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Geſchichte

w1756 und 757ſten Jahre in Deutſchland
und deſſen angränzenden Ländern

geführten

§ rieg es,
in welcher nicht allein alle merkwürdige

FÄriegs - Begebenheiten
wW waxtheiiſcher Feder beſchrieben und durch

beygefügte richtige Abriſſe aller Belagerungen -

Schlachten c. erläutert,

ſondern auch von den

vornehmſten Generals
und andern

in dieſem Kriege bekantgewordenen Perſonen

die
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F eben s
und andere

merkwürdige Llmſtände

angeführt werden.

Frankfurt und Leipzig 17 $ 9,
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S. fatoſive qua alia ratione Patria hoc bello deſtituta fuerit, exitus tamen id demonſtrabit,

noluiſe Deum, eam peſſumdari, ſed aſperiorihac diſciplina commonefactamad maiorem

virtutem vigilantiam et concordiam excitari. Placet enim interdum diuinae Providentiae

ita humanam fiduciam et conſilia illudero, utnon ſimul ſint ſpes magna et bonus euentus

ac ſaltem ea ratione edocti homines illam revereri, ſe vero mortali ſua conditione variis

gue caſibus et viciſſitudinibus, quibus illorum res abnoxiae ſunt, metiri diſcant. Quae

experimenta, qui negligunt, et vel illa vel ſe non ſatis explorant, neque cum fructu

divinae prouidentiae teſtem hiſtoriam traëtare, neque prudentiam et modeſtiam chriſtia

nae diſciplinae convenientem adſequi, neque animum contra adverſae fortunae inſultue

Matis munire vel ſolari poterunt. Samueli Rachelii Otium nouiomagenſ in Dedicatione.
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§orrede zur erſten Kuflage

°F.

O T bgleich der ſeit 1756. wütende Krieg in Vergleichung mit de

S # nenjenigen, von welchen wir in den Geſchichtbüchern Nach

*** richtfinden, viel auſſerordentliches und vorzügliches hat mit

hin um ſo eher verdiente, daßgeſchikte Federn ſich mit Erzählungen der

jenigen merkwürdigen Begebenheiten beſchäftigten, welche deſſen An

denken bey der Nachwelt unvergeslich machen werden: ſo haben ſich doch

bishero nur ſehr wenige gefunden, welchebey dieſer Gelegenheit die Stel

le eines Geſchichtſchreibers übernommen, ich ſage mit Fleis Geſchicht

ſchreiber, denn den kleinen fliegenden Blättern, die gleich den Irrſter

nen zwar eine Zeitlang funkeln, hernach aber auf lange Zeit, wo nicht

auf immer, verſchwinden, räume ich den Namen von Geſchichterzäh

lungen keinesweges ein. Es ſind zwar in Franzöſiſcher Sprache einige
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Beſchreibungen der Feldzüge *) von ungenanten Verfaſſern andas Licht

getreten; allein es ſind nur die erſten Züge eines Gemäldes, welches die

Zeit vielleicht vollkommener machen wird. Wenn ich auch darüber,

daß die eine Parthey über ungemäßigte Ausdrücke, Verdrehungen, Ver

hehlungen gewiſſer Umſtände und offenbare Neigung gegen die eine,

und vorgefaſſete Meinungen gegen die andere Parthey klagt, und daß

die Verfaſſer von der Geſchichte wenig von ihren Gedanken aber deſto

mehr beigebracht, mein Urtheil zurükhalten wolte; ſo entdecket ſich

doch auf der andern Seite bey dieſen mir bekantgewordenen Schriftſtel

lern ein anderer Mangel, der in die Augen fällt. Es haben nämlich

die Verfaſſer in wenigen Bogen Geſchichte, die zu ganzen Bänden Stof

geben könten erzählen wollen. Sie ſind alſo genöthiget worden, nur

mitzwey Worten merkwürdiger Begebenheiten zu gedenken, und haben

mithin nothwendig in vielen Erzählungen einen leeren Raum laſſen müſ

ſen. Ich habe aus dem Leſen dieſer Schriften und Anhören der Urtheile

über dieſelben zu meinem Vortheile vieles gelernet. Da ich mir vorge

ſezt hatte, meine müßigen Stunden der Verfertigung einer Geſchichte des

jezigen Krieges zu widmen: ſo lernte ich das vermeiden, was zu Vor

würſen und ſtrengen Beurtheilungen Anlasgeben könte. Da man theils

die Partheilichkeit, theils die Kürze jenen Verfaſſern als Fehler anrechne-

te: ſo ward ich erinnert, beiden auf das ſorgfältigſte auszuweichen. Den

Schein einer Partheilichkeit einer den Geſchichtsſchreibern ſo unanſtän-,

digen Eigenſchaft habe ich dadurch von mir zu entfernen geſucht, daß

jch nur ſolche Berichte zum Grunde gelegt, welche mit Bewilligung der

I
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*) Ohne des Obſervateur hollandois und anderer fliegenden Blätter zu gedenken, ſind mir fol

gende zu Geſichte gekommen. 1) Memoires politiques ſur la guerre. 2) Memoires pour

ſervira l'hiſtoire de notre tems. 3) Hiſtoire de la Campagne de 1756. 4) Hiſtoire de

la Canpagne. 1757.
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in Jrrunge” geratheweW Höfe Verantgemacht worden, daß, wenn ich

M Äer einen WÄhrt auch der von der andern nicht

denÄoº daß ich wich aller anzüglichen Beurtheilung enthal

WerIKÄ geferu von Einſcht aus Vergleichung der Umſtände fernere Be

Ä und unterſuchungen der Wahrheit anzuſtellen, überlaſſen

jden Erzähºº habe ich den Mittelweg zwiſchen dem weitläufti

gewwwd Sº zu kurzen Vortrage zu gehen mich bemühet, und man wird

jwie ich vermuthe mit Grunde nicht vorwerfen können, daß ich
eine werkwürdige Begebenheit anzuzeigen vergeſſen. Die Anmerkun

gew kommen häufig vor, allein ſie ſind deshalb, damit die Erzählung

nicht durch lange Zwiſchenreden unterbrochen werden möchte, nöthig

geweſen. Sie zu verlängern oder Schriftſteller anzuziehen, wäre mir

ein leichtes geweſen, allein ich hatte mir nur vorgeſezt diejenigen Per

ſonen, welche Heils als Helden theils als Staatsmänner bey dem ie

zigen Kriege die Aufmerkſamkeit der Welt auf ſich gezogen, meinen Le

ſern nacheinigen ihrer Lebensumſtände bekanter zu machen. Wenn man

dasVaterland, das Alter, die Gemüthsbeſchaffenheit, die Auferziehung,

und die Gedenkungsart eines Mannes kennet von dem man ein Urtheil

fällen will; ſo erläutern ſich dadurch eine Menge von Umſtänden, die

ohne ſoche Kentnis dunkel bleiben. Vielleicht tadelt man mich, daß

ich ſo viele Anmerkungen aus der Erdbeſchreibung gemacht, allein dieſe

waren nöthig, weil ich meine Schrift den Gelehrten und Ungelehrten

brauchbar machen wolte. Die erſten werden ſolche übergehen, wenn

ſie den leztern nothwendig und angenehm ſind. Es kañ geſchehen, daß

aller meiner Bemühungen ungeachtet mich doch dieſer oder jener mit ſei

nem Tadel beehret; allein ich will mich lieber der Tadelſucht der Kleinen

als der Züchtigung der Groſſen blosſtellen. Wenn alſo meine Schriſt

nichts enthält, was denjenigen Mächten, von deren kriegeriſchen Unter

- -- - X 3 dºch
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mungen ich geredet habe unangenehm ſeyn könte: ſo habe ich meinenZwek

erreicht; nemlich eine Geſchichte des Krieges zu liefern, die mitten im

Kriege von allen denjenigen, die als Feinde gegen einander ſich bezei

gen geleſen werden kann. Ich befinde mich in Umſtänden, welche kei

nesweges von mir fordern vörzüglich für eine Krone die Feder zu er

greifen, ich bin kein erkaufter Schriftſteller. Alle gekrönte Häupterund

Fürſten verdienen ohne Unterſchied Ehrfurcht, dieſen Grundſaz habe ich

beſtändig vor Augen gehabt. Man thut ſehr unrecht, wenn man auch

unter dem ſtärkſten Schutze ſich in den Gränzen einer dem Fleiſe gewid

meten Stube über die Groſſen dieſer Welt luſtig macht, und ſeiner Fe

der, welche den Wegzur papiernen Ewigkeit bahnct, freyen Lauf läſſet.

eine ſolche Freyheit kañnach Veränderung der Umſtände böſe Folgen ha

ben, ſie macht ein freyes Leben unſicher, und ſtreitet wider alle Klug

heit. Meine Schrift wird alſo durch keine gewagte Urtheile die Auf

merkſamkeit auf ſich ziehen, man wird ſie aber doch hoffentlich mit glei

cher Freiheit zu Berlin und Wien leſen und verkaufen dürfen. Dieſes

ſoll mir angenehmer ſeyn, als wenn man ſie in vier ſremde Sprachen

überſezete. Findet meine Unternehmung Beyfall: ſo kañich dereinſtent

weder eine weitläuftigere Beſchreibung oder eine Fortſezung der jezigen

liefern. - -

Mein Wunſch geht ſchlieslich dahin, daß der GOtt des Friedens

nächſtens dem deutſchen Vaterlande denjenigen Ruheſtand wiedergeben -

wolle, der zu Ausbreitung müzlicher Erkäntnis und zum Wachs

thum der Künſte und Wiſſenſchaften ſo nöthig iſt. Ge

ſchrieben zu Freiburg den 20. Merz 1758.

-
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Vorrede zur zweiten Wuflage.

Wt GWe Aufnahme der W der Oſtermeſſe 1758. ans Licht getretenen

erſten Auflage dieſes Buches hat die gegenwärtige zweite ver

Q- wrſacht. Ich habe ſolche nochmals durchgeſehen, an vielen Or

AG - tew vermehrt, und um ſolche noch brauchbarer und angeneh

mer zu machen die ſaubern und nach richtigen Zeichnungen verfertigten

Kupferſtiche der 76. und 77. vorgefallenen Schlachten und Belage

rungen beyfügen laſſen. Ich habe die in der vorigen Auflage ſtehen geblie

benew Dewckwdawdere Fehler verbeſſert; auch, um durch die eingeſchal

teten Vermehrungen das Buch nicht theurer zu machen kleinere Schrift

zum Druck nehmen laſſen. - !"-

Ich habe auch an die Fortſetzung dieſer Arbeit bereits die Hand ge

legt, es ſoll dieſelbe in der Michael Meſſe dieſes 1759ſten Jahres ans Licht

treten, die Kriegsgeſchichte des 1758ſten Jahres enthalten, und eben wie

dieſer erſte Band, mit den Kupferſtichen aller 1758. vorgefallenen Schlach

ten, Belagerungen c. wie auch einem Namenverzeichnis über dieſe beiden

Theile verſehen werden.

Da ich von dem Orte, wo dieſes Werk gedruckt worden, entfernet

bin: ſo wird man die Druckfehler nicht auf meine Rechnung ſetzen.

Ich empfehle mich der Leſer Gewogenheit, und wünſche mit allen

Wohlgeſinneten, daß der allmächtige Baumeiſter der Welt unſerm deut

ſchen Vaterlande bald den ſo nöthigen Frieden ſchenken möge.

Geſchrieben zu Freyburg den 15. April 1759.

J. F. S.

An
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Anweiſung wegen der Kupferſtiche.

Lager der Sächſiſchen Armee bey Pirna gehört zur 18ten Seite.

Lager bey Budin gehört zur 2oſten Seite.

Schlacht bey Lowoſitz gehört zur 21ſten Seite.

Einmarſch der Preuſſiſchen Armee zum 31ſten §.

Schlacht bey Prag zum 37. §.

Einſchlieſſung von Prag zum 39ſten §.

Schlacht bey Collin zum 43ſten. §. -

Märſche der Kai. und Beverſchen Armee zum 49. §.

Ueberfall von Berlin zum 51. §. -

Feldlager bey Birgholz und Belagerung Schweidniz zum 52. $.

Schlacht bey Breslau zum 53. §. -

Schlacht bey Leuthen zum 57, §.

Belagerung Breslau zum 59. §.

Schlacht bey Haſteubeck zum 63. §.

Lager bey Fürth zum 66. §.

Schlacht bey Rosbach zum 66. §.

Schlacht bey Grosjägersdorfzum 69. $.
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- - - -
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an fer.Ä Äsem Eintrit der Kaiſer. Armee in Böhmen vo
- - - - - «W - -

so Wonº jtulation an die Äºn wieder übergangenen S - j
$. derÄ Magazin, Geſchüz u. a. m. ÄÄÄ sº Liegniz, und den da

CR -

KAbſ. WOW. Sinfall des Preußiſchen Generalfeldmarſchalls von Keith im Nov. aus Sachſen

s“ Ä- S. 1 86 - 187.

Äranzöſiſchen Armee über Einrüfung und Beſiznehmung der ſämtli ial.

§. 62Ä Staaten in Weſtphalen „vºn der Obſervationsarmee vonÄ
Pr Franzoſe. über die Weſer und der Beſtznehmung der Hannöverſchen und Heßiſchen

Ä Äauch von der am 26. Julius bey Haſtenbeck vorgefallenen Schlacht. S. sz

195. - -- -

jerſeitige Berichte vºn dieſer Schacht. Nachricht von der fernern Vordringung und
§. 63Ä der Franzoſen in ganz N ederſachſen und der zu Kloſter - SevenÄ

ÄConvention, wie auch von der Franzöſiſchen Eroberung der Preußiſchen Ve
Ä Gelderw. S. 195 -2o7.

n dem Franzöſiſchen Einfall in das Halberſtädtſche und in die Mark Brandenburg;
S. 64 Ä der Einnahme der Feſtung Regenſtein, vºn dem Preuſ Corps uj PrinzÄ

ÄÄraunſchweig, und den glücklich für daſſelbe ausgefallenenÄg ; wie auch

. zo7j dem Aufbruche der Hannöverſchen Armee aus ihren Quartieren. - 2 IO.

§. 65 Prº Ferdinand von Braunſchweig erhält das Obercommando über die Hannöverſche
Armee, rückt sº Zelle, erobert Haarburg, und vertreibt die Franzoſen faſt bis hin

er de Wex.S. 1o - 21 1. »

S. ss. Von der Mecharmee, deren LaaerÄÄÄÄÄhÄer
Ankunft des Königs aus Schleſien mit Ägeld vºn Erfurt den

Scharmützel bei Gotha ; Schlacht bei Roßbach und Micheln; Oeſterreichiſche u. Preuſ

ſiſche Berichte wie auch dreyer Officiers von der Reichs und Franzöſiſchen Armee von die

ſer Schlacht. S. 211 - 227.

S. 67 Von dem bey dieſer Schlacht erlittenen Verluſt der Kreistruppen und Franzöſiſchen Ar

mee. S. 228 - 23O,

S. ss Von der Rußiſchen Armee und dem am 30. Aug erfolgten Treffen bev Grosjägersdorf.

S.

S. 23O-235

69 Preußiſche und Rußiſche Berichte von dieſer Schlacht. S. 275 - 243.

S. zo Nachricht von dem Verluſt, den die Preuſſen und Ruſſen erlitten. S. 243-244.

S. 71 Von dem Rükzuge der Ruſſen und Marſch der Preuſſen nach Pommern. S. 244.

S. 72 Von der Schwediſchen Armee in Pommern. S. 244 - 248.

5. 73 Beſchluß dieſer Geſchichte. S. 248.

-
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N 3 chon mit Anfang des 1756ſten Jahres glaubten die meiſten Staats

verſtändigen, daß das in Amerika,“) entſtandene Kriegsfeuer auch die

deutſchen Staaten ergreifen würde, nur war man wegen der Art und

Weiſe, wie ſolches geſchehen könte, noch nicht einig. Einige glaub

ten, daß die Krone Frankreich, welche mit dem Königl.Grosbritanni

ſchen# in Mishelligkeiten gerathen ein mächtiges Heer nach Deutſch

landſenden, nnd die ChurfürſtlichenÄ Staaten angreifen würde. Andere

laubten, daß Grosbritannien mit Hülfe ſeiner Hannöverſchen und übrigen im# ent

Ä in Sold genommenen Völker aus Deutſchland einen Angrif auf die Franzöſiſchen

Staaten wagen würde. Keines von beiden geſchaheimÄ Ä Ä Ä
eine Parthey zu verſtarken, unden die Irrungenimmer weitläuftiger, jeder Theilſuchte F

man arbeitete in den Cabinetter der Höfe ſo eifrig, als in den Häfen undZeughäuſern der

in Streitigkeiten verwickelten Mächte. A §

- 2.
h

*) Von den in Amerika entſtandenen Irrungen und deren Urſachen kann ich bey den engen Grän

zen, welche ich mir vorgeſezt, keine Nachricht geben, ich verweiſe aber die Leſer auf die

Betrachtungen über die alten Gränzen Acadiens. Dresden 1755. 8. franzöſiſch und

deutſch

Entwurf der Zwiſtigkeiten zwiſchen Srankreich und Engeland. 17ss. s.

Betrachtungen über die Beſchaffenheit der gegenwärtigen Angelegenheiten, Leipzig

1756. 8.

Undbeſonders auf die

Memoires des Commiſſaires de S. M. tres Chretienne et de ceux de Sa Majeſté Britan

nique II. Tomes. Amſterdam 1755. 8.
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§. 2.

Ich will nicht erwehnen, daß Grosbrittannien ſowol als Frankreich bey den Gez

neral Staaten wegen der zwiſchen ihnen obwaltenden Irrungen Vorſtellungen thaten,

und daß die erſte Krone die vertragsmäſſigen Hülfe und die andere ein völlig neutrales

Betragen verlangte, indem dieſes eigentlich zu meinem Endzwecke nicht dienlich iſt, allein

ich kann nicht umhin, derjenigen im 756ten Jahre eingegangenen Verbindungen zu ge
denken, welche in der Folge zu gewiſſen Mistrauen Anlaß gegeben, und demnächſt eine

ſehr merkliche Veränderung in der Staatsverſaſſung von Europa verurſachet.

S. 3.

Der Grosbrittanniſche befürchtete, daß das Churfürſtenthum Hannover und

die übrigen deutſchen Staaten Sr. Königl. Majeſtät für einem über kurz oder lang bevor

ſtehenden Franzöſiſchen Einfalle nicht genug geſichert ſeyn möchten, und bemühete ſich

alſo um einen mächtigen Bundesgenoſſen in Deutſchland. Es iſt bekannt, daß der Kö

nigliche Preuſſiſche Hof ſchon ſeit 1740 nicht in dem beſten Vernehmen mit dem Gros

britanniſchen geſtanden, dem unerachtet kam der Engliſche Staatsrath durch geheimge

pflogeneÄ zum Zwecke, und es ward wider alles Vermuthen am 16. Jänz

ner 756. zu Weſtmünſter *) ein Bündniß unterzeichnet, welches ganz Europa auf,

merkſam machte.

S. 4.

Die dazu bevollmächtigten Miniſter waren von Seiten Grosbritanniens 1) der

Kanzler von Grosbritannien,Ä Graf von Hardwicke. 2) Der geheime Raths

Präſident, Johann Graf von Granville. 3) Der erſte Schatz-Commiſſarius, Tho

masHolles Herzog von Leucaſtle. 4) Der Staats-Secretair, Friedrich Graf von

Holderneſſe. „5) Der Staats-Secretar Heinrich Hor. VonSeiten Sr. Majeſtät

des Königsin Preuſſen aber war es DeroÄ Miniſter am Grosbritannis

Hofe, Ludwig Michel. Die Artikel des Bündniſſes waren folgende:

I.) Zwiſchen den Höchſtgemeldeten Allerdurchlauchtigſten Königen ſoll

ein aufrichtiger Friede und wahre FreundſchaftÄ Ungeachtet Ä

Unruhen, welche aus den jetzigen Zwiſtigkeiten in Europa entſtehen köns

nen; und zufolge dieſes Friedens ſoll keine der beyden contrahirenden Par

theyen weder directe, noch indirecte, das Gebiete der andern angreifen, ſons

dern

*) Iſt eine zu London gehörige an der Themſe gelegene Stadt, welche ihren beſondern Stadt

rath hat ihre beſondern Abgeordneten zum Parlament ſendet, und nicht allein das Reſt

denzſchloß St. James, ſondern auch den Palaſt Whitehal und die berühmte Weſtmünſter

Abtey in ſich begreift. Da nun alſo der König beſtändig in Weſtmünſter iſt, ſo werden

auch die meiſten Verträge mit fremden Machten nicht von London ſondern zu Weſtmünſter

unterzeichnet.
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m Ge entheil eine Wºdº RSn Shrer Seite alle Ihre Macht anwenden,
dern in Ä Alliirtey-Zº. Verbindern, daß ſie gegen die Staaten bey

l!!!### jfcoeche ODeiſe es auch ſey, ichts unternehmen,

der Da -

all wider alles Vernunthen und zur Störung der Ruhe, welcheWD Iwv Hºntractanten durch dieſen Tractat in Deutſchland handhaben wol

die&Ä zutragen ſollte daß einige ausländiſche Mächte, unter welchem

len, CB Äes auch ſeyn möchte, Crippen in Deutſchland marſchiren laſſen;

Ä §ie oben Contractanten Zhre LMacht vereinigen, und ſich dem
ſº wº j FDurchmarſch gemeldeter fremder Crippen widerſezen, und die

Ä zSeutſchland, näch den 3nhalte dieſes Tractats, behaupten.

neuern die Hohen Contractanten ausdrücklich alle diejenigen Cra

ÄÄ und Guarantien, welche würklich zwiſchen Denenſelben

# Ärºn , und unter andern die Defenſiv- Allianz und Guarantie, welche

Ä ÄnLovember 1742 zwiſchen Zhren Grosbrittanniſchen und Preuſſi

ſchen jajeſtäten zu QOeſtmünſter, und die Convention, welche zwiſchen des

jſelben den 26ſten ÄgÄ zu Hannover iſt geſchloſſen worden; in

ÄÄn die Beytrittsacte Sr. Grosbritt. Majeſtät zu dem Guarantie - Cras

Äroom 13ten Octob. 1746.

IV. Dieſer Cractat ſoll in einer LMonatsfriſt, oder eher nach dem Cage
der unterzeichnung von beyden Majeſtäten Ätfjet Ärdej Zu Urkund

deſſen C. -

Beſonderer Artikel.

" Da die Convention, welche zwiſchen denÄ LMiniſtern

heute gezeichnet iſt, allein # Deutſchland ſich beziehet; ſo muß ſich dieſel

be nicht auf die Oeſterreichiſchen Viederlande, und was dazu gehöret, erz

ecken, welche man, unter welchem Vorwande es auch ſey, nicht mit in

Ä Convention will begriffen haben, und zwar um s mehr, da

Se. Königl. LTIajeſtät in Preuſſen in dem Artickel des Dresdner Friedens

Tractate Ser Kaiſerin Königin von Ungarn und Böhmen nichts als die Staa

ten, welche Dieſelbe in Deutſchland beſizt, guarantiret hat."

* Dieſer ſeparate Artickel ſoll dieſelbe Kraft haben, als wenn er von Wort

u Wort in der heute unterzeichneten Convention eingerücket wäre; auch ſol
Ä die Ratificationen binnen derſelben Zeit, als die vorgemeldete Conven

tion, ausgewechſelt werden." Gegeben. Weſtmünſter, den 16ten Jan, 1756.

Auf dieſen Tractat folgte nachſtehende Declaration.

"Um die Streitigkeiten, welche ſich zwiſchen 3hro Grosbrittanniſchen

und PreuſſiſchenÄ, hervor " haben, aus dem Wege zu räu

2. men;

-
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men; ſo wird erkläret: daß, ſo bald Se. Königl. LMajeſtät den Beſchlag auf

die&# von Schleſien aufheben, und den Unterthanen Sr.Ä
Grosbrittannien dieÄ Gelder mit 3ntreſſen, nach den Znhalt

des Original - Contracts, auszahlen laſſen, Se. Majeſtät von Preuſſen die

Summe von 2oooo. Pfund Sterl. zu Cilgung allerÄ Sr. Preuſ

ſiſchen LMajeſtät, oder Deroſelben Unterthanen, zu Laſten Sr. Grösbrits

Ä ajeſtät, unter welchen Vºrwande es auch geſchehen möchte,

bezahlt werden ſoll." Gegeben Weſtmünſter, den 18ten Jan. 1756.

Kaum war dieſes Bündniſ durch die von den z- von London und Berlin an

alle Mächte gethanen Erklärungen bekannt geworden: ſo ſparete die Krone Frankreich

keine Mühe, auch ihrer Seits ſich eines mächtigen Bundesgenoſſen zu verſichern,

und dieſes geſchahe durch den am 1. May 1756. zu Verſailles, unterzeichneten Vers

trag, den ich gleichfalls, da er nicht ſehr lang iſt, und in folgenden oft erwehnt
werden dürfte, einrücken will.

1) Die Neutralitäts Convention iſt dieſe:

Vachdem die Zwiſtigkeiten, welche ſich zwiſchen Sr. Allerchriſtl. und

Sr. Königl. Grosbritt. Majeſtät, wegen der Gränzen von derobeyderſeis

tigenÄ in Amerika erhoben, mehr und mehr die allgemeine Rus

bezu bedrohen ſcheinen: So haben Se. Allerchriſtl. LMajeſtät und Zhro LIas

jeſtät die Römiſche Kayſerin, Königin von Ungarn und Böhmen,Ä beys

erſeits eine unveränderliche Dauer der zwiſchen Jhnen vorwaltenden Freund

ſchäft und guten Vernehmens wünſchen, vor dienlich erachtet, ihre Maass

regeln darnach einzurichten;

ro Majeſtät die Kayſerin Königin declariren und verſprechen demnach zu
ſº MEnde auf das feyerlichſte und verbindlichſteÄ geſchehenÄ ſ.

daß höchſt Dieſelben nicht nur weder direkte noch indirecte an obbeſagten

Streitigkeiten, als deren Gegenſtand Dieſelbe nichts angehett Sie auch der

ſelben halber in keinerÄÄÄ einigen Antheil nehmen, ſondern

jch, daß Ihro Tajeſtät wilmehr währender Zeit, da der durch ermeldte

Öifferenten zwiſchen Frankreich und Engelland erregte Krieg dauren möch

e, eine genaue und vollkommene Vleutralität beobachten werden.„

„ Dagegen declariren und verſprechen Se. Allerchriſtl. LTajeſtät, als

höchſtzwelche nicht geeine ſind, irgend eine andere Puiſſance in ihre Pri
jat Streitigkeit mit Engelland einzuflechten, auf das feyerlichſte und wer

bindlichſte als es geſchehen kann, daß Dieſelbe unter feinerley Vorwand und

um Feinerley Urſache willen, wie ſie Vamen haben möchten, die VIiederlan

de, oder andere Zeiche, Staaten und Provinzien, die unter der Bothmäßig,

Feit. Ihre Majeſtät der Kaiſerin Königin ſtehen, angreifen oder einnehme,

noch auch Denenſelben weder directe noch indirecte in Dero Poſſeßionen ſo

wohl, als Dero Rechten einigen Eintrag thun wollen, welches auch "
PPCſ
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ro Majeſtät dº? Lºſerº. Bönigin in Abſicht auf di

zºg Zºº Provinzen Sr. Allerchriſtlichſten #Ä

/

- stralitäte- Acte WR Vertrag wird von Ihro Lnajeſtä

Ä in Zeit wSn. 6. Scben oderÄ YVE11 Ä
ſern jerd Sº Urkundlich dºSº YFir gevollmächtigte MiniſterjºSÄ.

Ä jeſtät und Bºrd. Wajeſtät der Kaiſerin Königij üjj

lerchriſt- Äg Conºerºtion unterzeichnet, und jſejpj af

W QÄr CII« // geſchchen zu Verſailles den ... Liapºj

(L. s.) A. Rolllé. (L. S.) G. Graf von Stahrem

(L. S.) WF. J: de Pierre berg.

de Bernis. -

2) Das Inſtrument des Tractats ſelbſt iſt alſo abgefaſſt W

Jm VIamen der Heiligen und unzertrennlichen Dreyfaltigkeit,

G5Dttes des Vaters, Sohns und Heiligen Geiſtes / Amen.

„ Kund und zu wiſſen allen, denen daran gelegen, oder daran gelegen ſeyn kann,

daß Se. Allerchriſtl.Ä und Ihro Majeſtät die Kayſerin Königin von Uns

garn und Böhmen eine Convention oder Neutralitäts Acte unter ſich abgeſchloſſen,

jelche heut Endes geſezten Dato durch ihre beiderſeitige gevollmächtigte Miniſtres

in der Abſicht und zu dem Ende unterzeichnet worden, um zu verhindern, damit

nicht das Kriegsfeuer, welches ſich zwiſchen Frankreich und Engelland wegen ihrer

beiderſeitigen Poſſeßionen in Amerika und deren Gränzen entzünden könte, weiter

AM! Ä reifen, und den Ruheſtand und das zwiſchen beyderſeits Majeſtäten glüks

lichÄ gute Vernehmen unterbrechen möge.„ -

f/ # dieſen ſo heilſamen Abſichten, welchen Se. Allerchriſtlichſte Majeſtät und
Ä ajeſtät die Kayſerin Königin ſtandhaft ergeben, und anbey des aufrichtigen

erlangens ſind, die Bande einer vollkommenen Uebereinſtimmung und vertraulichen

Ä chaft von Zeit zu Zeit unter ſich veſter zuÄ haben höchſt - beſagte Majes

äten für gut befunden, demÄ Neutralitäts-Vertrage noch einen Freund

Ä und lediglich defenſiven Allianz-Tractatbeyzufügen, welcher da derſelbe

einer der übrigen Puiſſancen zum Nachtheil gereichet, alſo auch kein anders Abſehen,

als blos den Frieden zwiſchen beyderſeits Reichen und Herrſchaften mehrers zu

gründen, und ſo viel als an ihnen liegt, zur Erhaltung des allgemeinen Ruheſtandes

das ihrige beyzutragen.

Zu dieſem Ende haben Se.Allerchriſtl. Majeſtät ernennet und bevollmächtige, Jh,

ro Excellenzien die hochgebohrne Herren, Antoine Louis Rouille, Rittern, Grafen

von Gouy und von Fontaine Guerin, der ſie Collegien Sr.Rººſ
3 Z

-

-
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Miniſtern und Staats - Secretaire, gleichwie auch dero Commandemens und Fi

nancen, Commandeur und Ober - Schazmeiſter derv Orden; und Franz Joachim de

Pierre de Bernis, Grafen von Lion, Abbe Commandatare der Königl. Abtey St.

Arnold in Metz, einen der Vierziger der ÄÄ Akademie, und Ambaſſadeur

Sr. Majeſt. bepSr. Katholiſchen Majeſtät; Und Ihro Majeſtät die Kayſern Köni

in haben gleichfals ernennet und bevollmächtiget Se. Ercellenz denÄ
rafen und Herrn Georg Reichs-Grafen von Stahrembergt, würklichen Kayſerl.

Reichs. Hof - Rath und Cammerherrn J. J. Kayſer. Majeſtäten, und Deren bez

vollmächtigten Miniſter bey Sr. Allerchriſtl. Majeſtät: Welche, nachdem ſie ihre

Vollmachten in beſter Form, wie die Abſchriften davon, zu Ende dieſes Tractats bey

geſüget ſind vorgezeiget und mit einander Unterredung gepflogen, nachſtehende Arz

tikel feſtgeſtellet und verabredet haben: ,,

Art. I. ,, Soll eine Äſe und aufrichtige Fretindſchaft und Union

ſeyn, zwiſchen Jhro Allerchriſtl. LMajeſtät und Ähro Majeſtät der, Kaiſe
rin Rönigin von Ungarn und Böhmen, Ihren Erben und Vachfolgern,

Staaten, Provinzen Landen, Unterthane und Vaſallen, ºhne einige Aus

nahme. Dem zufolge werden die hohen Contrahirenden Cheile die gröſte

Sorgfalt anwenden, zwiſchen 3hnen und beſagten ihren Staaten und Un?
terthanen eine reciprogue Freundſchaft undÄ zu erhalten, oh?

ne zu geſtatten, daß von dieſer oder jener Seite einige Feindſeligkeit, aus

was Urſache und unter welcherley Vorwand es auch ſey, begangen, ſondern

vielmehr alles was inskünftige die genaue Verbindung und das unter ihnen

lücflichÄ Äg ſtören könte, vermieden und im

egentheil alles Fleiſes ſich dahin befirebet werde, bey jeder Gelegenheit

des andern VIutzen, Ehre und Vortheil zu befördern. ,,

II. „ Der weſtphäliſcheÄ vom Jahr 1648. und alle von dieſem

Zeitpunct an zwiſchen höchſt beſagten beyderſeits viajeſtäten geſchloſſene

und obwaltende Friedz und Freundſchafts-Verträge, und inſonderheit die

unter heutigem Dato unterzeichnete Leutralitätsacte oder Convention, ſol

len durch gegenwärtigen Cractat in beſter Form, und eben ſowol, als wenn

von Wort zu Wort demſelben einverleibt wären, erneuert und beſtätig

eyn. *

III. Ihro Majeſtät die Kayſerin Königin verſpricht und verpflichtet ſich, ſo
wohl für # als Der0 Erben undÄ ohne Ausnahn, alle Reis

che Staaten, Provinzen und Domainen, welche Se. Allerchriſtl. ..
würcklich dermalen in Eurºpa beſizen, gegen die Anfälle anderer LNäch

te, welche es auch ſeyn, jedoch den gegenwärtigen Krieg zwiſchen Frankreich und

Engeland allein ausgenommen, für allezeit und der unter heutigen Dato un

terzeichneten Vieutralitäts: Acte oder Convention gemäß, zu garantiren und

zu beſchützen. ,

IV. „ Se. Allerchriſtl. Majeſtät verſpricht und verpflichtet ſich gegen

Majeſtät die Kaiſerin Königin und ihre ErbenÄsÄ Ä
nung der in Ihrem Hauſe eingeführten Pragmatiſchen Sanction, alle#

(
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d, Staaten, provinzen,º Homäne ÄFlºbe Ibro engieſtät Z

ÄfäÄlzeit zu garantiren und zu beſäÄ -

W. "Dieſer beyderſeitigº Garantie zufolge werden die hohen eontrahiren

den WÄjederzeit mitÄn Bräften diejenigenÄ Ä
Sie zur Erhaltung de Friedene an, dienlichſten Ähjºf zu ſez

Ä # al Ä ÄÄÄÄÄ init einem

eindlichen AngrifbedrO -_ Old)&B ZU verhindern, ihre gute Of# jkräftigſte anzuwenden ſich beſtreben / g f

VI." Gleichwie aber di Huter Officia, die man einander zuſaget, nicht

alljaljerwünſchten EfÄg baber möchten. AlſoÄ ich Jhro

L Iajeſtäten von Datd an falls die eine oder die andere von einer feindlichen

Liiach welche es auch ſey „und unter was für Vorwand es auch geſchehen

111gg,Ä en werden ſollte - einander mit einem Corps vom 24.06.

