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Trenton 1776 - die Schuldfrage in neuer Sicht 

von Erich Hildebrand 

Als am 26. Dezember 1776 die hessische Brigade Rail mit ihren drei Regi
mentern - Rail aus Grebenstein, von Knyphausen aus Ziegenhain 
und von Lossberg aus Rinteln - nach tiberraschender Umzingelung 
durch 5 amerikanische Brigaden die Waffen strecken muBten, erlitt damit 
die britisch-hessische Armee den ersten grOBeren Riickschlag im Feldzug. 
Das Journal des Regiments Knyphausen schildert, wie am Morgen gegen 
1128 Uhr das Piquet (Vorposten, Feldwache) am Wege nach Maidenhead 
allaqui,t wurde und gezwungen war, sich zurOckzuziehen, wie alles mOgli
che getan wurde, die Regimenter geschwind zusammenzubringen, wie eine 
im AuBenbezirk liegende Kompanie sich sogleich formierte und Wider
stand leistete, wie aber dann die "Rebellen" sich urn alle Seiten der Stadt 
extendierten und von einer vorteilhaften HOhe aus die Stadt mit Kanonen 

• 

und Haubitzen beschossen. Der iiberlegene Feind drang bald in die Stadt 
ein; ohne klare Planung und Ordnung griff Oberst Rail ihn an, wurde 
aber dabei selbst tOdlich verwundet. Zwei seiner Regimenter gerieten dar
auf ganz in Unordnung und muBten sich, vom Feinde umringt, gefangen 
geben. Bei Regen, Schnee und heftigem Sturm konnten viele der hessischen 
Soldaten nicht schlieBen, weil das Pulver nass geworden war, die Rebellen 
hingegen hielten ihre Gewehre unter wollenen Decken trocken. Auch das 
Regiment von Knyphausen, das nun versuchte, iiber eine Brticke zu ent
kommen, sah seinen RUckzugsweg abgeschnitten und muBte sich gleich
falls ergeben, zumal der Regimentskommandeur gefallen war. Knapp 300 
Mann von alien Regimentern durchquerten unter Lebensgefahr einen FluB 
und retteten sich so vor der Gefangenschaft '. 

Etwa 940 hessische Soldaten und Offiziere fielen in Gefangenschaft, 17 
lieBen ihr Leben, 78 wurden verwundet. Washington fOhrte die Gefange
nen im Triumph durch Philadelphia, urn der amerikanischen BevOlkerung 
zu zeigen, daB die gefOrchteten hessischen Soldaten besiegbar seien. 
"Hie,", beschreibt einer der gefangenen Offiziere, muflten wi, viel von de, 
sogenannten Canaille ausstehen, welche uns au!!,eie, St,afle beh6hneten 
und schimp!ten, wie es ihnen in den Mund kam"'. Vor dem Ereignis von 
Trenton war Washingtons Lage nach einer ganzen Folge von Niederlagen 
fast verzweifelt. Von den Soldaten seiner Continental Army waren viele 

I Gesamth<A:hschulbibliothek Kacstl, Journal Regiment Knyphausen, 4° Ms. Hass. 163. 81an ))-)7 
( - GhK). 

2 Tab. Lt. Andrcas Wiederhold. GhK 4" Ms. Hass. 216, 81 . 45; geborcn Spangenbcrg 1132. 1795 Major 
im landrcgimenl Kassel. Obcrkriegskommissar, Mitglied des Kricascollegs, gest. 1803. s. Kanei Wo rin· 
gcr, GhK. Vg) , auch Hdmulh Breiler, Die "verkauften Hessen", in , .Damals· ·, Zschr. r. Geschichtl . 
Wissen, Heft 8, 1977, S. 708 ff . 
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nur bis zum 31. Dezember verpflichtet, Rekruten zeigten sich trotz ErM
hung des Handgeldes kaum. Der Kongress war aus Philadelphia geflohen. 
Nach dem Sieg von Trenton kamen wieder Rekruten filr die langer dienen
den Continentals und fUr die Miliz, das Vertrauen in Washingtons Feld
herrngabe, die schwankend geworden war, festigte sich. Bezeichnenderwei
se wurden die Namen der Unterzeichner der Unabhangigkeitserklarung 
vom 4. Juli des Jahres, die bis dahin geheim gehalten worden waren, nun
mehr Mfentlich bekanntgegeben. Auch der Wert des amerikanischen Dol
lars stieg. 

Angesichts der aullerordentlichen Bedeutung ihres Erfolges von Trenton 
haben die Amerikaner spater in dieser Stadt ein 47 m hohes Granitmonu
ment, gekront von einer Statue Georg Washingtons, errichtet. Das Ereignis 
wurde damals und spater in der ideologischen Auseinandersetzung ausge
nutzt. Eelking schreibt darUber: "Kein Ereignis wahrend des ganzen 
Krieges ist von denen, die sich von jeher bemUhten, die Subsidientruppen 
in das gehassigste Licht zu stellen, wohl so zu ihren An- und Absichten aus
gebeutet worden, als jenes, was zu Trenton am 26. Dezember 1776 statt
fand" 1. 

Im hessischen Corps loste die Nachricht von Trenton Enttauschung und 
Niedergeschlagenheit aus. Sofort wird verstandlicherweise die Schuldfrage 
erortert, amtliche Dokumente, der diplomatische Briefwechsel, personliche 
Aufzeichnungen und besonders die Regimentstagebilcher geben davon 
Zeugnis. Im Journal des Regiments von Alt-Lossberg heillt es: Der Obrist 
Rail wurde todtlich verwundel und slarb noch denselben Abend, ver
gniigl, dass er nichl genolhiget war, seine Ehre zu iiberleben. Es fiellhm 
nichl ein, dass uns die Rebellen jehmals angreifen wiirden, und so ha lie er 
nicht viel anslalt dagegen gemacht. Doch isl auch nichl zu leugnen, dajJ 
fasl durchglingig gar zu klein von den Rebellen, die uns bisher noch bey 
keiner Gelegenheil hallen wiederslehen konnen, gedachl wurde. Unser Bri
gadier war zu slol1z, einem solchen Feind nur einen Schrill zu weichen, 
sonsl war gleich anfangs kein anderes Millel fiir uns als die retraide . .. '. 

Im Tagebuch des GrenadierbatailIons von Minnigerode wird unter dem 
26. Dezember von Oberst Rail gesagt: Er wurde alle lage allamirl, und 
weil niemahlen elwas erhebliches dabey rauskahm, so fing er an, auf eine 
strafbahre arlh sicher zu werden, wofar er, wie gesagl wird, ofters gewar
net worden, aber diese Warnungen sind ihm jedesmahlen odieux gewesen, 
und man weijJ auch noch nichls von der geringslen disposition, so wenig zu 
defension als relraile, so er jemahls gemachl halle, wie auch der A usgang 
die grojJe Confusion bezeugel . . . ' . Ober die an Rail ergangenen Warnun
gen meldet das Tagebuch Knyphausen unter dem 24. Dezember 1776: Heu-

3 Max v. Ee1kins, Die deutschen HUlfstruppen im nordamerikanischen Bcfreiungskriege 1776 bis 1783, 
1863. Nachdr. Kassel 1916, S. 372 ( : Eelking) . 

4 Journal des HochlOblichen Regimcntes 'Ion AII-LoBlxrg, Staatsarchiv Marbuf, ( ". St. A . M.) 12 J Ba 2 
81 . 94/ 95 . 

S Journal 'Ion dern HochJObl . Hess . Granadier Bataillon. olim 'Ion Minnigerode modo 'Ion Loewenslein, 
GhK 4° Ms. Hass. 164, S. 55 v ff. 
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te kam ein Transport Provision von Brunswik hier an. Ein Bataillon leichte 
Injanterie decktesolche. Der Oberst Rail erhielte hierbey Nachricht vom 
General Grant in Brunswick. da'p die Rebellen vielleicht bald etwas gegen 
Trenton vornehmen warden. und recommandirte ihm zu gleicher Zeit auj 
der Hut zu seyn. Der General Leslie bekrlJjtigte dieses in einem anderen 
Schreiben und stellte es dem Obersten Rail jrey. dieses Battaillon leichte 
Injanterie bey sich zu behalten. welches aber nicht angenommen wurde. 
Die Truppen marchirten also des Abend wieder zuriJck 6• Rail erhielt also 
von der britischen Fllhrung eine Warnung. allerdings erst 2 Tage vor dem 
Angriff und in sehr vager Form. Der hessische Oberst v 0 n Don 0 p. Kom
mandant in den slldlich von Trenton am Delaware gelegenen Garnisonen 
von Bordentown und Burlington. vermerkt jedoch in seinem Rapport vom 
27. Dezember an den Corpskommandeur. Generalleutnant v. Heister. 
daB nach den Raports des Oberst Rail. noch mehr aber nach alien Nach
rich ten des Herrn General Grant zu Trentown nichtsau'perordentliches zu 
bejarchten war' . So war auch der britische General bis kurz vor Weihnach
ten hinsichtlich eines Angriffs bei Trenton unbesorgt gewesen. und solche 
Auffassung von der Lage. wie sie die britische und hessische Fllhrung be
sail. halte sich auch der Truppe selbst mitgeteilt. So schrieb der l7jahrige 
Soldat lohannes Reu ber aus Niedervellmar bei Kassel in sein Tagebuch: 
Dabei wurde auch gesprochen von dehnen einwohner der Statt. die ameri
cahner wollten uns aujheben. allein wir hatten daran kein glauben '. Wie im 
Tagebuch Lossberg die allzu geringschlitzige Beurteilung der Rebellen be
dauert wurde. so schreibt entsprechend auch der hessische Major von 
Dinck lage in seinem Tagebuch: Auj Rhode Island hiJrte ich die traurige 
Geschichte besttitigt. da'p der Oberst Rail sich aberjallen lassen; ein Bei
spiel. da'p man niemals seinen Feind zu gering schlJtzen und seinen eigenen 
KrlJjten zuviel trauen soli'. 

