „Die Feinde ent
 kamen über die Höhen von Hohenkirchen, die recht
zeitig zu besetzen Spörken und Luckner leider ver
säumt hatten."

In der oben erwähnten kurzen Meldung des
Prinzen Anhalt über die Schlacht bei Wilhelms
thal wird erwähnt, daß die hessische Infanterie
an diesem Tage nicht zur Tätigkeit gekommen sei.
Die „affaire“ wird deshalb als unbedeutend hin
gestellt. Die Kavallerie habe wohl einige Male
eingehauen, aber wenig verloren. Der Verlust
der im Gefecht gewesenen hessischen Kavallerie-
Regimenter (Erbprinz, Einsiedel und Prinz Fried
rich-Dragoner) betrug an Toten 1 Unteroffizier,
13 Gemeine und 14 Pferde und an Verwundeten
9 Gemeine und 15 Pferde.

Am 27. Juni meldete Prinz Anhalt seinem
Landesherrn aus dem Hauptquartier Mönchehof:
„Am Abend des 25. Juni kurz vor dem Antreten
der Armee zum Gottesdienst und zu dem Freuden
feuer aus Anlaß des Sieges sah man eine Anzahl
verwundeter und gefangener französischer Offiziere
in herzoglichen Equipagen und von einiger Kavallerie
escortiert auf der holländischen Straße nach Casiel
fahren. Herzog Ferdinand hatte sie vormittags aus
Grebenstein abholen lasten, Mittags in Wilhelms
tal, wo er nach der Schlacht fein Hauptquartier
aufgeschlagen, zur Tafel behalten und dann auf
Ehrenwort entlästen." — Daß er sie bei der Tafel
zum Schluß mit goldenen Uhren und Dosen und
mit Brillantringen beschenkt, wie vielfach behauptet
wird, ist in Anhalts Bericht nicht erwähnt, wohl
aber, daß an demselben Abend zahlreiche ftanzöfifche
Regiments- und andere Feldschers in Begleitung
vieler Gehülfen von Kassel kommend nach Greben
stein gefahren wären, um mit Erlaubnis des
Herzogs Ferdinand dort die Pflege der schwer
verwundeten Franzosen zu übernehmen.

Erwähnt sei zum Schluß noch, daß am 8. Juli
Herzog Ferdinand durch seinen Generaladjutant
General v. Reden dem Prinzen v. Anhalt mit
teilen ließ, der Herzog habe den hessischen Truppen,
einschließlich der bei Holzhausen unter General
leutnant v. Gilsa stehenden, „ein Präsent von
20 Stück,Ocksen' destiniert (wegen Wilhelmsthal), so
Höchstdieselben für 247 Louisdor ankaufen lasten.