LTIann zu Zülfe zu kºmmen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß der gegenwärz

jge Krieg zwiſchen Frankreich und Engelland, laut des 3ten Artikels in ge

enwärtigen Crºtat, hievon lediglich ausgenommen, und nicht darunter

Ä ſeyn ſoll." - - - - - -

VII. " Dieſer Succurs ſºll beſtehen aus 18000. MannInfanterie und 69oo.

LTIann Cavallerie und ſich hiernächſt jederzeit in 6. Wochen oder längſtens

in 2. LTIonaten auf den LTlarſch begeben, von der Zeit an zu rechnen, da

Die Requiſition derÄ oder mit einemÄ bedrohten LNacht

einÄ n wird. ## Corps Cruppen wird derjenige contrahirens

De Ä cil, der# verpflichter findet, ſolche zu ſtellen auf ſeine Koſten

und eigene Depenſen unterhalten; der andere Cheil aber, der deſſen bedürf

tig iſt, für die VPinterquartiere zu ſorgen haben. Es ſoll aber dem reguiris

ränden Cheil frey ſtehen, anſtatt des Succurſes an Mannſchaft das Aequi

valent an Geld zu forderen, welches ſodenn ohne Verzug von Monat zu

LMonat baar ausgezahlet, und ohne daß ein oder der andere Cheil unter feis

nerley Vorwand ein mehrers verlangen mag, dergeſtalt, überhaupt vergütet

ſoll, daß für ein tauſend LMann zu Fuß 8ooö. f. Rhein. oder Reichs

ünze gerechnet werde." - -

vi. " Se. Allerdriftl. vmajeſtät und Ihre ansjeſ die Kaiſerin Kön

gin behalten ſich vor, gemeinſchaftlich auch andere Mächte zur Cheilneh

mung an dieſem Cractat, der lediglich defenſiv iſt, einzuladen,

IX. " Dieſen gegenwärtigen Cractat werden Jhro Allerchriſtlichſte LMa

jeſtät und Ihro Najeſtät die Kaiſerin Königin von Ungarn und Böh

men höchſt eigenhändig ratificiren , und die Ratificationcs in Zeit von

ſechs Wochen von den Cage derÄ u rechnen, oder noch

eher wenn es ſeyn kann, gegen einander auswechſeln laſſen. Zu Urfund

deſſen haben wir unterzeichnete gevollmächtigte Miniſters 3hroAllerchriſtl.

*
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LMajeſtät und Ihro Majeſt. der Kaiſerin, Königin von Ungarn und Böh

Ä Cractat unterſchrieben und Ä.Ä Jnſigel beys

fdrucken laſſen. So geſchehen zu Verſailles, den erſten May, im Jahr 1756.

(L.S) A. L. Rouillé. (L. S.) G. Graf von Stahrem

(L.S.) F.J. de Pierre berg.

de Bernis.

I. „Separat Art. Es iſt auch zwiſchen Jhro Allerchriſtl. LMajeſtät und

Zör.“Ä der Kaiſerin KöniginÄ worden, ## Ords

nung, in welcher der IIIte und IVte Artickcl des heut unterzeichneten Defiz

nitiv Cractats in den zweyerley Eremplarien deſſelben ſtehen, feineswegs

zu einer Conſequenz gereichen, noch den unter beyderſeits Majeſtäten einz

eführten, anerkanten und obſervirten Rang-Wechſel im geringſten präjus

iciren ſoll; Eben dieſesÄ in Abſicht auf die Ordnung, wie ſich die

beyden Separat: Artikel folgen, verglichen worden. Und ſoll c. Urkund
lich 2c,

Verſailles den 1. May 1656.

II. „ Zwiſchen Jhro Allerdhriſtl. LMajeſtät und Zhro Majeſtät der Kais

erin Königin von Ungarn und Böhmen iſt ferner bedungen worden, daß

die franzöſiſche Sprache, deren man ſich bey Verfertigung der Vleutralitäts
acte und des Definitiv - Cractats vom heutigen Tage bedienet, oder in den

Acceßions Acten anderer Puiſſancen ferner bedienen möchte, hinführo keis

neswegs als ein Erempel angeführt werden ſoll, welches einer der contra

hirenden Mächte zum Präjudiz oder Conſequenz gereichen fönne, und daß

man ſich hinführo nach demjenigen richten werde, was ſowol in Abſicht,

als von Seiten derjenigen Mächte, die im Gebrauch und Beſiz ſind, Erem

plaria von dergleichen Tractaten in einer andern als der franzöſiſchen Spra

dhe zu geben und zu nehmen, Ä gebräuchlich geweſen, und "ge

ÄÄ# ſeyn ſoll. Und ſoll dieſer Artikel eben die Kraft c, Urkundz

2C, -

Verſailles den 1. May 1756.

S. 4.

. Bereits vor Schlieſſung dieſes Vertrags liefen die franzöſiſchen Flotten im A
pril 1756, aus den Häfen von Breſt und Coulon aus, und der erſte Angrif in Eu

- ropa
-
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ropa geſchahe auf die Inſel Minºrka; "2 welche 1713. in Utrechter Frieden
ÄÄ MI Änj abgetreten worden, deren ſich auch der franzöſ

ſche Marſchal: Herzog - Wº Richelieu gar bald bemächtigte. Dieſes zog die würk

je Äs Erklärung nach ſich wehe ÄGrosbritannien gegen Frankreich am

18. May und von Frankreich gegen Grosbrannien am 9. Junus 1756. bekant ge

Ächjard, und kurz darauf brach auch in Deutſchland das Kriegsfeuer aus, deſ

ſen Beſchreibung eigentlich dieſe Bögen gewidmet ſind.

S. .

Im Frühjahr und Sommer 756Äen an verſchiedenen Orten von Deutſch

land ſo anſehnliche Kriegsrº vorgekehret, daß man daraus ſatſam erkennen

je, daß der Ausbruch eine ter der Aſche verborgenen Feuers nicht weit entfer

jey." In den hannöºerſchen Landen wurden, nicht, allein die Völker

jſtket und vermehret - Ähºs einer im münſterſchen unter dem Prin

zen von Conti zu,verſamlººÄ en Armee den Eintritt in Deutſchland zu ver

wehren, in Böhmen. Und ähren arbeitete man an einigen zu errichtenden La

gern, in Sachſen beſchäftigte ſich an den Feſtungswerken der Feſtung Königs

Äj arbeiten, und die Ämarchfertigen, Stand zu ſezen, und in den

preußiſchew Fürſtenthrº Zalberſtadt ward bey. Horneburg ? ein Lager für

Zooôo. preußiſche Völker abgeſtekt. Ene. entdeckte ſich das geſchöpfte*#(R

U!'

*.

* Minorka iſt die anſehnlichſte unter den zweien in der mittelländiſchen See gelegenen ba

leariſchen Inſeln. Sie iſt von den Franzöſiſchen und Spaniſchen Küſten nicht weit ent

fernt, und ſoll im Umfange 49, in der Länge 12 und in der Breite 6 deutſche Mei

len haben. Sie liefert Korn, Wein, Obſt, Hanf, Flachs, einige Berg Arten, und

Dobak, und hat bey 27ooo Einwohner. Der vortreffliche Hafen Mahon, mit der Fe- -

ſtung Sankt Philipp, welche ſolchen vertheidigt, dient den Engliſchen Flotten im mittel

ländiſchen Meere zu einem bequemen Aufenthalte, und die Wichtigkeit dieſer Inſel iſt

erſt in unſern Tagen nach deren Verluſt recht merklich geworden. Mehrere Nachrich

ten ſtehe in meiner Beſchreibung der baleariſchen Inſeln. Frankfurt und Leipzig 1756.

4. Vayrac Etat preſent de l'Eſpagne. Paris 1718,

* Horneburg, welches gemeiniglich 5ornburg ausgeſprochen wird, liegt an der Olſe

oder Ilſe im Fürſtenthum Halberſtadt und iſt nur 4. Meilen von der Stadt Halberſtadt

entfernet. Das auf einem Berge liegende alte Schlos, ſo izt das Amthaus iſt, diente

in alten Zeiten zu einer Gränz-Feſtung, übrigens hat dieſes unweit der braunſchweigi

Khen Gränze gelegene Städtchen guten Ackerbau und Viehweide, weil hier der groſſe

bis nach Aſcherslehen ſich erſtreckende und 3 Meilen lange Bruch angehet,
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durch das von der Kaiſerin Königin Majeſtät an alle Dero bey auswärtigen Höfen

ſt«ende Geſandten erlaſſene Reſcript, und die erfolgte Konigliche Preußiſche Antwort.

S. 6.

Die engen Gränzen dieſer Abhandlung leiden nicht, dieſe Schriften und die in
der Folge heraus gekommenenÄ “) in ihren völligen Umfange zu lies

fern, ſondern ich muß mich durchgehends mit einem Auszuge begnügen. Der Haupt

inhalt des angeführten Kayſerl. Königl. Circular Reſcripts ging alſo dahin,

„ Daß man Kaiſerl. Königl. Seits niemals daran gedacht habe, jemanden anzu

greiſen, daß das Gerücht von einigen beſondern Artikeln, die in dem mit Frankreich

geſchloſſenen Bündniſſe enthalten, und die Wiedereroberung von Schleſien, die Be

örderung der römiſchen Königswahl, und die Religions- Veränderung des Erb

prinzen von Heſſenkaſſel betreffen ſollen, völlig ohne Grund ſey, und daß nur die Kº

nigl. Preußiſcher Seits zu einer Zeit, da dem fortdaurenden Ruheſtand von Deutſch

land von allen daran Theil nehmenden Mächten die ſorgfältigſte Vorſehung geſchehen,

vorgekehrten auſſerordentlichen Kriegsanſtalten verurſacht hätten, daß Ihro Kaiſerl.

Königl. Majeſtät zur Sicherheit ihrer Länder in Böhmen und Mähren eine anſehnlis

che Armee verſamlen laſſen. c.,

Die Königlich Preußiſche Beantwortung gründete ſich vornehmlich auf fols

„ Es hätte der Kaiſerl. Königl. Hof bereits im Junius kurz nach der mit Frank

reich getroffenen engern. Verbindung und da weder derſelbe noch einer ſeiner Bun

desgenoſſen mit einem Ueberfalle bedrohet worden, in Böhmen und Mähren groſſe

Kriegsanſtalten zu machen angefangen, welches, zumal auch in eben der Zeit ſich ei
nig rußiſche Regimenter den Gränzen von Curland genähert,ÄÄ Maz

jeſtät zu einigem Nachdenken und Ergreifung der nöthigen Maaßregeln bewogen,

unterdeſſen ſtünden Krieg und Frieden in den Händen der Kayſerin Königin Maje.

ät, und es komme nur auf Ders Verſicherung an, welche Se. Majeſtät von Preuſ

en wegen Dero friedfertigen Geſinnungen überzeugen könne. ,

S. 7.

Nach dieſenÄ und nachdem auch der Königl. Preußiſche Miniſter zu Wien,

der geheime Kriegsrath, Joachim Wilhelm von Klinggräf, zu dreienmalen eine deut

liche und förmliche Erklärung gefordert, Daß

- OM

*) In den Beyträgen zur Staats- und Kriegs-Geſchichte. Danzig 1757-1759. und

in den Machrichten und Urkunden den im Jahr 1756. in Deutſchland entſtan

denen Krieg betreffend, § 3c, ſind ſolche zuſammen gedruckt zu leſen,
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Daß Thro Kaiſer. Königliche Majeſtät weder in dieſem noch im folgendene L Ä Majefiät inPreuſſen anzugreifen die Abſicht hätten,, Jahs

widrigenfals aber alle andere zºdetige Antwºrte als eine Kriegs Erklärung an,
zunehmen Befehl gehabt; ward von Seiten der Kaiſerin Königin Majeſtät zu erken

nen gegeben, Ach ſo

Daß ſie wegen der Achtung ſo hohe Häupter einander ſchuldig wären,

dieſeÄ nicht , andere als mit Verwunderung und Ändj

jehmen könten, zum Unßºber denºch Älären wölten, daß ein vorgeges

Ändnjß mit der rußiſe Kaiſerin Majeſtät, welches dahin abzielen ſolte,

SÄKönigliche Majeſtät von Preuſſen anzugreifen, nicht geſchloſſen ſey.,

S. 8.

Dieſe Erklärung hielten Se: Königliche Majeſtät von Preuſſen nicht für hinrei

chend, und es ward alſo der Einmarſch in Sachſen beſchloſſen, dabey denn abermals

j Staatsſchrift *) herauskam, welche die Aufſchrift führte, -

Urſachen welche Se. Äönigliche Majeſtät in Preuſſen bewo

gen ſich wider die Abſichten des wieneriſchen Hofes zu ſe

zen und deren 2lusführung vorzukommen. Berlin 1776. 4.

und die in aller Händen iſt, um hier nicht in einem weitläuftigen Auszuge vorgelegt

zu werden. §

• 9.

Der preußiſche Einmarſch in die ſächſiſchen Lande geſchahe ohne Widerſtand in

drey Kolonnen, davon die erſte, der König ſelbſt, die zweite der General Lieutenant

Prinz Ferdinand von Braunſ Äg Wºlfenbüttel und die dritte der General
jtenant, Herzog Auguſt Wilhelm von Braunſchweig Bever anführete. Die

erſte marſchirte über Wittenberg“) welche Stadt, der Fürſt Moriz von Anhalt

ÄBjj am 29. Auguſt beſezte, über Corgau,“) und längſt der Elbe cantonni
B 2 rungs2

*) Ich werde weder dieſe Staatsſchrift im Auszuge liefern, noch die Antworten und Gegenant

worten der Höfe alle nahmhaft machen. Wir haben ſolche in weitläuftigen Samlungen

der Welt für Augen gelegt, und ſie ſind nur darin unterſchieden, daß in den preußiſchen

die Kriegsrüſtungen, ſo man Kaiſerl. Königl. Seits gemacht, und in den Kaiſerl. Kö

nigl. die Preußiſche Vergröſſerungs Begierde als Urſachen des Kriegs angegeben werden.

* Wittenberg iſt die Hauptſtadt des ſogenanten ſächſiſchen Churkreiſes, und liegt acht

Meiken von Leipzig an der Elbe. Sie iſt etwas befeſtigt, hat auch ein altes Schlos,

welches Wälle und Baſteyen bat, die Beſazung aber hatte es geräumt, als die Preuſ

ſen davon Beſiz nahmen. In der Reformations-Geſchichte wird dieſer Stadt, welche

mit einer hohen Schule pranget, von den Schriftſtellern evangeliſcher Religion mit vie

lem Ruhme gedacht.

*** Torgau iſt eine ziemliche Stadt an der Elbe, fünf Meilen von Leipzig, woſelbſt eine
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rungsweiſe bis in das Lager zu Rothenſchönberg, *) wo ſie den 6. Sept. einrük

te. Die zweite, aber nahm Taunburg , “) Eisleben, “) und Leipzig in

Beſiz, in welche leztere Stadt der Prinz Ferdinand von Braunſchweig am 29. Auguſt

Ä um 2 Uhr mit 7 Regimentern zu Fus einrükte , daſelbſt die Stadtſolda

ten entwafnen lies, und von der Stadt und dem Schloſſe Pleiſſenburg Beſiz nahm.

Er lies Ä alle königliche und Raths Einnahmen mit preußiſchen Wachen beſes

en, ſchrieb zum Unterhalt der bey ſich habenden Völker die nötige Lieferungen aus,

ies Leipzig beſezt, und lagerte ſich endlich am 6# bey Freyberg. Die dritte

Colonne gieng unter dem Prinzen von Bevern durch die Lauſiz, und lagerte ſich

bey Fiſchbach, ****) jenſeit der Elbe.

§. IO.

Dieſe Einrückung und dere Urſachen wurden der Welt durch folgende Staatss

ſchrift bekant gemacht,

Deklaration derjenigen Gründe, welche Se. Majeſtät in Preuſ

ſen bewogen, mit Dero Armee in Se. Königl. Majeſtät von

Pohlen und churfürſtlichen Durchl. zu Sachſen Erblande ein
zurücken. Berlin 17'6.

und darinn hauptſächlich eine androhende Gefahr von den Völkern Sr. Kaiſerl. KöOhé

nigl. Majeſtät vorgeſchüzet, welche# Königl. Majeſtät von Preuſſen nöthigten, den

gez

hölzerne Brücke über die Elbe ſich befindet. Sie iſt ein nothwendiger Poſten, um Mei

ſter von dem Elbſtrome zu ſeyn, dahero auch ſogleich nach Ankunft der Preuſſen Fe

ſtungswerke angelegt wurden.

*) Rothenſchönberg iſt ein churſächſiſches Dorf im Kreis Amte Meiſſen unweit Noſſen

deſſen Beſizer die Herren von Schönberg ſind. -

*) WTaumburg iſt die Hauptſtadt des Stifts dieſes Namens, liegt 6 Meilen von Leipzig

in Thüringen an der Saale, hat ein Dom Kapitel, Schlos, und berühmte Meſſe auf

Peter Paul, welche 8 Tage dauret.

*) Eisleben iſt eine gräfliche mansfeldiſche Bergſtadt, welche aber unter churſächſiſcher

Hoheit und Verwaltung ſtehet. Sie liegt 4 Meilen von Merſeburg, und 2 Meilen

von Halle.

*) Fiſchbach iſt ein churſächſiſches Dorf im Amte Stolpe, welches 2 Stunden von Ra

deberg auf Biſchofswerde zu liegt,
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lichen Abſichten Dero Feinde zuvor in kommen, und zur Sicherheit ihrer Lande

Ä Änden Bef zu nehmen, wobey aber zugleich erkläret ward, daß

Ä.ÄKönig vonÄÄht diejenige glükliche Stunde bald
heran nahen zu ſehen, da ſie das Vergnügen haben würden, Ihro König. Majeſtät

jPjDero Churlande 4. Ä Depot wieder zu übergeben, welches Ihnen je

derzeit heilig ſeyn, und bleiben werde. -

§, I 1.

Es iſt hier der Ort von den neuen bey Einrückung der preußiſchen Völker in

Sachſen gemachten Einrichtungen. Verfügungen etwas weniges zu gedenken. Zu
Leipzig wurden alle Raths Und Königl. Einnahmen ſogleich in Beſchlag genom.

men, ein gleiches geſchahe mit allen übrigen herrſchaftlichen Kaſſen in Sachſen, und

Äorjau ward über alle Landes Einkünfte ein ſogenants Generalfeld Kriegs Direk
toriumÄ# zu deſſen Haupt der Königl. Preaßiſche geheime Staats Mini

ſter, Friderich Wilhelm von Bºrck a) ernennet ward. ManÄ ſowohl Corgau

als auch Wittenberg zu beveſtigen an, und man machte überhaupt preußiſcher

Seits alle nur möglicheÄ, um ſich in dem Beſiz von Sachſen recht veſte

zu ſezen.

A

. I 2.

Die Eröfnung des Feldzugs und die würkliche Einrückung der Königl. Preußiſchen

Völker in Böhmen ward dadurch noch etwasÄ daß die bey Dirna ##
Fjºb) in ein Lager verſamleten ſächſiſchen Völker dem # von Preuſſen den

HÄcken unſicher machten, und ihn nöthigten zu deren Beobachtung 26 bis 300os

Mann zurük zu laſſen. Dieſes gab den in zºº befindlichen Kaiſerl. ºde
3 VZ,

a) Fridrich Wilhelm von Borck, iſt ein Sohn des preußiſchen geheimen Raths, Georg

Heinrich von Borckund Dorotheen von Meinders, davon jener 1740. und dieſe 1749. verſtor

ben. Er waranfänglich Königl. Preußiſcher Staatsminiſter und Präſident der klev und mär

kiſchen Kriegs und Domänen Kammer, trat hernach in königl. ſchwediſche als würkli

cher geheimer Rath und Kammer Präſident zu Kaſſel, verlies aber ſolche im Februar

1754, und trat abermals in Königl. Preußiſche als würklich geheimer Staats und di

rigirender Miniſter bey dem General Oberfinanz Kriegs und Domänen Direktorium.

Er hatte anfänglich des Königl. Preußiſchen General Feldmarſchals und Staats Mini

ſters, Adrian Bernhard, Grafen von Borck 2te Tochter Maria Auguſte ſeit 13. Oct.

1729 zur Gemalin, die ihm aber den 3o Aug. 173o durch den Todt entriſſen ward:

worauf er ſich den 10. Nov 1732 mit der 7ten Tochter des gedachten Grafen von

Borck Margarethen Helenen Bernhardinen, die 17 Okt. 1712 geboren, vermälte. Ein

Sohn von ihm iſt Lieutenant unter Forcade, und ein anderer Namens Adrian Hen

ning Legationsrath und Kammergerichts Referendarius zu Berlin. Der 1751 verſtor

bene Königl. Preußiſche General Maior und erſte General Adiudant Fridrich Lud

wig Felix war ſein einziger Bruder.

k) pirma iſt eine churſächſiſche Stadt und Amt an der Elbe - Meilen von Dresden.

-
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>

Völkern Zeit, ſich in gehörige Verfaſſung zu ſezen, und zu Bewahrung der Gränzen

die nöthigen Vorkehrungen zu machen.

S. 13.

Der in Böhmen commandirende Feldmarſchal, Graf von Broune, # die

ſämtlichen Völker in dem Lager bey Zollin c) verſamlet, und der in Mä ren com

mandirende Generalfeldzeugmeiſter, Fürſt von Diccolomini, hatte die ſeinigen bey

Oliſchau in Mähren d)Ä gezogen. Allein ſobald am 1. Sept. der Eintritt

der Preuſſen in Sachſen bekant ward, marſchirte die Armee über Planian e) und

Schwarzfoſteletz, f) ging oberhalb Prag und Melnick g) bey Auholitz h) über
Die Elbe, und lagerte ſich bey Budin, i) wo ſie den 20ſten September anlangte, in

àwey Treffen.
- §. I4

. I4.

Sie iſt ein Paß an der Elbe, und wird durch das nahegelegene Bergſchlos, welches

der Sonnenſtein heiſſet, vertheidiget.

«) Kollin iſt eine Königl. Stadt in Böhmen, welche im kaurzimer Kreiſe an der Elbe

liegt, bey 600 Häuſer, 7 Kirchen, einen groſſen Marktplaz und verſchiedene Paläſte

hat. Seit etlichen Jahren ſind verſchiedene Luſtlager und Campements der Kaiſerl. Kö

nigl. in Böhmen befindlichen Völker hieſelbſt gehalten worden.

d) Oliſchau oder eigentlich Holeſchau iſt ein klein Städtchen in Mähren an dem Morau

fluß, ſo 3 Meilen von Prerau entfernt iſt. S.

-

e) Planian oder Planiany iſt ein böhmiſcher Flecken im kaurzimer Kreiſe, der unter

" "ºb durch die in der Gegend am 13. Junius 1757 vorgefallene Schlacht, in

welcher die preußiſche Armee den Kürzern gezogen, bekant geworden.

f) Schwar3 Koſteletz iſt ein dem Grafen von Salm und Reifferſcheid zuſtehender Markt

flecken und Herrſchaft in Böhmen. Sie liegt auf einem Hügel 1 Meile von Kaurz im

im kaurzimer Kreiſe,

z) menier iſt eine Königlich böhmiſche Leibgedingſtadt im bunzlauer Kreiſe. Sie liegt

4 Meilen von Prag auf einem Hügel nahe bey dem Zuſammenfluſſe der Elbe und Mul

da, hat auch ein Schlos und feine Collegial-Kirche.

d) Aubolitz iſt ein Dorf an der Moldau unweit Welwarnt,

i) Budin oder Budynie iſt eine kleine Stadt am Egerfuſſe im rakonitzer Kreiſe, Sie
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§. 14.

f - - € E E

Die Preuſſen ſäumten Änpäſſe gegen Böhmen zu be ets

ef,Ä geſammte Armee befºhin der Mitte de Septembers völlig S

en, nachdem die erſte ColoneuerÄrzen Ferdinaj Braunſchwei

ber Halle nach Leipzig, Borrag k) Chemnitz, 2 Freyberg, m) und Dippol

diswalden) marſchiret und unter ºege ſich über Merſebjºo)Ä# sp)

und Zeitz q) ausgebreitet, die 3 wehte unter dem Generalfeldmarſchall ºß eith über

retſch,

liegt 5 Meilen von Prag auf der Poſtſtraſſe nach Dresden und 2 Meilen von Leut

meritz.

k) Borna iſt eine kleine churſächſiſche Stadt 3 Meilen von Leipzig, welche zwiſchef der

Wira und Pleiſſe liegt.

1) Chemniz iſt eine churſächſiſche Stadt und Amt im erzgebürgiſchen Kreiſe. Sie liegt

am Waſſer Chemnitz 4 Meilen von Freiberg, eben ſoweit von Zwickau, und

hat 4 Worſtädte.

m) Sreiberg iſt eine ziemlich groſſe chºrſächſiſche Haupt und Bergſtadt im erzgebürgiſchen

Kreiſe. Es ſind dortherum viel Silberbergwerke, und wird daſelbſt das Oberbergamt

unter dem alle Bergbediente in Sachſen ſtehen, gehalten. Es liegen in der dafge

- Domkirchen viele Churfürſten von Sachſen begraben. Die Stadt liegt an der frey

bergſchen Mulde, und iſt nur 4 Meilen von Dresden entfernet.

n) Dippoldiswalde iſt ein kleines an der Grenze des erzgebirgiſchen Kreiſes 2 Meilen

von Dresden an der Weiſeri gelegenes churſächſiſches Städtchen Und Amt.

•) Merſeburg iſt die Hauptſtadt des churſächſiſchen Stifts dieſes Namens. Sie liegt an

der Saale 2 Meilen von Halle und 3 von Leipzig. Das Schlos, welches ehemals

den Biſchöfen und Herzogen von Merſeburg zum Aufenthalte diente, iſt noch in guten

Stande, und hat eine vortrefliche Ausſicht, -

p) Weiſſenfels iſt die Hauptſtadt des Fürſtenthums gleiches Namens, das 1746 Mach

Abgange der Herzoge an das Churhaus Sachſen gekommen iſt. Sie liegt 4 Meilen

von Leipzig an der Saale, und das auf einem kleinen Hügel liegende Schlos, Augu

ſtusburg, iſt ſo wie das Städtchen überhaupt ſehr wohl gebauet.

) Zeitz liegt 2 Meilen von Pegau und 5 von Leipzig an der Elſter, und iſt die Haupt

ſtadt des nach Abſterben des leztern Herzogs an Churſächſen gefallenen Stifts gleiches

Namens. Die Stiftsregierung befindet ſich daſelbſt, und hält auf dem ſchönen Schleſ

ſº ihre Sitzungen,

-

-
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Pretſch, r) Torgau, Lonnatſch s) und Wilsdruft) nach Dresden, und die drit

te unter dem Prinzen von Bewern durch dieÄ LElſterwerde, u) Batzen,

vv) Stolpex) und Lohmen y) marſchirt war, Der König brach am 6ten Sept.

von Lommatſch auf, undÄ noch an dieſem Tage zu Dresden an; Man eröfnete

ihm die Thore, und er ließ ſogleich alle Poſten nebſt der Hauptwache beſetzen. Der

Gräfin von Moszinskiz) Sommer und Garten Palaſt ward von ihm zum Quarter
erwählet, er nahm aber die zu ſeiner Aufwartung von der Königin von Polen Majeſtät
abgeſendeten zwey Kammerherren nicht an. Er empfieng am 1oten einen Beſ VWIR

('N.

r) Pretſch iſt ein 4 Meilen von Wittenberg an der Elbe gelegenes kleines churſächſiſches

Städtchen. Die 1727 verſtorbene Königin von Pohlen Chriſtiane Eberhardine hatte

bis an ihren Tod auf daſigen ſchönem Schloſſe ihren Aufenthalt, und liegt auch in

der daſigen Stadtkirche begraben.

s) Lommatſch iſt ein kleines churſächſiſches Städtchen, welches zu dem Kreisamte Meiſ“

ſen gehöret, und 2 Meilen von Meiſſen entfernet iſt. Der ſächſiſche General von

Sybilski hatte hier 1745 im December einen glücklichen Scharmützel mit dem preußi

ſchen Generallieuten. von Roel.

»1) Wilsdruf iſt ein 2 Stunden von Dresden gelegenes und dem Herrn von Schönberg

gehöriges Dorf, in deſſen Gegend die Preuſſen am 15. Dec. 1745 die Sachſen aus dem

Felde ſchlugen. . . -

: n) Elſterwerda iſt ein immeiſner Kreiſe 2 Meilen von Groſſenhain gelegenes churſächſi

ſches Städtchen.

w) Bauzen iſt die 6 Meilen von Störlitz und 7 von Dresden entlegene churſächſiſche

Hauptſtadt der Oberlauſitz, in welcher die Landesregierung und Landtäge gehalten

werden. Das auf einem Felſen dabey gelegene Schlos, Ortenburg, iſt ein unhaltbarer

Poſten, daher es auch im jetzigen Kriege zwar oft beſetzt, aber auch gleich wieder

verlaſſen worden.

"x) Stolpe iſt ein 3 Meilen von Dresden im meiſner Kreiſe gelegenes Städtchen. Das

daſige Schlos Stolpenſtein iſt auf einem Felſen angelegt, und etwas veſte, man hat

te es der bekanten Maitreſſe des Königs Auguſt des zweiten von Pohlen, Auguſte Con

ſtantia Gräfin von Coſel“, zum Staatsgefängniß angewieſen, welche aber durch die An

kunft der Preuſſen daraus befreyet ward.

y) Lohmen iſt ein kleines churſächſiſches Städtchen und Amt, welches 3 Stunden von

Stolpe im meiſner Kreiſe liegt. -

-

z) Sriderika Gräfin von Moſchinski, iſt eine natürliche Tochter Königs Auguſts des

zweiten von Pohlen, welche ihm am 27 October 1707 von der bekanten Gräfin Auguſta

Conſtantia von Coſel geboren worden. Sie ward am 18. Fehr, 173o mit dem dama

«:

-

--

>
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Churprinzen, dem ernº der gröſten Achtung begegnete, in übrigen aber ließ er i

ÄÄ und Reſidenzſtadt e. LTI ſº Anſtalten treffen, welche auf ſeinen# #

den übrigen Städten von Sat.1 gemahet worden. Er ließ das Zeughaus ausräumen,

jÄöglichen Caſſen und Di t' Kriegsgeräthſchaft in Verwahrung nehmen, alle hohe
Rathsverſammlunge" jlche nicht mit Verwaltung der Gerechtigkeit und Kirchen Sa

chen beſchäft Äauſſer Activität ſetzen, und dem Oberſteuer Collegium eine Preuſ

ſcheÄ zuordnell.

§. I K.

Am 13. Sept, zog ſich der König mit ſeiner Armee von Dresden, wo er den Genez

ral jajör von Wylich ) Ä Connendanten verordnet, näher an das Sächſiſche

Äger gegen Pirna und nahm auf dem Konial. Schloſe zu H ds Sedliz “) an
der Elbe ſein Hauptquartie, Es iſt nöthig, ehe ich die preußiſche Armee it meiner

Ängnach Böhmen beº“ zuförderſt der vortheilhaften Stellung des ſächſiſchen

Lagers bey Pirna zu gedenken, als RE die preußiſche Mach: theilte und verhin

- derke ,-.

ligen Kron Hof Schatzmeiſter, Grafen Anton von Moſchinski, vermählt, der aber be

Yetts amW 14- Sept. 1737 verſtorben. Seit dem hat ſie ſich beſtändig in Dresden auf

gehalten, wo ihr mit vieler Achtung jederzeit begegnet worden, und ſie ein ſtarkes

Jahrgeld genoſſen. Ihr älteſter 1731 gebohrner Sohn Auguſt Graf von Moszinski iſt

Contruchſes in Pohlen und Ritt* des weiſſen Adlers.