Seine tiefe Enttauschung. ja Erbitterung Ober die nach seiner Auffassung 
unverantwortliche Haltung seines Kommandeurs vertraut Lt. Wieder
hold seinem Tagebuch mit folgenden Worten an: Den 14. marchirten wir 
nach dem jameusen Ort Trenton. der nur in meinem Leben nicht verge'pen 
werden soli • ... Unsere armen. abgenutzten. und von kleiner Mundierung 
entblo'pten Soldaten konnten sich hier noch weniger dann im Feld erhoh
ler.. der Dienst war au'perordentlich; Wachten. Commandos und Piquets 
waren ohne Ende. ob sie gleich nicht zum rechten und wahren Nutzen. son
dern nur eine unruhige BeschlJjtigung den ganzen Tag um des H. C. Briga
diersquartier waren. Wann Wachten und Commandos abloseten: so moch
te der Soldat Hosen. Schuh. Hemden und dergl. anhaben oder nicht. ob 
das Gewehr rein. gejiirbt. geputzt. gejlickt. die Munition wohl conserviret 

6 Tgb . Kny~hausen. a. a. 0 .. 81 . 31. 
7 Journal des ober das unter den 8efehlen S. Exellentz des Herrn Generallieutnant ... on Heister stehen

den Corps gehalten werdenden Journals. GhK 20 Ms. Hass. 185, 81. 200 ... , ( aCorpstagebuch). 
8 Tgb. Johannes Reuber, GhK 80 Ms. Hass. 46, 81. 95 ... ; Reuber geb. Niedervellmar 1759. in Grebenstein 

beim Grenadierbataillon im Seplember 1775 eingezogen . 
9 Tgb. Major ... . Dincklage, GhK 40 Ms. Hass. 186, unlet dem 27 . JanUaT. 
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sei oder nicht, war gleichviel und habe ich niemais danach fragen horen. 
Nur die Hautboisten! Das war seine Sache, und da die Hauptwacht nur et
wa 6 oder 8 HlJuser von seinem Quartier war . .. die Hautboisten nicht 
lange genug trudeln konnten ... er folgte al/emal der Parade bis bei die 
Wacht, um nur die Music wlJhrend der Ablosung zu horen. Ein anderer 
Commandeur, wie er war, wiirde sich in dieser Zeit mit d. H . S/aabs Offic. 
als auch anderen vom Dienst vom Wohl und Sicherheit der Garnison u. 
dgl. unterhalten haben . ... Er fur seine Person machte sich bis in die splJ
teste Nachtlustig, legte sich ruhig zu Belle, schlief bis 9 Uhr, und wann wir 
zwischen 10 und II Uhr zur Parade und in sein Quartier kamen, so saft er 
manchmal noch in seinem angewohnten Bade, und muftte die Wacht des
wegen ofters eine halbe Stunde splJler aufziehen und aUf ihn warten. -
Nicht die geringste Prae(cau)tion wurde gemacht; kein Rendezvous oder 
AI/arm, im Fal/ einer Allaque, wurde vorgeschrieben. Noch weniger wurde 
gedacht, daft es moglich sei, allaquirt ZU werden. Der Major v. Dechow 
that den guten Vorschlag, etwas von Schantzwerk aufzuwerfen und die Ca
nonen hinein zu fahren damit im ereigneten Fall al/es in Bereitschaft sey, 
sich moglichst defendiren zu konnen: - ScheijJer bei ScheijJ! war d. H. 
Obristen Antwort: laft sie kommen: was Schantzen? Mit dem Bajonet 
wol/en wir an Sie. Der Major v. Delchow blieb anhaltend und sagte: H. 
Obrist! es kost ja nichts; Hilft es nichts, so schadet es auch nichts, und 
schlug mich ihm vor, diese Arbeit zu iibernehmen. !ch nahm es recht gern 
an, sagte Ihm, wie und wohin ich es machen wol/te. Er repetirte seine ersten 
Worte, lachte uns beide aus und ging weg . .. Ein geschickter Mann ein 
Corps zu commandiren und noch mehr ein herzhafter Mann ein Ort ZU de
fendiren! Der so nahe am Feind liegt (und) der 100 mal mehr Vortheile hat 
als Er. - A lies war ohne Oberlegung und unbedachtsam von ihm gethan . 
. . . Wo der Feind uns immer falschen Allarm machte, setzte er Volk ge

nug hin, und wo der wahre Angriff zu vermuthen war und auch wirklich 
geschahe, war in keine Consideration gezogen . . . Wiederhold schildert 
dann, wie schliefllich der Brigadier zum Vorschein kam und nicht wullte, 
wohin er sich wenden soUte. Er meldete ihm, dall der Feind stark sei und 
schon nicht aUein oben iiber der Stadt, sondern auch schon rechts und links 
urn solche herum w~re. Darauf habe Rail seinem Regiment, vor dem er zu 
Pferde hielt, zugerufen: Vorwllrts March! avance! avance! und wankte hin 
und her, ohne zu wissen, was er that. Danch erhebt er den besonderen Vor
wurf gegen Rail: Hierdurch wurde die Zeit und der noch in Htinden ha
bende gute Augenblick verloren, an einem oder anderen Orte mit Ehren 
und ohne Schaden durch zu kommen, so aber waren wir umzingelt, ehe wir 
aus Trenton kamen . Wiederhold , der sp~ter in Gefangenschaft von ei
nem amerikanischen General erf~hrt, daB die Hessen in Trenton von etwa 
6000 Mann angegriffen worden seien 'o, bemerkt schliefllich, dall die un-

10 Oiese Angabe komml wo h! der Wirklichkeit am nllchslen und entsprichl auch nach dner persOnlichen 
Milteilung an den V(. ycn Franklin B. Wick wire , Milvcrfasser vcn "Cornwallis and the War of Inde
pendence, London 197 1, unter Bezug auf Alfred Hoyt Bill , The Campaign o f Princclon, 1776-1 777 
(Princcto n, 1948) den heutigen Auffassungen amerikanischer Forscher den Tatsachen . Auch im Tage-
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gliickliche Affaire dazu fiihren konne, daB man seine Gesundheit verliert 
und stall der Promotion und einer ziemlichen Beurse einen siechen Korper 
mit nach Hause bringt und da noch einen ungnlidigen Herrn antri/ft. Dar
iiber Iroslet ihn auch nichl die Ehre hinweg, die er durch seine Einladung 
zur Tafel des Generals Washinglon erfuhr, dem er die Fehler der eigenen 
FOhrung sehr offen darslellle. Washington gab ihm Obrigens einen Urlaub 
auf Ehrenworl, nach Trenlon zuriickzukehren und das zu holen, was von 
seiner Equipage dort noch iibrig war 11. 

Wiederholds Vermutung, dafl er mil den anderen am UnglOck von 
Trenton Beleiliglen in Kassel einen ungnlidigen Herrn finden werde, war 
keineswegs abwegig. Landgraf Friedrich H. war durch ein am 5. Januar 
1777 abgesandles Schreiben des Generalleulnants v. Heister informierl 
worden ". He i s I e r selbst, der von dem brilischen Oberkommandierenden, 
dem General William How e, als ortlicher Befehlshaber in New York zu
riickgelassen war, halte auf die Kampfhandlungen in New Jersey keinerlei 
Einflufl. Heister hal vermutlich dem Landgrafen ebenso, wie er am glei
chen Tage dessen Bevollmachliglen in London, dem General Sch lieffen, 
schrieb, den Verlust von Trenlon ohne Schonung dargeslelll. Er slelll fesl: 
Und alles dies ist, wie es scheint, durch einen Fehler des Obrist Rail ge
schehen, der, anstall den Angri/f eines so zahlreichen Feindes zu erwarten 
und selbst anzugrei/en, was er einigermaflen durch VorrUcken bis aUf eine 
kleine Strecke vor dem Feind gethan hat, sich auf die andere Seite eines 
Fliiftchens hlille zUrUckziehen sollen ... weniger Hitze und mehr Kaitblii
tigkeit und Oberlegung des Obrist Rail wllrde uns diesen Schimpf erspart 
haben . .. ". Heisler war durch die UnglOcksnachrichl ganz erschiillert. 
Das Corpstagebuch vermerkl: Seine Excellenz hallen seit dem ersten Au
genblick, da sie diese Nachricht erhieiten, sich so aiterirt, daft es lhrer Ge
sundheit ohngemein nachtheilig war und sie sich diese Zeit her zu Belle hal
ten musten 14. 

Landgraf Friedrich H., der bis dahin so erfreuliche Nachrichlen Ilber 
das rllhmliche Betragen seiner Truppen erhallen hatle, war tief enttliuscht, 
ja zornig, als er die Hiobsposl erhiell. Er war Ende Mlirz von einer Besich
ligungsreise nach Italien zurUckgekehrl. Am 7. April schreibl er an He i
ster, er mOsse aus verschiedenen Relations schlieflen, dafl die bei dem un
glOcklichen Vorfall von Trenton beleHiglen Regimenter weder ihrer Schul
digkeit noch ihrer Ehre 'eingedenk gewesen. Der schlindliche Vorfall konne 
nichts anderes als die Folge einer glinzlichen Verabsliumung aller Disciplin 
und gehorigen Ordnung sein. Er werde seine weileren Enlschlie/Jungen 
nehmen, wenn er von den wahren Umstlinden werde besser informirt wor
den sein. In einem Schreiben vom gleichen Tage an Generalleutnanl von 

buch Alt· lol3bcrg (a. a. 0 ., BI. 93) wird von 6-7000 Mann gesprochen . Heister, der 10 000 Mann 
nennt (Eelking J S. 375), Oberlreibl. 

11 Tab. Wie<!erhold , a. a. 0 ., BI. 20-38. 
12 Corpstagebuch, a. a. 0 .. BI. 208 v. 
13 Eelking I, S. 375 f. 
14 Corpslagebuch, a. a. 0 ., BI. 201 r. 
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Kn yph a usen, damals noch zweithOchster Offizier des hessischen Corps, 
spricht er davon, daJl der Tod des Obersten Rail diesen, der sich so unver
anlworllich Uberrumpeln lassen ... seiner verdienlen Ahndung enlzogen 
habe. Noch strafbarer als er seien aber die Offiziere gewesen, die nach 
Rails todlicher Verwundung si ch nicht rechtzeitig durchgeschlagen Mt
ten. Er schlieBt: /ch sehe mich gezwungen, an die Schuldigen ein Exempel 
zu slaluiren und declarire zum Voraus, da'p diese Regimenler niemals wie
der Fahnen bekommen werden, wenn sie nichl deren eben so viele vom 
Feind erobern, als sie auf eineso schimpfliche Arl verloren haben ". Am 3. 
August 1777 bestimmt der Landgraf, daB eine kriegsgerichtliche Untersu
chung stattfindet. Von seinem Schreiben an Knyphausen wird ein Ex
trakt alien Regimentern bekannt gegeben 16. 

Auch in den ni!chsten Jahren des Krieges verli!Bt den Landgrafen nicht 
der Schmerz und die EmpOrung Uber das Geschehnis von Trenton. In den 
Schreiben seiner Offiziere ergibt sich, daB diese seine Reaktion allzu stark 
finden. So bemerkt Knyphausen am 20. Oktober 1777: Schliisslich muss 
Ewr HochfUrs/liche Durchlauchl noch ganlz unvorgreiflich unlerlhiinigsl 
billen, doch aUf die drey Regimenler der ehemaligen Rallischen Brigade 
Keine zu grosse Ungnade zu werfen, indem der Vorfall hauplslichlich dem 
Oberst Rail zur Last zufallen scheinl, und das nach de'pen ·Verwundung 
sich zugelragene mehr einem im Kriege sich oft ereignenden UnglUck als 
Mangel der Bravoure zuzuschreiben isl; Besonders da diese drey Regimen
ter bey der Einnahme des Forts Washington sich so wohl aquitirl und voll
kommen ihre Schuldigkeil gelhan haben. Hiernlichst wiirden hierdurch 
auch diejenigen ganlz unschuldig leiden, so enlweder in denen Grenadr. 
Ballns oder auf Piquet gestanden und sonsl wegen Kranckheil und bleszu
ren oder als commandirt abwesend gewesen sind ... ". Knypha usen er
laubt sich in hOflicher Form also Kritik an der zu gro'pen Ungnade des 
Landgrafen und legt ihm nahe, sachliche Gesichtspunkte zu berUcksichti
gen bei so kollektiver Verurteilung. Der Landgraf ist jedoch nicht davon 
abzubringen, in beharrlicher Weise weiterhin strenge Untersuchung des 
Verhaltens der bei Trenton beteiligt Gewesenen zu fordern. Als 
Knyphausen am 23. Mai 1778 berichtet hatte, mil denen Verh6ren derer 
Officiers von den Regimenlern ist bishero forlgefahren worden. Da aber 
die Aussagen bis hierhin noch zu verschieden und wiedersprechend sind, 
als da'p man etwas beslimmles und mil zuverlli.plichkeil von der Sache, be
vor die iibrigen Officiers und besonders die Staabs Officiers und Comman
deurs derer Regimenter verh6rel und die Sache v61lig beendiget worden, 
angeben k6nnle . .. ", antwortet Friedrich am 19. Juli 1778: Aus dem 
vorlliufig eingesandten extracl des iiber die affaire von Trentown angefan
genen Unlersuchungsprotocolls llissel sich schon ein und anderes beurlhei
len, jedoch muss die folge der Untersuchung noch weit mehrere aufkllih-