«) Seidrich, Freyherr von wylich, iſt ein Sohn Ditrichs zu Wylich, Freyherrn zu Diers

forth, und Florentinen Annenz Freien von Spaen zu Moyland, Ringenberg e. Er

ſtand anfänglich als Hauptmann unter des Kronprinzen Regiment zu Fus, ward aber

74e im Julius von dem eta" Könige zum 4ten Flügel-Adjudanten und Major,

am 6. Merz 1742 zum Obriſtlieutenant - und am 4. Jun. 1745 zum Obriſten er

nennt. Er ward demnächſt im Novemb. 1745. General Adjudant, und deſ 12. Sept.

1753 General Major, worauf er 75% im Octob. das ehemalige ſächſiſche Regiment zu

sus des Grafen von Brühl erhielt. Er hat in den Kriegen öfters beſondere Grenadier
Bataillons commandiret und ſich der allen Gelegenheiten hervorgethan. Er iſt ein

Schwiegerſohn des alten preußiſchen Feldmarſchalls Chriſtoph Wilhelm von Kalkſtein,

deſſen Tochter Sophia Wilhelmina Friderica, damalige Staatsdame der Königin, er

ſich am 14. April. 1746- ehelich beygelegt. Sie iſt ihm aber, nachdem ſie verſchiedene

Äinder gebohren, am 16. April 1753 zu Potsdam im 32 Jahr ihres Alters durch den

Tod entriſſen worden.

«) Groß Sedlitz iſt ein Dorf unweit Dobna mit einem Königl. Kammer-Gut und Schloß,

ſo der 1734, verſtorbene Graf von Wackerbart erbauet und gehört unter das Amt Pirna

-
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derte, daß die geſamte preußiſche Macht in Böhmen Äg. konke. Der rechte

Ä des ſächſiſchen Lagers ſties an Pirna und die Veſtung Sonnenſtein, der linke

aber an das Dorf Langenhennersdorf. Des Königs von Pohlen Majeſtät, welche

ſich in dieſes von den Völkern bereits am 2. Septemb. bezogene Lager mit ihren beyden

Prinzen Taver und Carl, wie auch dem erſten Miniſter Grafen von Brühl begeben

hatten, nahmen ihr Hauptquartier in dem Dorfe Struppen, welches ſich recht in

der Mitte des Lagers befand. Viele groſſe Berge umgaben dieſes Lager, welches oh

nedas durch die beyden Veſtungen Königſtein und Sonnenſtein bedecket ward. Die

Natur und Kunſt hatten zugleich dieſes Lager“) unüberwindlich gemacht, denn

erſtlich waren vor der Fronte viele groſſe mit Fichten

hatte man den Zugang durch ſtarke Verſchanzungen und Verhaue noch beſchwerlicher

gemacht. Bey dieſer vorrheilhaften Stellung ergrif der König von Preuſſen die Par

thei, durchÄ ſächſiſchen Lagers Ä den Rücken ſicher zu machen, und

die Vereinigung einiger Kaiſerl. Königl. Völker mit demſelben zu hindern. Zu dem

Ende lies er durch 38. Bataillons und 30. Eſcadrons die Dörfer Sedlitz, Zehiſta -

Cotta, Hennersdorf, Markersbach und Zellendorf , welche das ſächſiſche

Lager diſſeits der Elbe umgaben, und jenſeits der Elbe das Städtchen Schandau,“

Wehlen, Alt. Raden, LIIuckenthal, und Lohmen beſetzen.

§. I6.

Während der Zeit, da der König dieſe Veranſtaltungen machte, mußte ein Theil

der Armee nach Böhmen aufbrechen. Der General Lieutenant, Herzog Ferdinand

von Braunſchweig, führte die Vortruppen, und rückte am 13. Sept, in das Las

ger bey Peterswalde a) ein. Hier kam es zu einem ſcharfen Scharmützel, Äm
(r

-

* Man hat von dieſem Lager verſchiedene Abriſſe. Wir können für die Richtigkeit des hier

beygefügten Bürge ſeyn. Der General Feldmarſchall Graf Fridrich Auguſt von Rutows

ki führte darin das Commando, und hatte die Generals, Ritter von Sachſen, Fürſt

Eugen pon Anhalt Deſſau, von Arnim, von Rochau, von Harthauſen, von Rer :c.

unter ſich. Man ſchätzte die verſamleten Völker auf 16. bis 17ooo. Mann, und ſie beſtunden

aus 6. Grenadier Bataillons, folgenden Regimentern zu Fus, Grenadier Garde, Gar“

de, Königin; Churprinzeßin Grenadier Bataillon, Prinz Paver, Prinz Clemens, Prinz

Fridrich Auguſt, Prinz Carl Marimilian, Prinz von Gotha, Lubomirski, Graf Brühl,

Minckwitz, Rochau, und folgenden Regimentern zu Pferde, Garde du Corp, Rutowski leich

te Reuter, Vitzthum, Plötze, Arnim, Leibregiment, Churprinz, Prinz Eugen von An

halt.

* Das Städtchen Schandau iſt ein wichtiger Poſten an der Elbe, und liegt nur zwey Stun

den von der Veſtung Königſtein.

a) Peterswalde iſt das letzte Böhmiſche Dorf auf der Poſtſtraſſe von Prag nach Dresden,

und liegt 2 Meilen von Pirna

ewachſene Berge, und zweitens -
-
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der Kaiſerl. Königl. Obriſt bey Äng Wolfenbüttel zu # GrafÄ *) mit

8. Grenadier Compagnie Zº. Änd einigen Huſaren daſelbſtj welcher

jach dem Tagebuche der Kaiſer Königl. Armee die ihn angreifenj Preuſſen dreimal

zurücktrieb, endlich aber, wº der Prinz Ferdinand von Braunſchweig mit j

HRÄn auf ihn angedrungen - ſch nach ollendorf b) zurück gejg ſties hier,

auf am 15. zu dem bey Ä., ſtehenden Grenadier Corps des Kaiſerl. Königl.

General Majors, Grafen Ädieſeswardam 17.j
angegriffen, und nach tapfern Widerſtande genöthiget, ſich nach Lowoſitz d) ju

juziehen. Bey allen dieſen Scharmützeln º2 verlohren die Oeſterreichiſchen

Völker nur 2. Tode, und bekame. 3. Verwundete, dagegen die Preuſſen viele Wägen

mit Verwundeten fortgeführet - Ä Fºrläufer verlöhren, es ward jdj

briſt Graf Peroni wegen ſeines Wo verhaltens von der Kaiſerin Majeſtät zum Ge

neral Major ernennet. Am 2Z Sºt erfolgte die Uebergabe des weſten Sj
ſchen, f) welches der Preußiſche General Major von Manſtein mit einem Batajn

Grenadiers wegnahm, und darin 3-Dfficiers und 75.GemeinenGefäÄ

C 2 §. 17.

–r- «

* Ludwig Graf Peroni Kaiſerl. Kämmerer und Generalmajor blieb am 6. May zz. in

der Schlacht bey Prag. Er war ein Italiäner, und ward den s. Merz zzo.Ka

ſerl. Königl. Kämmerer, und 1756. im Oet. Generalmajor.

b) Tollendorf iſt ein Böhmiſches Dorf im leutmeritzer Kreiſe unweit Außig.

c) Außig Böhmiſch Auſti iſt eine Böhmiſche Stadt und Schlos an der Elbe im leutmeritzer

Kreiſe. Sie liegt 9. Meilen von Prag und 6. Meilen von Dresden in einer engen ber

gigten Gegend. Der rothe wohlſchmeckende Podskalker Wein wächſet in ihrer Gegend.

1728. brante ſie ab.

d) Lowoſitz iſt ein Böhmiſcher Marktflecken mit einem Poſtwechſel, der dem Marggrafen

von Baaden Baaden gehört, und z. Meilen von Außig im leutmeritzer Kreiſe liegt.

Hier ſchiften die Preuſſen 1744- ihr zur Belagerung von Prag beſtimtes ſchweres Geſchütz,

ſo in so. Feld und Batterie Stücken, wie auch 30. Mörſern beſtand, aus.

e) Nach den Preußiſchen Berichten war es nur das ziethenſche Huſaren Regiment, welches

etliche Kaiſerl. Bataillons Grenadiers und Huſaren am 13. Sept. bey Peterswalde ver

trieben, 6. Gefangene gemacht, dagegen aber einen Huſaren Ritmeiſter verlohren, der ge

fangen worden, und einen Verwundeten bekommen.

) Tetſchen Böhmiſch Dieczin oder Tetzen iſt ein dem Grafen von Thun gehöriges und

an der Elbe im leutmeritzer Kreiſe 4. Stunden von Außig gelegenes Städtchen, bey

welchen auf einem Felſen ein ſchönes und etwas veſtes Schlos liegt. In dem etern

Böhmiſchen Kriege nahmen es 744, die Preuſſen unter dem Obriſtlieutenant von Kal
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§. 17.

Die Kaiſerl. Königliche Armee hatte bishero, wie ich oben gemeldet, in dem La

ger bey Budin g) geſtanden, da aber die Sächſiſche Armee bey Pirna immer mehr

eingeſchloſſen wurde: ſo faſete der Kaiſerl. Königl. Generalfeldmarſchall,Ä PPU

- Broune

butz ein, und im gegenwärtigen Kriege iſt es auch bald von dieſer bald von jener Parthei

beſetzet worden. Es iſt ein vortheilhafter Poſten an der Elbe, und hielt den Eintrit der

Preuſſen in Böhmen 1744. um deshalb ſehr auf, weil die Kaiſerl. Völker hier die Elbe

durch Verſenkung vieler Steine unſchifbar gemacht hatten. In Vogts jetzlebenden

Böhmen iſt die Stadt und Schlos in einem ſehr ſchönen Kupferſtiche zu ſehen. Bey

dieſer letztern Einnahme lagen nach dem Tagebuche der Kaiſerl. Königl. Armee nur 55.

freywillige Gemeine und 20. prager Invaliden mit einem Hauptmanne darin.

g) In dem beygefügten Kupferſtiche findet ſich dieſes Lager, wie es vor der Schlacht bey Lowo

ſitz geweſen, abgebildet. Die Armee ſtand hinter der Eger, welche ſich ſowohl als die

Stadt Budin vor ihrem Geſichte befand, dahingegen die Stadt Randnitz nebſt der Elbe

ihr zur Seite lag, und es erſtreckte ſich das Lager von Slawietin bis an den St. Jor

genberg. Bey dem erſten Treffen befand ſich der General Feldmarſchall, Graf von Brou

ne, die General Feldmarſchallieutenants, Graf von Collowrat, Graf von Starenberg,

Graf von Radicati, Graf Serbelloni, und die General Feldwachtmeiſter, Fürſt von Lö

wenſtein, Graf Maquire, Graf von Wied. Die Regimenter des aus 24. Bataillons und

42. Eſcadrous beſtehenden erſten Treffens waren linker Flügel Reuterey Lichtenſtein, Cor

dua, Stambach, jedes 7. Eſcadrons, in der Mitte Fusvolk, Harrach, Wallis, Harich,

Joſeph Eſterhaſ, Nicolaus Eſterhaſi, Keil, Jung Wolfenbüttel, Kaiſer, jedes 3 Ba

taillons, rechter Flügel Reuterey Serbelloni, Erherzog Ferdinand, Erzherzog Joſeph,

jedes 7. Eſcadrons. Zweites Treffen. General Feldwachtmeiſters, Hedwiger, Baron

von Wolfersdorf, von Krottendorf, Prinz von Lobkowitz. Linker Flügel, Reuterey.

Bretlach, Anſpach jedes 7. Eſcadrons, in der Mitte Fusvolk, Kollowrat, Durlach, Alt

Wolfenbüttel, Colloredo, Broune, Hildburghauſen, jedes 3. EBataillons , rechter

Flügel Reuterey, Trautmansdorf, und Carl Palfy jedes von 7. Eſcadrons. Das

Corps de Reſerve beſtand aus dem Huſaren Regiment Baronay, 2. Bataillons Carlſtäd

tern und 2. Bataill. Bannaliſten, welche ſämtlich der General Feldwachtmeiſter, Graf

von Draskowitz, commandirte. Mithin waren 70. Eſadrons, und 45. Bataillons vor

handen, ohne das Corps de Reſerve, und das Haddikſche Huſaren Regiment, welches

noch vor der Schlacht dazu ſties. An Generals kam auch noch vor der Schlacht der Ge

neral der Reuterey, GrafLucheſe, und die General Feldwachtmeiſter Graf Odonell, und

von Haddict dabey an.
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Broune, den Entſchlus, derſelben ihrenÄg zu erleichtern, und den
Könjvon Preuſſen zu nöthigen, einen Theil ſeiner Pºrnº habenden Völfer nach

Böhmen zu ſenden. Er brach zu dem Ende a 3º SÄ. mit der Armee von Ä
din auf, die Armee lies die ſchwere Baga zur Äck, und gen in 4. Colonn. n über

die über die Eger geſchlagene Brücke nach § ºder wo ſie ſich noch deſſelben Tes

lagerte. Am 1. October kam es bey dieſem letgedºhte Orte zu der befanten bluti

gen Schlacht, *) von welcher ich die beyderſeitigen Berichte anführen will.

§. I8.

Das Lager, welches die Kaiſerl. Königl. Armee am 30. Sept. Mittags um 12.

Uhr bey Lowoſitz bezog, erſtrecke ſich mit dem rechten Sº an die Elbe, mit dem

linken aber an den Teich bey dem Dorfe Cſchiskovitz. Die Vortruppen, welche unz

tr dem General Feldwachtmeiſter, Grafen von Oituell **) aus 3co. Huſaren von

Baronay und allen Grenadiers und Carabinier Ecnpagnien der Armee beſtanden, nah

men von dem Lager ruhig Beſtz: allein gleich darauf lief die Nachricht von Anrückung

der Preußiſchen Armee ein. Man lies demnach ohne Zeitverluſt die oberhalb Lowoſitz

gelegenen Anhöhen und Weinberge durch 2ooo. Kroaten beſetzen, und alle Anſtalten

zum Empfang der Preuſſen, deren Angrif man auf den folgenden Tag gewis vermu

thete, vorkehren. Den L, October früh um halb zwey Uhr ſtieſſen die Preußiſchen

Vortruppen auf die als Vorpoſten ausgeſtellten Huſaren und Kroaten, das Feuern
dauerte eine Stunde,Ä blieb es die übrige Racht ruhig. Unterdeſſen rückte die

Preußiſche Armee durch die Straſſe von Welmina zur rechten und linken auf die Anz

höhen heraus, und marſchierte nach dem Thal gegen Lowoſitz zu. „Es war ein ſtarker

Nebel gefallen, da aber dieſer ſich aufgezogen, gieng um 7 Uhr Morgens das Feuern

ſehr lebhaft an. Der vornehmſte Preußiſche Angrif war auf den rechten Flügel gez

richtet, wo ſich der Kaiſerl. Königl. General Feldmarſchall, Graf von Broüne ſelbſt

befand. Man trieb die Preuſſen zu verſchiedenen mahlen mit groſſen Verluſt zurück,

allein da das Preußiſche Feuer aus dem Geſchitz, ſo meiſtens mit 16. pfündigen Ku

# geladen war, und kleinem Gewehr ohne Unterlas mit erſtaunlicher Würtung an

iclt, und derÄ Lowdſitz von den Preuſſen durch eingeworfene glüende Kugeln

)in Brand gebracht worden: ſo mußte das Fusvolk die º dem rechten Flügel befindli

chen Anhöhen bey Lowoſitz verlaſſen, und ſich in die Ebene zurück ziehen. Der Gez

neral Feldwachtmeiſter, Fürſt von Löwe in a) ward von dem den linken Flügel

“ C 3 COUZ

*) Der beygefügte Kupferſtich liefert eine richtige Vorſtellung dieſes Treffens.

*) Es befanden ſich auch dabey der Obriſt bey Lichtenſtein, Graf von Hohenfeld, Obriſtlieute

nant Graf von Fuchs bey Erzherzog Joſeph, und Major von Minutillo von Erzherzog

Ferdinand.

a) Dieſer iſt Chriſtian Philipp Johann Alerius, Prinz von Löwenſtein Wertheim. Er iſt

den 11. Januarii 1719. gebohren, und ein Bruder des regierenden Fürſten. Nachdem

er eine Zeitlang bey dem kohariſchen Dragoner Regiment als Obriſtlieut, geſtanden,
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eommandirenden General der Reuterey, Grafen von Lucheſe, mit den Cüraſſier Re

gimentern Bretlach, und Anſpach abgeſendet, um die Reuterey des rechten Flügels

zu unterſtützen - und erlangte eben zu rechter Zeit an, als das Regiment Cordua ſehr viel

Ä der Feldmarſchall Lieutenant Graf Radicati bereits tödtlich verwundet, der

eneral Feldwachtweiſter Fürſt Lobkowitz gefangen, und das Dragoner Regiment,

Erzherzog Joſeph, von der überwiegenden Preußiſchen Macht umringet war. Es

griffen alſo die Regimenter Bretlach, Stambach und Anſpach ſogleich an, machten

gedachte Regimenter los, gaben ihnen Zeit, ſich wieder zu ſtellen und jagten ſodenn

mit ihnen vereinigt die Preußiſche Reuterey bis an den Fus des Berges, wo ſich der

König befand, dergeſtalt, daß ſie ſich nicht ferner ſehen lies, ſondern ſich hinter ihr

usvolf zog. Ä Vortheil war um deshalb von keinen Folgen, weil wegen der

berwiegenden Macht und beſtändigen Feuers das auf der Anhöhe an der Elbe befind

liche Fusvolk zurückgezogen werden mußte, welches in der beſten Ordnung geſchahe,

und dem von§ Uhr Morgens bis Nachmittags um 3 Uhr gedauerten Treffen ein Ens

de machte. er linke Flügel, welchen der General Feldzeugmeiſter Graf Cajetan von

TRollowrat commandiret, litte faſt nichts, weil die Preußiſche mehreſte Macht wies

der den rechtenÄ gewendet worden. Beede Armeen blieben auf dem Wahlplatze

Ä den 2, Octob. aber rückte die Kaiſer. Königl. wieder in ihr voriges Lager bey
Hudin, welches jedoch um deshalb für keinen Rückzug zu halten iſt weil ſie allezeit

hätte wieder zurück marſchiren müſſen, um ſich ihrer Bagage zu nähern, und den nös

thigen Unterhalt zu haben, maſſen-die Ebene bey Lowoſitz gar kein Waſſer hatte.

Der General Feldmarſchall, Graf von Broune, lobte in ſeinem Bericht an die Kais

ſerin beſonders den General Feldwachtmeiſter Graſen von Odonell , b) welcher nicht

allein den erſten Angriſ mit den Carabiniers und Grenadiers gethan, ſondern auch

nach dem Tode des G. F. M. L. Grafen Radicati, c) und Gefangenehmung " G.

warder bey demſelben am 19. Merz 1744. Obriſt, that ſich darauf in den Feldzügen in Ita

lien beſonders hervor, ward 1751. im Jul. General Feldwachtmeiſter, und endlich im Oct.

1756. wegen ſeines Wohlverhaltens in der Schlacht bey Lowoſitz zum General Feldmarſchal

lieutenant ernennt, ihm auch das erledigte radicatiſche Cüraſſier Regiment ertheilt.

b) Dieſer Graf von Odonell iſt ein gebohrner Irrländer. Nachdem er eine Zeitlang als

Obriſtlieutenant bey Ollone Dragoner geſtanden, ward er am 8. December 1742. zum O

briſten bey Baleyra, und 1746. am 25. Junii wegen ſeines Wohlverhaltens in der

Schlacht bey Parma zum General Major ernennt. In der Unternehmung gegen die Pro

vence hat er mit vielen Ruhm ein beſonders Corps commandirt. Nach der Schlacht

bey Lowoſitz ward er im Ottob. 1756. zum General Feldmarſchall Lieutenant ernennt /

und im Nov. 1756. erhielt er das erledigte Eüraſſier Regiment des verſtorbenen General

Feldmarſchall Grafen Cordua.

o) Der Graf Radicati war ein gebohrner Piemonteſer, der aber in Kaiſerl: Dienſten ſein

Glück gemacht. Er war bereits Obriſt Lieutenant bey dem Türaſſier Regimente des Ge

nerals Grafen von Bernes, der ſein Landsmann und an ſeinem Glücke viel Antheil ge



( *
. - - des rechten -

F. W. Fürſten Lobkowitz die geſamte Renterey Ägels allein comman
dirt,Ä den General der Reuterey, GraÄ " „Und GeneralÄ

meiſter Fürſten von Loewenſtein. d) Was den Ächlacht erſtÄ

luſt anlangt: ſo beſteht derſelbe aus 19. Toden und 105 verwundeten Öffj

Ge;

habt, als er 1739. den 22. Jul. in der Schlacht bey Grotzka verwundet ward. Bey

dieſem Regimente ward er den 22. Nov. 1740. zum Obriſten erklärt, 1745. unterm 27.

Jun. bekam er die Würde eines Generalmajors, 1751. im Junius erhielt er das ſchöne

Eüraßier Regiment des verſtorbenen General Feldmarſchalls Grafen Johann Palfi, und

am 29. Jun. 1754. ward er zum General Feldmarſchall Lieutenant ernennt. Er war

nicht allein ein ſehr erfahrner General, der den Feldzügen von 1733. bis 1756. mit vie

en Ruhme beygewohnt, ſondern auch ein vortrefflicher Erercitien Meiſter, und hat das

neue Oeſterreichiſche Militär Reglement entwerfen helfen.

*) In der zu Wien bekant gemachten Beſchreibung dieſes Treffens werden noch folgende Of

ſeiers mit beſondern Lobeserhebungen beehret, nemlich der Obriſt bey Colloredo, Graf

Franz Moritz Laſey, der Carabinier Ritmeiſter bey Trautmansdorf, Jacob Brughauſen,

der kurz darauf wegen ſeines Wohlverhaltens zum aggregirten Obriſtlieutenant bei

Ddºne Cüraſſier ernennt ward, der Carabinier Ritmeiſter bey Stambach, Schultz, der

kurz darauf wegen ſeines tapfern Verhaltens Obriſtlieuten. und General Adjudant ge

worden, die Obriſten Franz von Wieſe bey Erzherzog Joſeph, Graf Otto Ferdinand von

Hohenfeld bey Lichtenſtein, Graf Peter Gourcy bep Anſpach, Johann Anton Marquis

Voghera bey Trautmansdorf, Graf Johann Anton Bettoni bey Cordua, Prinz Joſeph

Maria von Lobkowitz bey Stambach, Graf Philipp Georg von Broune bey Keil, Anton

Graf Caroli bey Joſeph Eſterhaſt, die Obriſtlieutenants Graf Fuchs bey Erzherzog Jo

ſeph, Franz Baron Kotze bey Anſpach, Ant. Baron Münchhauſen bey Bretlach, Joh.

Anton Joſeph Graf Waldſtein bey Stambach, und Fridrich Reinhold, Freyherr von

Daumbach ben Harrach, und die Majors Graf Michael Joſeph Althan bey Erzherzog Jo

ſeph, von Minutillo bey Erzherzog Ferdinand, von Schimonski von Bretlach, und An

ton von Maccauer von Stambach. Von dem General Feldwachtmeiſter Andreas von

Haddick wird gerühmt, daß er mit ſeinen Huſaren den Preuſſen beſtändig in die Flanken

gefallen, nicht weniger wird den General Adjudanten und Oberſten Freyherrn Franz-A

loyſius von Hager und Eckel, und den beyden Volontairs Obriſtlieuten. Churfeld und

Major Baron Grechtler viel Lob beygelegt. Des Ritmeiſters unter Anſpach, Fridrich

Joſias, Prinzen von Sachſen Coburg, des Lieutenants Zwickel von Anſpach und des Lieu

tenants Fricke von Bretlach wird mit vielem Ruhm gedacht; und dem Regiment Collo

was überhaupt, beſonders aber deſſen Hauptleuten, Joſeph Maria Graf Colloredo, Johann

Bawn von Koch, und GrafSchafgotſch werden groſſe Lobes Erhebungen beygelegt.
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Gemeinen aber aus 420. Toden, 1729. Verwundeten, 711. Vermiſſeten, und 475. to:

den und verwundeten Pferden. Unter den Toden befindet ſich der Feldmarſchalſteut.

Graf Radicati, Major Antºn von Liabler bey Kolowrat zu Fus, Obriſt Lads

laus Szent Ivani von Joſeph Eſterhaſi, und der Fähnrich bey Ludwig Wolfenbüttel,

Heinrich der XXX. Reichs Graf von Reuß, unter den Verwundeten aber der General

maior, Fürſt Carl von Lobkowitz, der auch gefangen worden, Obriſt und General

Adjudant Franz Aloyſius von Hager, der Obrſilieut. Graf Carl von Almesloe und

Major Fridrich von Kempf beyde bey Ludwig Wolfenbüttel, Major Peter von Lang

lois bey Hºdburghauſen, Obriſt bey Keul, Philipp Georg Graf von Broune, ein

Sohn des Feldmarſchalls, Obriſ bey Colloredo, Franz Moritz, Graf von Laſey, O2

briſt bey Joſeph Eſterhaſ Graf Anton Caroli, Obriſt Franz von Wieſe, Obriſtlieut.

Graf Fuchs, MajorÄ Joſeph von Athanaile 3. von Erzherzog Joſeph,

Obriſtlieut. Reimund Graf Verneda ſo nachhero geſtorben, und Majºr Anton Graf

Barziza beyde von Cordua Obriſ Graf Peter Gourcy von Anſpach, Obriſtlieut. der

Äſten, Nicolaus von Gerlichich, und Döriſilieut, der Carlſtädter Johann Pes

zinger. -

§. I9.

Es iſt noch übrig, daß ich auch die Preußiſche Beſchreibung dieſes Treffens liefe

re, Ich will gleich mit dem Einmarſch den Anfang machen. -

„ Nachdem am 13. Sept. durch Beſetzung des Poſten Peterswalde der ſächſis

ſchen Armee die Gemeinſchaft mit der Oeſterreichiſchen, und der Paß, wodurch ſie Le

bensmittel erhalten, abgeſchnitten worden, ſo rückten wir am 15. nach Verjagung ei

nes kleinen feindlichen Corps bis nach Vollendorf, am 16. bis Streſewitz, e) und

am 19. in das Lager bey Außig an der Elbe, wo der an dieſem Tage angekommene

General Feldmarſchall von Keith ſtatt des General Lieutenants Prinzen Ferdinand

von Braunſchweig das Commando übernahm. Den 23. ward Cetſchen durch den

General Major von Lanſein mit einem Grenadier Bataillon weggenommen, und

am 24. bezogen wir das Lagerbey Karbitz, f) lieſſen aber Außig beſetzt. Den 28.

kam der Konig aus Sachſen bey der Armee an, und führte ſogleich die Avantgarde

am 29. von Außig bis g), Cirinitz, wo ſie ſich an der Bila lagerte, und den 30.

über den letſchenberg h) wo der König das öſterreichiſche Lager bey Lowößtz

entdeckte, über Welmina hinaus, und am 30. folgte ihnen die übrige Arme in zwey

Colonnen durch Pascopol i) und Cirmitz. Obgleich der König erſt eine Stunde

v0r

e) Iſt ein Dorf zwiſchen Außig und Peterswalde.

f) Iſt ein kleines im leutmeritzer Kreiſe 2 Stunden von Außig entlegenes und dem Grafen

von Kollowrat gehöriges Städtchen.

g) Tirmice oder Tirmitz iſt ein dem Grafen von Noſtitz gehöriger Flecken im leutmeritzer

Kreiſe, zwiſchen Welmina und Außig.

h) Liegt zwiſchen Welmina und Außig.

i) Der paſeopol iſt ein Berg, der zwiſchen Außig und Tirmitz liegt,
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Sonnenuntergang zu Welmina anlangte: Ä º Ä Ä Panduren von da

jejnd die Anhöhen und Weinberge Ä Ä e Ebene bevLowoſt

beſtreichen kan, durch den Generallieutenant Grafen Schºttau, und Gjerj

Ädtj2Äta Braunſchweig . Quadt„2. Blankenſee en, wodurch

jedes Marſches auf den folgenden Tag zwiſchen Änitz) und Loboſchberg 5

verſicherten, nicht weniger lieſſen Sie durch 2. Battal. Itzenplitz und das Gendier
Bataill. von Putkammer eine dem Radoſtitzer# m) nahegelegene Anhöhe beſe

tzen. In der Nacht vom 30. Sept, auf den 1. Octob.kam die Armee nach, und blieb

in ihren Colonnen in der Ebene von Welmina zwiſchen den Gebürgen ſtehen. Mit an

brechenden Tage nahm der König in Begleitung der ſämtlichen Generalität die Lage

der Gegend in Augenſchein und lies alſobald die Armee in zwey Colonnen aufmarſchi

ren, und auf den Gipfeln der Anhöhen in Ordnung ſtellen. Der linke Flügel erreich:

te kaum die Weinberge an Loboſitz, als er von den darinÄ Panduren und Kai

ſerl. Grenadiers angegriffen ward, daher derſelbe ſogleich durch das 2te Treffen ver

Ä ward, und ſich nicht abhalten lies ſich des Gipfels der Gebürge zu bemeiſtern.

ärend dieſer Zeit ruckten Se. Majeſtät auch mit dem erſten Treffen vor, lieſſen daſ

Ä mehr und mehr linker Hand ziehen, die Feinde überflügeln, und ſie von der lin

en Flanke aus einem Abſchnitte der Weinberge in den andern treiben. Dieſe Wein

berge hatten aufgeſetzte Steinwände und Mauern, welche den darin gelegenen öſter

reichiſchen Völkern zur Bruſtwehr dienten, demnächſt wurden dieſe feindliche Völker

durch das Feuer einer vor Lowoſitz aufgeworfenen Batterie von 10. bis 12. Stücken

unterſtützet. Die Oeſterreichiſche Reuterey, welche der König gegen Mittag nach ge:

fallenen Nebel gewahr ward, hatte ſich auf der Seite von Lowoſitz wie eiÄ
# in kleine Truppen geſetzet, und richtete ſich, als man aus dem Geſchütz auf ſie zu

euern anfing, bald in 5 Linien. bald enehºguier,und bald in 2. Linien, nachdem

es das Feuer aus unſerm Geſchütz ihr verſtatten wolte. Man konte ihre eigentliche

Stellung nicht erkennen, und glaubte alſo mit dieſem Hintertreffen bey dem anhalten

den Feuer unſers Fusvolks durch einen Angrifder Preußiſchen Reuterey bald fert zu

werden, zu dem Ende lies der König ſeine Reuterey durch das Fusvolk durchziehen,
und ſie warf, unerachtet der Feind ſie mit dem ſchwerenÄ von der Seite bes

in zwey Angriffen die feindliche über den Haufen: Ja bey einem dritten Angrif

e brach ſie mit der gröſten Hitze unerachtet des von der Seite und g den Mauern

auf ſie gegebenen Feuers zwiſchen der Stadt Lowoſitz und dem Dorfe Sulowitz n)

durch, verfolgte den Feind bis gegen Prosnick, einem hinter Lowoſitzgelegenen Dor

und ſetzte in ſeinem Angeſichte über einen 10. Fusbreiten Graben weg, allein hier

and ſie Kaiſerl. Fusvolk geſtellet, welches durch ein entſetzliches Feuer zum Rück

3 zUge

k) Kinitz iſt ein klein Dörflein, ſo auf einer Anhöhe unweit Lowoſitz liegt.

1) Der Loboſchberg liegt unweit Loboſchitz und wird in den groſſen und kleinen Loboſchberg

unterſchieden,

m) Der Radoſtitzer Berg hat ſeinen Namen von dem bey Kinitz gelegenen Dörflein Ra

deſitz bey welchem er ſeinen Anfang nimt.

n) Sulowitz iſt ein mittelmäßiges Dorf unweit Loboſitz, welches ſich vor der Fronte der

Kaiſer, Königl. Armee befand. - - -
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zuge nöthigte. Dieſer geſchahe im Geſichte des Feindes und ohne verfolgt zu werden,

nach dem Fuſſe der Anhöhen, wo das Preußiſche Fusvolk ſtand, welches dieſe zurück,

kommende Reuterey abermals durch ſich durch ziehen lies, bey dem Ueberſetzen über

den Graben aber wurden 250. Mann der Preußiſchen Reuterey zu Gefangenen gemacht.