15 Eelking I, S. 377 r. 
16 Journal des Regimenls v. KnobJauch. GhK 40 Ms. Hass. 205. unter dem 5. Juli 1777,81. 72. 
17 SI. A. M., 4 h. 410. 2, 81 . 103 v. 
18 SI. A. M., 4 h 412, J , BI. 354 r. 
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rungen hieruber geben. Verschiedene sehr bedenkliche Umsttindte Kom
men darinnen Vor, welche genau entwickelt und dahero aber auf dos 
schtirfste untersuchet werden muss, damit nichts verdunkelt bleiben, son
dern alles in das gehorige Licht verset~et werden mOge. Wie wenig der 
Landgraf geneigt ist, die Angelegenheit endlich auf sich beruhen zu lassen 
und sich selbst zu beruhigen, zeigt sein im gleichen Schreiben ausgedriick
ter Wunsch, Sermus wiinschet sehr, einen plan der Stadt Trenton ~u erhal
ten, um daraus alles mehr beurtheilen ~u konnen /9. Der Landgraf bemiiht 
sich nun offenbar wirklich urn ein sachlich richtiges Verst~ndnis . 

Aus dem ehemaligen Regiment Rail wurde ein Regiment, dessen Chef 
1779 formal der Generalmajor von Trombach war, das aber tatsllchlich 
von dem Major Endemann gefiihrt wurde. Dieser schreibt am 10. Juli 
1779, dalJ nach dem tapferen Verhalten des Regiments im Gefecht von Sto
noferry bei Charleston am 20. Juni 1779 der britische General Prevost 
ein dancksagungs-Compliment Obermittelt habe und fllhrt dann fort: So 
bin ich von der gant~ unterthtinigst Zuversichtlichen hofnung belebet, daft 
Ew. Hochfiirstl: Durchl: jene ungliickliche Trentowner Affaire nunmehro 
in die tiefe gtint~licher vergeftenheit zu Versencken, hingegen dem Regi
ment die seithero ent~ogene Hochste Gnade nach wie vor Zueignen Huld
reichst geruhen werden 2fJ• Endemann spricht den Landgrafen in einer 
persOnlich wirkenden Weise von der GefOhlsseite her an. Mit dem Beweis 
hervorragender Tapferkeit des Regiments erreicht er, dalJ der Landgraf mit 
einem am 9. Mai 1780 eintreffenden Schreiben nunmehr das Avancement 
der zurOckgebliebenen Officiers wieder befOrdert und bestimmt, dalJ daft
selbe neue Fahnen fur die in der Sur prize zu Trenton verlohren gegangene 
erhalten solte. Tatsllchlich erhiilt das Regiment die 5 Fahnen aber erst, als 
es am 27. November 1783 nach seiner Heimkehr vor dem Hollandischen 
Tor von Kassel hlllt, urn sich fOr den Einmarsch in die Residenz 
bereitzumachen ". 

Erst kurz vor dem Ende des Krieges, nahezu 6 Jahre nach dem Vorfall, 
werden die Untersuchungen iiber die Affaire von Trenton beendet. Am 2. 
August 1782 wird in das Tagebuch des Regiments von Knyphausen ein
getragen: Das gntidigst confirmirte Urtheil des zur Untersuchung der Af
faire von Trenton niedergesezten Kriegsgerichts, wovon der General Major 
von Kospoth President war, wurde zur Satisfaction derer noch gegen
wtirtigen - bei der Alfaire mitgewesenen und fur unschuldig erkltihrten 
Officiers bei der Parole der ganzen Armee bekandt gemacht 22 • Mit der Be
st~tigung dieses Gerichtsurteils korrigiert der Landgraf den bei Empfang 
der Ungliicksmeldung 1777 ausgesprochenen Schuldspruch Ober die iibrig
gebliebenen Offiziere und deren Regimenter. Er nimmt es hin, dalJ das 
Kriegsgericht ein Urteil fallt, durch das sein friiher Schuldspruch Offentlich 
zum Vorurteil gestempelt wird. Aber er erweist damit seinen guten Willen, 

19 51. A . M .. Best. 13. Ace. 1930/ 5 Nr. 196. DI. 181 r. 
W St. A . M ., 4 h, 328, Nr. 152. D1. 27 
21 Tgb. Joh. Reuber, DJ. 168 v. 
22 a. a. 0 . , DJ. IS3 
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Gerechtigkeit walten zu lassen, er erweist sich letzten Endes als vernunftge
leitet, als "aufgeklart". 

Der Oberst RaIl bleibt jedoch verurteilt. 23. RaIl konnte sich nicht vor 
einem Gericht verantworten. Urn so mehr mull die Geschichtsschreibung 
versuchen, ihm in kritischer Abwagung aller Umstande gerecht zu werden. 
Die gegen Rail erhobenen VorwOrfe lassen sich in folgenden Punkten zu
sammenfassen: 
I. Unterlassung genOgender Aufklarung gegen FeindkrMte und Unterlas

sung genOgender Vorkehrungen fOr den Fall plotzlich eintretender aus
serordentlicher Situationen 

2. Falsche Beurteilung der eigenen Lage in strafbarem Oberlegenheitsge
fohl trotz erhaltener Warnungen 

3. Unterlassung der Anlage von Verteidigungswerken 
4. Falsche Entscheidung beim Angriff durch Washington, als er zum An

griff iiberging, anstatt sich rechtzeitig zurOckzuziehen 
Wie Rail sich gegenUber solchen VorwUrfen geaullert haben wiirde, 

mullte bis jetzt eine Angelegenheit der Spekulation bleiben. Seine Einstel
lung zur eigenen Situation in Trenton in den Tagen vor dem Oberfall ist 
aber nun in nicht geringem Ausmall 5 Briefen zu entnehmen, die er zwi
schen dem 17. und 21. Dezember an den Obersten von Donop richtete, 
der zur gleichen Zeit in den sUdlich von Trenton gelegenen Orten Borden
town und Burlington eine hessische Brigade kommandierte. [ch fand zeit
genossische Abschriften dieser Briefe, die offenbar von der bisherigen 
deutschen Forschung nicht berUcksichtigt worden sind, in einem umflingli
chen Konvolut im Staatsarchiv Marburg". 

Trenton, den 17. December 1776, vormittags zehn Uhr 

Ich schicke diese Patrouille, um zu sehen, was in der Gegend von Bor
dentown vorgeht. Desgleichen werde ich eine nach Maidenhead schicken. 
Was die gestrige Canonade betrifft, so geschah dieses, um die Landung von 
ungeflihr 30 Rebel/en zu decken, welche kUhn genug waren, solche bey ei
nem Hause zu wagen, wo ich einen UnterofJicier mit 6 Jligern stehen hatte. 
Diese wurden genothiget, sich zurUck zu ziehen. Ich weis nicht, was die A b
sicht der Feinde bey dieser Landung eigentlich gewesen ist; wenigsten wa
ren sie schon wieder fort, als ich gleich darauf ein Commando von 30 
Mann dahin schickte. Den Jliger Posten verstlirckte ich nachher mit 6 

23 s. oben S. ,Anm. 4. 
24 SI. A . M., 4 h. 410, 2, 8 1. 339 v, )40 r. u. V. , 342. 34). Erst nach Ferliastclluna dieses Manuskripts wur· 

de miT in einem Nachdruck vom August 1967 das Such von William S. Slrykcr, The Battles of Trenton 
and Princelon, Boston and New Yo rk 1898, bckannt. HieT sind die Bride Rails in englischcr Oberset
zungabge<iruckt {S o 323 fr .• unler den Nummem 12, 14, 17. 20,21 , duu unler Nr. 1gein weitcrcr kur· 
zer Brid und auch auf S. 70 t in Brief Rails an Donop. die dem Gesamtbild entsprechcn, das die hier 
abgedruckten 5 Sricfe von Rails Auffassungen und von seinem Verhallen in Trenton vermitteln. Slry
ker gibl keine QueUe an, weist jedoch darauf hin, daB er "caused a most exhauslive search 10 be made 
in Ihe Slale Archives al Marburg, Germany, by competent men" (s. IV). Das Ouch enth:tlt zusatzlich 
wertvolle Einzelheiten, ohne das in dieser Arbeit gewonnene Gesamtergebnis zu verl ndern. 
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Mann, und sah ihm zum Soutien I Officier mit 30 Mann, den ich auch ste
hen lassen werde. Den Unterofficier mit Sechs Grenadiers, die bei dem 
Vieh commandirt waren, habe ich diesen Morgen mit 40 Ochsen nach Bor
denton abgehen lassen. 
Meine Regiments Quartier Meisters sind bereit, nach Yorck zu gehen, und 
erwarte die von des Herrn Bruders Brigade. Gestern ist I Officier mit 20 
Pferden vom Dragoner Regiment Bourgoyne bey mir angekommen. Eine 
Patrouille davon, die aus 6 Mann bestund, und gestern A bend nach Penni
town geschickt wurde, ist ausgeblieben, und ich habe weiter keine Nach
richt davon, als dafl ein t6dtlich bleflirter Dragoner 10 Meilen von hier Iie
gen soli. /ch habe einen Feldscheer dahin geschickt. 

Rail 

Trenton, den 18. Dec. 1776 

Diesen Morgen mit Anbruch des Tages landete wieder ein Troup Rebel
len von etwa 50 Mann an dem selben Ort wie Vorgestern. Die JlJger feuer
ten auf die Boots, allein wegen der Canonade, die der Feind vom jenseiti
gen Ufer auf sie machte, zogen sie sich zurUck. /ch schickte nachher ver
schiedene Detachements hin, um die Rebellen wegzujagen, allein sie waren 
schon wieder fort. So eben erhalte ich Nachricht, dafl diesen Morgen auch 
ein Troup Rebellen bei Howls Ferry 4 Meilen von hier oberwerts heruber 
gekommen wlJre. [ch habe eine Patrouille von 12 JlJgern und 2 Dragonern 
dahin geschickt, um zu sehen, was es ist. Meine leichte Dragoner, die ich 
far verlohren hielt, sind gestern wieder hier angekommen, doch haben sie 
einen t6dtlichen bleflirten zurUckgelassen. Sie rapportirten mir, dafl sie aUf 
ein Corps Rebellen von ohngefehr 100 gestoflen wlJren, welche ein entsetzli
ches Feuer gemacht hlitten. [ch habe diesen Morgen eine Patrouille mit ei
nem Waagen nach Pennigtown geschickt, um den bleflirten, wenn es m6g
Iich ist, herzubringen. 