Kaum war dieſer Angrif vorbey: ſo avancirte das Preußiſche Fusvolk vom linken Flü

gel von den Anhöhen herunter, bemeiſterte ſich gänzlich der Weinbere, und indem

ſich das ganze Treffen links zog und der linke Flüge in verſchiedenen Linien durch die

Weinberge kam, lieſſen Se. Majeſtät zu gleicher Zeit den Poſten Lowoſitzangreifen,

und die entſtandene Zwiſchenräume durch Reuterey bedecken. Der linke Flügel erober

te die Batterie, und nöthigte die ſolches bedeckenden Fusvölker ſich in Lowoſitz zu wer

en; allein auch hier ließ man ihnen keine Zeit ſich feſtzuſezzen, indem man die erſten Häus

er in Brandſtekte, die Beſatzungvertrieb, und ſodenn alle an und vor Lowoſitz in der

Ebene geſtandenen Völker zum Weichen zwang. Der Kaiſ Königl., linke Flügel hatte

zwar einen Verſuch gethan, durch das Dorf Sulowitz an den Preuſſiſchen rechten

Flügel zukommen, allein die auf dem 3unolkaberg o) errichtete Preuſſiſche Ba

terie hielt ihn ab, und wies ihn zurück. Gegen 2. Uhr war die Schlacht zu Ende,
bey welcher unſere Völker viele Beſchwerlichkeiten zu überſteigenÄ Erſtens

verhinderte der aufgeſtiegene Nebel, daß man die Stellung der Kaiſerl. Armee nicht erz

kennen konte.Ä war die beſchwerliche Lage der Gegend unſerm Fusvolk ſo hinder:

lich, daß es beſtändig in Parallel Linnenmarſchiren mußte. Drittens mußte man Anhö,

einnehmen, und die um die Weinberge gezogenen Mauern mit Gewalt durchbrechen.

ieſes ſind die Hinderniſſe, welche verurſacht, daß die Schlacht von 7. bis 2. Uhr ge

dauert, und wir 7. Stunden im Feuer geſtanden. Von der Reuterey ſind die General

Majors von Oertzen p) und von Lüderitz q) nebſt ungeſehr 300. Mann todt, Ät
er

o) Der Humolka Berg liegt vor dem Dorfe Kinitz, von der auf demſelben aufgerichteten

Batterie konte das Dorf Sulowitz und die Fronte der Kaiſerl. Königl. Armee beſchoſſen

werden.

p) Henning Ernſt von Oertzen, Königl. Preußiſcher Generalmajor von der Reuterei, In

haber eines Dragoner Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erb-Lehn und Ge

- richtsherr von Golmitz, Oertzendorf, Juſtow e. war der einzige Sohn und Erbe des

1734. verſtorbenen Königl. Preußiſchen Kammerpräſidenten zu Halberſtadt, Hans Ernſt

von Oertzen, und Beaten Louiſen von Schwichelt. Nachdem er die Univerſität Halle beſucht,

gieng er als Standarteniunker unter die Gens d'Armes, bey welchen er 1725. Ritmeiſter,

den 10. Junius 1739. Maior , den 19. November 1741. Obriſtlieutenant, und den

25. Jul. 1745. Obriſt wurde. Er wohnte den Feldzügen von 1741, an mit Ruhm bey,

und that ſich beſonders in der Schlacht bey Soor hervor, nach welcher ihm der König den

Orden pour le merite ertheilte. Den 9. December 1750. ward er zum Generalmajorer

klärt, und im Sept. 1752. bekam er das erledigte Boninſche Dragoner Regiment. In

der Schlacht bey Lowoſz bekam er 3, Hiebe in den Kopf, und als er vom Pferde ſtürzte,
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über 400. Mann verwundet, und 250. geſangº!Ä ºlke aber iſt der General

Major von Ouadt r)und430.Mann todt, der 9°utenant Franz ülrij

Kleiſt

ward er von demſelben auf die Bruſt und ins Geſicht getretten, an welchen Wunden er

den 2. Oct. als den Tag nach der Schlacht den Geiſt aufgab. Seine Gemalin, welche

er als Witwe hinterlaſſen, war Anna Margaretha von Oertzen aus dem Hauſe Lübbers

dorf, welche ihm die noch lebenden Fräuleins Johanne Louiſe und Wilhelmine Mariane

gebohren. Er war gros von Perſon, lebhaft, gefällig, und ſcherzhaft, ſprach Latein und

Franzöſiſch, war dem Evangeliſchen Glauben zugethan, und ein guter Soldat. Pauli

Leben groſſer Helden 2ter Theil S. 129-bis 152. -

q) David Hans Chriſtoph von Lüderitz, Königl. Preußiſcher Generalmajor der Reuterey,

Commandeur des Cüraſſier Regiments Marggraf Fridrich, Ritter des Johanniterordens

und deſſen deſignirter Comthur auf Lagow, Ritter des Ordens pour le merite, Domherr

zu Brandenburg und Havelberg, Erbherr auf Nackel war ein Sohn Lüdecke Chriſtoph

von Lüderitz , Erbherren auf Nackel im Ruppinſchen und Eliſabeth Margarethen von

Quaſt, welche ihn den 16. Nov. 1699. zu Nackel zur Welt gebracht. Er trat 1715. als

Unterofficier bey dem Potsdamer Grenadier Regimente in Dienſte, ward aber 1719. als

Cornet bey des Prinzen von Preuſſen Cüraſſier Regiment verſezt, beywelchem er 1720. Lieu

tenant, und 1725. Ritmeiſter ward, den 26. Febr. ward er Ritter des Johanniter-Or

dens, und 1740. zum Major des Marggraf Fridrichſchen Cüraſſier Regiments ernennt.

Er that mit demſelben in den Feldzügen von 1741. und 1742. Dienſte, und ward 1743.

unterm 13. Junius zum Obriſtlieutenant des Boninſchen Dragoner Regiments ernennt,

mit welchem er ſich in den Schlachten bey Hohenfriedberg und Keſſelsdorf beſonders her-

vorthat. Den 1. Novemb. 1745. ward er Obriſt, und den 2. Sept. 1752. General

major, im Sept. 1753. aber als Commandeur bey das Marggräfl. Fridrichſche Cüraſſier

Regiment verſezt." Eine Stückkugel zerſchmetterte ſeinen Körper faſt ganz, und er ward

in den Weinbergen des Schlachtfeldes begraben. Er war dem Evangeliſchen Glauben zu

gethan, und ſtarb unvermählt. Er war 5. Fus und 9. Zoll lang, trug ſeine eigene

lange weiſſe Haare, und ſtellte einen ſehr anſehnlichen Officier vor, ſiehe Pauli Leben

groſſer Helden 1ſten Theil 203-bis 216. -

t) Johann Chriſtian Rülmann, Freiherr von Quadt, Generalmajor und Chef eines Regiments

zu Fus. Er ſtammte ausdem bekanten weſtphäliſchen Geſchlechte dieſes Namens her, und

ward bereits den 9. April 1728. Major des Kronprinziſchen Regiment. Im Julius 1746.

erneute ihn der jetzige König zum Obriſtlieutenant bey des Prinzen Ferdinand von Preuſ
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Kleiſt") nebſt etwas über 1400. Mann verwundet, und 400. und etliche 50. Mann ver

miſ

ſen Regimente zu Fus, das aus dem Kronprinziſchen errichtet ward. 1743, den 13. May

ward er Obriſt, und 1747. im May mit der Anciennität vom 3. Decemb. 1743. General

major. Im Octob. 1747, bekam er des verſtorbenen Generals von Leps Regiment zu Fus.

Seine Gemahlin, Hermina Margaretha Freyin von Wartensleben, mit welcher er ſeit

dem Novemb. 1732. in einer unfruchtbaren Ehe gelebt, war ihm bereits 1755. den 27.

Jenner im Tode vorgegangen, -

* Franz Ulrich von Kleiſt, Königl. Preußiſcher Generallieutenant Fs Fusvolks, Ritter des

ſchwarzen Adlerordens, Inhaber eines Regiments zu Fus, Erbherr auf Protzen und Kreni

liu tc. war ein Pommerſcher Edelmann und der dritte Sohn Georg von Kleiſt, auf Co

walk, und Annen Erneſtinen von Zaſtrow, welche ihn den 2. Febr. 1688. zu Kowalk

gebohren. Im 14ten Jahre trat er in Preußiſche Dienſte, und ward 17o2. Fahnjunker

des Grumkowſchen Regiments zu Fus. Er wohnte der Schlacht bey Höchſtedt, dem Tref

fen am Schellenberg bey, und ward 17o8. in der Belagerung von Ryſſel ſtark in dem lin“

ken Fus verwundet, ſo daß der Knochen krum blieb. Er trat darauf in pfälziſche Dienſte

und wohnte den Feldzügen in den Niederlanden bis zum utrechter Frieden bey, nachdem er

1712. Major geworden. Da ihm die vorgeſchlagene Religionsveränderung nicht annehm

lich ſchien, und viele pfältziſche Officiers auf Wartegeld geſezt wurden: ſo verlies er die

ſe Dienſte, und ging 1714. auf ſeine Güter. König Fridrich Wilhelm gab ihm hierauf

1716. eine Compagnie bey dem Schwendſchen Regimente zu Fuß, und 1724. den 14ten

Aug. ward er Major des Marggräfl. Ludwigſchen, bekam auch den Orden de la Genero

ſite. 1729. gieng er mit noch 12. andern Preußkſchen Officiers nach Corſica, dem daſt

gen Feldzuge beyzuwohnen. 1738. ward er Obriſtlieutenant, und 1739. Commandeur

des Röderſchen Regiments. Er wohnte 1742. den Feldzuge in Schleſien und der Schlacht

bey Chotuſitz bey, und ward den 13. May 1742. zum Oberſten ernennt. Von 1744. bis

1745. befand er ſich bey der Armee in Schleſien, und war mit in der Action bey Habels

werth, und den Schlachten von Hohenfriedberg und Soor. Im Nov. 1745. ernennte

ihn der König mit dem Rang vom 1. Deceinb. 1743. zum Generalmajor. Den 1. May

1747, erhielte er das ehemalige Prinz Leopoldſche Regiment zu Fus, und im May 1756. ward

er Generallieut. In der Schlacht bey Lowoſitz warder in die Wade des rechten Fuſſes geſchoſſen,

auch ſein Pferd verwundet. Er lies ſich aber ſolches nicht an demDienſt hindern, blieb zu Pferde,

u. lies ſich erſt um 4 Uhr Abends verbinden. DerKönig gab ihm kurz darauf den ſchwarzen Ad

Jerorden. Von ſeiner Wunde ſich heilen zu laſſen giengen nach Dresden, da eine Verſtopfung

dazu kam, u. er den 13. Jan. 1757. Abends zwiſchen 8. u. 9. Uhr ſeinen Geiſt aufgab. Sein

Körper ward auf ſeinem Gute Protzen, eine Meile von Ruppin beygeſezt. Er hatte ſich
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und 7oo. Mann gefangen genommen, und 3. Sºtº des Corduaſchej Cuiraffer

'/

2. mal vermählt, erſtens 1720. mit Louiſe Eleonoren Ganz Freyin von Pudli, von der

am Leben, 1. Helene Louiſe, gebohren 1723. den 15. Jenner, verwittibte von Doſſow,

darauf Gemahlin des 1757. verſtorbenen Obriſtlieutenants, Chriſtoph Wilhelm von Bel

ling bey Prinz von Preuſſen. 2. Hans Sigmund, gebohren 1724. den 7. Jenner, Haupt

mannunter Leſtwitz zu Fus. 3. Hedwig Charlotte Chriſtiane, gebohren den 9. Oct. 1725,

Gemahlin des Majors von Kleiſt. 4, Fridrich Wilhelm, gebohren 1728. den 27. Febr.

Preuß. Kriegsrath. 5. Chriſtian Leopold Ulrich, gebohren 4. Nov. 173o. Premierlieuten.

bey Kleiſt zu Fus. 6. Johanne Eliſabeth, gebohren den 24. Jenner 1732. 7. Maria Eleo

nore gebohren den 25. May 1733, Witwe des 1753. verſtorbenen Hauptmanns, Hans

Andreas von Roſen. 8. Caſpar Carl, gebohren den 24. Sept. 1734. Premierlieutenant

bey Aſſeburg zu Fus. 9. Franz Caſimir, gebohren den 25. Jan. 1736. Secondlieutenant

bey Aſſeburg zu Fus. Zum zweytenmal den 11. Jan. 1738. mit Dorothea Margaretha,

Witwe des Obriſtlieut. von Kleiſt, und Tochter des Preuß. Generalmajor Otto Guſtavv.

Level, welche ihm gebohren, 1. Wilhelmine Louiſe, gebohren den 10. Nov. 174o. und

2, Fridrich Otto Guſtav, gebohren den 24. Merz 1744. Er war wohl gewachſen, ſahe

wohl aus, und war mittelmäßig gros, er bekante ſich zur Evangeliſchen Kirche, und hat

bey allen Gelegenheiten eine groſſe Beurtheilungskraft, Standhaftigkeit und Tapferkeit

erwieſen. Beſiehe Pauli Leben groſſer Helden. Erſten Theil S. 189-bis 2o1.

s) Das genauere zu Berlin bekant gemachte Verzeichnis des Preußiſchen Verluſts iſt folgendes.

Reuterey. Verwundete. 28. Officiers, 33. Unterofficier, 4. Spielleute, 387. Gemei

ne. Tode. 11. Officiers,7. Unterofficiers, 2. Spielleute, 272. Gemeine. Gefange

me. 3. Oberofficier, 13. Unterofficier, 1. Spielmann, 218. Gemeine. Vom Susvolk,

Verwundete. 53. Officier, 59. Unterofficier, 11. Spielleute, 1. Zimmerman, 1303. Ge

meine. Todte 5. Officier, 1o. Unterofficier, 2. Spielleute, 413. Gemeine. Vermiſſete.

5. Officier, 12. Unterofficier, 2. Spielleute, 444. Gemeine. Unter den toden Officiers

befand ſich der Obriſt von Holtzendorf von den Gens d'Armes, und unter den verwun

deten Officiers der Generallieutenant von Kleiſt, die Obriſten Nicolaus Lorenz von Put

kammer bey Bevern, Richard von Münchow bey Hülſen, die Obriſtlieutenants von Blu

menthal bey Garde du Corps, Georg Fridrich von Oppen von Gens d'Armes, Georg

Ludwig von Lewaldbey Marggraf Fridrich, und Chriſtian Willhelm von Zieten bey Kleiſt

und die Majors Wilhelm von Eberſtein bey Leibregimente, Arnd Wilhelm von Sidow bey

Rochow, Ludwig von Düring bey Drieſen, Ernſt Carlvon Lüderitz und Guſtav von Nie

wd beyde bey Itzenplitz und Heinrich von Bonin bey Hülſen. Unter den Gefangenen be

fanden ſich der Obriſtlieutenant Hans Siegmund von Ziethen, und Major Richard Hein

rich von Frorreich, heyde bey Marggraf Fridrich,
-
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Regiments nebſt 3. Stücken erbeutet. Nach der Schlacht ließ der König ſogleich Lo

woſitz und Sulowitz beſetzen, bezog das verlaſſene Hauptquartier des Kaiſerlichen

General-Feldmarſchalls Grafen v. Bronneaufdem Schloſſe zu Lowoſitz, und ließ aufdem

Wahlplatze das Lager abſtecken, deſſen linker Flügel an Lowoſitz und der rechte an den

Fus des Radoſitzer Berges zu ſtehen kam. Der Generallieutenant, Herzog von Bes

vern aber ward mit 5. Bataill. und 18. Eſcadrons bey Cſchiſchkowitz poſtirt. Die

Kaiſerl. Königl. Armee blieb ſelbige Nacht auf der Straſſe nach Budin unter Gewehrſte

hen, und ſezte nach Mitternacht den Marſch weiter fort, um nach ihrem alten Lager

hinter dem Egerfluß zu gehen...

§. 20,

Nach dieſer Schlacht hielten ſich des Königs von Preuſſen Majeſtät nur wenige Ta

ge in Böhmenauf, indem ſie ſogleich zu Dero in Sachſen gelaſſenen Armee abgiengen,

je gehörigen Anſtalten zutreffen, damit nicht die eingeſchloſſenen Sächſiſchen Völ:

ker durch die Oeſterr. Armee# würden, indem der General-Feldmarſchall Graf

von Broune denÄ ehl erhalten hatte, alles mögliche zu Befreiung derſels

bjuwagen. Dieſer wachſame Feldherr hatte den beſten Entwurf zu Befreiung der

Ä ſchen Armee gemacht und theit denſelben durch einige abgeſendete Officierswel

cheÄ ins Sächſiſche Lager einſchleichen mußten, mit. Er übernahm über die

j dieſer unternehmung beſtimmte Älterſºbdas Eºmmandº und ließ am 6. und 7.
Sej bereits die Vortruppen derſelben auſbrechen, den 8. aber brach er mit dem übris

jen Corps, welches aus 8öoo. Mann zu Fusund 890 Mann zu Pferde beſtand, von

jdin auf. Er beſchleunigte ſeinen Marſch dergeſtalt, daß er am 9. Oct. ſchon zu

TÄjanlangte, und er hatte ſeine Vorſicht überall ſowohl genommen, daß man

Preuſſiſcher Seits von ſeinen Vorhaben und Marſch nichts erfahren konte. Er hatte

jčndelängſt der Elbe VÄheit.„An Pettraf das ganze Corps in der
jdeten Gegend ein, und der Feldmarſchall, Graf von Broune, ließ ſogleich die

Höhenbey Schandau beſetººeratºte Änder Nacht vºn -
ÄHet den Angrifder den Poſten von Schandau vertheidigenden 4902. MannPreuſſen

jternehmen allein, die Sächſiſchen Vºlker waren nºch nicht inÄ ihre

Schiffer waren davongelaufen und ſie mußten kupferne Pontons ſtatt der Schifbrücken

jen. Man mußte alſo Kaiſerl. Königl. Seits warten und dadurch den Preuſſiſ.

jeitlaſſen, ſich noch mehr zu verſtärken und zu verſchanzen. Dieſes war die Ür

ſj daß man die Ausführung von 2 bis zum 3. Oet; erſchºb und der Graf von

jejärtete ſogar bis zum 14ten Nachmittags um 3 Uhr. Da aber die Sächſiſche

Ä denveranſtalteten Angrif nicht ausführen konten: ſo ſezte ſich der GrafvonBrou

j den Kaiſerl. Königl. Volkern, welche ſich ſeit dem 8. bey dem übelſten Wetter un

ter freien Himmel und zwar im Angeſichte der Preuſſen befunden, in den Rückweg, und

Ämam 6. wieder zu Kamnitz u) an, von da er am 19. und ſein bey ſich Ä“
- orp

t) Schandau iſt ein kleines Churſächſiſches Städtchen im Amte Hohenſtein an der Elbe, un

gefehr 2. Stunden von der Veſtung Königſtein.

u) äamnitz, gemeiniglich Böhmiſch Kamnitz iſt ein kleines Böhmiſches Städtchen im
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Corps am 20. wieder in das Lager bey Bº?". reunde und Feinde ha
Ä Grafen von Broune wegen dieſer wohlÄ Än und beſtens veranſtal

teten Unternehmung die gröſten Lobes Eheº Ä,und es lag keinesweges an

jg Wöierj daß die Sächſiſche Armee nicht befreiet worden.

§. 2I.

Da nun dieſe Unternehmung nicht abgeredeter maaſſen ausgeführt werden können:

mußte ſich die bis aufs äuſſerſte getriebene Sächſiſche Armee auf Capitulation erge

en. Die Umſtände dieſer merkwürdigen Begebenheit werden aus den beiderſeitigen Bez

richten, die ich Auszugsweiſe mittheilen und mit Anmerkungen begleiten dilt, am be

ſten zu erſehen ſeyn. "Nachdem das Corps Oeſterreichiſcher Völker unter dem Genes

ral: Feldmarſchall Grafen von Broune über Werſtädel vv) Ramnitz, Kumburg

x) und Hanſpach y) marſchirt: ſo hielt es am 12. bey VTeuſtädel z) Raſttag, von

da es bis Mitteldorf unweit Schandau rückte. Die Sächſiſche Armee ſollte, um

ſich mit dieſem Corps zu vereinigen in der Nacht vom 11. - 12. Octob., über die Elbe

Ä allein der unter den Schifleuten entſtandene Aufruhr, welche die Kähne zum

rückenbau nicht ferner regieren wollten, verurſachte , daß man mit Schlagung der

Schifbrücke nicht zu Stande kommen konte. „Man ſchleppte endlich durch Soldaten

die Pontons zu Lande fort, und brachte die Brücke unter den Canonen der Veſtung Kö

nigſtein in der Nacht vom 12. 13. Octob. zu Stande, da denn in dieſer Nacht die

Sächſiſche Armee über dieſe Brücke bey einem abſcheulichen Regen, der lebſt dem

mühſamen Wege die von Hunger und ausgeſtandenen Beſchwerlichkeiten ohnedem aus?

gemergelten Pferde vollends kraftlos machte, den Weg antrat. Es war hiebey noch

dieſe Beſchwerlichkeit, daß die einzige Oefnung, durch welche die Armee auf die Höhe

von Ebenheit a) gelangen konte, von dem Geſchütz verſtopft war, welches die kraftlos

ſen Pferde nicht mehr fortziehen konten. Es mußte alſo das Fusvolk ja ſelbſt die Reus

terey von einem unüberſteiglichen Berge über den andern klettern, und es kam die Ar

mee erſtam 13. Nachmittags um 4 Uhr nach erg 17. ſtündigen Marſch auf"Ä zl.

Z LUZ

Leutmeritzer-Kreiſe, welches ungefehr 3. Meilen vonZittau liegt, und dem Fürſten von

Kinsky gehört.

vv) Werſtädel iſt ein Flekken im Leutmeritzer-Kreiſe,

x) Rumburg iſt ein kleines Städtchen im Leutmeritzer-Kreiſe, welches 2. Meilen von Zittau

liegt, und dem Fürſten von Liechtenſtein gehöret,

Y) Hainſpach iſt ein dem Grafen von Salm und Reiferſcheid gehöriges und 3, Stunden von

Dresden gelegenes Dorf.

*) Teuſtädel iſt ein Böhmiſches Städtchen im Leutmeritzer-Kreiſe, welches 4. Meilen von

Leutmeritz an der Pulsnitz liegt.

*) Ebenheit iſt ein Chur-Sächſiſches Dorf im Meisniſchen Kreiſe, welches unweit Pirna.ligt,
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Ebcnheit an, wärend welcher ganzen Zeit die Arrier-Garde durch ein iges Feuer

aus dem Preuſſiſchen groben Geſchütz und dem kleinen GewehrÄ ntrz

achtet aller dieſer Beſchwerlichkeiten bezeigten doch die Sächſiſchen Völker den beſten

Muth zu fechten, allein es lange am 14. Octob früh um 7 Uhr ein Abgeordneter

des Feldmarſchalls Gräfen von Broune, an welcher berichtete, daß derſelbe mit ſei

nen Voikern bey Liechtenhayn b) unweit Altendorf. c) auf den Erfolg des Sächſ

ſchen Uebergangs über die Elbe gewartet, daß er bey Altendorf ein Corps Preuſſiſcher

Völker angetroffen, und daß er alſo, da unerwartete Schwierigkeiten die Sächſiſchen

Unternehmungen, welche er ſeiner Seits durch einen Angrif auf Altendorf zu unterſtü
zen bereit geweſen, aufgehalten haben müßtent ſich zu Vermeidung sº. Beſchwerz

ichkeiten am 14. früh um 9 Uhr auf den Rückweg begeben habe. Bey dieſen Um

ſtänden nun, da die Sächſiſchen Völker ſeit 72 Stunden unterm Gewehr geſtanden,
und nicht nur mit den aufden Höhen von Altendorf vortheilhaft geſtelleten Preuſſen zu ſchlag

en, ſondern auch I; Stunden wenigſtens vor den verſchanzt geſtandenen Preuſſen vor

Ä mußten; über dieſes die Preuſſen beſtändig aus den Lagern von Cotta und

Sedlitz verſtärkt wurden: ſo ward von dem gehaltenen Kriegsrathe einmüthigbeſchloſs

ſen, daß inÄ der Stellung“) worin ſich damals die Sächſiſche Armee befand,

das Volk lediglich auf die Schlachtbank geliefert würde, und daß man demnach von

dem Könige in Preuſſen die beſten Bedingungen ſo gut als man ſie in einem ſo gezwun

enen Zuſtande erhalten könte, auszuwürken ſuchen müßte. Der Verluſt, den dieSäch

ÄArmee bey dem Marſch aus ihrem Lager erlitten, war von keiner Wichtigkeit. Der

Preuſſiſche General-Lieutenant von Zieten, welcher die Avantgarde führte, fand zwar

das Sächſiſche Hintertreffen unweit der bey Halbſtädel geſchlagenen Brücke, fiel in daſ

ſelbe ein und erbeutete etliche 20, Bagagewagen, allein es blieben nur wenig Leute

auf dem Platze, und der ganze Scharmützel ſtel zwiſchen einigen Huſaren und 4. Säch

ſiſchen Eſcadrons vor. Der König von Pohlen gab ſeine Einwilligung ungern, allein

man mußte der Zeit nachgeben, und mit des Königs von Preuſſen Majeſtät eine Capitu

lation treffen, nach welcher die ſämtliche Armee zu Kriegsgefangenen gemacht Ä.
M

b) Lichtenhayn iſt ein churſächſiſches Dorf, welches 2. Meilen von Pirna liegt, und unter

das Amt Pirna gehört.

c) Altendorf iſt ein churſächſiſches Dorf im meisniſchen Kreiſe, welches dem Herrn von Lüt

» tichau zuſtändig, und unter das Amt Hohenſtein gehört.

») Die Stellung der ſächſiſchen Armee wird in der zu Berlin bekant gemachten Beſchreibung

des Feldzugs von 1756. alſo entworfen. „Der rechte Flügel hieng an der Veſtung Son

nenſtein und der linke an dem Königſtein, deſſen Fronte war unerſteiglich, weil die Na

tur aus dieſer ſeltſamen Gegend eine Art von Veſtung gemacht, ohne daß die Kunſt ct

was dazu beygetragen. Um ſich davon einen Begrif zu machen, muß man ſich ſehr ſtei

le Felſen vorſtellen, welche an einigen Orten mit gvoſſen Fichten bewachſen waren, von

welchen die Sachſen tüchtige Verhaue gemacht hatten, hinter dem Sonnenſtein und Pir

na flieſſet die Elbe zwiſchen hohen und unüberſteiglichen Felſen.
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Da aber Se. Preuſſiſche Majeſtät urtheilten, da anſtatt ſo viele Gefangenen bewah
ren, und ihnen, # Nuzzen davonzu haben. Unterhalt zu geben, es beſſer ſeyn wü

de, ſich ihrer Dienſte zu bedienen, und ſie der Preuſſiſchen Armee einzuverleiben ſo rich

teten dieſelben hiernach die Antwort die vorgeſchlagene Capitulation ein, da aber

verſchiedene Schwierigkeiten ſich hiebey hervorthaten: ſo lies der König, weil er glaub

te, daß ſolche die Vollziehung der Capitulation nicht aufhalten müßten, v. der Sächſiſchen

Armee Regimenterweiſe den Eid der Teueablegen. d) Es ſind überdieſen Vorgang ei:

ne Menge Streitigkeiten) entſtanden, welche ich zu entſcheiden mich nicht bemächtigen
werde. Die Sächſiſche Generalität behauptet, daß ihre Soldaten zu PreuſſiſchenKriegs

dienſten und zu Leiſtung des Eides gezwungen worden, dahingegen Preuſſiſcher Seits

bekräftiget wird, daß die Capitulation nicht anders als auf dieſenÄ geſchloſſen worz

den. Die Folgen dieſer Capitulation waren, daß die Sächſiſchen Regimenter gröſten

thels Preuſſiſche Officers bekamen, und nach den Preuſſiſchen Veſtungen und Städten

in Beſazzuna verlegt wurden und daß ein zahlreiches Geſchütz , welches anf 220.

Stück geſchätzt ward nebſt der Bagage und vielem Kriegsvorrathein PreuſſiſcheHän

de fiel. Wegen der Bergveſtung B nisſe, e) ward eine beſondere Ragºs
- B - PM4

d) Man hat von dieſer Verſtärkung der Preußiſchen Armee keine recht gewiſſe Nachricht; Es

ſtanden im Lager bey Pirna folgende ſächſiſche Regimenter zu Fus. 1. Leib Grenadier

Garde 2. Königin 3. Prinz Carl Marimilian 4. Prinz Clemens 5. Lubomirski 6. Mink

witz 7. Prinz Gotha 3. Rochau 9. Graf Brühl 1o. Prinz Paver 11. Prinz Fridrich Au

guſt 12. Garde 13. Artillerie. 2) Grenadier Bataillons. 1. Churprinzeßin 2. Pfund

heller 3. Milckau. 4. Görtz 5. Pforte 6. Kavanagh 7. Bennigſen. Reuterey. 1. Ru

towski 2. Garde du Corps 3. Königl. Prinz 4. Fürſt von Anhalt 5. Vizthum 6. Plötz 7.

Arnim 2. Leibregiment. Die Reutereyward ſämtlich unter die Preußiſche geſteckt, wie

denn auch die Grenadier Bataillons und die Regimenter zu Fus Leib Grenadiers und

Königin unter die Preußiſche Regimenter zu Fusvertheilt wurden. Die übrigen Regi

menter zu Fus bekamen folgende Preußiſche Generalmajors, das 5. der Generalmajor Frid

rich von Hauſen, das 6. Generalmajor Hermann Johann von Manſtein, das 7. der Ge

neralmajor Wilhelm von Saldern, das 8. der Generalmajor Leopold Fridrich Ludwig von

Wiedersheim, das 9. der Generalmajor Fridrich von Wylich, das 12. der Generalmajor

Bernd Sigmund von Blankenſee. Die Prinzen behielten ihre Regimenter.

*) Man vergleiche dieſerhalb die bekantgemachten Capitulations-Pmnkte und deſſen beſondern

Artikel, in welchem der Graf von Rutowski ausdrücklich erklärt, daß er die Armee von dem

geleiſteten Eide loszuſprechen keinen Befehl habe.

e) Der Königſtein iſt die für unüberwindlich gehaltene churſächſiſche drey Meilen von Dres

den entlegene Bergweſtung, welche Churfürſt Auguſt zu beveſtigen angefangen, und mit
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Convention f) geſchloſſen, in welche auch die ſogenannte neue Schenke mit einge

ſchloſſen ward.

S. 22.

Die übrigen Begebenheiten des Feldzugs von 1756. ſind von keiner Wichtigkeit.

Nach der Uebergabe der Sachſen gieng der König von Pohlen am 18. October nach

Warſchau, und der König von Preuſſen erhob ſich an der Spitze von 19. Bataillon

nach Böhmen, um ſeine Armee nach Sachſen in die Winterquartiere zu führen. Ich

habe bey der Erzehlung des Rückzugs des unter dem General Feldmarſchall Graſen

von Broune zum Entſatz des Sächſiſchen Lagers auſgebrochenen Corps von den Säch

ſiſchen Gränzen abgebrochen, deſſen Einrückung in das Lager bey Budin am 20. Ock.

geſchahe, nachdem vorhero die Arriergarde von den Preuſſen angegriffen, von derſelben

aber 3o. Preuſſen gefangen genommen worden. g) Auf dieſem Rückzugefº
er

vielen in Felſen gehauenen Werken verſehen iſt. Unten am Berge liegt das feine aber offene

Städtchen Königſtein, unter die Merkwürdigkeiten dieſer Veſtung gehört das groſſe Wein

ſaß, welches 37o9. Dresdner Eimer hält. 17o6. bey dem Schwediſchen Einfall in Sach-,

ſen, und bey demt 1745. und 1756. erhaltenen Preußiſchen Beſuche hat man auf dieſe

Veſtung den Schatz, das Archiv, und andere Koſtbarkeiten in Verwahrung gebracht.

Mehrere Nachrichten findet man in Chriſtian Heckels 1737. zu Dresden in 4, heraus

gekommenen hiſtoriſchen Beſchreibung der Veſtung Königſtein, und in Johann

Gabriel Süſſe Hiſtorie des Städtchens Königſtein nebſt einer Nachricht von der Veſtung,

Dresden 1755. 4.

f) Der Preußiſche Generallieutenant Hans Carl von Winterfeld und der Königl. Pohlniſche

und Churſächſiſche Generalmajor Moritz Auguſt, Freyherr von Spörken, unterzeichne

ten dieſelbe in dem Königl. Preußiſchen Hauptquartier Struppen den 13. Octob. 1756.