Pour Monsieur le Colonel de Donop 
a Bordenton 
Abgegangen 3/ 4 I1 Uhr 

Trenton, den 20 ten December 1776 

Rail 

Gestern haben die Rebellen 3 Mann vom Loflbergischen Regiment, die mit 
einem Waagenfourage holen wollten, 2 Meilen von hier nicht weit von dem 
Weege, der nach Maidenhead geht, gefangen genommen; ich habe deswe
gen heute an den General Leslie in Princetown geschrieben, und ihn gebe
then, et was nach Maidenhead zu legen, damit die communication mit Prin
cetown unterhalten werden kann. Oberhaupt ist mein rechter Flugel sehr 
exponirt. Bey Penningtown steht ein starkes Coprs Rebellen. Bey Howls 
Ferry 19 Meilen von hier jenseits dem Deleware steht der Iinke Ftagel des 
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Generals Slerling, und zu Union (unleserlich) und Sunburn in meiner 
rechlen flanque sleht das Corps, welches der General Lee commandirl 
hal". Wegen der Unruhe, die ich hier besliindig habe und die der Herr Bru
der dorl auch haben wird, kann ich heule nichl nach Bordenlown kommen, 
wie ich mir vorgenommen halle. 
Diesen Morgen isl ein Grenadier von Linsing bey mir gewesen. Er isl allein 
bey die Bagage commandirl, welche seil 4 Tagen hier isl und wlinschl sehr, 
daft das Ballaillon einen Waagen schickl, um die Sachen von hier abzuho
len. 

Rail 

Soeben komml der H. Lieul. von Grolhausen, welcher diesen Morgen 
eine Palrouille mil 20 Jiigern und 4 Dragonern 4 Meilen weit an Delaware 
hinauf gemachl hal, wieder ZUrlick. Er war auf ein Corps von 150 Rebellen 
gesloften, die sich aber, sobald sie ihn gewahr wurden, zurlickzogen. Doch 
haben sie einem Dragoner das Pferdllodlgeschoften. Die Palrouille brach
le einen Gefangenen mil, den ich hier aUf die Wachl geselzl habe. 

Pour Monsieur le Colonel de Donop 
a Bordenlown 
Abgegangen um 11 Uhr 

Trenlon, den 21. Dec. 1776 

Es isl unmIJglich, werlhesler Herr Bruder, daft ich ein Balaillon von mei
ner Brigade wegschicken kann, da ich selbsl von dem Feinde angegriffen zu 
werden alle Augenblicke vermulhen muft, und ihn sowohl vor mir als hin
ler mir und in meiner rechlen flanque habe. Der Weeg von hier nach Prin
celown isl so unsicher, daft ich deinen Brief morgen durch eine Escorle von 
50 Mann dahin schicken werde. Das Corps vom General Lee sleht in mei
ner rechlenflanque, und vor mir sind sie verwegen genug Descenlen zu ma
chen, welchem ich aber in ZUkunfl durch Embuscaden abzuhe/fen denke. 
[ch werde sie hier angreifen, so bald sie mir nahe genug sind, es Ihun zu 
kiJnnen. 
Sey so gUI und schicke deine Bagage liber die DrahBridge herliber, so wird 
sie durch meine Commandos gedeckl seyn. [ch kenne meine Situalion, und 
3 Balaillons sind wenig genug mich hier zu defendiren, wie d. H. Bruder 
selbsl urlheilen werden. [ch bille also gar sehr, mich damil zu verschonen, 
um mich nichl in eine unausbleibliche Gefahr zu selzen. Redoulen habe ich 
nichl angelegl, weil ich den Feind allenlhalben habe. Mil einem Worl, Herr 
Bruder, es isl ganlz und gar unmIJglich. [ch habe sogar heule d. H. Bruder 
billen wollen, mir den Poslen von 100 Mann bey DrahBridge abzunehmen, 
weil ich sonsl den Diensl nichl mehr beslreilen kann. 

25 Der amerikanische General Lee war am 13 . Delem~r dUTCh Verrat eines amerikani.schen Einwohners 
von britischen Truppen in seinem Quartier gefangengenommen worden. 

• 
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Wenn es aber, ohnerachtet es so zu sagen unmoglich ist, dennoch seyn 
mu,P, so bin ich bereit, den H. Bruder aUf die erste ordre zu souteniren. Ich 
Uberschicke hierbey einen von meinen Ordonnantz Reutern, der im Fall d . 
H. Bruder dennoch darauf bestehen sollte, mir sogleich die ardre Uberbrin
gen kann, und das Bataillon kann alsdann noch zeitig genug dort seyn; Ich 
werde aber alsdann mit den Ubrigen 2 Bataillons ausrUcken, diesen Ort ver
la,Pen und au bibaque bleiben mU,Pen. 

Trenton, den 21. 1776 
d . H. Obristen von Donop 
Abgegangen 114 10 Uhr 

Trenton, den 21. December 1776 

Rail 

/ch schickte gestern 2 Dragoner mit Briefen nach Prince Town ab; sie 
waren kaum eine Stundte weg, so kam einer wieder zurUck, und rapportir
te, da,P der andere Dragoner und dos Pferd von diesem, der wieder zuruck 
kam, durch einen Trupp Rebellen, welche an der Stra,Pe im Hinterhalt gele
gen, todtgeschojJen worden. Dieser nahm dem todtgescho,Penen die Briefe 
und das Pferd ab, und kam wieder zurack. Ich schickte hierauf sogleich ei
nen Capitaine mit 100 Mann und eine Can one nach Prince Town ab, und 
bath zugleich den General Leslie nochmahls, nach Maidenhead wenig
stens ein Commando von 200 Mann zu legen, welches durch starcke Pa
trouillen die communication zwischen Princetown und hier, welche sonst 
gllntzlich abgeschnillen ist, unterhalten konnte. 
Die Partie von den Feinden, welche die hiesige Gegend unsicher macht, 
wird von einigen 150 Mann starck angegeben, andere sagen, es sollten nicht 
mehr als 40 seyn. 

An den Herrn Obristen von Donop 
in Bordentown 
Abgegangen 112 II Uhr 

Rail 

Der Major Dunbar billet um eine Escortefur seine Bagage von Burden
town bis hierher, welche von einem Posten zum anderen abgeloset werden 
kann. 

An der Authentizitllt dieser Briefe, nur abschriftlich Uberliefert und nicht 
mit nliheren Erkllirungen versehen, besteht kein Zweifel. Rail aullert sich 
hier ganz unmittelbar, er tut es in einer persOnlichen Weise einem Kamera
den gegeniiber, der eine der seinen entsprechende Stellung und Aufgabe 
hat. Seine Aullerungen haben auch verbindlichen Charakter, sie sind 
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dienstlichen Meldungen gleichzusetzen - nach dem Corpstagebuch stand 
Rail unter Ordre des Obristen von Donop26. 

Die Briefe zeigen Rail in ganz anderer Einstellung und Haltung als in 
der Beschreibung der Regimentsjournale und der Wiederholds. Nach die
sen Briefen kann keine Rede davon sein, daD er anfing, auf eine strajbahre 
Arth sicher zu werden". Er fUhlt sich sehr exponirt und vermutet, vom 
Feinde angegriffen zu werden alle Augenblicke. Wiederhold hatte fest
gestellt: Noch weniger wurde gedacht, daft es moglich sei, allaquirt zu wer
den! Bei Verlust eines weiteren Bataillons fOhlt sich Rail in eine unaus
bleibliche Gefahr gesetzt. Seine Lage hat ihn offensichtlich sehr nachdenk
Iich gemacht, und er meint nun: [ch kenne meine Situation. Er spricht von 
der Unruhe, die ich bestlJndig habe. 

Uissigkeit im Dienst ist nach Angaben dieser Briefe nicht zu bemerken. 
Allein am 18. Dezember sind Detachements abzuschicken, urn Rebellen 
wegzujagen, kurz darauf ist eine Patrouille gegen einen anderen Trupp von 
Rebellen abzusenden. Hierauf melden sich Dragoner von einem Unterneh
men des Vortages zurUck, eines Verwundeten wegen wird eine Patrouille 
abgeschick!. Diese Vorgllnge werden in dem Brief aufgezllhlt, der urn 10.45 
Uhr abging. Nach dem Tagebuch Knyphausen wird am gleichen Tage 
auf das Erscheinen eines Rebellentrupps hin ein Piquet an die StraDe zwi
schen Trenton und Maidenhead gesetzt, und am Nachmittag rekognosziert 
ein Kommando von 100 Mann unter Rail selbst am Strom entlang. Wie
de rho I d s Darstellung, daD nicht die geringste Precaution gemacht wurde, 
und daD sich im Ubrigen der Brigadekommandeur mit lauter Nichtigkeiten 
abgegeben habe, findet hier keine Bestatigung. Auch nach dem Tagebuch 
von Johannes Reuber herrschte eine Atmosphare angespannter Wach
samkeit in Trenton: Am 21. Debri 1776 Muste ein Starckes Comanto von 
uns drey Regemendern an der DlJllewa hinnauf Bis gegen Neu Fort an der 
Dallewa, um zu sehen, ob die Americahner sich alien falls auf der disseit se
hen lassen oder anstalten machen zum Iiberfahren auf unsere Seide. Hier 
Von war nichts zu sehen und zu Mercken. Jetzt marschirte der Oberste 
Rail mit seinem Commando wieder reduhre aUf Drindaun in unssere alte 
Quartier Stand, und war alles wieder gut, und Stifle wurde denn noch be
jhohlen, dass alle abendt die Companien in die LlJrm Htiusser einrlicken, 
eine jede Companie ein oder zwey HlJusser Habent, und jedes Lerm Hauss 
sol einen posten Vorm Gewehr Halten des Hausses, und alle Soltaten sollen 
dinstMessig angezogen sein, darrauf sollen andere Offecier und underofi
cers Haben darauf zu sehen ... 28. 

Nach Reubers Tagebucheintragung hat Rail am 21. Dezember erneut 
ein Kommando pers6nlich gefUhr!. Er berichtet von AlarmMusern und 
von der EinscMrfung besonderer Wachsamkeit fOr die Alarmregimenter. 
Re u b e r erwllhnt eine von Rail gefUhrte Aufklllrungsunternehmung auch 

26 a. a. D ., BI. 189 v. 
27 Tgb. Minnigerode, BI. 55 v. 
28 a. a. D ., BI. 95 r u. v. 
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in seiner Eintragung unter dem 24. Dezember. Seine Datierungen sind al
lerdings unsicher, nach seiner Angabe war das Regiment am 17. Dezember 
noch auf dem Marsch nach Trenton, wo es tatsachlich schom am 12. ein
traf. Er verlegt irrtUmlich den amerikanischen GroBangriff auf den 25. De
zember, statt auf den 26. Reu ber kOnnte bei seiner Eintragung vom 21. 
Dezember die Unternehmung gemeint haben, die nach dem Tagebuch 
Knyphausen am 18. stattfand. 

Rail richtet also Piquets ein, er stellt Escorten (Begleitkommandos) und 
Detachements zusammen, er plant Embuscaden (Hinterhalte), er (liBt zahl
reiche Patrouillen gehen. Er ist so bescMftigt, daB er einen geplanten Be
such bei Donop absagen muB. Er kOmmert sich um "communication" 
mit den britischen Nachbargarnisonen, er schreibt viele Briefe. 