Hauptſächlich ward darin veſtgeſezt, daß die auf dem Königſtein befindliche Beſatzung wä

rend der Neutralität nicht vermehret werden ſolle, daß man keinen Oeſterreichiſchen Par

teyen unter dem Geſchütz der Veſtung Aufenthalt geben, oder der Preußiſchen Schiffart

auf der Elbe Hinderniſſe in den Weeg legen ſolte.

z) Preußiſcher Seits ward gemeldet, daß der Generalmajor Prinz Fridrich Eugenius von

Würtenberg und der Obriſtlieutenant von Varneri an der Spitze von 200. Huſaren und

6o. Dragonern die Oeſterreichiſche Arriere Garde, welche unter dem Generalmajor von

Haddick aus 300. Huſaren beſtanden, angegriffen, dieſelbe bis Mitteldorf gejagt, und

"den jenſeits dieſes Dorfs geſtandenen 200. Grenadiers Croaten bey so, ohner

achtet ihres groſſen Pelotonfeuers niedergehauen, - - -
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der Kaiſerlich Königliche Obriſt Lieutenant ven Landohn h) mit 500. Kroaten in

Tetſchen i) ein, hieb die daſelbſt angetroffen. Eſcadrons Prenſiſche Huſaren meiſt

zuſammen, und brachte über 1oo. Pferde nebſt aller Equipage und Kleidern als Beute

ein. Dieſes war der lezte blutige Vorfall auf dieſer Seite von Böhmen, immaſſen der

König von Preuſſen, welcher ſogleich nach erhaltener Nachricht von dem Anmarſch des

Grafen von Broune mit 15, Eſcadrons Dragoner aus dem Lager bey, Lowoſitz nach

Sachſen aufgebrochen war, bald nach ſeiner Rükkunft dem General Felmarſchall von

Keith Befehl gab, die Völker in die Winterquartiere zu verlegen. Dieſem

Befehl zu folge brach der General - Feldmarſchall von Keith am 25. October

aus dem Lager bey Lowoſitz auf, und bezog ein anders bey Linaik) von da

man am 28. bis Yeudörfel 1) und am 29. bis Schönwalde m) rückte. Den

30. October traf die Armee wieder in Sachſen ein, und cantonirteÄ Pirz

na und der Gränze längſt der Elbe, der General-Major von Zaſtrow aber beſezte mit

ſeiner Brigade von 6. Bataillons und 5. Eſcadrons die Poſten Gieshübeln) und

Gotleube o). Die Panduren griffenÄ zwar an, allein ſie fanden ihn inguz

ter Verfaſſung, und mußten ſich mit Verlu Ä ziehen. Das Cantoniren war von

kurzer Dauer, die Kälte ward ſehr heftig, und beide Armeen bezogen in derÄ des

OPENZ

h) Dieſes iſt der jetzige General Feldmarſchallieutenant Gideon von Laudohn, der in dem

gegenwärtigen Kriege ſein Glück ſehr geſchwinde gemacht hat. Nachdem er eine zeit

– lang bey dem Carlſtädter Generalats Regimente zu Fus Maior geweſen, ward er im May

1753. Obriſtlieutenant, 1757. im Merz Obriſt, im Jul. 1757. Generalmajor, und 1758.

im Auguſt General Feldmarſchallieutenant.

i) Nach dem Preußiſcheu Berichte ſollen nur 13. Mann und die in den entlegenen Ställen

geſtandenen Pferde verlohren gegangen ſeyn.

k) Linai iſt ein Dorf im leutmeritzer Kreiſe zwiſchen Leutmeritz und Bilin.

1) YTeudörfel iſt ein Dorf im Saatzer Kreiſe, welches 1. Stunde von Gieshübel auf der

Poſtſtraſſe nach Carlsbad liegt.

m) Schönwalde iſt ein Böhmiſches Dorf im leutmeritzer Kreiſe ſo unweit der ſächſiſchen

Gränze liegt. - -

n) Gieshübel oder Berggieshübel iſt ein Churſächſiſcher Flecken, der 3. Stunden von Pir

na liegt, und ein bekantes warmes Bad hat.

o) Gotleube iſt ein Churſächſiſches kleines Bergſtädtchen, welches 3. Stunden von Pirna

liegt, und einen berühmten Eiſenhammer hat. -
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Novembers würklich die Winterquartiere. Die Preuſſiſche nach SachſenÄ Arz

mee zog eine Kette von Poſtirungen, welche von Chemnitz und Zwickau an bis nach Zits

tau in der Lauſitz reichten, und ihr alſo eine Gemeinſchaft mit den Quartieren der Armee

in Schleſien verſchaften.

/ S. 23.

Bishero habe ich mich nur mit denjenigen Armeen beſchäftiget, welche an den

Gränzen von Sachſen gegeneinander zu Felde gelegen, es erfordert alſo der Zuſammen

ang, daß ich nunmehro auch derjenigen Armee, wit welcher der Preuſſiſche General

eldmarſchall, Graf von Schwerin, aus Schleſien in Böhmen eingebrochen, und der

aiſerl. Königl., welche unter dem General - Feldzeugmeiſter, Fürſten von Piccolo

mini, ſich jener entgegen geſetzet, gedenke, und beide mit meiner Erzehlung bis in ihre

Winterquartiere begleite.

S. 24.

Das Commando in Schleſien behielt der General-Feldmarſchall von Budden

brocf +). Der Generalz Feldmarſchall, Graf von Schwerin, aber drang mit der Arz

* WILL

†) Wilhelm Ditrich von Buddenbrock, Preußiſcher General Feldmarſchall, Gouverneur

von Schleſien und der Hauptſtadt Breslau, Ritter des ſchwarzen Adlerordens, Chefei

mesCüraßier Regiments, Probſt des adelichenStifts zu Soeſt in Weſtphalen,Amtshauptmann

der Aemter Neuhaus, Labian, Zehden 1c. war ein Sohn Johann von Buddenbrock Kö

nigl. Preußiſchen Obriſtlieutenants, Erbherrn auf Temnow und Tilſewirſchen, und Eli

ſabeth Sophien von Rappe aus dem Hauſe Angerapp, die ihn den 15. Merz 1672. zu

Tilſewirſchen zur Welt brachte. Er ſtudirte anfänglich zu Königsberg, wo er 1690. de

ultimo fine hominis diſputirte. Ging darauf unter die Preußiſche Grands Mouſquetairs,

und wohnte den Feldzügen in den Niederlanden von 1690. bis 1697. bey. - 1699. vermähl“

te er ſich mit Clara Anna Catharina von Grueter, damaligen Stiftsfräulein zu Soeſt,

die ihm 4. Söhne und 5. Töchter gebohren. 1704. ward er Ritmeiſter bey dem Schlip

penbachſchen Cüraßier Regimente, und wohnte mit denſelben den Feldzügen in denen

Niederlanden und Pommern bey. 1718. ward er Obriſt, und 1724. bekam er das Bre

dowſche ſonſt Schlippenbachſche Cüraſſier Regiment, bey dem er vom Ritmeiſter ange

dient. 1728. den 2. Julius ward er Generalmajor, 1739. Generallieutenant und Rit

ter des ſchwarzen Adlerordens, 1742. den 17. May General der Reuterey, und 1745.

den 16. Jan. General Feldmarſchall, im Decemb. 1744. aber Gouverneur von Breslau.

Den 15. Aug. 1743, vermählte er ſich zum zweitenmal mit Beaten Abigail, verwitwes

-
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mee den 20. Sept. aus der Grafſchaft Glatz in den Königsgrätzer Kreis bey Machod

) ein. Seine Avantgardebeſtand aus 5000. Mann, welche den Kaiſerl. Königl. General

Ä Freiherrn von Buccow anfänglich von Slawietin q) und ſo

denn aus der Gegend von Oberbles_r) ſich zurückzuziehen nöthigte: Dieſer leztere

ſezte ſich darauf am 21. Sept. bey Smirſiz s) hinter die daſige Brücke, und ſendete

von da am 22. Sept. 400. Dragoner von Kolowrat und Bathiany nebſt 15o. Huſaren

unter dem Obriſten bey Feſtetitz Huſaren, Baron von LuſinsFi +) nach dem Obers

blesner-Walde, um die fernern Preuſſiſchen Bewegungen zu beobachten. Allein ſie

wurden gar bald von den Preuſſiſchen Huſaren angegriffen, und gezwungen, ſich zu

rückzuziehen, dabey nach dem Tagebuche der Kaiſerl. Königl., Armee die Preuſſen an

Todten und Verwundten bey 3oo. Mann verlohren, der Verluſt des Kaiſerl. Königl.

Corps aber in 12o. Mann *) beſtanden. " dieſem Scharmützel that # º
T(U2

ten Baroneſſe von Noſtitz, gebohrnen von Siegroth, welche er als Witwe hinterlaſſen.

Er bewies in den Schlachten bey Chotuſiz, Hohenfriedberg und Soor unerachtet ſeines

hohen Alters die Lebhaftigkeit und Herzhaftigkeit eines Mannes von den beſten Jahren,

und hatte an dieſen Siegen groſſen Antheil. Endlich ſtarb er den 28. Merz 1757. zu

Breslau im 85ſten Jahre an einem 5. tägigen hitzigen Fieber. Er hatte 9. Kinder er

zeugt, davon noch 6. am Leben ſind. Der Preußiſche Generalmajor, Johann Heinrich

Jobſt Wilhelm von Buddenbrock, iſt ſein älteſter Sohn. Der Obriſt bey des Vaters Re

giment, Adam Ernſt, welcher 1757. abgedankt, iſt der zweyte. Er erlebte auch 19. En

kel und 3. Urenkel. Sein Körper war abgehärtet, ſeine Leibeslänge mittelmäßig, ſein

Geſicht freundlich, ſein Herz unerſchrocken, kurz er war ein wahrer Held und gelehrter

Feldherr. Beſiehe Pauli Leben groſſer Helden, 1ſten Theil. S. 3-bis 20.

p) Machod iſt ein 3. Meilen von Königsgrätz auf der Poſtſtraſſe nach Glatz gelegenes und

dem Fürſten von Piccolomini gehöriges Städtchen,

q) Slawietin iſt ein Flecken unweit Nachod.

r) Oberbles iſt gleichfalls ein Flecken im Königsgrätzer Kreiſe gegen Smirſitz zu.

s) Smirſitz iſt ein dem Grafen von Paar gehöriges und eine Meile von Jaromiers im Kö

nigsgrätzer Kreiſe gelegenes Städtchen.

†) Gabriel Baron Luſinski, iſt ein gebohrner Ungar, und ſeit 1757. Generalmajor. Er

hat bey der Reichsarmee 1757. und 1758. mehrentheils die Avantgarde von leichten Völ

kern commandiret, und viele glückliche Scharmützel gehabt.

*) Nach den Preußiſchen Berichten haben die Huſaren dabey 150. Oeſterreicher zu Gefange

nen gemacht, 200. Pferde erbeutet, und nur 13, Tode nebſt etliche 20, Verwundeten da

bey bekommen,
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2.

Preuſſiſche Generalmajor von Wartenberg ++) und der Qbriſt von Wechmar +++)

ungemein hervor. Ein anderer Scharmützel fiel am 16. Octob: bey Reichenaü“)

vor, wo der Kaiſerl. Königl. Obriſtlieutenant Birkenfeldiſchen Cuiraſſier - Regiments

Abraham Gottlieb von Gersdorf, “) welcher eine Anzahl Huſaren, 200. Drago

ner, und 2oo. Sclavonier bey ſich hatte, den Königl. Preußiſchen Obriſtlieutenant

Wechmarſchen Huſaren Regiments, von Werner, +++ ) antraf, und nach einem

heftigen Wiederſtande zum Weichen nöthigte. Der Preußiſche Verluſt hat hiebey nach

dem Tagebuche der Kaiſerl. Königl. Armee in 5o. Tödten, darunter Z. Officiers, 15.

Gefangenen, und vielen Verwundeten beſtanden, dagegen Kaiſerl. Königl. Seits nur

4. Mann und 5. Pferde verlohren gegangen, 7. aber verwundet worden. Nach den

reußiſchen Berichten hat das Wernerſche Commando nur in 250. Mann beſtanden,

ch ſogleich jenſeits der Schlosbrücke vortheilhaft geſezt, iſt durch einen hohlen Weg

gegangen, hat die gegenſeitigen Huſaren auf ihre eigene Dragoner geſprengt, und das
Ä Commando in dieÄ gejagt, dabey der Preußiſche Lieutenant von Koſchen

ar nebſt 4. Huſaren an Todten, verlohren worden und 11. Verwundete. Dieſes war

die lezte blutige Begebenheit, welche zwiſchen den beyden Armeen in dortigen Gegen

den vorfiel. Die Preußiſche Armee hielte ſich in ihrem Lager bey Jaromirs t) ru
hig, und ſie konte der Kaiſerl. Königlichen, welche bey Königingrätz, u) º W0

er

††) Von dieſem General, der 1757. auf dem Bette der Ehren geſtorben, habe ich unten in

der Anmerkung p) des 34. §. mehrere Nachricht gegeben.

+++) Der Obriſt Adam Wolf von Wechmar iſt aus Sächſiſchen Dienſten 1740. in Preußi

ſche getreten. Er ward den 19. May 1742. Obriſtlieutenant des Bronikowskiſchen Hu

ſaren Regiments, und 1746. den 7. Aug. Obriſt, da er denn zugleich das erledigte Sol

danſche Huſaren Regiment bekam. Im Jan. 1757. erhielt er mit einem Jahrgelde ſei

ne geſuchte Erlaſſung.

*) Reichenau iſt ein klein Städtchen, welches 3. Meilen von Königsgrätz liegt, und dem

Grafen von Kolowrat Liebſteinsky gehöret. " -

*) Er iſt jetzo Obriſt dieſes Regiments, und hat in dem jetzigen Kriege einen meiſtentheils

glücklichen Parteigänger abgegeben. Er iſt aus der Lauſitz gebürtig.

++++) Siehe von ihm unten die Anmerkung m) bey dem 44ſten S.

t) Jaromirs iſt eine Königl. Leibgedingſtadt im Königsgrätzer Kreiſe, welche an der El

be, da wo die Oppau in dieſelbe flieſſet, und 4. Stunden von Königingrätz liegt.

u) Königingrätz, böhmiſch Kralowe Hradecz, iſt die ziemlich groſſe an der Elbe gele

gene Hauptſtadt des Kreiſes dieſes Namens.Sie iſt der Sitz eines Biſchofs, hat viele

Kirchen, ein ſchönes Jeſuiter Collegium, und eine deutſche Ordens Comturey. Sie ſoll

bereits 782, erbaut ſeyn, und liegt. 9. Meilen von Prag. Man hat ſie in vorigen und

*
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der Adlerflus in die Elbe flieſſet, ſtand, nicht beykommen, weil dieſer Poſten wegen

der Verſchanzungen in ſeiner Fronte, nicht anzugreifen war. Der General Feldmar

ſchall Graf von Schwerin brach alſo dem erhaltenen Königl. Befehle zufolge am 25ten
Octob.Ä auf, und rückte bis vorwärts Skalitz, vv) wo er an der Straſ

ſe nach Nachod zu das Lager ſchlug. Hier kam es am 26. mit den Vortruppen derjes

nigen 6200. Mann, mit welchen der Kaiſerl. Königl. General Feldmarſchällieutenant

Graf Spada x ) zu Verfolgung der Preuſſen abgeſendet war, zn einem kleinen Schar

mützel. Die Oeſterreichiſche kleinen Corps zeigten L vor Sfalitz, und ein gröſſers

ſtand 1. viertel Meile davon auf einem. Berge. Der General Feldmarſchall Graf

Schwerin lies einige Bataillons, 8oo. Cüraßier, und 2. Dragoner Regimenter gegen

ſie anrücken, und als dieſe durch das Defilee gegangen, und in „gerader Linie auf ſie

marchirt, zogen ſich jene mit einem durch das Preußiſche Geſchütz erlittenen Verluſt

von 3o. Mann rückwärts, und lieſſen den Obriſtlieutenant, Grafen Giannini „Y)

der durch einen Piſtolenſchus an der Hand verwundet worden, als Gefangenen zurück.

Den 28. rückte die Preußiſche Armee bis sº z) und am 29. bis Reinerz, a )

2 VON

1–

jetzigen Kriege etwas zu beveſtigen angefangen, es iſt aber noch nichts zur Vollkommen

heit gebracht.

w) Skalitz liegt eine Meile von Jaromirs auf der Poſtſtraſſe nach Nachod, iſt ein kleiner

Marktflecken, und hat ein berühmtes Ciſtereienſer Mönchs Kloſter in ſeinen Mauren.

x) Allerano Graf von Spada iſt ein gebohrner Italiäner, und hat in den vorigen Feldzü

gen mit vielen Ruhm gedient. Er ſtand als Generaladjudant und Obriſt ſchon mit in

Ungarn, und ward den 22. Jul. 1739. in der Schlacht bey Grözka ſtark verwundet.

1742. im Jun. ward er Generalmajor, 1750. im Merz Kaiſerl, Königl. Kämmerer,

. und 1751. im Junius General Feldmarſchallieutenant.

y ) Ersſt Fridrich Alexander Graf von Giannini iſt ein gebohrner Schleſier, Sohn Graf

Carl Antons, und Antonien Freyen von Ruſſenſtein, die ihn den 15. Jul. 1719. ge

bohren. Das Geſchlecht ſchreibt ſich auch Marggrafen von Carpinetto, welches im Mo

deneſiſchen liegt, daher es ſeinen Urſprung hat. Er diente in dieſem Feldzuge als titul

lar Obriſtlieutenant, und ward wegen ſeines Wohlverhaltens nach geſchehener Auswech*

ſelung im April 1757. von der Kaiſerin zum Obriſten ernannt.

z) Lewin iſt ein altes Königl. Städtchen in der Preußiſchen Grafſchaft Glatz , 1. Meile

von Nachod, welches zu Zeit des hußiten Krieges ganz zerſtöhrt worden, jetzo aber wie

der hübſch aufgebauet iſt.

2) Reinerz liegt 3. Meilen von Glatz auf“ der Landſtraſſe nach Böhmen. Sie hat gute

Nahrung, indem viel Tuchmacher daſelbſt wohnen, auch eine Papiermühle, welche faſt
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von da ſich dieſelbe nach Zurücklaſſung einer ſtarken Beſatzung in Glatz b) nach Schle

fien zog, und längſt der Gränze eine ſtarke Kette von Poſtrungen zurück lies. Noch

am 29. October fiel der Kaiſerl. Königl. Generalmajor, Graf Rudolf Palfi und der

Wargsdiner Obriſe von Mihalievich der Preußiſchen Arrier Garde ben Lewin in die

Flanke, wobey nach dem Tagebuche der Kaiſerl. Königl. Armee der Preußiſche Ver

iſt auf 200. Tode und Verwundete ſich belaufen, darunter 5 Grenadier Officiers und

der Ohriſtlieutenant Geslerſchen Cüraßier Regiments befindlich, dagegen Kaiſerlicher

Seits uur 5. Mann verwundet worden. Vor völliger Beziehung der Winterquartiere

ſchickte der Preußiſche Commendant von Glatz, Generalleute.ant von la Motte Fou

que den 9. Novemb. den Huſaren Obriſtlieutenant von Werner und den Major ſeines

Füſelier Regiments, Carl Guſtav von Roſen, nach Reinerz, welcher den Oeſterreis

chiſchen Huſaren Ritmeiſter Baron Luſinski mit etlichen 70. Huſaren überfiel, 1. Lieu

tenant und 12. Mann gefangen nahm, und 3I. erbeutete Pferde einbrachte. Auf dies

ſe Art endigte ſich derÄ der Seite von Schleſien, die Preußiſche Armee des

General Feldmarſchalls von Schwerin, welche 33. Bataillons und Eſcadrons ſtark

war, und die Kaiſerl. König unter dem Fürſten von Piccolomini bezogen die Win

terquartiere einander gegenüber, und es fiel bis zum 31. Dec. 1756.Ä einigen

Scharmüzeln, die aber von keiner Wichtigkeit waren, nichts zwiſchen denſelben vor.

Ich könte hier noch der in dem Erzgebürge bey Freyberg und an andern Orten zwiſchen

den Kaiſerlich und Königlichen Preußiſchen leichten Völkern vorgefallenen kleinen

Scharmützel, bey deren einem der Obriſtlieutenant von Mayer c) unweit SÄ“
erg

ganz Schleſien mit Papier verſieht, daſelbſt angelegt iſt. Sie hat keine Mauren, liegt

in einem Grunde, iſt ringsherum mit hohen Bergen umgeben, und hat einen guten

Sauerbrunnen.

b) Die Stadt und Veſtung Glatz iſt die Hauptſtadt der 1742. durch den Breslauer Frieden

an Preuſſen abgetrettenen Böhmiſchen Grafſchaft gleiches Namens. Sie war bereits veſt,

ehe die Preuſſen ſolche in Beſitz nahmen. Nachhero aber hat der König eine neue Ve

ſtung auſſer der alten anlegen laſſen, welche der alten gegen über liegt. Zwiſchen bey

den flieſſet die Neiſſe und man kann durch eine 1751. fertig gewordene Schleuſe ſogar die

Glatzer Vorſtädte unterWaſſer ſetzen. Der jetzige Preuß. Ingenieur Öbriſt, Fridr. Chriſtian

von Wreden, hat dieſe neue Veſtung vollkommen ausgebauet, und es ſind ſowohl bey

der neuen als alten Veſtung die Werker in Fels gearbeitet. Dieſe wichtige Gränzve

ſtung gegen Böhmen, welche 22. Meilen von Prag und 12. Meilen von Breslau entle

gen, iſt jederzeit mit einer ſtarken Preußiſchen Beſatzung verſehen, welche auch in Frie

denszeiten aus 2. ganzen Regimentern beſtehet. -

c) Johann von Mayer ſtand ehemals in Kaiſerl. und Bayeriſchen Kriegsdienſten, ward da

rauf in Churſächſiſchen Dienſten aggregirter Obriſtlieutenant bey dem plötziſchen Drago

ner Regimente, und hatte das Unglück in einem gehabten Zweikampf den Churſächſiſchen
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berg d) verwundet ward, des Todes der Generalmajors von Dritz H) von

F 3 Ofuhl

General Adjudanten und Obriſten, Georg Fridrich Vizthum von Ekſtadt, im Junius

1754. zu erſchieſſen. Dieſes veranlaſſete ihn die Sächſiſche Dienſte zu verlaſſen, und er

trat hierauf, nachdem er einige Zeit ſich auſſer Dienſten befunden, 1756. als Obriſtlieu

tenant in Preußiſche, da er denn ein Freybataillon von . Compagnien zu Reichenbach

errichtete, mit welchem er ſowohl in Franken als auch in Böhmen und Sachſen manche

glückliche Unternehmung ausgeführt hat. 1757. ward er Obriſt, und 1758. Generalma

jor. Er ſtarb im Jan. 1759. zu Plauen am Fleckfieber.

4) Schneeberg iſt eine Churſächſiſche Bergſtadt im Erzgebürge, welche 2. Meilen von Zwi

ckau nach der Böhmiſchen Gränze zu liegt.

†) Hans Samuel von Pritz, Königl. Preuſſiſcher Generalmajor bey dem Fusvolk, Inha

bereines Regiments zu Fus, Ritter des Ordens pour le merite, war ein Sohn Heinrichs

von Pritz, und Ilſen Marien Frieſin, welche ihn den 14- Jenner 1699, zu Colberg ge

boren. Er kan anfänglich unter die Cadets und 1715. als Fahnenjunker unter das alt

Anhaltſche Regiment, da er denn den Pommerſchen Feldzügen beiwohnte. 1718. den

18. Octob. ward er Fähnrich, den 24. Jänner 172o. Lieutenant, den 13. Octob.

1731. Stabshauptmann, und den 17. May 1735. erhielt er eine Compagnie. Er rei

ſete in dieſer Zeit wegen der Werbung durch einen guten Theil von Teutſchland, Ita

lien, Schweitz, und Ungarn. Der jetzige König ernennte ihn den 6. Jul. 1740. zum

Major, und den 20. Jan. 1745. zum Obriſtlieutenant. Er wohnte dem Feldzuge in

Böhmen, den Schlachten bey Hohenfriedberg, Soor, u. Keſſelsdorf mit vielen Ruhm bey,

ward den 4. Junii 1747. zum Obriſten, und in eben dieſem Monatt zum Ritter des Or

bens pour le merite erklärt. In der Schlacht bey Lowoſz bewies er abermals ſeinen Hel

denmuth, und ward den 19. October 1756. zum Generalmajor und Chef des vormals

Blankenſeeſchen Regiments zu Fus ernennt. Im Novemb. 1756. mußte er wegen Zie

hung einer Kette von Poſtirungen an den Böhmſchen Gränzen verſchiedenes veranſtalten.

Er brachte damals 3. Täge und 3. Nächte unter freyem Himmel zu, welche Erkältung

ihm eine tödliche Bruſtkrankheit zuzog, an welcher er den 8. December 1756. zu Meiſ

ſen den Geiſt aufgab. Er ſtarb unvermählt, und ward in der Franciſcaner Kirche zu

Meiſſen in einem gewölbten Begräbnis vor dem Altar zur Ruhe gebracht. Er ſahe ſehr

wohl aus, war 5. Fuß, 8. Zoll und 2. Striche lang, und vermiſchte eine ernſthafte

Mine mit vieler Freundlichkeit. Er war ein guter Chriſt und tapferer Feldherr, liebte

ſeine Soldaten ungemein, und bekente ſich zur Evangeliſchen Kirche, Siehe Pauli Le

ben groſſer Helden 1ſten Theil, S. 37-bis 48.
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Pfuhl +) und von Woedtke +++) und mehrerer kleiner Vorfälle gedenken, allein

die engen Schranken, welche mir vorgeſezt, erlauben mir nur bey wichtigen Begeben:

heiten ſtehen zu bleiben, undmuß ich dahero jene übergehen.

§. 2ſ.

Eine Geſchichte der Winterquartiere zu liefern, habe ich mir gleichfalls nicht vor

genommen, ſondern ich will nur mit zwey Worten der merkwürdigſten Vorfälle Ä
LN

++) Chriſtian Ludwig von Pfuhl, Königl. Preußiſcher Generalmajor und Commandeur des

Herzogl. Würtenbergiſchen Füſelier Regiments ſtarb zu Berlin den 16. Nov. 1756. an

einer langwierigen auszehrenden Krankheit in einem Alter von etlich und 60. Jahren.

Er war aus der Mittelmark gebürtig, und ein Sohn des 17o2. den 15. May vor Kai

ſerswerth gebliebenen Preußiſchen Obriſten Chriſtian Fridrich von Pfuhl und Helenen v.

Veltheim. Er trat im 16. Jahre in Preußiſche Dienſte, und brachte es bey dem Alt

Anhaltſchen Regimente zu Fus bis zur Stelle eines Hauptmanns. Der 1747. verſtorbe

ne Fürſt Leopold von Anhalt-Deſſau konte ihn ſehr wohl leiden, und er begleitete denſel

ben oft auf der Parforce Jagd, bey welcher er ein Auge beſchädigte. 1736. den 1. Oc

tob. ward er Major des Feldbataillons von Wachholz, 1738. aber in gleicher Würde bey

das damals Glaubiz, jetzo Kleiſtiſche Regiment zu Fuß verſezt, bey welchem er 1741. den

29. April Obriſtlieutenant, und den 23. Jan. 1745. Obriſt ward. 175o. im Junius

machte ihn der König zum Commandeur des Würtenbergiſchen Regiments, von welchem

er auch die Einkünfte genos, und im Jenner 1751. ward er mit dem Rang vom 4. Dec.

175o. zum Generalmajor ernennt. Er war ein wachſamer und beherzter Officier, der

in der Schlacht bey Chotuſiz beſonders ſich hervor gethan, und des Königs Gnade vorzüg

lich beſas.

+++) Eggert Georg von Woedtke, Königl. Preußiſcher Generalmajor, Commandeur des

Kalkſteinſchen Regiments zu Fus, Ritter des Ordens pour le merite, ſtarb den 24. Nov.

1756. zu Dresden an einem Steckflus im 58ſten Jahr ſeines Aſters und 46. ſeiner Kriegs

Dienſte. Er war ein Pommerſcher Edelmann, und kam bereits im 12. Jahr unter die

Cadets, hernach.aber bey das Kalkſteinſche Regiment, beywelchem er den 30. Jul. 174o.

Major, den 24. Jan. 1745. Obriſtlieutenant, und den 24. May 1747. Obriſt ward.

Er hat ſich bey allen Gelegenheiten beſonders aber in der Schlacht bey Soor beſonders

hervorgethan. Den 26. May 1747. bekam er den Orden pour le merite, und im Oet.

1756. ward er Generalmajor. Seine hinterlaſſene Witwe iſt eine Tochter des verſtorbe

nen Canzlers des Johanniter Ordens, Hieronymus, Freyherrn von Grapendorf
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ken, welche ſich, wärend der Zeit, da die Völker in den Winterquartieren gelegen, er

eignet haben. Das Hauptquartier der Kaiſerlich KöniglichenArmeejvºn

da aber der Generalfeldmarſchall, Grafvon Aroune ſich nach Wien erhob, und nicht

eher als im Merz 1757. wieder zurückkam. Das Königl.Ä Hauptquartier in

Sachſen ward nach DresdenÄ DerÄ von Preuſſen hatte dasÄ zu Bau

zen in der Lauſiz und der Generalfeldmarſchall, Graf von Schwerin - zu Griſſau e)

in Schleſien. Der König erhob ſich im December 1756. nach Berlin, kam aber imJens

ner 1757. ſchon wieder nach Dresden zurück.

§. 26.

Der erſte Tag desÄ Jahres ward ſogleich durch einen blutigen Scharmüzel

merkwürdig, welcher bey Eſtritz f vorfiel. Die Berichte ſind davon ſehr verſchieden,

ich will den Anfang machen ihn auf die Art zu beſchreiben, wie er in dem Tagebuche der

Kaiſerlich Königlichen Armee erzählet wird. "Der Kaiſerlich Königliche Generalmajor

Graf von Laſey g) welcher diePoſtirung gegen die Lauſiz commandirte hatte die An

ſtatten gemacht, in der Nacht vom 31. December auf den 1. Jänner die Preuſſiſchen
Ä mittelſ eines ſtarken Marſches zu überfallen, und er nahm Kroaten

3renadier und ebenſoviel Fuſelier-Compagnien nebſt 2oo. Mann von den Carlſtädter-Hu

ſaren des Obriſten von Mitrowsky zu ſich. Er marſchirte mit ſo vieler Vorſicht, daßum
Mitternacht alles an dem beſtimmten Orte eintraf. FzMorgens um4 Uhr grifer an

vier verſchiedenen Orten nemlich zu Marienthal h) Oſtritz, Laube, i) und Kath
nneritz

e) Griſſau iſt eine fürtreffliche Abtey Ciſtercienſer Ordens, welche 2. Stunden von Landshut

nicht weit von der Böhmiſchen Gränze liegt.

f) Oſtritz iſt ein in der Oberlauſitz an der Neiſſe eine halbe Stunde von Marienthal auf Gör

litz zu gelegenes und dem Kloſter Marienthal gehöriges Städtchen.

g) Franz Moritz Graf von Laſcy iſt ein Sohn des 175o. verſtorbenen Rußiſchen General

Feldmarſchalls, Grafen von Laſcy. Er that anfänglich bey der Kaiſerl. Armee in Ita

lien als Freywilliger Dienſte, und hat ſich in der Schlacht bey Piacenza und in der Un

ternehmung gegen Genua vorzüglich hervorgethan. Ward darauf 1746. im Junius Major

bey Berenklau, demnächſt Obriſtlieutenant bey Waldeck, 175o. im Februarius würklicher

Obriſtlieutenant bey Colloredo, 1754. Obriſt, 1756. im October Generalmajor, 1758.

den 22. Jenner General Feldmarſchallieutenant, General Quartiermeiſter und im Octob.

1758. Chef des Sprecherſchen Regiments zu Fus.

h) Marienthal iſt ein Catholiſches Nonnenkloſter Ciſtercienſer Ordens, welches 4. Stunden

von Zittau nach Görlitz zu liegt.

i) Laube iſt ein Churſächſiſches in der Oberlauſitz bey Löbau gelegenes Dorf.
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meritzk) an, gieng mit groſſer Beſchwerlichkeit über den Neiſeflus, und vertrieb alle

Preuſſiſche Commando, wobey viele derjenigen, welche nicht mit der Flucht davon ka:

men, bis auf 10. Verwundete, die man zu Kriegsgefangenen gemacht, nedergeſäbelk

worden. Bey dieſer gegen einen viermal ſtärkern Feind glüklich ausgeführten Unter

nehmung, in welcher ſich der Franzöſiſche Obriſt und Freiwillige, von Aumont, der

Obriſt von Kleefeld, die Obriſtlieutenants Grafvon Herberſtein und von Laudohn, wels

cher mit 2. Grenadier-Compagnien den Hauptangrifgethan, alle drey von den Kroa

ten und der Obriſt Baron Mikrowski und Obriſtlieutenant von Knezovich, beide von den

Huſaren, beſonders hervorgethan, ſind nicht mehr als I. Officier und 9. Mann verwuns

det, 1. Officier und 1. Gemeiner aber erſchoſſen worden." Preuſſiſcher Seitswardes

alſo erzählt, es ſey ein 200. Mann ſtarkes Commando von des Königl. Prinzen Heinz

richs Regimente zu Fus, welches der Major von Blumenthal 1) commandirt, von

ittau nach Oſtritz abgeſchickt, von 500.Croaten angegriffen, dieſe aber ihrer Ueber

egenheit ungeachtet Ä das nachdrücklichſte zurück getrieben worden. „Hierauf wären

die Kroaten bis in die Stadtgedrungen und hätten geſucht, dieſelbe in Band zu ſicken,

man hätte aber das Feuer bey Zeiten gelöſchet, und wären Preujiſcher Seits nur der

Major von Blumenthal nebſt 8 Mann geblieben, 13 Mann aber verwundet worden.

§. 27.

Ein anderer nicht minder blutiger Scharmützel fiel am 2oſten Febr. bey Hirſch

feld m) vor. Der Kaiſerlich Königl. General-Feldmarſchallieutenant Graf Ma

guire, +) hatte die Verfügung gemacht, daß der Generalmajor, Fürſt von Ä"
Cº.

k) Hadmeritz oder Grosradmeritz iſt ein drittehalb Stunden von Görlitz gelegenes Dorf,

mit einem adelichen Schloſſe.

1) Carl Siegmund von Blumenthal, war ein Sohn des noch lebe den Preußiſchen Stats

miniſters Adam Ludwig von Blumenthal, und Sophien Margaretha von Kalbutz. Er

ward den 25. Jun. 174o. Hauptmann des Dumoulinſchen Regiments zu Fus, und wohn

te mit ſolchem dem Schleſiſchen Feldzuge 1741. bey. Von da ward er in gleicher Wür

de zu dem Regimente des Königl. Prinzen Heinrich verſet, bey welchem er 1753. den 6.

Merz Major ward. Von ſeiner Genalin, Marien Cunigunden Gräfin von Harscamp

aus Flandern hat er keine Erben hinterlaſſen. Er ſtarb im 39ſten Jahre ſeines Alters

und im 21ſten ſeiner Kriegsdienſte.

m) Hirſchfeld iſt ein kleines offenes Städtchen in der Oberlauſitz, welches eine Meile von Zit

tau liegt, und auch den Stadtrath zu Zittau gehöret. -

†) Johann Graf von Maguire, Kaiſerl. Königl. würkl. Kämmerer, General Feldmarſchal

lieutenant und Inhaber eines Regiments zu Fus, iſt ein gebohrner Irländer. Sein

Vater iſt als Kaiſerl, Ritmeiſter des Cüraßier Regiments Cordua geſtorben. Er ſtand an
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ſtein mit 6oo. Kroaten und Sclavoniern etwas deutſchen Fusvolk, und 2300. Huſaz

ren dieſen mit 8oo. Mann, welche 2. Stäcken bey ſich hatten, beſezten Ort angreifen

- ſollte. Der Obriſtlieutenant von Laudohn grif mit der Licaner Grenadier-Compagnie.

2oo. Croaten, und 3oo. Commandirten von den Regimentern Giulay und Förgatz zu Fus,

die mit 2. Stücken verſehene Redute, welche die Stadt bedeckte, an, und ward von

dem Obriſten von Mitrowski mit den Carlſtädter Huſaren unterſtützet. Er nahm die

2. Stücken, rchtete das Bataillon meiſt zu Grunde, und eroberte die Redute. Den
zweiten Angrif that der Obriſtlieutenant, Fürſt Carl von Lichtenſtein, mit 200. Drago,

nern und 3. Grenadier-Compagnien von Sprecher , Giulay und Stahrenberg gegen die

vor der Stadt liegende bedeckte groſſe Brücke, und den dritten gegen die Stadt

führte der Major bey Sincere, von Nojan, mit 200. deutſchen Füſeliers und

Ioo. Croaten dieſe beiden AngriffeÄ gleichfalls glücklich vonſtatten, und der

auze Verluſt beſtandÄ erl. Königl. Seite nur in 26. Todten, unter welchen der

renadier-Hauptmann bey Sprecher, Graf von Neilan, ein Vetter des General-Feld

marſchalls, Grafen von Brvune, ſich befand, und 6o. Verwundeten, n) dahingegen

Preuſſiſcher Seits über 5oo. Mannan Todten und Verwundeten nach Auſſage der Ueber

läufer verlohren worden, wie man denn auch 8I. Mann, darunter der Major von

Knobelsdorf und Premier-Lieutenant, Graf von Schwerin, gefangen hat. Zu Er:

leichterung dieſer Unternehmung mußte der Obriſt von Vehla mit Croaten und der Obriſt

Oetvös von Spleni mit Huſaren das Der gºrgedºrf o) welches mit einem ſtar?

(l.

fänglich bey den Warasdinern, bey welchen er Obriſtlieutenant und Obriſt ward und

ſich ſowol in Bayern als beſonders in Italien ungemein hervorthat. Im Junius 1746.

ward er Generalmajor, und da er 1750. die Einrichtung der Croatiſchen und Sclavo

niſchen Miliz zum höchſten Wohlgefallen ſeines Hofes zu Stande gebracht, im Junius

1750. Commendant zu Clagenfurt. Den 8. Jan. 1744. ward er Kaiſerl. würkl. Käm

« merer, und im Decemb. 1751. erhielt er das 1745. errichtete Tyroler Feld und Land-Regi

ment. Im October 1756, ward er General Feldmarſchallieutenant. Er hat ſich in dem

jetzigen Kriege bey Reichenberg, Gabel, und bey mehrern Gelegenheiten beſonders her

vorgethan. Seine Gemalin, mit welcher er ſich im Jenner 1743. vermählt, iſt Eliſa

beth Louiſe Wilhelmine, eine Tochter des 1721. verſtorbenen Reichsgrafen Johann Colt

rad Fridrich von Hardegg, deren erſter Gemal, der 1742. verſtorbene Graf Franz Joſeph

- von Livingſton ſie zur Erbin ſeines groſſen Vermögens einſezte.

») unter den Verwundeten befanden ſich der Major bey Sprecher, Graf Johann Fridrich

Ferdinand Reichs Graf von Pappenheim, der Major Semſchey bey Spleni, der Obriſt

Lieutenant Fürſt Carl von Lichtenſtein, der Ritmeiſter Polaſti von Eſterhaſi, und der Cor“

net Brigkweiler von den Mitrowskiſchen Carlſtädter Huſaren.

•) Herwigsdorf, welches auch Herbersdorf und Herbigsdorf genennet wird, iſt ein Kirch

dorf, welches zwei adeliche den von Kliks und von Gersdorf gehörige Höfe in ſich ſchlieſ“

ſet, und eine halhe Meile von Zittau liegt, -

-
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ken Preuſſiſchen Commando von Grenadiers , Huſaren, und Dragonern beſezt war,

angreifen, da denn die Preuſſen aus dieſem Orte und dabey aufgeworfenen Blockhauſe

vertrieben, und bis an die Thore von Zittau verfolgt wurden." -

Preuſſiſcher Seits ward der Vorfall alſo erzehlt. "Das erſte Bataillon von dem

Regiment Kön. Prinz Heinrich unter dem Major von Götz, p) ward in der Nacht

vom 19. zum 20. Febr von 4coo. Croaten, welche Geſchütz bey ſich gehabt, in Hirſchfeld

angegriffen. Dieſe hatten früh zwiſchen 4 und 5 Uhr Bretter über die Neiſſe gewor

ſen, und grifen den mit 2.Reduten, in deren jeder 50. Mann lagen, bedeckten, ſonſt
aber offenen Ort von zwei Seiten an. Man feuerte anfänglich ſtark aus dem kleinen

Gewehr und Stücken, da aber die gegenſeitige Macht zu überlegen, und die Kaiſerl.

Völker würklich in die Redoute rechter Hand eindrangen: ſo mußte ſich die darin be

findliche Mannſchaft in die Stadt ziehen, und die in der Redoute befindliche 2 Stücke

fielen dem Feinde in die Hände, der Preuſſiſ. Völker Verluſt beſtehet in 21. Todten, dar

unter der commandirende Major von Götz, und 20. Verwundeten , darunter der bald

darauf verſtorbene Secondlieutenant Ludwig von Frieſen, der Major von Knobelsdorf,

Hauptmann von Geuder und die Secondlieutenants von Röder und von Briezke ſind

gefangen. Man hat 28. Todte von dem Feinde gefunden, ihre Verwundeten haben ſie

auf Wagen mit fortgeführt, zwei derſelben aber hat man gefangen genommen. q) Wir

hatten zu Herwigsdorf ein Commando von 150. Pferden, welches von dem Feinde

leichfallsÄ ward. Da ſie aber den Succurs gewahr wurden, welcher aus

# dahin geſendet worden: ſo zogen ſie ſich zurück, und wurden durch unſer Stück,

euer noch etwas begleitet. Wir verlohren den Cornet Berger nebſt einem Huſaren,

bekamen aber 1.Huſaren und 1. Croaten Ä Nach dieſem Scharmützel blieb

es ziemlich ruhig, bis in den Anfang des Merz, da der Preuſſiſche Generallieutenant

Herzogvon Bevern mit einem Corps in Böhmen einen Einfall that, welchen ich nur kürz

lich beſchreiben will.

v S. 28.

-"

p) Samuel Chriſtoph von Götz, ein gebohrner Berliner, war anfänglich Grenadier Lieute

nant des Altanhaltſchen Regiments zu Fus, bekam aber den 13. Junii 1740. eine Com

pagnie bey dem neuerrichteten Füſelier Regimente des Königl. Prinzen Heinrichs, ward

bey denſelben den 22. Auguſt. 175 1. Major, brachte in Kriegsdienſten den Adelſtand

auf ſein Haus, und gelangte endlich bis zur Stelle eines Commandeurs des ſämtlichen

Prinz Heinrichſchen Regiments. In gedachtem Scharmützel ward er auf der Stelle nie

dergehauen, und - das geſchahe mit faſt unzähligen Wunden. Er ſtarb im 54ſten Jahre

ſeines Alters, und im 38ſten ſeiner Kriegsdienſte.

1) Der König war mit der von dieſem Bataillon gethanen Gegenwehr ſowohl zufrieden, daß

er den Hauptleuten deſſelben, Joh. Gideon von Foeck, und Georg Friedrich von Thiele

den Orden pour le merite ertheilte,
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§. 28,

Die an den Gränzen von der Lauſitz und Böhmen gegen einander ſtehenden Vor

poſten beunruhiaten ſich zwar wechſelsveſe in kleinen Partheyen, allein der vornehm

ſie Scharmützel fiel am 9. Merz bey Friedland r) vor, welcher Kaiſerlich König

licher Seits alſo beſchrieben ward,

" Den 6. Merz um .Uhr in der Nacht marſchirten die Königl. Preuſſiſchen Völ

ker in 3. Colennen, welche in 4. Bataillons 6. Regimentern zu Pferde, und 1000.

Huſaren beſtanden, und 24. Stücken mit ſich führten, ganz unvermuthet gegen Krot

rau, s) Grafenſtein, t) nnd Krumbach v) allein der mit 7co. Kroaten in Krot

tau lgende Obriſt von Laudohn hielt die gegen ihn anruckenden Colonnen mit bez

ſtändigen Feuer von 3 Uhr Morgens bishalb 5 Uhr auf, zog ſich auf eine Anhöhe, und

gab dadurch den nächſt gelegenen Regimentern Zeit, ſich auf die angewieſenen Lerm

plätze zu verfügen, da denn, als das Kaiſerl. Königl. Fusvolk ſich zur Gegenwehr an

ſchickte, beide Preuſſiſche Colonnen ſich ganz ruhig nach Zittau zurückzogen, wobey

man einen Preuſſiſchen Dragoner-Hauptmann Normanſchen Regiments, und 2. Huſa

ren von Putkammer gefangen genommen, Kaiſerl. Königlicher Seits aber nur 3. Huſa

ren verwundet, und 1. Pferd todtgeſchoſſen worden. Die 3te Colonne hatte 14.

Stücken bey ſich, und marſchirte gegen Kolgen nach Friedland, wo der Obriſt von

Klefeld mit 1oo. Croaten und 1ooo.Äd , mußte aber von denMitrowskiſchen

Carlſtädter Huſaren zu Kolgen über 2. Stunden lang ein beſtändiges Feuer aushalten,

wobey Kaiſerl. Seits ein Wachtmeiſter ſtark verwundet, I. Huſar nebſt 1. Pferd aber

todtgeſchºſſen ward. Die Kaiſerl. Königl. Völker zogen ſich darauf bis Ullersdorf an

der groſſen Friedländer Straſſe, und die Preuſſiſ beſezten Friedland mit einem anſehnli
chen Corps, welches der General-Lieutenant von Leſtwitz commandirte... DerÄ

maior Graf von Laſey ſchickte darauf eine anſehnliche Verſtärkung nach Ullersdorf, und

die Preuſſen verlieſſen nach Ausübung einiger Gewaltthätigkeiten Friedland, wurden

aber auf dem Rückzuge von den Kaiſer. Königk. Völkern beſtändig beunruhiget, und 4.

Preuſſiſche Huſaren vom Putkammerſchen Regiment gefangengenommen.”

l zºº Preuſſiſcher Seits von dieſem Vorfalle bekannt gemachte Erzehlung

Ukeke (ll 0 : - -

** In der Nacht vom 8. zum 9. Merz rückte das von dem Herzoge von Bevern auf

den Gränzen von der Lauſitz zuſammen gezogene Eg in Böhmen ein, um die dortige

V- Poz

r) Friedland iſt ein Böhmiſches dem Grafen von Gallas gehöriges, im Bunzlauer Kreiſe an

der Lauſitzer Gränze gelegenes Städtchen und Schlos.

s) Krottau, Grothe, iſt ein Böhmiſcher Marktflecken und Ant, welcher an den Gränzen

der Lauſitz ein: Stunde von Zittau liegt, und dem Grafen von Gallas gehört.

t) Grafenſtein liegt dicht bey, Krottau, und iſt ein dem Grafen von Gallas gehöriges Schlos

und Vorwerk.

v) Grumbach oder Krumbach iſt ein Gränzdorf an der Oberlauſitziſchen Gränze.
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Ä anzugreifen, allein der Feind, welcher ſo wenig zu Grotte als Friedland un

ſern Angrif abwartete, und durch ſchleunige Anzündung der Wachtfeuer alles in Lerm

ſezte, zog ſich mit ſolcher Ei ins Gebürge , daß auſſer einigen Schüſſen, welche zwiz

ſchen den Huſaren geſchehen, nichts vorgefallen, und nur 2. Kroaten nebſ 1. Huſaren

gefangen worden. Das Schlos zu Friedland ward von dem Feinde 3. Stunden vor

üurer Ankunft mit Zurücklaſſung einiger Mondirungs Stücke und ſeines Magazins ge

räumt, und er zog ſich in gröſter Eil nach Reichenberg zurück. Den 10. und 1. lies

der Herzog von Bevern den daſelbſt gefundenen Mehl und Kornvorrath wegbringen,

und den 12. ſchickte er den Obriſten von Putkammer +) nebſt 300. Huſaren von deſ

ſen Regimente und 100. Dragonern, welche durch das Grenadier Bataillon von Kahl

den unterſtüzt wurden, um die Straſſe nach Reichenberg zu recognoſcren. Es traf

Ä auf das mit 200. Croaten, 1oo. Dragonern, und 1oo Huſaren beſetzte Dorf,

Buſch Ullersdorf, vv) und fand die Reuterey vor dem Dorfe aufmarſchirt, das

Fusvolk aber hinter den Mauern und Hecken geſtellet. Dem unerachtet grif er ohne

das Fusvolk und den Reſt ſeiner Reuterey zu erwarten mit 150. Pferden die feindliche

Reuterey au, Ä ſie ſogleich über den Haufen, und jagte ſie unerachtet des von dem

feindlichen Fusvolke gemachten Feuers durch das Dorf durch, hieb etliche 5o. Mann,

darunter auch Officiers befindlich, nieder, nahm 19. Mann gefangen, und erbeutete

3. Pferde. Dabey wir nur 2. leicht Verwundete bekamen, und unſere Huſaren, be

ſonders der Oberſt von Putkammer, ſich aus der Maſſen hervorthaten. Der Herzog

von Bevern rückte am 13. Merz, nachdem er die auf dem Schloſſe zu Friedland ange,

legten Werke niederreiſſen laſſen, mit ſeinem Corps wieder in die alten Quartieren

ein. - -

S. 29.

Ehe ich mich mit der Erzählung der würklichen Eröfnung des Feldzugs in Böh

men, der zu Ende des April Monats geſchahe, nähere, will ich nur noch kürzlich der

beiderſeitigen Veranſtaltungen zu Eröfnung deſſelben und einiger andern Winter Bege,

benheiten gedenken. Das vornehmſte der leztern war die Auswechſelung der Kriegs

Ä welche am 10. Jan. zu Peterswalde“) und Lewin vor ſich gieng.

Man hatte ſich wegen des Preiſes für jeden Kopf verglichen und die Officiers würden nach

ihren Bedienungen gegen einander ausgewechſelt.“). Demnächſt der Vertrag, welcher
MI.

†) Man ſehe von ihm unten die Anmerkung x) bey dem 34ſten S.

w) Buſchullersdorf liegt dicht an der Lauſitzer Gränze.

*) Hier waren Kaiſerl. Königlicher Seits der Obriſtlieutenant Graf von Thurn und Ritmeiſter

von Churfeld beyde von Erzherzog Ferdinand Cüraßier und Preußiſcher Seits der Obriſt

lieutenant Johann Albrecht von Strans von des Prinzen von Preuſſen zu Fus, und der

Hauptmann bey dem Gräfl. Schwerinſchen Regiment zu Fus, Chriſtian Fridrich von Calen

berg, die Abgeordneten. -

*) Sogar wegen der Anzahl der ausgewechſelten iſt man nicht einig. Kaiſerl. Seits wird be

-->
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am 16. Decemb. 1756. zu Wien wegen Auslieferung der Ueberläufer zwiſchen dem Kai

ſerl. König. General Feldmarſchall Grafen Wilhelm Reinhard von Reipperg und

dem Königl. Franzöſiſchen gevollmächtigten Miniſter zu Wien, Ludwig Cäſar Grafen

d'Etrees unterzeichnet ward. . Endlich kan man auch den Todesfall des Kaiſerl. Königl.

General Feldzeugmeiſters Fürſten von Piccolomini, **), der am 24. Jau. in ſeinem

auptquartier Königingrät, eben als er Chocolate zu ſich genommen, dergeſtalt vom

Schlagfuſſe getroffen worden, daß er am 25. früh um 4 Uhr den Geiſt aufgegeben,

hicher rechnen. Unter die merkwürdigen Begebenheiten gehöret noch ferner, daß aus
den Riederlanden der größſte Theil der daſelbſt befindl. z KöniglichenBe; )

S 3 Ull

hauptet, daß zu Peterswalde nur 247. Kaiſerliche, hingegen 3 18. Preußiſche ausgewech

ſelt worden, Preußiſcher Seits wird verſichert, daß zu Peterswalde 729. Kaiſerl, und

478. Preuß. zu Lewin aber 131. Kaiſerl. und 15. Preußiſche ausgewechſelt worden.

*) Octavius Aeneas Joſeph, des H. Röm. R. Fürſt Piecolomini von Arragona, Herzog von

Amalfi, Herr der Herrſchaften Nachod, Rieſenburg, Pruchonitz, Sticciano, und Bo

rone, Erb Prior des St. Stephans-Ordens zu Piſa, Kaiſerl. Königl. General Feldzeug

meiſter, Inhaber eines Regiments zu Fus, und commandirender General in Mähren war

ein Sohn des Fürſten Lorenz und Annen Victorien Ludomillen, Tochter Leopold Ulrichs

Grafen von Kolowrat Liebſteinski, die ihn am 17. Febr. 1698. zur Welt gebracht. Er

war anfänglich Kaiſerl. Ritmeiſter bey Montecuculi Cüraßier, darauf Obriſtlieutenant und

1736. Kaiſerl. Kämmerer. 1737..ward er Obriſt des Wachtendonkiſchen Regiments zu

Fus, welches er 1741. nach Abſterben des Generals als ſein eigenes erhielt. 1739. ward

er Generalnajor, 1743. nach Abſterben ſeines Bruders regierender Fürſt, 1744. den 8ten

Jenner General Feldmarſchallieutenant und 1754. den 29. Jun. General Feldzeugmei

ſter. Er hat ſich beſonders 1738. im Türkenkriege durch die tapfere Vertheidigung der Ve

ſtung Meadia in Temeswarer Bannat, da er den Türken 9. Stürme abſchlug, 1741.

durch die heldenmüthige Gegenwehr in der ihm anvertrauten Veſtung Brieg, 1746. durch

die Eroberung der Genueſiſchen Veſtung Gavi, und 1756. durch die guten Anſtalten in

dem Feldzuge gegen die Preuſſen bekant gemacht, und iſt unvermählt geſtorben.

x) Dieſe Völker beſtunden aus 24. Battaillons und 20. Grenadiers Compagnien, nemlich Carl

Lothringen, Salm, Platz, Barenth, Wied, Jung Colloredo, von iedem 3. Battaillons

und 2. Grenadier Compagnien, Los Rios, und Arberg von jedem 2. Batt. und 2. Gre

nadier Compagnien, Ligne und Sachſengothavon jedem 1. Batt. und 2. Grenadier Com

pagnien. Demnächſt dem Cüraßier Regimente von Anhalt Zerbſt und dem Dragoner

Regimente Ligne. Dieſe Völker, welche 7o. Stücken und 48. Pontons bey ſich führten

wurden von den Generalmajors, Graf Carl Anton von Arberg, Prinz Guſtav Adolf von
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und aus Italien und Hungarn gleichfalls die meiſten Beſatzungen nach Böhmen gezo

gen wurden, welche ſämtlich durch Deutſchland zogen und in Jan. 1757 glücklich

in Böhmen anlangten. Demnächſt wurden die Kaiſerl. Kongl. Huſaren Regimenter

auf 15co. und alle deutſche Reuterey Regimenter auf 1oco. Köpfe vermehrt, von Ihro

Majeſtät dem Kaiſer und dem jatziger Diſtrikt y) zwey neue Huſaren Regenenter

und von dem jungen Grafen Johann Paft zX ein hungariſches Regiment zu Fuser

richtet, auch von Churmaynz und dem Fürſten von Wirzburg 2. Regimenter zu Fus,

jedes von 24co. Mann, als Hülfsvölker nach Böhmen geſendet. Es fehlte nicht an

häufigen Recruten Stellungen, und man lies ſowohl den Reutern eiſerne Kreutze unter

die Hüte machen, als auch die Pferdezüge mit eiſernen Drate verſehen. Aus Pohlen

wurden ſowohl eine Ulanen Regimenter als auch das Churſächſiſche Carabiner Regis

ment und die 3. Sächſiſche Regimenter leichter Reuter, Prinz Carl, Prinz Albrecht,

und Graf von Brühl nach Mähren geſendet, und man brachte mit einem Worte in

Böhmen und Mähren eine Macht zuſammen, dergleichen in den vorigen Kriegen noch

niemals verſammelt geweſen. Das General Commando über dieſe Armee erhielten

des Herzogs Carl von Lothringen Königl. Hoheit, die am 7. Febr. aus den Niederlan

den zu Wien anlangten, und unter Ihnen der verſuchte General Feldmarſchall,

Graf von Bronne, dghingegen der General Feldzeugmeiſter, Graf Cajetan von

Kolowrat, die in Mähren befindliche Völker unter ſein Commando bekam. Bey

einer ſo zahlreichen *). Armee fehlte es nicht an hohen Freiwilligen “ unter

welchen ſich die beyden Königl. Prinzen von Pehlen, Faverius und Carl, der Erbprinz

von Modena, der Prinz Friedrich von Pial; Zvenbrücken, der Prinz Ludwig Eugen

von Würtenberg, und mehr andre Rußſche, Sächſiſche, Däniſche, Holländiſche,

Schwediſche, und Franzöſiſche Generals und Officers befanden

§. 3O.

Preußiſcher Seits lies man es gleichfalls nicht an nöthigen Anſa“ n fehlen. Die

Landſtände von Sachſen mußten nicht allein eine anſehnliche Anzahl der Recruten ſtel

len, ſondern es ward auch auſſerdem faſt in allen Städten von Sachſen geworben. Aus

den

Stollberg, Johann Chriſtian Marquis Deinſe, Conrad Carl Herzog von Urſel, Johann

Ludwig von Anger, von Gramlich, und Ludwig Graf von Argenteau commandirt.

y) Das Land der Jazyger oder Philiſteer liegt in Hungarn, iſt mit der Heveſer Geſpanſchaft

vereiniget, und wird von einem Stathalter, der auch über das Land der Cumanier zu gebie

ten hat, regieret. Szent Giorgy und Jasz Bereny ſind die beſten Städte darin.

z) Johann Leopold Graf von Palfi iſt ein Sohn des 1734. bey Parma gebliebenen Kaiſerl. Obri

ſen, Nicolaus Grafen Palfi. Er iſt ſeit 178. Kaiſerl. Kammerer, hat das Regiment

- auf eigene Koſten errichtet, und iſt einer der reichſten Hungarſchen Herren. -

* ) In den Cölniſchen und andern öffentlichen Nachrichten ward die geſamte Kaiſerl. König

in Böhmen und Mähren gegen Preuſſen beſtinte Macht auf 185400. Mann gerechnet.

**) Zu den hier angezeigten kam nachhero noch der regierende Herzog von Würtenberg Stut

gard.
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Fedbeckerknechte aus den Fränkiſchen und Schwäbiſchen Kreiſen zu Djdej Fj
fehlte auch bey der Preußiſchen Armee nicht an vornehmen Officiers, welche dem Feld

zuge beyzuwohnen Willens waren, darunter viele Däniſche einige Holländiſche, Ha

reutiſche und Braunſchweigiſche waren. Demnächſt hatte der König bey dem vorigen

eldzuge die Nothwendigkeit eingeſehen gegen die Oeſterreichiſchen leichten Völker

reycompagnien zu gebrauchen und dieſes gab Gelegenheit, daß man bey der Preußi

chen Armee eine Gattung Völker zu ſehen bekam, dergleichen noch niemals bey derſel

ben befindlich geweſen. Es lies nemlich der König 4. Freybataillons errichten, davon

das erſte und älteſte der Obriſtlieutenant le tIoble, a) das zweite der Obriſtlieutenant

von Layr, b) das dritte der Obriſtlieutenant von Kalben, c) und das vierte der

Obriſt, Marquis Angenelli ) bekam, . Auſſer dieſem machten die ehemaligen Säch

ſiſchen Regimenter eine anſehnliche Verſtärkung der Preußiſchen Macht aus, und dien

ten dazu, theils die Preußiſche Veſtungen zu beſetzen, theils auch die Sächſiſche Lande

U.

a) Der Obriſt le Noble iſt ein pfälziſcher Edelmann, hat Güter in der untern Pfalz, und

ſtand auch in Churpfälziſchen Dienſten als Hauptmann des Prinz Carl Birkenfeldſchen Re

giments zu Fus, hatte verſchiedene Verdrieslichkeiten bey demſelben, und kam darauf im

Sommer 1746. durch Empfehlung des Preußiſchen Premierlieutenants von dem erſten

Battaillon Garde, Freyherrn von Cocceji, der ihn aufWerbungkennen lernen, in Preußi

ſche Dienſte, und richtete ein Freybataillon auf, das zu Naumburg ſeinen Sammelplatz

bekam. Wie er zu Frankfurt am Mayn, wo er eine ſtarke Werbung gemacht, auf Kai

ſerl. Befehl ausgeſchaft worden, iſt noch in friſchen Andenken. Er iſt ein ſehr herzhafter

Mann, und hat ſich mit ſeinem Bataillon mehrentheils bey des Königs Armee befunden,

auch ſich bey allen Gelegenheiten hervorgethan. 1758. ward er Obriſt.

b) Von dem, was dieſer meiſtens glückliche Partheigänger 1757. im Fränkiſchen Kreiſe unter

nommen, ſoll unten Nachricht folgen. -

e) Der Herr von Kalben war anfänglich in Churſächſiſchen Dienſten, in welchen er Hauptmann

und 1746. Major ward. 1756. gieng er in Preußiſche Dienſte, und ward zu Ende des

Jahrs Obriſtlieutenant und Chef eines zu Reichenbach im Voigtlande errichteten Freybatail

lons. Er blieb den 5. Dec. 1757. in der Schlacht bey Liſſa. Der Königl. Preuß. Major

Junkenſchen Füſelier Regiments, Georg Fridrich von Kalben, iſt ſein Bruder. .

a) Ludwig Marcheſe Angenelli iſt ein gebohrner Italiäner und aus Bologna gebürtig. Er ſtand

anfänglich in Kaiſerl. Baierſchen Dienſten, in welchen er Obriſtlieutenant , und 1742. Kai

ſerl. Kämmerer ward. Darauftrat er in Holländiſche Dienſte und ward Obriſt des erſten

Bataillons von Oranien Naſſau, erhielt aber im Dec. 1756. ſeine geſuchte Entlaſſung, und

richtete nachhero zu Preußiſchen Dienſten zu Merſeburg ein öreybataillon auf. 1758. ward

er Generalmajor, - -

--
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zu bewahren. In dieſerÄ beſanden ſich beide Armeen, als gegen Ende des

Aprils der Feldzug in Böhmen eröfnet ward.

- S. 3 I.

Man hatte Preußiſcher Seits die meiſten in Sachſen gelegenen Völker beyLokwitz,

einem anderthalb Meilen von Dresden nach der Böhmiſchen Gränze gelegenen Dorfe,

wo der König ſein Hauptquartier e) nahm, zuſammengezogen, und es waren zu En

de des Merzmonats die meiſten Regimenter in dieſes Lager eingerücket. Der Preußi

ſche Einmarſch in Böhmen f) geſchahe in 4 verſchiedenen Corps und von 4. verſchie

denen Orten. Kaiſerl. Königlicher Seits wärd bey Eger ein Corps von 2oodo. Mann

unter dem General Feldmarſchallieutenant Herzog Carl Leopold von Aremberg g)

welcher kurz vorher aus Wien, wo er am 6. Merz in Erwegung ſeiner beſondern Ver

dienſte den goldenen Vlies Orden erhalten hatte, zurückgekommen war, verſamlet,

welches ſich den Unternehmungen desjenigen Preußiſchen Corps, das ſich unter den

Commando des General Lieutenants Fürſten Meritz von Anhaltdefjau, h) bey

Chemnitz, i) zuſammen zog, widerſetzen ſolte. Dieſes leztere brach gleich zu Anz

ſang

e) Sobald der König ſein Hauptquartier hieſelbſt genommen hatte, giengen zu Dresden ver

ſchiedene Veränderungen vor. Die Gemahlin des Premierminiſters, Grafen von Brühl,

mußte den 5. April Dresden verlaſſen, und nach Warſchau abreiſen. Der Sächſiſche Ca

binetsminiſter, Graf Joſeph Gabaleon von Wackerbart Salmour, ward den 10. April

nach der Preußiſchen Veſtung Eüſtrin gebracht. Den 9. April ward die Schweitzer Garde

entwafnet, und das Schlos mit Preußiſchen Wachen beſetzet. Bereits vorhero wurden der

Oberbergcommiſſarius und Cammerrath, Peter Andreas Neugart, Edler von Gartenberg,

“- der ein Schwiegerſohn des Profeſſor Junker zu Halle iſt, der junge Graf von Zinzendorf,

- der Major Hiller von dem Artillerie Regimente, die Oberhofmeiſterin der Königin, Gräfin

Eſther von Ogilvi und der Kammerherr von Keſſel auf Königl. Preußiſchen Befehl in Ver

haft genommen, aber auch bald wieder deſſelben erlaſſen. Selbſt unter dem Königl. Preuſ

fiſchen Hofſtaate zu Dresden wurden verſchiedene gefangen geſetzt, und verſchiedene Nach

richten meldeten, daß eine Verrätherey unter demſelben entdecket worden.

f) Der beygefügte Kupferſtich ſtellet dieſen Einmarſch ſehr deutlich vor.

x) Iſt der würdige Sohn des 1754. verſtorbenen berühmten Kaiſerl. Feldmarſchals, Herzogs

Leopold Philipp Carl Joſeph von Arenberg, und nicht allein ſeit dem 22. Jan. Kaiſerl. Ge

neral Feldzeugmeiſter, ſondern auch Reichs Feldmarſchallieutenant. Er hat in dieſem Krie

ge ſich beſonders hervorgethan.

h) Siehe von ihm die Anmerkung b) bey dem 58ſten §.

i) Chemnitz iſt eine Churſächſiſche Stadt und Avnt im Erzgebürgiſchen Kreiſe, welche 4, Meilen

von Zwickau liegt,

-
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fang desAprils über Zwikauk) undPlauen ) nach Oelsnizm) auf, wo es am 12

April anlangte. Die aus Jägern und Huſaren beſtehende Vortruppen deſſelben drungen

am 13. April bis Wildſtein , welcher böhmiſche Markflecken mir Meile von Eger

liegt, da es denn mit den kaiſerl königl. Völkern zu einem Scharmützel kam, in wel

chem von beiden Seiten viele getödtet und verwundet wurden. Der Herzog von A

remberg, welcher zu Wildſtein ſein Quartier hatte, erhielt eine halbe Stunde vor An

kunft der Preuſſen Nachricht von ihrem Anmarſche und warf ſich in Eger. Da aber

die Kaiſerl. Völker ſich dort in einer ſehr vorteilhaften Stellung befanden: ſo zog ſich

dieſes ganze Preuß, Korps von der Seite zurük, bis Auerbach, einem 2 Meilen von

PlauenÄÄÄ wo es ſich in 2 Kolonnen theilte, deren eiz

ne über Eibenſtock , *) Schwarzenberg, n) nachÄ o) von da

aber über Kupferberg, p) nach Commotan; die zweite aber über Schnee

8berg, r) Schlettau, s) Annabergt) g Basberg u) gleichfals nach Commotau

90z

--

k) Zwickau iſt eine hart an den Vogtländiſchen Gränzen 4. Meilen von Plauen gelegene Chur

ſächſiſche Stadt, welche nach alter Art mit Thürnen und Graben beveſtigt iſt.

1) Plauen liegt im Voigtlande 3. Meilen von Hof, und iſt ein mittelmäßiges Städtchen und

Churſächſiſches Amt.

m) Oelsnitz liegt nur 1. Meile von Plauen, und iſt ein unter das Churſächſiſche Amt Voigts

berg gehöriges Städtchen.