Ober die tatsachlich von ihm zur Sicherung von Trenton am Tage des 
Grollangriffs vorgenommenen MaBnahmen werden von hessischer Seite 
konkrete Angaben gemacht. Danach waren Feldwachen an den Zugangs
straBen nOrdlich und nordwestlich, nordostwarts und sOdostwarts des Or
tes eingerichtet, insgesamt in einer Stlirke von 5 Offizieren und 179 Mann. 
Eine Kompanie lag in einem Gebaude vor dem Nordende, sie war sogleich 
kampfbereit. Im Ort selbst lag das Regiment Rall in Alarmbereitschaft". 
Das Tagebuch Knyphausen erwahnt Commandos so IlJngs dem Del/aware 
Flufl postirt waren"', es bleibt unklar, wieweit sie mit den genannten Feld
wachen identisch waren, es ist aber nicht ausgeschlossen, dall sie zusatzlich 
zu den genannten StraBen als Sicherungen eingerichtet waren. Alle Siche
rungsma/3nahmen erwiesen sich allerdings als unzureichend, weil der Feind 
mit den Brigaden der Generale Sullivan, Mercer, Sterlin, Stephan 
und Green so Oberwaltigend stark war, daB er slimtliche Posten so fort 
eindrOckte. 

Die Warnungen, von denen das Tagebuch von Alt-LoBberg sagt, daB sie 
Rall jedes mahlen odieux gewesen seien, daB sie ihm also nur lastig gefallen 
waren, sind im Tagebuch Knyphausen gleichfalls erwahnt. Danach hat Ge
neral Grant von Brunswick aus gewarnt, dafl die Rebel/en viel/eicht bald 
etwas gegen Trenton vornehmen wiirden, der General Leslie bestatigt 
dies". Solche Hinweise, die er am 24. Dezember erhielt, mUssen fOr Rail, 
der bereits am 21. Dezember an Donop geschrieben hatte, dall er alle Au
genb:icke vermuten mOsse, vom Feinde angegriffen zu werden, keineswegs 
eine Neuigkeit gewesen sein. Viel wichtiger muB es fOr Rail gewesen sein, 

29 5. Lowell, Edward J ., The Hessians and o ther German Auxiliaries in the War of Great Britain and the 
United States, New York 1884; dto . Verschuer, O . C. Frhr. yon, Die Hessen und die anderen deut
schen HUlfstruppen im Kriege GroDbritanniens gegen Amerika 1776-1783, Braunschweig und Leip
zig, 1901 , S. 74 r. nach Skine Yon It. Wiederhold 
Der Katalog "Freiheit fUr Amerika", hrsg. Y. d. British Library f. d. Gedenkausstellung i. Museum r. 
Hamburgischt Geschichte Y. 14. Dezember 1976-14. Mlrl 1977, schreibt auf S. 110 yon RaJls Hessen, 
die "nach ihren Weihnachtsfeierlichkeiten in Trenton nicht auf del Hut waten" . Tatsachlich bieten d ie 
uilgenOssischen Quellen nicht den geringsten AnlaO, Einschrankung del Wachsamkeit wegen Weih
nachtsfeiern zu yermuten, da sie wohl AlarmmaBnahmen, aber keinerlei Weihnachtsreiern erwllhnen. 

30 a. a . 0 ., BI. 36. 
31 siehe oben S. 3 
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wenn die britische Fiihrung seinem Wunsch entsprochen hatte, den kleinen 
Ort Maidenhead in seiner rechten Flanke zu besetzen, urn im Notfall Hilfe 
von der stark besetzten britischen Garnison Princeton erhalten zu kbnnen. 
Leutnant Wiederhold bezeichnet die Aufklarungsmallnahmen Rails als 
unzureichend. Rail halte es rechtzeitig wissen miissen, dall ein Groll
angriff auf ihn im Gange war, er halte nach dem amerikanischen Angriff 
auf das Piquet an der StraJ3e von Maidenhead am Vorabend des GroJ3an
griffs starke Patrouillen ausschicken miissen, um die Ferrys und WII/der zu 
recognosciren ... die Garnison die Nacht iiber ins Gewehr treten ZU /assen 
und iiber die Briicke aul die AnhlJhe der Oberstadt ... marchiren, sich da 
setzen und den leind und sein Unternehmen a/da abzuwarten ". Solche 
Forderung muJ3 erstaunen. Bei den oft taglich mehrfachen Angriffe., auf 
die Vorposten konnte unmbglich die gesamte Garnison nachts jedes Mal 
aullerhalb der Stadt Auffangstellungen beziehen. Wiederholds Forde
rung, dall nach dem Angriff auf den Vorposten der Flulllauf auf die Wal
der zu durchsuchen gewesen seien, mull gleichfalls als unrealistisch an
gesehen werden. Rail halte mit dem Raum Bennington-Princeton
Bordentown ein sehr grolles Gebiet zu iiberwachen, in das standig kleine 
Feindgruppen einsickerten. Priceton war etwa 20 km entfernt, die anderen 
Orte etwa IO km. Der Feind war nicht zu lokalisieren, die Rebellentrupps 
kamen meist vom anderen Ufer des Stroms und zogen sich regelmaJ3ig 
dorthin wieder zuriick. Rail halte nur Fulltruppen zur Verfiigung, mit 
Ausnahme von 20 britischen Dragonern. Es war unter den gegebenen Um
standen unmOglich, jede Feindbewegung im weiten Vorfeld von Trenton 
rechtzeitig zu erfassen. Wiederhold selbst gibt ein Beispiel dafUr. AIs er 
mit der Fiihrung der Feldwache an der Stralle nach Maidenhead beauftragt 
worden war, setzt er 7 Posten aus und beschreibt dann: ich Iiess Patrouillen 
iiber Patrouillen gehen, um mich liir alle Insu/te zu hiiten ... Die Nacht 
ging ruhig voruber . .. und a/s meine Tages Patrouille schon eine Weile zu
riickgekommen war und rapportiret hatle, daft alles ruhig und still sei ... 
schien keine Gefahr vorhanden zu sein. Und doch bedrohte sie ihn unmit
telbar. Er fahrt fort: Hlltle ich nicht se/bst eben aus dem Piquethiiuschen 
getreten und die Feinde entdeckt, so wiirden sie mir vielleicht aul den Hals 
gekommen sein, ehe ich hlltle zum Gewehr kommen klJnnen JJ • 

Halte Rail rechtzeitig erkennen mUssen, dall ihm ein Grollangriff droh
te? Aufklarung darUber hatte ihm nur eine Erkundung gebracht, die iiber 
dem Strom die Verhaltnisse in den feindlichen Garnisonen am anderen 
Ufer ausgekundschaftet hatte. Aber er hatte keinerlei Bootsmaterial dafUr 
zur VerfUgung. Er halte auch keinen Anlall, einen gegen ihn geplanten 
Grollangriff aus anderen Anzeichen mit Sicherheit anzunehmen. Bis zum 
Tage seiner Umzingelung hatte er den Feind nur in kleinen Trupps bis zu 
Mchstens 150 Mann angetroffen. Er halte wahrend des ganzen vorherigen 

]2 a. a. 0 ., Bt. 34 
33 a. a. 0., BI. 29 
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Verlaufs des amerikanischen Feldzuges die Rebellen nur in der Verteidi
gung, im hinhaltenden RUckzug und auf der Flucht erlebt, noch nie in of
fensiver GroBaktion. Rail muBte allerdings aus den nahezu ununterbro
chenen StOrungen durch kleine feindliche Unternehmungen in seinem Ge
biet schlieBen, daB der Feind bereit zu Unternehmungen war. Tatsachlich 
fiihlte er sich auch in Gefahr. Wie groB sie war, ahnte er nicht, er konnte es 
auch nicht aus den an ihn ergangenen Warnungen entnehmen. Tatsachlich 
ahnte damals die britische FUhrung die GrOBe der Gefahr ebensowenig wie 
der hessische Obrist l4 • Die gegen ihn erhobenen VorwUrfe unzureichender 
Aufklarung und ungenugender Wachsamkeit aus falschem Sicherheitsge
fUhl kOnnen bei einer genaueren OberprUfung seines Verhaltens und bei 
BerUcksichtigung seiner eigenen Darstellung in den neu aufgefundenen 
Briefen an Donop in den Dezembertagen vor dem Oberfall nicht als stich
haltig bezeichnet werden". 

Halte Rail aber nicht Verteidigungswerke anlegen mUssen? Donop 
halte ihm dazu den Rat gegeben und Rails Bemerkung Redouten habe ich 
nicht ange/egt, weil ich den Feind allentha/ben habe, scheint die Antwort 
darauf gewesen zu sein. Nach einer bei Eelking Ubermittelten Aussage des 
Ingenieur-Capitan Martin vor dem Kriegsgericht soli er Verschanzungen 
in prahlerischer Oberheblichkeit abgelehnt haben l6 • Rail s eigene AuBe
rung klingt keineswegs iiberheblich, aber sie ist dennoch in ihrer Begriin
dung von bestUrzender Unverstandlichkeit, wenn man die Bemerkung des 
Tagebuchs Knyphausen Uber die Befestigungen berUcksichtigt, die Was
hington bei Trenton anlegen lieB, als er dort am 2. Januar 1777 von 
Cornwallis angegriffen wurde. Das Tagebuch Knyphausen sagt dazu: 
Wenn dieses der Oberst Rail hli/le thun /aften, so wurde ohne alien Zwei/
fe/ das Ungliick nicht vor sich gegangen seyn 17. Es ist schwer zu verstehen, 
warum Rail auf die Anlage von Verteidigungswerken verzichtete. Wenn 
er den Feind allenthalben halte, so waren solche Anlagen doch wohl an den 
gefahrdetsten Stellen sinnvoll gewesen. Freilich konnte der Feind an jeder 
von ihm gewahlten beliebigen Stelle in einer von ihm bestimmten Starke 
und von ihm gewahlten Zeit angreifen, das Gesetz des militarischen Han-

34 s. unlen S. )0 f. 
)5 In der splUeren Geschichlsforschung lu8ert sich besonders Mu v. Eelking , egen Rail vorwurfsvoll . 

Eelking kann sich in seinem 1863 geschriebenen Buch den Verlauf der Dinge nur aus der .. grGlllen 5or
giosigkeit" Rails erkllren (a. a . 0 ., S. 11). Er sprictu va n " ganzticher Sorglosigkeit" (5 . 112), von 
.. unverzeihlicher Sorglosigkeit" (S. 110), von " g)eicher Sorglosigkeit" wie bei General Grant (S. 116). 
von "groBer 5orglosigkeit" (S . 112) , und noch einmal von ,,5orglosigkeit" (122) . 
Nach Eelking dachte Rail nictl! daran, .. Verbindung mit Donop herzuSlellen (S. 11 ) . Eine Patrouitte 
sei "eine Seltenheit" gewesen (S. 113). Sogar die Korrespondenun habe der Adjutant meist besorgen 
mUssen (S. 124). Rails "Ussigkeit im Dienst" sei auch auf die Mannschaft Ubergegangen. Edking irrt 
sich im Datum des Angriffs, wenn er schreibt : "Es war gerade Christnacht ; sie war dunkd und stUr
misch. Den Hes.sen wurde in dieser eine furchtbare Bescherung zubereitet ." 
Nichl alien Angaben Eetkings kann nachgegangen werden , da sie in annekdotenhafter Weise unuber
prUfbar Ubermitteh werden. 