*) Eibenſtock iſt eine auf der Poſtſtraſſe nach dem Carlsbade 1. Meile von Schneeberg gelegene

Churſächſiſche Erzgebürgiſche Bergſtadt.

n) Schwarzenberg iſt ein kleines Churſächſiſches Städtchen im Erzgebürge, ſo nur 3. Stun

den von Schneeberg liegt.

o) Gottesgabe iſt ein Böhmiſcher Bergflecken im Elnbogner Kreiſe, ſo 1. Stunde vom Jo

achimsthal liegt.

p) Rupferberg iſt ein im Saatzer Kreiſe unweit Commotau gelegenes und dem Marggrafen von

Baaden Baaden gehöriges Städtchen.

4) Tommotau eigentlich Chomutow liegt 4. Meilen von Annaberg, und iſt die beſte Stadt im

Saatzer Kreiſe. Sie iſt ziemlich volkreich, und hat ein ſchönes 1592. geſtiftetes Jeſuiter

Collegium in ihren Mauern.

r) Schneeberg iſt eine Churſächſiſche im Erzgebürge 2. Meilen von Zwickau auf der Poſtſtraſſe

nach Johann Georgenſtadt gelegene Bergſtadt.

1) Schlettau iſt gleichfalls ein Churſächſiſches im Erzgebürge 2. Stunden von Schwarzenberg

gelegenes Städtchen. -

t) Annaberg iſt eine Churſächſiſche 9. Meilenvon Dresden im Erzgebürge gelegene Bergſtadt.

u) Basberg oder Sebaſtianberg iſt ein in dem Saatzer Kreiſe 3, Stunden von Commotauge

legener Böhmiſcher Marktflecken.
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vordrang. Vonhier marſchirte der Fürſt Moritz mit den beyden vereinigten Colonnen

am 22. April bis Brir, v) wodurch er die Kaiſer. Konigl.Ä nöthigte, ſich nach

dem Eger Fluſſe zu ziehen, und vºn da über Billin vv) nach Linay, x ) wo er ſich

am 23. April mit des Königs Armee vereinigte. Der Kaiſerl. General Feldmarſchall

Graf von Broune lies ſogleich auf die erhalten Nachricht von dieſem Einmarſche den

Herzog von Aremberg mit ſeinem Corps von Pan y) und Satz z) rücken, wo er

ſich mit der Brigade des General Feldmarſchallieutenants von Clerici, a ) vereinigte,

und ſodenn mit den unter dem General Feldmarſchallieutenant von Haddick b) zu

Brir und Cöplitz c) geſtandenen Völkern in das Lager bey Budin einrückte.

§. 32.

Der zweite Einfall der Preuſſen geſchahe in den Leutmeritzer Kreis, und zwar

durch die Armee, mit welcher der König am 20. April aus dem Lager bei Lokwitz auf

brach. Dieſelbe marſchirte am 21. bis Nollendorf, die Avantgarde nach Carwitz, und

ein Detaſchement unter dem Generalmajor v. Saſtrow d) nach Außig, wo der Kaiſerl.
- LZ

v) Brir auch wmoſt, iſt eine an dem Bilafluſſe am Fus eines Berges gelegene wohlgebauete Kö

nigl, Stadt im Saatzer Kreiſe. -

w) Bilin iſt ein im Leutmeritzer Kreiſe gelegener und dem Fürſten von Lobkowitz gehöriger

Marktflecken mit einem ſchönen Schloſe und Sauerbrunnen.

x) Linay iſt ein Marktflecken im Leutmeritzer Kreiſe, ſo zwiſchen Töplitz und Lowoſitz liegt.

y) plan iſt ein 4. Meilen von Eger im Pilſter Kreiſe gelegener Böhmiſcher Marktflecken, wel

cher dem Gräfl, Hauſe Sinzendorf gehöret.

z) Satz böhmiſch 3ateck, iſt die Hauptſtadt des Saatzer Kreiſes, und liegtam Egerfluſſe.

a) Anton Georg Marcheſe von Clerici iſt ein ſehr reicher meiländiſcher Herr, der 1744 auf

eigene Koſten ein Regiment zu Fus zu Kaiſerlichen Dienſten aufrichtete. Er that ſich

ſchon 1744 in dem am 10. Sept. bey Coni in Piemont vorgefallenen Treffen mit ſeinem

Regimente beſonders hervor, und ward darin verwundet; gleich darauf aber zum General

Major ernent. 1757 ward er General Feldmarſchal Lieutenant, und in der Schlacht

bey Breslau am 22. November gefärlich verwundet. Bey allen Gelegenheiten hat er ſei

nen Heldenmuth gezeigt. Den 22 Jenner 1758. warder General Feldzeugmeiſter.

b) Iſt der durch die Unternehmung gegen Berlin beſonders bekant gewordene General, von

dem unten mehr Nachricht gegeben werden ſol.

c) Töpliz iſt ein wegen der ſchon 762 entdeckten warmer Bäder berühmter und dem Grafen

von Clari gehöriger Böhmiſcher Marktfleken im Leutmeritzer Kreiſe.

d) Bernhard Asmus von 3aſtrow war 1699 zu Könpien in Hinter Pommern geboren, ward

º
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Generalmajor, Graf von Draskowitz ſich befand. Am 22. marſchirte die Armee

bis Linay, wo das Fürſt Moritziſche Corp am 23., dazu ſties, ſind am 24. nach

Trebnitz, e) wo man den 25. ſtehen blieb. In der Nacht vom 25. auf den 26. wurden
bey Roſchtitz, f) Brücken über die Eger geſchlagen, und es war der Preuſſen Ab

ſcht, das von Eger kommende Corps des Herzogs von Aremberg abzuſchneiden. Da

ſie aber erſt den 26. früh um 8 Uhr anfangen konten, über die Brücken zu gehen, ſo

erlangte jenes Corps den Vorſprung, doch verhinderten es die Preußiſche Huſaren, daß

es nicht bey. Perutz, g) canpiren konte. Am 27. näherte ſich ein Detaſchement

Preußiſcher Reuterey der Stadt Budin, von da ſich die Kaiſerl. Armee, um nicht im

Rücken angegriffen zu werden, nach wcºz h) gezogen i) hatte. Am 28. es
Q 2

in ſeinem 12 Jahre bey den Churfürſten Georg I. von Hannover, nachmahligen Könige

inEngelland, Page, welches er 8 Jahre blieb, und eine ſehr gute Erziehung genos. Kö

nig Fridrich Wilhelm rufte ihn 1716 zurück, und machte ihn im 18 Jahre zum Fähn

rich bey dem alt Schwerinſchen Regiment zu Fus, da er denn alle Stufen durchging,

Er ward bey demſelben 174o. den 26. Jun. Major, 1744. den 16. Dec. Obriſtlieut. und

1747. den 17.May Obriſt. Im May 1756. ernente ihn der König zum General Major,

und gab ihm das Regiment zu Fus des General Lieutenant Franz Andreas von Bork zu

Magdeburg, mit welchem er nach Böhmen marſchirte. Am 22. April 1757. ward er mit

ſeinen Regimente, dem Grenadierbataillon von Gemmingen, dem Freybataillon v. Mayer,

1. Eſcadron Huſaren, 2. Mörſern, und 2. zwölfpfündigen Stücken nach Außig geſen

det, wo die Kaiſerl. den ganzen Tag ſich ſtandhaft wehreten, am 23. aber über die Anhöhen

hinter Außig vertrieben wurden. Er nahm darauf von Außig Beſitz, ward aber, als er

am 25. April nach Lowoſitz zu marſchiren im Begrifwar, durch die in den Büſchen und

hinter den Felsklippen jenſeit der Elbe verſteckten Panduren mit einer Kugel, welche auf

der linken Seite beym Schlaf hinein und auf der rechten Seite über den Ohren wieder her

aus fuhr, auf der Stelle tod geſchoſſen, und am 1. May in der Kirche zu Gottleube vor

dem Altar begraben. Er ſtarb im 61. Jahr ſeines Alters und im 44ſten ſeiner Kriegsdien

ſte, hinterlies eine Witwe und den Ruhm, daß er tapfer, gerechtigkeitliehend, und unei

gennützig geweſen. -

e) Trebnitz oder Trzbeniece iſt eine in dem Leutmeritzer Kreiſe 2. Meilen von Leutmeritz ge

legene und den Benediktinern bey St. Georg zu Prag gehörige kleine Stadt,

f) Koſchtitz iſt ein Dorf unweit Schlawitin im Rakownitzer Kreiſe.

g) Perutz iſt ein kleines Dorfim Rakownitzer Kreiſe, welches den Herren von Ledebur gehört.

h) Welwarn iſt eine kleine 4. Meilen von Prag im Rakownitzer Kreiſe gelegene Stadt, wel

che unter dem Oberſten Burggrafen zu Prag ſtehet.

i) Nach den Preußiſchen Berichten haben ſie hiebey 30, Oeſterreicher gefangen bekommen.

-
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die Preuß. Armee das Lager bey Budin, und ſie beſchäftigte ſich, die von der Kaiſerl.

Armee abgebrochenen Brücken über die Eger wieder herzuſtellen, dabey denn zu Budin

und Rarbatitz k ) anſehnliche Magazins 1) in Preuß. Hände fielen. Den 29 mar

ſchirte die Preuß. Armee bis Welwarn, und den 30. April ſchikte der König alle Grez

nadiers, 2o Schwadronen Huſaren, und 2o. Schwadronen Reuter den Kaiſerl. Völ

kern auf dem Fuſſe m ) nach. Den 3 May rückten die Preuß. Vortruppen auf den

weiſſen Bergu) bey Prag, und Ä da die Kaiſerl. Armee ſich durch Prag gez

zogen hatte, die Anhöhen und Weinberge umdie Stadt ohne Hindernis. Am 5 May

marſchirte ein Preuß. Detachement nach Seltz, o) wo es Brücken über die Mol

dau ſchlug, und am 6 ſties der König mit demſelben zu der Schwerinſchen Armee, da

es denn zu dem bekanten Treffen bey Prag kam, deſſen Beſchreibung ich aber, um

die Erzehlung der Einfälle des 3 und 4ten Preuß. Corps in Böhmen nicht abzubrechen,

noch etwas ausſetze.

S. 33.

Das Corps des GeneralLieutenants, Herzogs von Bevern, that den drittenÄ
auf Böhmen, und zwar aus der Lauſitz über Zittau in den Bunzlauer Kreis, fand aber

auch den meiſten Wiederſtand. Es kam am 2. April bei Reichenberg zu einer hitzigen

Schlacht, von der ich die beiderſeitigen Berichte anführen will. Das Tagebuch der

Kaiſ Kön. Armee erzählt es auffolgende Art:

- // Den

k) Karbatitz iſt ein Dorf, welches eine halbe Stunde von Budin liegt.

1) Nach den Preußiſchen Berichten mußte das Zietenſche Huſaren und Meinekeſche Dragoner

Regiment die 2ooo. Kaiſerl. Huſaren, welche das Magazin zu Karbatitz beſezt hielten,

vertreiben, welches auch nach einer harten Gegenwehr geſchahe, wobey Kaiſerl. Seits

etliche 5o. Mann an Todten und Verwundeten verlohren, und ein aus 5oo. Winſpeln Ha

ber, nebſt einem groſſen Vorrath von Erbſen, Gerſten, Waitzen, Roggen, und Mehl

beſtehendes Magazin zurückgelaſſen, das Stroh und Heu Magazin aber in Brand geſtecket

worden.

m) Nachdem Preußiſchen Berichte iſthiebey der General Lieutenant von Ziethen in die Kaiſer.

Arriergarde gefallen, und hat 1. Hauptmann 1. Lieutenant und 30. Mann gefangen ge

19NMEU.

n) Der weiſſe Berg bey Prag iſt bereits 1620. durch die groſſe Schlacht bekant geworden, wel

che der unglückliche Churfürſt Fridrich von der Pfalz, den die aufrühreriſchen Böhmen zu ih

rem Könige erwählt hatten, gegen die Kaiſerl. daſelbſt verlohr, und liegt 1. Stundevon der

Stadtzum Strahover Thore hinaus. -

o) Seltz iſt ein unweit der Moldau zwiſchen Trusko und Prag gelegenes Dorf im Bunzlauer

Kreiſe,
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„ Den 20 April rükten die Preuſſen mit 20° Mann, welche ein zahlreiches Gez

ſhützbeyſchhätten, über Friedland gegen Kratzau P) an, woſelbſt ſie aber durch den

djeſ öPferde commandirenden Obriſtendes Lichtenſteinſchen Dragoner Regiments,

Fürſten Karl von Lichtenſtein (*) aufgehalten und verſchiedentlich zurük getrieben wur

den, wodurch der zu Reichenberg commandºrt geſtandeneGeneralMajor, Graf von Laſey,

# bekam, ihn mit etwas Fusvolk zu Hilfe zu kommen, da er denn den Poſten ſolange

ehauptete, bis der Feind ſein völliges ſchweres Geſchütz aufgeführet, und ihn durch

beſtändiges Stückfeuer genöthiget, j gegen Reichenberg zurück zu ziehen. . Den 21.

rückte der Feind gegen Reichenberg, P und lies zugleich ein anderes üngefähr 1oooo

Mann ſtarkes Corps von Zittau gegen Gabel rücken, welches den daſelbſt poſtirten Ge

neral Feldmarſchillieutenant Gra en von Macquire, an Unterſtützung des Poſtens zu

Reichenberg hindern ſolte. Früh um 7 Uhr fieng der Feind an, das Retranſchement mit

12pfündigen Kugeln zu beſchieſſen, und drangſodenn mit aller Gewalt auf daſſelbe an.

Zugleich kam ſeine Reuterey zumÄ welche aber von der Kaiſerl. ſehr übel em:

pfangen und etliche mahl zurück getrieben ward. Endlich aber wurde unſre Reuterey

durch das feindliche Geſchütz und Fliutenfener von der Seite beſchoſſen, und weil man

wegen der Stellung mit derſelben gegen das feindliche Fusvolk nichts unternehmen konte,

genöthget ſich auch in das Retranſchement zurück zu ziehen, welches hierauf von dem
feindlichen Fusvolke angegriffen, und nach einem hartnäckigen Wiederſtande überwältiget

ward. Man zog ſich in beſter Ordnung heraus, und bis Röchlitz, r) von da aber bis

Liebenau, s) wo der General Major Graf Laſcy die Arriere Garde mit ſo vielerÄ
keit und guter Veranſtaltung machte, daß der Feind ſich nicht getraute, an ihn zu kom,

men, ſondern unſer Geſchütz, Verwundete undBagage ohne den mindeſten Verluſt wegge:

bracht wurden. Unſer ganzer Verluſt an Todten, Verwundeten und Verlohrnen beträgt

874 Mann, nemlich bey dem Fusvolke 348 Mann, und bey der Reuterey 182 Drago

ner, und 344 Küraſſiers. Unter den Todten befand ſich der General Feldmarſchallieute

nantGraf Purpurati, t) und der Obriſt eſ in Dragoner, Graf r Hos

3 C1Z

p) Kratzau iſt ein an der Neiſſe unweit Reichenberg gelegener Marktflecken, welcher den

Grafen von Hartig gehört, und auch Kraſa genennt wird.

*) Siehe von ihm unten die Anmerkung v)

q) Reichenberg iſt ein dem Grafen von Gallas gehöriger Marktflecken, der im Bunzlauer Krei

ſe dicht an der Neiſſe liegt. .

r) Rochlitz iſt ein böhmiſcher Flecken jenſeit der Neiſſe, wenn man von Reichenberg kömmt.

s) Liebenau iſt ein Flecken, der im Bunzlauer Kreiſe unweit Aicha liegt.

t) Der Graf von Purpurati war ein gebohrner Piemonteſer und Kaiſerl. Königl. Kämmerer,

General Feldmarſchallieutenant der Reuterey, und Obriſt eines Cüraßier Regiments. Er

Wrachte es bey dem Hohenembſiſchen Cüraßier Regimente bis zur Obriſten Stelle, ward den

z, Jan. 1744. Kämmerer, 1751. Generalmajor und nachdem er im Jänner 1754. das Dra

gener Regiment des verſtorbenen Generals Grafen Ballaira erhalten, 1757. den 17. Jan.

General Feldmarſchallieutenant. Sowohl in den Feldzügen von 1756. und 1757, als auch

in den vorigen Kriegen hat er ſich beſonders hervorgethan,
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henfeld, u) unter den Verwundeten aber der obdachte Obriſt Fürſt Lichtenſtein, v.

und der Obriſt von Carl Palf Küraſſiers, von Sinewald, vv) der nachhero an ſeinen

Wunden geſtorben. -

S. 34.

Die Preuſſiſche Erzählung dieſes Treffens lautet alſo:

, Nachdem der Herzog von Bevern den 20. April mit dem in der Lauſiz geſtandes

nen Corps ) aus den bisherigen Kantonniruns Quartieren bey Zittau aufgebrochen,

und den erſten Böhmiſchen Poſten zu Krottau und Grafenſtein ohne Verluſt eines Mannes

eingenommen, vertrieb er noch ſelbigen Tages den Feind aus Kratzau, und marſchirte

gegen Llachcndorf, einem kleinen Dorfe bey Reichenberg. Einige roc Oeſterreichiſ.

Küraſſier, welche unter dem Obriſten, Fürſten von Lichtenſtein, vor Rochlitz aufmarſchirt

waren, wurden eben dieſen Morgen von den Putkammerſchen Huſaren unter Commando

ihres Chefs, des Obriſten vonöÄ , x) und des Majors von Schon y)

- LTz

- *** - -

n) Otto Ferdinand Maria Reichsgraf von Hohenfeld war deutſcher Ordensritter und Kom

thur zu Muffendorf, auch Kaiſerl. Königl. Kämmerer. Er ſtand von Jugend auf bey

dem Lichtenſteinſchen Dragoner Regimente, bey welchem er am 16. Jul. 1752 Oöriſt

ward. In Italien und bey Lowoſitz ( ſiehe oben) hat er ſich beſonders tapfer erwie

ſen. Sein Vatter war der 1748 verſtorbene Graf Otto Achaz Ehrenreich, und die

Mutter Dorothea, T. Ulrich Ehrenreichs von Langelberg, welche ihn den 24 Merz 1712

geboren.

v) Carl Joſeph Fürſt von Lichtenſtein iſt der 2te Sohn des Kaiſerl. Königl. geheimen Raths

u. geweſ. Oberhofmeiſters der Kaiſerin Amalia, Fürſtens Emanuel von Lichtenſtein.

vv) Carl von Sinewald war ein ſehr tapferer Officier, der in den Türken Kriegen ſchon

ſeine Herzhaftigkeit gewieſen, und von unten auf gedient. Er ward 175o. Obriſt.

*) Es hat nach den Preuſſiſchen Berichten aus 18. Bataillons und 25. Eſcadrons beſtanden.

x) Georg Ludwig von Putkammer, Obriſter und Chef eines Huſaren Regiments iſt ein

pommerſcher Edelmann, und ſehr verſuchter Officier, und hat bereits im erſten und zwei

ten Schleſiſchen Kriege ſeine Kriegserfahrenheit bewieſen. Er war damals Ritmeiſter des

Wartenbergſchen Huſaren Regiments, und tummelte ſich zu Anfang des 1745 Jahres oft

mit den Inſurgenten herum. Darauf ward er den 17 Okt. 1745 Maor, und den 26

Auguſt 1753 Obri leutenant bey demſelben. Endlich machte ihn der König in Be

trachtung ſeiner beſondern Verdienſte im Sept. 1755 zum Obriſten, und gab ihm das

erledigte Vippachſche Huſaren Reaiment.

y) Der Major, Georg Fridrich von Schönfeld, ſtand ehedem unter dem Louis Würten
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dergeſtalt über den Haufen geworfen, daß Rittmeiſter, 2 Subaltern Officiers, und etli

chejnd 6oReuter gefangen, der Reſt aber dergeſtalt zerſtreuet ward, daß ſie ſich kaum

juwieder ſtellen konten, die einfallende Nacht machte, daß die Völker unter

freiem Himmel bleiben muſten. Den 21 mit Anbruchdes Tages marſchirte das Corps in

Kolonnen über Habendorf(iſt ein kleines Dorf unweit Reichenberg) auf den bey Rei

chenberg unter Commando des General Feldzeugmeiſters Grafen von Königseck, z)

28000 Mann“) ſtarken Feind. Sobald die Linie ſich formirt giengen ſie auf die feindl.

Reuterey, ſo in etwa 30 Schwadronen in 3 Linien aufmarſchirt ſtand, und auf beiden

Flügeln Fusvolk hatte ſo in Verhacken und Retranſchementspoſiirt war los, und be

grüſſeten ſie aus dem Geſchütze. Weil ſie aber aufdem rechten Flügel einDorfund auf dem

linken ein Verhack, und die Retranſchements und Wolfsgruben im Buſche hatte: ſo hielt

F überaus gut Stand, bis der Herzog die in der zweiten Linie befindl. 15 Escadrons

ragoner vorzog, zugleich aber den auf der rechten Hand gelegenen Buſch durch die

Grenadier Bataillons von Kahlden und Möllendorf und das Regiment Prinzvon Preuſſen

angreifen lies, welche denn hinter alle Verhacke und Abſchnitte pouſſirten, undÄ
Dragoner von der Seite deckten, ſo daß ſie die feindliche Reuterey gänzlich den

-
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bergiſchen Dragoner Regimente, und that ſich in der am 22. May 1745 bey Neuſtadt

in Ober Schleſien vorgefallenen Aktion beſonders hervor. Nach geendigtem Kriege ward

er den 13 Octob, 1752 Major bei dem Wartenbergſchen Huſaren Regimente.

z) Chriſtian Moritz Eugen Franz, Reichsgraf von Königseck Rotenfels iſt ein Bruder des

Kaiſerlichen Hofkammerpräſidenten, und den 24. Nov. 1705 gebohren. Er hat von Ju

gend auf ſich dem Kaiſerlichen Dienſte gewidmet, und ward anfänglich Obriſt bey dem

Regimente zu Fus ſeines Vatern Bruders des alten Feldmarſchals, der 1751 geſtorben.

In dieſer Würde wohnte er dem Feldzuge in Italien bey, ward 1734 bey Guaſtalla ver

wundet, darauf 173« im May General Major, und 1736 den 19 Feb. Kaiſerl. würk

licher Kämmerer. Im Türken Kriege hielt er ſich bey dem am 1 Octob. 1737 an

der Timoc vorgefallenen Treffen, da er das Corps de Bataille commandiert, vortreflich,

ward darauf den 19 Merz 1741. General Feldmarſchallieutenant, und erhielt im April

1741 des Gener. von Livingſton erledigtes Regiment zu Fus. Er that darauf in Böh

men, Bayern, wo er in der am 9 May 1743 bey Braunau vorgefallenen Schlacht

ein Pſerd unter dem Leibe verlohr, am Rhein, wo er einer der erſten war, der im

Sept. 1743 über den Rhein gieng 1744 und 1745 in Böhmen, Schleſien, wo er

ſowohl den Schlachten bey Friedberg als Soor, in welcher leztern er verwundet ward,

berwohnte, 1746 bis 1748 am Rhein und in Italien Dienſte. Nach geendigten Feld

zuge ward er von 1748 bis 1751 Kaiſerlicher Miniſter am Churcöllniſchen Hofe, und

1751 erlangte er die reiche Erbſchaft ſeines verſtorbenen Vetters, des alten Feldmar

ſchals; und 1754 den 29 Jun. ward er General Feldzeugmeiſter. Er iſt dentſcher Or

dens Ritter und Comthur zu Beuggen, mithin unvermält.

*) Nach den Preuſſiſchen Berichten ſind es 36. Bataillons und 30, Eſcadrons geweſen.

-
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Haufen warfen, wobey ſich die Generalmajors von Tornañ, a) von Katt, b) und Prinz

von Würtenberg“) ſehr hervorgethan, und der Obriſt von Putkammer und Major von

Schönfeld dadurch beſonders ſich unterſchieden, daß ſie die Grenadiers zu Pferde, uner

achtet man ihnen mit Geſchütz in die Seiten geſchoſſen, mit ihren Huſaren ſehr übel zu

gerichtet. Unterdeſſen muſte der Generallieutenant von Leſtwitz mit unſerm linken Flügel

die vor Reichenberg angelegten Reduten angreiſen. Ob zwar ein enger Weg und eine Hö,

he nach der andern zu erſteigen, und der Feind ſie auch alle beſezt hatte: ſo bemächtig

te ſich das Darmſtädtſche Regiment der Redoute, und ward der Feind, nachdem er eini

emahl ſowohl ausdem groben Geſchütze als kleinen Gewehr gefeuert,von Berg zu Berg

über eine Meile bisÄ und Dorfelc) gejagt. Bey Liebenau ſezte ſich der Feind
hinter einenÄ Weg, welches verhinderte, daß man ihn weiter verfolgen konte. Man

rechnet den feindl. Verluſt auf 1ooo Tode und Verwundete, und haben wir 2oÄ“
nebſt

a) Carl Ludwig von Mormann iſt ein Pommerſcher Edelmann, und von Jugend auf

in Preußiſchen Kriegsdienſten geweſen. Er ſtand bey den Schulenburgiſchen Grenadiers

zu Pferde, und wohnte bey ſelbigen noch als Ritmeiſter 1741. der Schlacht bey Mol

wizbey. Als dieſes Regiment getheilt ward, ernante ihn der König den 6. May 1741,

zum Major bey dem Bißingſchen Dragoner Regimente, 17:5, den 28. Jul. zum Obriſtlieu

tenant, 1749. den 6. Jul. zum Otriſten, und den 16. Jun. 1755. zum Generalmajor,

wobey er zugleich das erledigte Alemanſch: Dragoner Regimente hielt. Er hat allen Feld

zügen ſeit 1741, mit vielen Ruhme beygewºhnt, und beſonders auf den Poſtirungen 1757.

viele Scharmützel mit den Oeſterreichiſchen leichten Völkern gehabt.

b) Carl Aemilius von Katt iſt ein Magdeburgiſcher Edelmann und der vierte Sohn des 1743.

den 12. Nov. verſtorbenen Preußiſchen geheimen Raths und Kammerpräſidenten Chriſtoph

von Katt, und Urſulen Dorotheen gebohrnen von Möllendorf. Er ſtand anfänglich als

Lieutetiant bey den Schulenburgſchen Grenadiers, ward darauf Rittmeiſter bey dem Möllen

dorfſchen jetzo Schorlemmerſchen Dragoner Regimente, 1741. den 23. Dec. Major, den

7. Aug. 1745. Obriſtlieutenant und 1750. den 12. May Obriſt. Nach der Schlacht bey Lo

woſitz erhielt er im Oet. 1756. das erledigte Dragoner Regiment des darin gebliebenen Ge

neralmajors von Oertzen, und ward den 2c. Oct. Generalmajor. Er ſtarb endlich zl!

Berlin am 16. Nov. 1757. an einer auszehrenden Krankheit in einem Alter von 51. Jahren.

. Der Staatsminiſter von Katt iſt ſein 2ter Bruder.

*) Iſt der jüngſte Bruder des regierenden Herzogs von Würtemberg Stutgard, Fridrich Euge

genius, ein Herr von 20. Jahren, und war es beſonders, daß auf der andern Seite ſein

älterer Bruder der Prinz Ludwig Eugenius, franzöſiſcher Generalleutenant, als Frei

williger bey der Kaiſerlich Königlichen Armee dieſem Treffen beigewohnt.

e) Rochlitz und Dorfel ſind zwey kleine Dörfer zwiſchen Reichenberg und Turnau. Liebe

(4. aber iſt ein kleiner Marktflecken, der im Bunzlauer Kreiſe unweit Aicha liegt.
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nebſt 400 Gemeinen angefangenen“) bekomÄ3Standarten erobert. In dem

Äjenauch noch Stücke und Munitions Wagen zurüfge

bejſeyn üm halb7 Uhr des Morgens gieng das Treffen an, und dauerte bis gegen

11 Uhr. Wir haben 7 Subaltern Officier und an IOo. Mann auf dem Platze gelaſſen,

und an 14 Officiers nebſt 150 Mann ſind verwundet. ")

Nach dieſer Schlacht marſchirte das Beveriſche Corps bis nach Turnan, d) wo es

ſich am 24. April mit der unter dem General Feldmarſchall Grafen von Schwerin aus

Schleſien gekommenen Armee vereinigte. Es alſo noch die Erzählung des 4ten Ein

falls zurück, den ich im folgenden Abſatze beſchreiben will. -

- § 3ſ.

Die bishero in Schleſien vertheit gelegene Preuſſiſ Armeewar eigentlich die erſte,

welche einen Einfall in Böhmen that. Am 18. April brach dieſelbe in 5 Kolonnen aus der

Gegend von Landshut e) auf, weil der General Feldmarſchall Nachricht erhalten

hatte, daß die Kaiſerl. Königl. Armee nach geendigten Zurüſtungen in Schleſien einzufalz

len in Begrif geweſen. 2 Kolonnen kamen über dieſes noch durch die Grafſchaft Glaz,

davon die eine über Vlachod, die andere aber über Braunau f) marſchirte, uºs
J Ul

*) In der zu Berlin bekantgemachten Nachricht, ſo aus dem Königl. Hauptquartier welles

lauwitz vom 3. May geſchrieben, wird gemeldet, daß gleich nach der Schlacht noch 7oo,

verwundete Oeſterreicher gefangen eingebracht worden.

") Unter den Verwundeten waren der Generalmajor von Normann, der Obriſt Darmſtädtſchen

Regiments zu Fus, Ewald Georg von Lettow, Majors Graf Georg Bernhard von Mellin

vom Amſtelſchen Regimente zu Fus, Leopold Johann von Platen vom Normannſchen Dra

goner Regimente und Fridrich von Bayern vom Würtenbergſchen Dragoner Regimente,

die Hauptleute Carl Henning von Papſtein vom Normannſchen, und Nicolaus Heinrich

von Putkammer, vom Amſtelſchen, welcher leztere kurz darauf nemlich am 6. May in der

Schlacht bey Prag erſchoſſen ward, und endlich 7. Subaltern Officiers.

d) Turnau iſt eine unweit Aicha im Bunzlauer Kreiſe gelegene und dem Grafen von Wald

ſtein gehörige Stadt.

e) Landshut iſt eine Schleſiſche Gränzſtadt gegen Böhmen, im Fürſtenthume Schweidnitz,

welche wegen ihres Garn und Leinwandshandels ſehr nahrhaft iſt, auch ſeit 1709. eine Evan

geliſche Gnadenkirche hat. -

*) Braunau liegt in einer bergicht und waldigten Gegend im Königingrätzer Kreiſe hart an

der Schleſiſchen Gränze auf der Poſtſtraſſe von Breslau nach Prag. Der darin befindli

den Benedictiner Abtey, deren Abt ein Landſtand iſt, gehört dieſer Marktflecken, welcher

2, Meilen von Trautenau liegt,

-
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mit den übrigen bey Trautenau g) vereinigte. Am 18marſchirte die Armee von Lands:

ut bis Trautenau, wo das Hauptquartier genommen ward, und den 19 bis Königin

Ä h) wo ſich die aus Schleſien gekommenen 5. Colonnen vereinigten, aus welcher

Stadt ſich die aus 1. Batt. und einem Commando Huſaren beſtandene Beſatzung ei

nige Stunden vor Ankunft der Preuſſen zurückgezogen hatte. Auf dem Marſche von

Landshut bis Trautenau fiel nur bey der Colonne, welche von Guldenoelsi) auf

Trautenau marſchirte, ein Scharmützel vor, den man Preuß. Seits alſo erzählte.

„Etwas ungarſches Fusvolk Warasdiner und Croaten hatten ſich bey einem hohlen -

Wegeim Buſche geſezt, ſchoſſen uns3 Mann vom Grenadier Bataillon von Oeſterreich

todt, und verwundeten 8 Mann nebſt einem Subaltern Officier. Da aber der G, F. M.

GrafSchwerin ſofort die Grenadiers gegen den Buſch anrücken und ſie angreifen lies ſo

zogen ſie ſich zurück, lieſſen über 40 Todte aufdem Platze, an Gefangenen aber Haupt

mann, 1. Lieutenant 3. Gemeine und 1. Huſaren Wachtmeiſter zurück. In Königinhof

bekamen wir daraufſowohl als in Trautenau Vorrathan Mehl, Brod,Heu und Haber.,
/

Von da rückte der General Feldmarſchal näher gegen Liebenau, wo ſich das

Königseckiſche Corps , zu welchen die zu Gabel unter dem GF. M. Lieut. Grafen

Maguire geſtandenen Völker geſtoſſen waren geſezt hatte. Als er aber am 24. April

ſchon über Gitſchink) anrückte, und dadurch jenem Corps in Rücken zu kommen

ſuchte, zog ſich daſſelbe gegen Brandeis,) und gab dadurch, der Schwerinſchen

Ärmee Gelegenheit ſich des Orts Jungbunzel m) und eines daſelbſt befindl. beträcht

lichen Magazins n) zuÄ er Nachtrab des Königseckiſchen Corps ward

von den Preuß. Huſaren eingeholt - und die Preuß. Berichte meldeten, daß ein groſ

ſer Theil davon niedergehauen worden. Den 25. April rückte die Preuß. Armee bis
CZ

g) Trautenau iſt eine Königliche Leibgedingſtadt an der Oppava im Königingrätzer Kreiſe.

h) Königinhof böhmiſch Kralowidwur iſt eine Königl. Leibgedingſtadt an der Elbe, und

liegt 3. Stunden von Jaromirs.

i) Guldenöls iſt ein Schleſiſches Dorf zwiſchen Trautenau und Landshut.

k) Gitſchin oder Giczin iſt ein in dem Königingrätzer Kreiſe am Flus Czidlina gelegenes

und dem Grafen von Trautmansdorf gehöriges Städtchen, welches ein groſſes Jeſuiter Col

legium hat, und 10. Meilen von Prag, und 3. von Jungbunzel liegt.