36 Eelking, a . a . 0 ., S. 115. 
37 a. a. 0 ., BI. 40 
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delns lag durchaus beim amerikanischen Gegner. Im Unterschied zu seiner 
Situation wullte Washington am 2. Januar, aus welcher Richtung der 
Feind kommen wiirde und wie stark er ungefahr war. Er konnte Befesti
gungen besetzen und dabei mit einem ganz kurzen Zeitraum deren Benut
zung rechnen. Rail hatte seine armen, abgenutzen Soldaten, wie Wie
de rho I d sie nennt, nicht zu dem ohnehin strapazillsen Dienst bei Tag und 
Nacht in der WinterkiUte zur Besetzung von Schanzen heranziehen kllnnen. 
Rail spricht auch in seinen Briefen nie von einer Verteidigungssituation 
gegen einen iiberlegenen Feind. 

Eindeutig zu Ungunsten Rails ist sein Verhalten bei der Umzingelung 
selbst zu werten. Angesichts der weit iiberlegenen Feindkrafte, die ihn be
drohten, tat er durchaus das Falsche, als er seine zwei nur unzureicher:d ge
ordneten Regimenter angreifen liell, anstaU sich rechtzeitig zuriickzuzie
hen. AIs er am Morgen dieses Tages, eben erst aus dem Schlaf geholt, 
(mllglicherweise nach einem vorausgegangenen ausgedehnten, geselligen 
Abend) den Angriff befahl, handelte er sicher nicht aus klarer Oberlegung 
und Obersicht heraus. Von seiner Veranlagung her war fiir ihn der Angriff 
die eigentliche Verhaltensweise in der Auseinandersetzung mit dem Feind. 
Erziehung im Sinne der hessischen Fahnendevise "Nescit pericula" mag in 
darin noch bestarkt haben. Fiir einen Platz, wo gegebenenfaHs schneHer, 
umsichtig durchgefiihrter Riickzug vonnllten war, war Johann Gottlieb 
Rail sicher nicht der richtige Mann. 

Rails Charakter und sein Verhalten als Offizier wird in einer abgewoge
nen DarsteHung im Tagebuch von Loll b erg beschrieben. Hier heillt es: 
Der General Ho we beurtheilte diesen braven Mann aus einem unrechten 
Gesichtspuncte; sonst Mite er Ihm schwerlich einen so wichtigen und criti
schen Posten, wie Trenton war, anvertraut. Der Oberst Rail war zum Sol
daten, aber nicht zum General gemacht. Dieser Mann, der bey der Einnah
me des Fort Washington die grIJ'pte Ehre einlegte, weil er unter der An/Uh
rung eines gro'pen Generals stand, verlohr seinen gantzen Ruhm in Tren
ton, wo er selbst General war. Er halte Muth genug, die kUhnsten Unter
nehmungen zu wagen, allein es /ehlte Ihm an der kalten Gegenwart des 
Geistes, die bey einer solchen Gelegenheit wie der Gber/all bey Trenton 
war, nothwendig ist. Seine Lebha/tigkeit war zu gro'p. Ein Gedanke ver
drlingte den anderen, und so wu'pte er keinen /esten Entschlu'p zu /a'pen. 
Als Privat Mann betrachtet verdiente Er Hochachtung. Er war gro'pmU
thig, /reygiebig, gast/rey und M/lich gegen jeder Mann. Seinen Bedienten 
war er mehr als Freund und Gebiether. Gberhaupt nie kriechend gegen sei
ne Vorgesezte, aber allseit gUtig gegen seine Untergebene. Die Music Iiebte 
er au'perordentlich. So wie er auch ein gro'per Freund von Gesellschaft war, 
und sich derselben unterhaltend und angenehm zu machen wu'pte l8 • 

Einhellig wird die Kiihnheit, das Draufgangertum, die Tapferkeit vor 
dem Feinde bestatigt, mit der Rail sich als Soldat sHindig ausgezeichnet 
hatte und in deren Zeichen er sein soldatisches Leben beendete". 

38 a. a. 0 ., 81. 95 f. 
39 VgL u.a. Tagebuch Alt-Lol1berg, 81 . 95, die Au8erung des Generals von Schlieffen. Eelking S. 125 . 
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Rail ist offensichtlich bei seinen Untergebenen beliebt gewesen. Sein 
Regimentsquartiermeister J. Ritz schreibt an seine Frau nach Wolfhagen 
am 13. Januar 1777: /ch habe inzwischen an dem Obrislen Rail viel ver
lohren, er war vor mich ein guler Chef und wurdigle mich seines v(j/ligen 
Zulrauens, uberhaupl gienge Er mil mir auf einem sehr freundschafllichen 
Fuft"'. Rails Adjutant, Leutnant Biel, schrieb nach Haus: /ch bedauere 
den Verlusl dieses Mannes von Herzen und in der ThaI war sein braves Ver
halten bei der Eroberung des Forls Washinglon die Ursache, daft ihm der 
General Ho we das Commando in Trenlon anverlraule. /ch war die lelzle 
Zeil sein Brigadeadjulanl, aft und Irank mil ihm, und er war mehr mein 
Freund als mein Vorgeselzler". 

Seine Soldaten hatten offenbar vOlliges Vertrauen zu ihm. Johannes 
Reuber schreibt nach dem Tage.von Trenton in sein Tagebuch: Wlireder 
Obersl Rail nichl so harle pleftirl worlen, so hlilen sie uns nichl Lebendig 
Gefangen genomen, ob si zwar an ihrer Machl 15 ()()() Man wahren und un
sere pricale war ungefehr 1 ()()() Man noch slarck ... ". 

Reuber rOhmt seinen Kommandeur nach, daB dieser noch als Schwer
verwundeter mit letzten Kraften den General Was h i n g ton gebeten habe, 
seinen Grenadieren ihre Habseligkeiten zu lassen: Der Obersl Rail Behielt 
sich vor, Bey den Generall Waschen Donn keinen Sollalen nichls ab zu 
nehmen, als was zur arme dur sliicke gehorrl, warl angenommen und ge
hallen ... " . 

Wiederhold tat sicher seinem Brigadegeneral unrecht, wenn er ihm 
vorwirft, gegenOber der Not seiner Soldaten gefOhllos gewesen zu sein. In 
einem seiner Briefe erw~hnt er den Wunsch eines Grenadiers vom Bataillon 
von Linsing, mit der ihm anvertrauten Bagage abgebolt zu werden, in ei
nem anderen bemerkt er, daB er einen Feldscheer zu einem torllich verwun-

• 
deten Dragoner geschickt habe. 

DaB Rail selbstbewuBt gegen Vorgesetzte auftreten konnte, geht aus ei
ner anderen Tagebucheintragung von Reu ber hervor. Er berichtet von 
folgendem Vorkommnis bei Flatbush am 21. August 1776: Ein under offe
cierr von uns ergriff die rebellen rolhe fahne und wolte sie dem Obersl 
Rail reichen Vor dem Regiemende, eh er aber dazu Kahm, so kahm der 
priegale Generall Von Mirbach vom linglen Flugell hergerillen und wolte 
Vor dem Ralschen Grenalir regimende die erbeidele Americanische Fahne 
dem under offcier wegnehmen for unfterem Regiemende und sich als Beude 
zueignen als prigalle Gennerall. Der Obersl Rail sprach: "Milnichlen, 
Herr Gennerall, die Fahne Haben Meine Grenalir erbeudel, die soli ihnen 
pleiben, niemanl wird sie ihnen nehmen, da gingen sie zornig voneinander 
und woltens Beide ins Haupl Quarlier Melten "". 

40 Hessen1and, Jahrgana 1895, S. 264 
41 EclkinS, S. 124. 
42 a. a. 0 ., 81. 97 r 
43 a. a. 0., 81. 97 r. 
44 a. a. 0 ., 81. 87 v. 
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Kaum bestreitbar erscheint jedoch W ieder holds Vorwurf der Neigung 
zu ausschweifender abendlicher Geselligkeit. AIs jilngerer Offizier zeichnet 
sich Rail vielfach im Siebenjahrigen Krieg durch Tapferkeit aus. Jedoch 
wird auch vermerkt, daB er mehrfach dadurch dienstliche Schwierigkeiten 
halte, daB er in Schulden geriet". 

So ergibt sich das Bild eines im Kampf und im Lager zu Unbedenklich
keit neigender Offiziers, der Untergebene und Gaste filr sich einzunehmen 
wuBte. Die Berichte iiber seine Schulden zeigten, daB er leichtsinnig sein 
konnte. Sein soldatisches SelbstbewuBtsein wurzelte in der Fahigkeit zum 
ungestiimen Angriff. Sicherlich lag es ihm nicht, eine taktisch schwierige 
Lage zusammenhangend und folgerichtig zu durchdenken. Einige AuBe
rungen seiner Briefe sind schwer miteinander vereinbar, so die Feststellung 
vom 20. Dezember von zwei starken Corps, die von Generalen komman
diert wurden, oder die unerkUirte Tatsache, dall er sich mit 3 Regimentem 
nur notdilrftig verteidigungsfahig findet, die britische Hilfeleistung durch 
das Angebot eines Bataillons aber ablehnt. 

Aus seinen Briefen geht sein Bemiihen urn eine richtige Erfassung seiner 
Lage hervor, er gelangt jedoch nur zu einer mehr instinktiven Ahnung der 
Gefahren, die ihn umgeben, und sie fiihrt ihn nicht zu logischen Folgerun
gen . Er ist offenbar intellektuell der Lage nicht gewachsen. Bezeichnend er
schein! seine briefliche AuBerung vom 17. Dezember: [ch weijJ nicht, was 
die Absicht der Feinde bei dieser Landung eigentlich gewesen ist. Die ge
gen!eilige Aullerung: [ch kenne meine Situation vom 21. Dezember wirkt 
kaum ilberzeugend. Eindeutig zeigt die genauere Untersuchung seines Ver
haltens und die Auswertung seiner neu aufgefundenen Briefe, dall er auf
richtig bemilht ist, seiner Aufgabe gerecht zu werden. So sorglos und un
vorsichtig, wie ihn Wiederhold beschreibt und wie ihn bei der kriegsge
richtlichen Untersuchung andere Offiziere hinstellen, war er keinesfalls. 

Warum sagte keiner seiner Kameraden zu seinen Gunsten aus46, warum 
trat niemand filr ihn ein? Rails Verhalten gegenUber seinen untergebenen 
Offizieren mull provozierend, selbstsicher und anmallend gewesen sein. 
M()glicherweise spielte er sich prahlerisch auf, in der Absicht sein eigenes 
Unsicherheitsgefilhl, wie es unmillverstandlich aus seinen Briefen spricht, 
nicht auf die Truppe zu iibertragen. 

In der grollen Zahl der Aufklarungsuntemehmungen, in dem Ringen urn 
geistige Klarheit, wie es seine Briefe zeigen, manifestiert sich Filhrungsbe
dUrftigkeit. An seiner Bereitschaft, das Richtige zu tun, wilrde es nicht ge
fehlt haben, und zweifellos halte er richtiger gehandelt, wenn er entspre-

45 Woring~r Karlei, GhK, zu Rail: "War 1757 Kapillin im Regt. lsenhurg, !tarn weaen Schulden in Arrest 
... wurde 1761 der Unrege!malligkeiten bei den Rationen ~schuldigt ; hane 353 Taler Schuldcn bci sei
ner Kompagnie. deshalb in Untersuchung. Er soli deshalb als Obcradjutant bci Hefzog Ferdinand v. 
Braunschweig abgelOst und verhane! warden. Ikr Herzog lallt sich abcr nicht darauf tin; man mOgt 
die Untersuchung schriftlich ruhren . Der KOnig van England bcfiehlt 1762 Niederschlagung des Pro
zesses .. . Geschwister Holge in Wolfenbi.lttel erheben Schuldforderung gegen ihn , die Landgraf an 
Herzog Ferdinand sendet .. . ", BI. 4. 

46 Eelking, S. 123 . 



Trenton 1776 - die Schuldfrage in neuer Sicht III 

chende klare Befehle erhalten hatte. Damit wendet sich die Aufmerksam
keit des Betrachters der Stelle ZU; die solche Befehle hatte geben kOnnen, ja 
geben mUssen: dem britischen Oberkommando. 

Wo war General William H owe in jenen Tagen, als bei Trenton sich die 
Lage immer bedrohlicher entwickelte? 

Howe war mit der Spitze der vorrilckenden Truppen am 8. Dezember in 
Trenton angekommen, er hatte sich aber am 14. Dezember 47 nach New 
York zurilckbegeben. Nach einer neuen amerikanischen Studie ilber die 
BrUder How e widmete er sich in New York wahrend des Winters "grollen 
Ballen, Feuerwerk an Tagen der Geburtstage des KOnigs oder der KOnigin, 
geselligen Veranstaltungen fUr Offiziere und einflullreiche BUrger, Emp
fangen fUr vornehme Loyalisten"". Ganz allgemein war es seine Art, dall 
er "seine Bequemlichkeit zu sehr Iiebte und seinen Matressen zuviel Auf
merksamkeit widmete" ". Rail kam am 14. Dezember in Trenton an. Nir
gends wird berichtet, dall Howe Rail persOnlich gesprochen, eigens in 
die Lage eingewiesen habe, auch schriftliche Anweisungen werden nicht er
wahnt - mit Ausnahme einer Anordnung, dall die Garnisonen sich not
falls gegenseitig unterstiltzen sollten. Eindeutig ist nur, dall Howe vorsei
ner Abreise nach New York selbst den Befehl fUr die Stationierung der 
Truppen in den Winterquartieren gab lO• Mit dieser Anordnung hatte er 
aber die militarische Situation geschaffen, der sich Rail in Trenton ge
genUbersah. Sie bedeutete fUr ihn hOchste Schwierigkeit bei der Behaup
tung des offenen, unbefestigten, kleinen Platzes gegen einen Feind, der von 
alien Seiten, entsprechend seiner eigenen Entscheidung, angreifen konnte, 
der das Gesetz des militarischen Handelns uneingeschrankt besall. Mit der 
Dislozierung der Truppe und zusatzlich mit der Wahl der Kommandeure 
hatte Howe Entscheidungen getroffen, mit denen er Verantwortung ilber
nahm und deren militarische Konsequenzen er erwagen mullte. Es findet 
sich nirgends ein Hinweis darauf, dall er solche Konsequenzen im einzelnen 
durchdacht und in detaillierte Weisungen umgesetzt hatte. Warum wurde 
Rail die Anlage von Verteidigungswerken nicht eindeutig befohlen, wenn 
sie notwendig schienen? Warum wurde die Annahme des zu seiner Hilfelei
stung abgesandten britischen Bataillons Rail freigestellt, anstatt dienstlich 
angeordnet zu werden, wie es bei klarer Erkenntnis der Gefahr verstandlich 
gewesen ware? 

Es steht jedoch fest, dall General H owe sich von Anfang an der Gefahr
Iichkeit der von ihm geschaffenen Lage am Delaware bewullt war. Schon 
am 20. Dezember, eben nach New York zurUckgekehrt, schrieb er an Lord 
Germain Uber die dortigen Garnisonen: Die Lage derselben, ich geslehe 
es, ist vielleicht ein wenig zu weit auseinander, allein ich hatte Ursache, 
Burlington zu besetzen, urn die Grajschajt Monrnouth zu decken, in wel-

47 Eclking, S. 102 . 
48 Ira D. Grubcr, The Howe Brothers and the American Revolution, New York, 1972, S. 188 ( = Grubcr). 
49 Kat ... Freiheit fUr Amerika" , Brit. Library, (Mus. f. Hamburg. Geschichte) , S. 99. 
50 Vgl. auch Tgb. Minnigerode, BI. 52 r. 
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cher sich viele treue Einwohner befinden'l. Howe war es deshalb so sehr 
urn die kOnigstreuen Einwohner in den Kolonien zu tun, weil er hoffte, dall 
sie einen politisch wirksamen Einflull innerhalb der amerikanischen BeyOI
kerung gewinnen kOnnten, und zwar gerade durch die Prasenz britischer 
Truppen als Demonstration britischer Mach!. H owe dachte nicht nur als 
militarischer Befehlshaber, sondern auch als Politiker - in der Tat war er 
beides. Er hatte im Siebenjahrigen Krieg als Kommandeur in Ame
rika gedient, also in einer britischen Armee, der damals auch kolonial
britische Soldaten angehOrten, die ganz selbstyerstandlich kOnigstreu wa
ren. Seitdem er seit 1758 als Abgeordneter dem Unterhaus angehOrte, war 
er fur eine friedliche LOsung im britisch-amerikanischen Konflikt, der 
durch die vom Parlament auferlegten Steuergesetze entstanden war, einge
treten. Er wollte das Empire durch Verhandlungen gerettet sehen. Noch 
kurz vor dem Kriegsausbruch hatte er im Jahre 1774 im Wahlkampf urn 
seinen Unterhaussitz in Nottingham erklart, er werde nicht gegen die Kolo
nisten in den Krieg ziehen 12• Dann hatte er doch einen militarischen Auf
trag des KOnigs in diesem Kriege ubernommen, merkwUrdigerweise aber 
zugleich einen Auftrag der Regierung, Mitglied in einer von seinem Bruder, 
Admiral Richard Howe, gefUhrten Friedenskommission zu sein. Nun sah 
er sich vor zwei miteinander unvereinbare Aufgaben gestellt: Als General 
Krieg zu fiihren und als Politiker und Diplomat Frieden zu schlieBen. 

Friedensvorschlage, die er schon bei der Landung in New York im Som
mer 1776 an den Kongress richtete, Friedensverhandlungen, die er mit ein
zelnen Kongressmitgliedern, darunter Benjamin Franklin, durch Ver
mittlung eines yon den Hessen gefangenen amerikanischen Generals im 
September 1776 angeknUpft hatte, waren gescheitert, da Howe den Ame
rikanern wohl hinsichtlich der Steuergesetze Zugestandnisse machen 
konnte, sich aber weigern mullte, die amerikanische Unabhangigkeit anzu
erkennen, die am 4. Juli des Jahres proklamiert worden war. 

Hinter Howes Entscheidung bei der Garnisonierung der Truppen am 
Delaware stand also die Absicht, durch breitgestreute militarische Prasenz 
einen Umschwung der politischen Gesinnung der BevOlkerung zu fOrdern. 
Aus diesem Grunde ging er das groBe miliUirische Risiko ein, das mit der 
Besetzung von Trenton, Bordentown und Burlington eindeutig gegeben 
war. Der amerikanische Historiker Ira D. Gru ber kommt zu der Feststel
lung, daB Howe sich seiner Verantwortlichkeit fur das Desaster von Tren
ton voll bewullt war: "Im FrUhjahr 1777 war es fur seine Untergebenen of
fensichtlich, daB er (H 0 we) sich fUr Trenton tief verantwortlich fiihlte 
und bestrebt war, sich dafUr zu rechtfertigen"". 

In solcher Absicht entschloB er sich, den Sitz des amerikanischen Kon
gresses, die Stadt Philadelphia in Pennsylvanien, im Sommer 1777 anzu
greifen und durch Einnahme dieses geistigen Zentrums des amerikanischen 

SI Eelkingl. S. 131. 
52 Gruber. SA . 58. 
53 Gruber. S. 222 r. (Ubersc: lzl vom Verfasser , ebenso die foigenden Zilate von Gruber). 
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Widerstandes den Amerikanern britische SUlrke zu demonstrieren. Zu
gleich wollte er sich auf solche Weise dafUr rechtfertigen, "daB er berech
ligt gewesen war, seine AuBenposten bis Trenton auszudehnen" " . Er wid
mete sich der Vorbereitung der Eroberung von Philadelphia in so intensiver 
Weise, daB dies "nur verstllndlich erscheint im Zusammenhang mit seiner 
Enttlluschung Uber Trenton" " . How e erreichte im Splltsommer 1777 Phi
ladelphia. Mit einer gewaltigen Anstrengung nach einem Transport der 
Truppen in einem Konvoi von 260 Schiffen nahm er die Stadt ein . Aber er 
erreicht nicht sein eigentiiches Ziel, den Umschwung in der Haltung der Be
vOlkerung. 

Sogleich, als die Nachricht von der Niederlage von Trenton am 12. Fe
bruar 1777 in London eintraf, wurden VorwUrfe gegen Howe erhoben, 
weil er seine Truppen zu weit auseinander postiert habe ". Damals schrieb 
auch der Hessische GescMftstrllger in London , General von Schlieffen, 
an den Landgrafen " "dass Howe selbst, der die Hessen "unverantwort
lich weit" und ohne alle UnterstUtzung vorgestellt Mtte, keineswegs aber 
von Heister, der nichts dazu konnte, sich groBe VorwUrfe zu machen 
Mite" " " . Der Landgraf nahm indessen den Hinweis seines Geschllftstrll
gers nicht auf. Wie verbreilet aber damals schon an Howe Kritik geiluOert 
wurde, ergibt sich auch aus einem Schreiben des Generals von Riedesel 
aus Kanada an den Herzog Carl von Braunschweig: "Die ersten Win
terquartiere bei der Armee des Generals How e waren zu weit ausgedehnt, 
so daB der Posten zu Trenton ohne alle UnterstUtzung blieb .. . " 58 . Die 
vielfachen Bedenken gegen How e s Anordnung der Winterquartiere am 
Delaware fUhrten in London schlieBlich zur Bildung eines Untersuchungs
ausschusses des Unterhauses gegen Howe. Im Staatsarchiv Marburg be
findet sich eine Kopie eines Teils des englischen Berichtes dieses Ausschus
ses, die in der bisherigen deutschen Forschung offenbar nicht benutzt 
wurde. Howe begrUndete vor diesem AusschuB, "daB er die Garnisonen 
bis Trenton deshalb ausdehnte, weil er erfahren habe, daB viele Menschen 
in New Jersey britische Verzeihung suchten" " . WOrtiich ist nun in der 
Marburger Akte die Aussage von H owes nllchstem Untergebenen, des 
Generals Earl Cornwall is, zu finden. Am 6. Mai 1779 wird er gefragt: 

"Aus welchen Eurer Lordschaft damals bekannten GrUnden war Sir 
Wm. H owe gerechtfertigt, Trenton in die Kette von Garnisonen einzube
ziehen und dort hessiscIie Truppen zusammen mit dem 42. britischen Regi
ment in Burdenton unter dem Kommando von Oberst Don 0 p unterzu
bringen? 

Antwort: . .. da ich glaube, daB ich derjenige war, der dem General 
(Howe) als erster den Vorschlag machte, Trenton und Burdenton zu be-

54 Grubet. S. 222 f. 
SS Grubet. S. 232 . 
56 Gruber. S. 178. 
57 E~lkin8 1. S. 392. 
S8 Eelking I. S. 386 f. 
S9 Gruber, S. 338 f. 
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setzen innerhalb der Kette der Garnisonen, halte ich mich ehrenhalber fur 
verpflichtet, (diese Frage) zu beantworten. Der Vorteil, der natOrlicherwei
se darin lag, ein so grolles Gebiet von New Jersey zu besetzen, die grolle Er
mutigung, die wir dort durch die Einwohner erhielten, von denen minde
stens 10 Tage lang taglich 3 oder 400 kamen, urn den Eid der Treue (dem 
britischen Konig) zu leisten, der grolle Vorteil auch, der in der Moglichkeit 
des Fouragierens und der Erlangung von Nahrungsmitteln in diesem Gebiet 
lag, liellen es mir ratsam erscheinen, das Risiko dieser ausgedehnten Garni
sonierung (to risk that extended cantonment) zu wagen. 
Menschliche Weisheit und Vorsicht konnten das schicksalsschwerre Ereig
nis der Kapitulation des Obersten Rail nicht voraussehen. Ich besorgte 
keine Gefahr (I apprehended no danger) ... Hinsichtlich der Entschei
dung des Generals, gerade die Hessen dorthin zu legen, mull ich sagen, dall 
ich von jeher die hOchste Meinung von diesen tapferen Truppen hatte und 
noch habe. Das Ungliick von Trenton ist ausschlielllich der Unvorsichtig
keit und Nachlassigkeit (imprudence and negligence) des verantwortlichen 
Offiziers zuzuschreiben; bei alien anderen Gelegenheiten haben sich diese 
Truppen mit grolltem Mut und grollter Unerschrockenheit gezeigt, und ich 
wage zu sagen, dall sie dies auch in Zukunft tun werden. Das Verhalten ge
rade dieser Brigade des Obersten Rail bei Fort Washington .loste bei der 
ganzen Armee Bewunderung aus." Nach Beantwortung anderer Fragen 
wiederholt Cornwall is: ,,!Ch mull erneut mein hochstes Lob (the 
highest encomiums) fUr die Tapferkeit der hessischen Truppen ausspre
chen. "60 

Corn wall i s bezeichnet sich selbst als derjenige, der How e den Rat 
gab, Trenton zur Garnison zu machen. Er ist damit mittelbar betroffen. Es 
lag in seinem Interesse, wie and ere Mitbetroffene dem toten Rail die AI
leinschuld anzulasten. Solche Behauptung Cornwallis' kann jedoch 
nicht iiberzeugen, wenn er gesteht, dall auch er selbst keine Gefahr fUr 
Trenton erkannt hat und damit die Situation in dieser Garnison nicht rich
tiger beurteilte als Rail. Andererseits ist er sich bewullt, dall mit der Wahl 
von Trenton als Garnison ein Risiko eingegangen wurde. Aus solcher Ein
sicht wurden jedoch vom britischen Oberkommando keinerlei Konsequen
zen gezogen. Cornwallis macht Rail nicht den geringsten Vorwurf, ir
gendwelche Anordnungen des britischen Oberkommandos millachtet zu 
haben 6l • Hatte ein solcher Vorwurf erhoben werden konnen, so hatte 
Howe ihn vor dem Parlamentsausschull und damit vor der WeltOffent
lichkeit zu seiner eigenen Entlastung ganz sicher vorgebracht. In der Unter
lassung klarer und konsequenter Weisungen an Rail fallt der von Corn
wallis gegen Rail erhobene Vorwurf von "Unvorsichtigkeit und Nach
lassigkeit" auf das britische Oberkommando zuriick. 

60 SI. A. M., 4 h, 411,1, BI. 179-180, ObeTs. v. V!. 
61 Howe sa8te vcr dem PalamentsausschuB, die Garnisonen waren gesichert gewesen, wenn Rail die gege

benen Berth!e befolgt haue (posts would have been secure had Rail followed orders) - nach Gruber. 
S. 338/ 9, Welche Anordnungen wurrlen aber vcn ihm wann und wo gegcben. warum wurden sic, wenn 
gegcben. nicht kontrolliert? 



Trenton 1776 - die Schuldfrage in neuer Sicht 319 

Das Fazit: Das britische Oberkommando nahm in erster Linie aus politi
schen Griinden das militarische Risiko der Garnisonierung unterstellter 
Truppen in offenen Ortschaften am Delaware in Kauf. Es tat jedoch 
nichts, urn das richtige Verhalten dieser Garnisonen in ihrer Gefahrdung si
cherzustellen, es rechnete tatsachlich Oberhaupt nicht mit einer gr()lleren 
Gefahr und beurteilte damit die Situation falsch. 

Der hessische Brigadekommandeur Rail war nicht klUger als das briti
sche Oberkommando. Die genauere Untersuchung seines Verhaltens und 
seine brieflichen Aullerungen zeigen jedoch sein BemOhen urn richtige 
Beurteilung der Lage und urn richtige Konsequenzen. Rail ware mit seinen 
Regimentern, deren hervorragende soldatische Eigenschaften auch Corn
wallis anerkennt, alien Erwartungen, die verniinftigerweise in ihn gesetzt 
werden konnten gerecht geworden, wenn er Anleitung, Beratung, FUhrung 
gehabt halte. Diese leistete das britische Oberkommando nicht, es liell 
Rail allein, und solcher Selbstandigkeit war er nicht gewachsen. Halte das 
britische Oberkommando seiner Fiihrungskompetenz entsprochen, Mite 
die Niederlage von Trenton vermieden werden k()nnen. Es ist anzunehmen, 
dall Howe sich seiner Verantwortung fUr dieses Fiasko bewullt war. 

Die Frage der Schuld fOr die Niederlage von Trenton ist von der deut
schen Geschichtsforschung bisher offengelassen worden" . Je eingehender 
die Schuldfrage aber untersucht wird, je mehr zeigt sich ihre geschichtliche 
Bedeutung. Die gewaltigen psychologischen Wirkungen des Erfolges von 
Trenton waren fiir die amerikanische Armee und die amerikanische Bev()l
kerung von gr()llter Wichtigkeit. Und wenn Howe zu seiner Rechtferti
gung fOr das Desaster von Trenton den Feldzug nach Philadelphia unter
nahm, so standen damit weitere und gr()llere ROckschlage fOr die britische 
Armee in Beziehung. Des Feldzuges nach Philadelphia wegen unterliell 
Howe die Unterstiitzung des britischen Generals Burgoyne, der im glei
chen Sommer von Kanada aus zum Hudson vordringen wollte, urn mit der 
Errichtung einer britischen Front von Quebec bis New York die Kolonien 
von Neu-England von Pennsylvanien und den Kolonien des Siidens abzu
schneiden. Burgoyne und mit ihm die braunschweigischen Truppen un
ter dem Befehl des einer alten hessischen Familie entstammenden Generals 
von Riedesel wurden, von allem Nachschub abgeschnitten, in unwegsa
mea Waldern des oberen Hudsontals von iiberiegenen amerikanischen 
Kraften eingeschlossen und am 14. Oktober 1777 zur Kapitulation gezwun
gen, als sich ihre Hoffnung, von der Armee Howes von Siiden her entla
stet zu werden, als triigerisch erwies. Bei Saratoga ging eine ganze britische 
Armee verloren. War Trenton eine "Affaire", eine unglOckliche Begeben
heit, so wurde Saratoga in London als nationale Katastrophe empfunden. 
62 " Die Frage an der Alleinschuld des hessischen Obersten Rall oder der des englischen Oberkommandos, 

das die hessische Brigade zu weit westl ich vo n der Hauptmacht abgeselzl halle , ist nicht voll ig geklart " 
- 50 Erns! Kipping. Die Truppen vo n Hessen-Kassel im amerikanischen Unabhangigkeit5krieg 
In6-1783, Wehr und Wissen Verlagsgesellsch. Darmstadt. 1965. S. 60, Anm. 7. Eelking I, S. ni , 
halte schon 1863 in einer nicht weiler verlieflen Ikmerkung angedeulel . da8 "das Unglllck, das die 
Hessen hier (bei Trenlon) belraf ... nicht Rail allein , sondern auch den britischen Generalen mil Zuzu
schreiben sei" . 



)20 Erich Hildebrand 

Noch schwerwiegender als die Folgen von Trenton waren auch die Fol
gen von Saratoga fUr das Verhalten anderer Weltmilchte. Hatten die Fran
zosen nach Trenton ihre Lieferungen von Kriegsmaterial fUr die Amerika
ner betrilchtlich erhllht, so traten sie nach Saratoga offen auf seiten Ameri
kas in den Krieg ein, und bald folgte ihnen auch Spanien. Die franzllsische 
Flotte war aber mit der spanischen zusammen an Zahl der Schiffe grllBer 
als die britische! So war der innerstaatliche Konflikt im groBbritannischen 
Machtbereich zum Weltkrieg geworden. Andererseits aber vergrllBerten die 
riesigen Kriegsausgaben fUr Amerika das ohnehin bedrUckende Finanzdefi
zit des damaligen franzllsischen Staates, und der Erfolg Amerikas gab den 
revolutionilren republikanischen Tendenzen in Frankreich groBen Auf
trieb. So ist eine historische Kausalkette sichtbar, die von den Ereignissen 
von Trenton, Philadelphia und Saratoga zur franzllsischen Revolution 
fUhrt. 

Wenige Tage nach der Kapitulation von Trenton - er hatte Kenntnis 
von Burgoynes Lage im Norden erhalten - bat Howe am 22. Oktober 
1777 die Regierung in London urn Entlastung von seinen Aufgaben als 
Oberbefehlshaber in Amerika. Er kapitulierte selbst, nachdem sich seine 
Doppelstrategie von KriegsfUhrung und Friedensfllrderung als falsch er
wiesen hatte. Howe erhielt keinen neuen militarischen Auftrag, als Politi
ker schloB er sich nun den Unterhausabgeordneten an, die als Opposition 
rur Regierung fUr einen baldigen FriedensschluB mit Amerika eintraten. 

Mit standig wachsendem Interesse folgte man aber nach den amerikani
schen Siegen von Trenton und Saratoga auch in Deutschland dem Gesche
hen in Amerika. Der Erfolg der amerikanischen jungen Staaten, die sich 
von ihrer Kolonialherrschaft befreit hatten, ermutigte gewaltig das Sehnen 
derer, die mehr bUrgerliche Freiheit und mehr Gleichheit der Stande gegen 
despotische FUrsten erstrebten. Das bOrgerliche Deutschland, aber auch 
viele Aristokraten, die am Denken der Aufklarung Anteil nahmen, folgte 
der amerikanischen Revolution Oberwiegend mit begeisterter Zustimmung. 
Urn 1780 ist das Gedicht des Grafen Friedich Leopold zu Stolberg, des 
Freundes Klopstocks und Goethes und des Mitglieds des Gllttinger 
Hains, geschrieben 61 , in dem er jubelt: 

.. Denn frei wird Amerika sein! Und kann es Euch Trost sein, 
Briten, so sei es Euch Trost, daB unter den Sllhnen der Freiheit 
Eure BrUder die Erstlinge sind. Auf weise Gesetze 
Werden sie grtinden ihr Reich". 

63 " Die Zukunft". cd. Hartwig. Archiv f. Literaturgeschichte, XIII (1885), 269, nach Horst Dippel, Ger
many and the American Revolution 1770-1800, Wiesbaden 1978. S. 195. 
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