1) Brandeis ob der Elbe iſt eine Königl. im Chrudimer Kreiſe zur linken der Elbe gele

gene Stadt, welche 3. Meilen von Prag Altbunzel gegen über liegt, und ein ſchönes

Schlos nebſt vortreflicher Wildbahn hat. -

m) Jungbunzel iſt eine 7. Meilen von Prag am Iſerfluſſe im Bunzlauer Kreiſe gelegene

Königl. Stadt. -

n) Die Preußiſche Berichte haben von dieſem Magazin gemeldet daß es Vorrath, davon die

Kaiſerl. Armee 3, Monate leben können, in ſich gefaſſet habe.
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Benateck, o) der Gen. Major von Vºtenberg p ) aber mit den Vortruppen nach

Altbunzlau, q) der leztere ſchlug unterwegs ein Corps Panduren, kam aber ſe daz

- J 2 ey

o) Benateck iſt ein an der Iſer 1. Meile von Altbunzel gelegenes und dem Grafen von Kle

nau gehöriges Städtchen und Bergſchlos.

p) Hartwig Carl von Wartenberg, Königl. Preußiſcher Generalmajor der Reuterey, Chef

eines Huſaren Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erbherr auf Schönfeld,

Canonicus zu Magdeburg, und Mitbelehnter des im Perlebergſchen Kreiſe gelegenen Män

nerlchens Untze und Nebelin, war aus einem alten adelichen Geſchlechte in der Priegnitz ent

ſproſſen, und ein Sohn 2ter Ehe Alerander Wichard von Wartenberg, Königl. Preußi

ſchen Ritmeiſters, und Catharinen Dorotheen, gebohrnen von Platen, die ihn den 3ten

April 1711. gebohren. 1725. kam er unter die Cadets nach Berlin, 1731. ward er Se

condlieutenant, und in eben dieſem Jahre erhielt er Erlaubnis in Rußiſche Dienſte zu

gehen, in welchen er ſich von 1731. bis 1740. befunden, allen Feldzügen beygewohnt, und

nachdem er anfänglich als Premierlieutenant bey die Cadets geſezt worden, bis zur Stel

le eines Secondmajors geſtiegen. Als er 1740. ſeinen geſuchten Abſchied erhalten, er

nennte ihn ſein Landesherr zum Major des Natzmerſchen Ulanen Regiments , und

den 2ten Merz 1741. zum Obriſtlieutenant des Bandemerſchen Huſaren Regiments.

Er hat ſich beſonders in Oberſchleſien gegen die Oeſterreichiſchen leichten Völker bey Pleſ

ſe, Streliz, Conſtadt :c. hervor, und ward den 20. April 1745. mit Ertheilung des ge

weſenen Malachowskiſchen Huſaren Regiments zum Obriſten ernennt. 175o. ſchenkte ihm

der König das Gut Golmenglin, welches er hernach an den Grafen von Metſch verkaufte,

den 3. Sept. 175. ward er Generalmajor. Sowol 1756. als 1757. bewies er ſich bey

vielen Scharmützeln als einen klugen, tapfern und glücklichen Feldherrn, bis er endlich

am 2. May 1757. unweit alt Bunzlau durch eine Flintenkugel durch die rechte Schulter

getroffen ward, und daran Abends um 8. Uhr ſterben mußte. Er war ſeit 1756. mit der

älteſten Tochter des Freyherrn Anton Ulrich von Dyhern, Rudolfine Wilhelmine Charlot

te, verlobt, welcher ſeiner Braut er ſein ſämtliches Vermögen vermacht hat. Er war

gros von Perſon, ſahe wohl aus, und war von einer ſehr abgehärteten Leibesbeſchaffen

heit. Er war der Evangeliſchen Glaubenslehre zugethan, und ſehr mitleydig gegen Arme.

Der König ſchäzte ihn wegen ſeiner Herzhaftigkeit ſehr hoch, und lies das ihm 1757.

geſchenkte Canonicat zu Magdeburg auch nach ſeinem Tode bey ſeiner Familie. Sein 2ter

Bruder Alerander Auguſt iſt Preußiſcher Major des Blankenſeeſchen Garniſon Regiments.

Pauli Leben groſſer Helden zweiter Theil. S. 155. bis 174.

q) Akltbunzel, iſt eine dem Dechant des darin gelegenen Collegiatſtifts zu St. Damian und

Cosmus gehörige Stadt, welche bereits 915. gebauet worden, durch die Kriegs Unruhen

aber das meiſte von ihrem ehemaligen Glanze verlohren hat. - -
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bey ums Leben. Den 29. marſchirte der Gen. L. von Fouqueer) nach Bunzel, und

den 30. nahm er BrandesÄ Den 1, bis den 3. May brachte die Schwerinſche Ar

mee mit Herſtellung der abgebrochenen Bräcken zu, und den 4. May gieng ſie würks

lich über die Elbe, worauf ſie ſich am 6. Ä mit des Königs Armee vereinigte. An

dieſem Tage fiel nun die bekante Schlacht bey Prag vor, welche eine ausfürliche Erz

zählung erfordert.

§. 36.

Nachdem die Preuß, unter Anführung des Königsmarſchierende ArmeeÄ 5

Ußig

r) Heinrich Auguſt, Baron von la Motte Souque, iſt ein Franzöſiſcher Reformirter, jetzs

60. Jahr alt, und in Holland gebohren. Er hat ſich ſeit ſeinem 13. Jahre den Preußi

ſchen Dienſten gewidmet, und war ſchon ein Liebling des jetzigen Königs, da er nochKronprinz

war. Bey dem Altanhaltſchen Regimente zu Fus brachte er es bis zur Stelle eines wirk

lichen Hauptmanns, verlies aber 1735. die Preußiſche Dienſte, und gieng als Obriſt

lieutenant in Däniſche. 1740. rufte ihn der jetzige König zurück, machte ihn den 26.

Jul. 1740. zum Obriſten und Commandeur des Camaßiſchen Füſelier Regiments, und

gabihm im Oct. 1740. die Amtshauptmanſ. Gramzow und Lökenitz. Er wohnte darauf den

Feldzügen in Böhmen und Schleſien bey, ward zum Commendanten von Glatz erneunt,

und erhielt im Dec. 1744. das Bredowſche Füſelier Regiment, welchem er bishero als

Obriſter vorgeſtanden. Im Merz 1745. ernennte ihn der König mit Ertheilung des Rangs

vom 13. May 1743. zum Generalmajor, den 22. Jan. 1751, zum Generallieutenant, und

1751. den 4. Sept. zum Ritter des ſchwarzen Adlers. Er hat ſich durch ſeine Wachtſam

keit, Dienſteifer, Tapferkeit und beſonders durch den Glatzer Veſtungsbau, der unter

ſeiner Aufſicht vollendet worden, die Gnade des Königs erworben, der ihn auch bey al

len Gelegenheiten mit Geſchenkek und Gnaden Bezeugungen zu überhäufen pflegt. Von

ſeiner den 6. April 1753. verſtorbenen Gemahlin Eliſabeth Maria, einer gebohrnen Fran

zöſin, hat er 2. Söhne, davon der jüngſte Heinrich Auguſt Premierlieutenant ſeines Re

giments iſt, und eine Tochter, die der Major ſeines Regiments, Chriſtoph Wilhelm von

Nimſchewsky, zur Ehe hat.

s) Tetſchen ergab ſich nicht eher als den 23. April an den Preußiſchen Obriſten Zaſtrowſchen

Regiments, Georg Fridrich von Kleiſt, der es mit einem Detaſchement belägert. Die

Preuſſen wollen nicht mehr als 30. Mann dabey verlohren haben, hingegen ſagt das Ta

gebuch der Kaiſerl. Königl. Armee, daß der GrafButler mit einer 200. Mann ſtarken Be

ſatzung die nur zwey kleine Stücke bey ſich gehabt, ſich 4. Tage gehalten, und 2oo. ſech

zig pfündige Bomben , nebſt ohngefehr 3oo. Stückſchüſſen mit acht bis zehen

«- pfündigen Granaten ausgehalten habe, über 150. Mann getödtet, 2. Ausfälle gethan,

und endlich unter Begünſtigung einer von dem Obriſten Maceligot zugeſendeten Verſtär
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Außig, t) Lowoſitz, Leutneritz u) und Budin beſezt, mithin ſich den Rü

cken frey gemacht hatte: ſo rückte ſie den 30. April bis Micfowitz vv) hinter Wel

warn, x ) und langte den 2. May nach einem 14. ſtündigen Marſche Abends um 6.

Uhr in dem Lager vor Prag und zwar von derjenigen Seite, wo ſie 1744 geſtanden,

an. Die Kaiſerl. Königl. Armee bey, welcher der aus Wien angekommene Herz.

Carl v. Lothringen das Ober Commando übernommen hatte, zog ſich Ten 1. May

durch Prag und ſezte ſich jenſeits der Moldau, wobey es zu verſchiedeuen kleinen Schar

mützeln kam. Den 5. May brach der König mit den Grenadiers von ſeinem Leib Ba

taillon, 23. Batail vom Linken Flügel, und 20 Eſcadrons auf, rückte bis Cſchim

mitz, y ) wo die Pontons Brücke über die Moldau war, lies das Jäger Corps über

die Moldau gehen - und die PandurenÄ , er ſelbſt aber blieb mit dem Corps

unter freyem Himmel ſtehen, und brach endlich den 6. früh um 5 Uhr zur Vereini

gung mit der Schwerinſchen Armee auf, die auch ſogleich erfolgte. Kurz darauf ging

Ä jen an, von dem ich die von beyden Theilen bekanntgemachte Berichte mittheis

N W.

§. -37.

In den mit allerhöchſter Kaiſerl. Königl. Bewilligung bekannt gemachten Berich,

ten wird dieſe Schlacht + ) folgendermaſſen beſchrieben.

„ Den 4. May erhielten S. K.-H. der Prinz Carl von Lothringen die Nachricht,

daß der König von Preuſſen unweit Roſtock z und Potbaba, um über die Moldau

- J 3 zU

kung den Ort, in welchem er keinen Todten, ſondern nur 4. Verwundete bekommen,

verlaſſen habe. -

e) In Außig that den 21. April der Generalmajor Graf von Draskowitz mit den bey ſich ba

benden Kroaten den ganzen Tag Widerſtand, und zog ſich endlich in der Nacht über die

Anhöhen zurück.

a) Leutmeritz iſt die volkreiche und wolgebaute Hauptſtadt eines nach ihr benannten Kreiſes

von Böhmen, liegt 8. Meilen von Dresden auf der Poſtſtraſſe nach Dresden an der Elbe,

hat ein Biſtum, iſt aber unbeveſtigt, und nur wegen der Elbe ein vortheilhafter Poſten.

Der General Feldmarſchall Graf Broune hatte es mit leichten Truppen beſetzen laſſen"

es zogen ſich aber dieſelben bey Annäherung der Preuſſen zurück.

w) Mickowitz iſt ein Dorf zwiſchen Tursko und Welwarn.

x) Welwarn, böhmiſch Welwary, iſt eine kleine Stadt im Rakonitzer Kreiſe, welche un

ter dem Schutze des oberſten Burggrafen von Prag ſteht.

y) Tſchimmitz iſt ein kleines an der Moldau unweit Prag gelegenes Dorf,

†) Wir haben von dieſer Schlacht eine richtige Abbildung beygefügt.

4) Roſtock und Potbaba ſind zweykleinean der Moldau oberhalb Prag gelegene Dörfer,



§ ) 7o ( §

zu gehen, Brücken ſchlagen laſſen und ſodenn nach Vereinigung mit der Schwerin

ſchen Armee bey Winorz a) uns an der rechten Seite anzugreifen, oder aber uns von

unſern zu Kolln und Kuttenberg b) habenden Magazins abzuſchneiden willens ey.

S. K. H. veränderten demnach die Stellung unſerer Armee dergeſtalt, daß der inte

Ä an die Stadt Prag anzuſtoſſen, der rechte c) aber gegen vi aleſchitz d) und

Siechowitz zu ſtehen tam.“ Den 5. trafen die Preuß. Vortruppen würlich dieſſeits

der Moldau ein. Man warf daher unſerer Seits verſchiedene Batterien längſt der

Vorderſeite uners Lagers auf. Um 11. Uhr Nichts e) lies der Kvuig von Preuſſen

ſeine Armee über die Moldau, herüber marſchiren, und nur ein kleines Corps

mit einer groſſen Anzahl Stücke blieb auf dem weiſſen Berg vor Prag zurück.

Die Vereinigung ſeiner Völker mit den Schwerinſchen geſchahe den 6. bey an?

breche den Tage. Gleich hernach rückte die geſamte Preuß. Armee , welche über

1ooooo Mann f) ſtark war, gegen uns an. Der Marſchall Graf Schwerin lies den

unter ſeiner Anſährung gehabten Preuſſiſ linken Flügel mit groſſen Schritten auf unſern

rechten losgehen, und ſuchte ſolchen einzuſchlieſſen und über den Haufen zu werfen,

da während der Zeit der Konig ſelbſt unſern linken Flügel alarmirte. S. K. H. der Prinz

Carl von Lothringen, welche nicht mehr als ungeſeyr 55000 Mann hatten, ſahen ſich beh

dieſer Begebenheit und durch das Betragen des Marſchalls Grafen Schwerin ge

zwungen, die andere Linie unſrer Völker in die erſte einrüten zu laſſen, und ſie dergeſtalt

zu ſtellen, daß zuſorderſt der rechte Flügel bedeckt wurde. Gleichwie der linke ohnedem

unter dem Geſchütz der Stadt Prag bedeckt wurde: ſo behielten S. K. H. nicht mehr

als zwey Regimenter zu Pferde ada, und ſtellten dagegen 13 andere in drey Luien ein

getheilt gleichfalls aufunſern rechten Flügel, um ſolchen deſto ſicherer zu unterſilizen.

Älle dieſe Bewegungen geſchahen nach Maasgebung der Ausbreitung der Preuſuſ. Völter,

mit den der Marſchall Graf Schwerin uns hauptſächlich in die Seite zu tountn trachtete.

Wir beſetzten zugleich verſchiedene Anhöhen, und der Marſchali Schwerin hatte glich

falls einige vor ſich, ehe er völlig an uns gelangen konte: Nach 7 Uhr ſeng das Feuer

unſers Geſchützes an, dem auch das von unſerm Fusvolke mit ſo erſtaunender º
- - - - folg?

- a) Winorz iſt ein in dem caurzimer Kreiſe gelegener und dem Grafen von Czernin gehöri

ger Flecken.

b) Ruttenberg, böhmiſch Kutnahora iſt eine wegen ihrer Silberbergwerke berühmte Kö

nigl. Stadt im Tſchaslauer Kreiſe, welche ungefehr 3. Meilen von Prag entfernt iſt.

c) Nach den Preußiſchen Berichten hat der rechte Flügel der Kaiſer. Königl. Armee nicht

gegen Maleſchitz, ſondern Maleſchitz im Rücken habend an einer Anhöhe, auf welcher eine

Batterie befindlich geweſen, geſtanden. -

d) Maleſchitz iſt ein Schlos, welches 1. Stunde von Prag gegen Böhmiſchbrod zu liegt.

Biechowitz iſt ein kleines Dorf im Kaurzimer Kreiſe. - - -

e) Nach den Preußiſchen Berichten iſt der König nicht Nachts um 11. uhr, ſondern bey hel

len Tage zwiſchen 3. und 4. Uhr Nachmittags über die Moldau gegangen. -

f). Die Preußiſche Berichte geben ihre Armee für 8oooo. Mann und die Kaiſer. Königl, noch

für ſtärker an. -
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W.

folgte, daß die ganze Schwerinſche Linie, welche nach der Ueberläufer Auſſage Beſehl

gehabt, uns mit aufgepflanzten Bajonets anzufallen, zu Boden geworfen wurde, da

indeſſen auch unſere Reuterey auf die feindliche Schwerinſche los gieng, ſelbige zerſtreu

te, g) und dreymal zum Weichen brachte. Als die Ueberbleibſel von der erſten Linie

der Preuſſen auf ihre andere Linie zurückprellen, gab ihre andere Linie Feuer auf ſie,

und rückte über die aufgehäuften zur Erde gelegenen Körper ihrer getödteten und ver

wundeten Cammeraden gegen uns hervor. Sie wurde aber eben wie die erſte empfan

en, und gleichfalls über den Haufen geworfen. Unſer rechter Flügel verfolgte alſo in

ortſetzung ſeines erfochtenen Sieges den flüchtigen Feind in beſter Ordnung über600.

Schritte weit, eroberte viele Fahnen und 16. Stücke, nahm a:ch eine groſſe Anzahl Feinz

de gefangen. Da aber durch ſolche Vorrückung des rechten Flügels zwiſchen demſelben

und dem linken Flügel ein leerer Raum ſich äuſerte: ſo marſchirte der König v.Preuſſen

mit verſchiedenen Colonnen ganz eiligſt dazwiſchen, und lies zugleich ein Corps friſcher

Reuterey in vollenÄ den von ſeinem linken Flügel innegehabten Platz anrücken,

um hiemit unſerm in Verfolgung des Feindes vorwärts marſchirten rechten Flügel in

den Rücken zu kommen, wodurch dann der rechte Flügel, welcher bey 3, Stunden den

Sieg auf ſeiner SeiteÄ auf einmalvon dem Feinde ſich umringet ſahe. Zu meh

rern Unglücke erhob ſich hiebey ein ſo erſchrecklicher S taub, daß man einander nicht

erkennen konte. Es geriet mithin unſer ganzer rechter Flügel in ſolche Verwirrung,

daß es nicht mehr möglich war, die von einander Ä" Völker wieder zuſam:

menzubringen. Ein Theil unſers Fusvolfs that hiebey jedoch das äuſſerſte, um un

ſern linken Flügel zu erreichen, welches ihm auch dergeſtalt gelung , daß er endlich

wärend Schrit vor Schrit fortgedauerten Gefechte nebſt dem linken Flügel- ſich in die

Stadt Prag werſen konte. 2000. Reuter von unſerm rechten Flügel hielten unweit

des Schlachtfelds Stand, und dieneten dadurch den übrigen in Verwirrung befundenen

Völkern zur Beſchützung. Man hat alles Reſerve Geſchütz, wie auch faſt alle ſchwere

Bagage, die Pontonsund die Kriegscaſſe gerettet, welches alles den 8 May nebſt 16ooo. M.

vonunſerm rechten Flügel zuÄ wieder beyſammen war. In 2 Tagenſind 30oo Pr.

Ueberläuſer bey der Armee angekommen, welche einhellig auſſagen, daß Preuß. Seits

an Todten und Verwundeten über 200oo. Mann verlohren worden. An Verwundeten,

Todten und Verlohrnen haben wir höchſtens 42c0 Mann und an Gefangenen 2500.

Mann verlohren, auch ſind nicht mehr als 20. Feldſtücke von dem Feind erobert wor

den. Wärend der Schlacht grif der General Major Baron von Beck h) n Äm
- V')

z) Es ſind zu Berlin Anmerkungen über dieſen Bericht bekant gemacht worden, in welchen

nicht allein die Zurücktreibung des linken Flügels, die Verfolgung auf 600. Schritte, die

Eroberung der 16. Stücke, der entſtandene Staub, die auf 3000. Mann angegebene An

zahl der ueberläufer und mehr andere Umſtände widerrufen werden. In einer zu Wien

heraus gekommenen Antwort hat man alle dieſe Umſtände behauptet, und beſonders we

gen der vielen Ueberläufer angemerkt, daß die Art ſelbſt, wie die Preußiſche Völker ange

worben würden, eine ſo groſſe Anzahl begreiflich mache.

h) Der Generalmajor von Beck iſt ein gebohrner deutſcher, und hat ſich in dem jetzigen

Kriege als ein beſonders glücklicher Parteigänger hervorgethan. Er ſtand ehedem als
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Corps Croaten die Stadt Brandeis i) an, warf darin mit dem Säbel in der Fauſt

ein Preußiſches Bataillon über den Haufen, tödete davon 100. Mann, und brachte,

nachdem er die daſige feindl. Brücke zu Grunde gerichtet, 5. Fahnen, 2. Stücke,

5oo. Pferde, und eine reiche Beute wie auch 678 Preuß. Soldaten als Kriegsgefanz

gene in das Lager des General Feldmarſchalls Grafen Daun. ., Unter dieſen Gefan
Ä befand ſich der Obriſtlieutenant von Mardefeld und alle übrige Officiers dieſes

ataill. welche nicht getödet worden. Unſrer Seits iſt der General Feldmarſchal Graf

von Broun in der Schlacht verwundet worden. Preußiſcher Seits aber ſollen der G.

F. M. Graf Schwerin nebſt 5. bis 6. andern Generals todt, der General von Win

terfeld aber tödtlich verwundet ſeyn, *)

S. 38.

Der Preußiſche Bericht von dieſer merkwürdigen Schlacht lautet alſo.

Den 6. May Morgens rükte der König mit ſeinem Corps zu der Armee des G.

F. M. Grafen von Schwerin, und es ward beſchloſſen den Feind noch deſſelben Tages

anzugreifen. Die Kaiſerl. Armee war dergeſtalt campirt, daß ihr linker Flügel an
dem Zisfaberg, k) und der rechte auf einer Anhöhe nach Sterbohoi lº ſtand. Es

ward beſchloſſen, um ſ Lager herum zu marſchiren, und die Preuß. Armee mar?

ſchirte zur linken durch Potſchernitz m ). Der Feldmarſchall Graf von se
VZ

Obriſt bey dem Brooder Sclavoniſchen Regimente zu Fus, ward aber 1756. Generalma

jor, und 1757. Feldmarſchallieutenant.

i) Nach den Preußiſchen Berichten iſt es ein Bataillon des aus Sächſiſchen Dienſten übernom

menen Manſteiniſchen Regiments zu Fus geweſen, welches überfallen worden, und hätte

derjenige Theil deſſelben, welcher ſeine Schuldigkeit gethan, die Croaten zurückgeſchla

gen, und unerachtet deren Ueberlegenheit den Poſten bis zu Anlangung mehrerer Ver

ſtärkung behauptet.
-

*) Nach dem zu Wien bekantgemachten Verzeichniſſe der in dieſer Schlacht in Preuß. Ge

fangenſchaft gerathenen Officiers beläuft ſich deren Anzahl auf 48, unter den ſich der Obriſt

von der Armee, Anton Johann Reichsgraf von Schafgotſch, der Obriſtlieuten. bey Stam

bach Eüraßier Reichsgr. Joh. Anton Albert von Waldſtein, 18. Ritmeiſter und Haupt

leute, 19. Lieutenants und 9. Fähnrichs und Cornets befunden.

k) Der 3iskaberg liegt hart an Prag, und war mit ſtarken Batterien und Verſchanzungen

verſehen.

!) Sterboholi iſt ein kleines Dorf, welches vor dem Ziskaberge und ſo zu ſagen an dem Fuſſe

deſſelben liegt. ---

m) Potſchernitz iſt ein groſſes Kirchdorf zur Seite von Sterboholi, welches in Ober und lln

terpotſchernitz eingetheilt wird. .
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ſobald er dieſe Bewegung merkte, ſeine Armee rechter Hand ziehen, um nicht in der

Seite angegriffen zu werden. Die Preuſſen mußten jenſeits Bichowitz durch enge und

hohle Wege und Moräſte marſchieren, welches das Fusvolk etwas trennete. Daſſel

be that den Angriff etwas zu eilig,aus welcher Urſache es das erſtemahl zurückgetrie

ben ward. Der General Feldjhj, Graf von Schwerin, der gröſte General ſei

ner Zeit, ward an der Spitze ſeines Regiments mit der Leibfahne in der Hand von

zwey Kugeln durch den Leib und Kopf zugleich getroffen. Sobald unſer Fusvolk wie

der zuſammen gerückt war, grif es den feindlichen rechten Flügel von neuem an. Der

Generallieutenant Prinz Heinrich, Bruder desÄ , ſtieg vom Pferde, und nachs

dem er ſich an die Spitze ſeiner Brigadegeſtellet, ſo erſtiger oder erkletterte vielmehr die

erſte Anhöhe eines Berges zuerſt, und nahm eine feindl. Batterieweg. Die Reuterey

unſers rechten Flügels zwang die ganze Oeſterreich. vom linken Flügel nach einem dreiz

mahligen Angriffe die Flucht zu ergreifen. Unſere Mitte ſchlug das feindl. Fusvolk

gleich in die Flucht 4, und trieb es mitten durch ihr Lager, welches noch aufgeſchlagen

war. Unſer linker Flügel, mit dem# etwas Reuterey vereinigte, Ä irte nach

Michele n) und wir trenneten die Qeſterreich. Armee, wovon der rechte lügel nach

der Safſawa o) flüchtete. Darauf grif unſer rechter Flügel den feindl. linken an, u.

nahm 3. Batterien weg, welche auf Höhenſtunden, und eine nach der andern forcirt wer?

den muſien: Der rechte Flügel unſrer Reuterey hatte nicht Gelegenheit gehabt zum

Treffen zu kommen. Der Prinz Ferdinand von Braunſchweig grif den linken feindl.

Flügel von der Seite an, und da der König mit ſeinem linken Flügel und einem Corps

Reuterey ſchon die Moldau erreicht hatte: ſo muſte das ganze Oeſterreich. Fusvolk

ſich in die Stadt Prag werfen. Es wolte zwar daſſelbe nach der Seite von Königs

ſaal p) wieder herausmarſchiren, allein die Armee des Feldmarſchalls von Keith ver

hinderte ſolches. Wir haben über 4ooo. Gefangene, q) darunter 3o. Officier, 6o.

Stücke, und Io. Standarten vom Feinde bekommen. Hingegen ſind von uns 3o99.

Mann, darunter 54. Officiers r) und 34o. "geºt , 82o8. Mann, darunter 397.

Z

n) Michele iſt ein unweit Prag an dem Pothanka Flus unweit dem Ziskaberge gelegenes

Dorf.

o) Die Zaſaba iſt ein im Tſchaslauer Kreiſe entſpringender Flus, der bey Dawle im Berau

ner Kreiſe in die Moldau fällt,

p) Königsſaal iſt ein 3. Stunden von Prag im Berauner Kreiſe an der Mulda gelegenes und

1206. geſtitetes Königl. Stift und Ciſtercienſer Kloſter.

1) Die nachfolgenden Preußiſchen Berichte haben die Anzahl der Gefangenen und Ueberläufer

auf 12ooo. Mann, und die Anzahl der erbeuteten Stücken auf 2oo. kleine und vierzig

24. pfündige angegeben, und überhaupt den gegenſeitigen Verluſt an Todten, Verwunde

ten, und Gefangenen auf 2oooo. Mann angegeben.

r) Unter den todten Officiers befanden ſich an Staabsofficiers die Majors Johann Wilhelm von

Canitz vom Kannackerſchen Regimente zu Fus, der ein Grenadier Bataillon comman

dirte, der Major vom Königl, Prinz Heinrichſchen Regimente zu Fus, Georg Werner
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Officiers, s) und 246. Pferde verwundet, und 1557. Mann darunter 6. Officiers

t) vermiſſet. Unter den Generals ſind der G. Feldmarſchall, Grafvon Schwerin, u)

Und

von Deguette, der von Lieutenant und Adjudanten bey dem Prinzen von Preuſſen im

Oct. 1756. gleich Hauptmann ward und den Orden pour le merite betan, im Merz 1757.

aber als Major bey Prinz Heinrich verſezt ward, der Major von Zieten vom Kleiſtiſchen

Regimente zu Fus, und der Major Peter Ernſt von Lettow vom Kalkteutſchen Füſe

lier Regimente. -

s) Unter den Verwundeten befanden ſich folgende Staabsofficiers. Fusvolk vom Regiment

Schwerin. Obriſt Henning Chriſtian von Mellin, Obriſtlieutenant Jobſt Fridrich von

Lºben. Vom Regiment Hautcharnoi, Major Johann Philipp von Eckhart. Vom

Regiment Leſtwitz Major Hans Chriſtian von Britzke. Vom Regiment Meyrink Ma

jor Johann Chriſtoph von Bröſke. Vom Regiment Sorcade Obriſt Hans Chriſtoph

von Königsmark. Major Fridrich Wilhelm von Butzke. Vom Regiment Schultz,

Major Johann Fridrich von Bonin. Vom Regiment Äleiſt. Obriſt Seyfrid Ernſt von

Maltitz, vom Regiment Kalkreut. Obriſt Johann Carl von Rebentiſch, Major Carl

Auguſt Anton, Prinz von Holſteinbeck. Regiment Anhalt die Obriſten Chriſtoph

Fridrich von Sidow, und Auguſt Wilhelm von Braune nebſt dem Major, Wilhelm

Grafen von Anhalt. Vom Regiment Darmſtadt Obriſt Ewald Georg von Lettow.

Vom Regiment Marggraf Heinrich Obriſt Baltaſar Rudolf von Schenkendorf. Vom

Regiment Kreytzen Major Johann Heinrich von Poſeck. Vom Regiment Amſtel

Obriſt Carl Anton Leopold von Zaſtrow. Vom Regiment Winterfeld Obriſt Lorenz

Ernſt von Münchow. Vom Regiment Itzenplitz Obriſtlieutenant Ernſt Carl von Lü

deritz, und der Obriſt und Königliche General Adjudant Franz Caſpar von Wobersnow,

der von einer Stückkugel verwundet worden.

t) Unter den Vermißten befand ſich ein einziger Staabs Officier, nemlich der Major des Fou- -

queſchen Regiments zu Fus, Heinrich Wilheln von Platen.

u) Curt Chriſtoph, Graf von Schwerin zu Schwerinsburg, Kön. Preuſſiſ erſter Generalfeld

marſchall, Gouverneur der Veſtungen Neiſs und Brieg, Ritter des ſchwarzen Adlerordens,

Inhaber eines Regiments zu Fus, Erbküchenmeiſter des Herzogthums Pommern, Domherr

zu Minden, Droſt der Mecklenburgiſchen Pfandämter, Amtshauptmann zu Jerichow und

Altenplato, Schlos und Burggeſeſſenen zu Spantekow und Potzahr, Erblehn- und Ge

richtsherr zu Schwerinsburg, Löwitz, Stretenſe, Wuſſecken, Ducherow, Witſtock, Neuen

dorf, Curtshagen, Pantſchow, Turow, Tetrin, und Müggenburg:c. war den 26ſten Octobr.

1684 geboren. Sein Vater war Ulrich v. Schwerin, Schwediſcher Regierungsrath, Erb

küchenmeiſter von Pommern, Schloshauptmann zu Altenſtettin, und die Mutter Anne

Lucretie von Rammin, welche erſt den 24. May 1745. zwey und 90. Jahr verſtorben. Er

-
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und der Generalmajor von Amſtel vv) a dem Platze geblieben, die General
2 Lieuz

ſtudirte anfänglich zu Leiden, Roſtock und Greifswalde, und gieng 1699. unter das Hollän

diſche Regiment zu Fusſeines Vatern Bruders, des Heſſiſchen Generallieutenants, Detlev

von Schwerin. Er wohnte denen Feldzügen als Lieutenant bey, und erhielt 1705 den 1o

Sept. eine eigene Compagnie. Da aber der gedachte Generallieut ſich zur Ruhe begab: ſo

verlies er auch die Holländiſchen Dienſte, und ward den 30. Nov, 1706. von dem Herzog

zu Meklenburg Schwerin zumObriſtlieutenant, und 1707. den 3. Nov. zum Obriſten erklärt.

Im Jahr 17os. den 15. Jul vermälte er ſich mit Ulrica Eleonora, Tochter des Schwedi

ſchen Generallieutenants, Baronsvon Craſſow, welche 1692 geboren war, und 1754. den

30. Jun. verſtarb, nachdem ſie ihm 2. Söhne und eine Tochter geboren, welche frühzeitig

die Welt verlaſſen. Herzog Carl Leopold ſchickte ihn 1712. zu dem Könige von Schweden,

Carl XII, nach Bender, bey dem er ein Jahr blieb. Nach ſeiner Rückunft ward er Bri

gadier, und den 3. Sept. 1718. Generalmajor. 1719. commandirte er die Meklenburgiſchen

Völker in der Action bey Walsmoelen, da ſie gegen die Commiſſions Troupen fochten. Da

aber der Herzog, nachdem er ihn noch 1719. zum Generallieutenant erklärt, ſeine meiſten

Wölker abdankte: ſo gienger in Preuſſiſ. Dienſte, und legte den 10. April 1720. den Eid als

Preuſſiſcher Generalmajorab. 1723. den 13. Jennerertheilte ihm der König das Schwendi

ſche Regiment zu Fus, und 1724. gienger als PreuſſiſcherGeſandter an den Polniſchen Hof.

1725. den 30. Nov. warder Amtshauptmann zu Jerichow, 173oden 25.Jul. Gouverneur zu

Peitz, den 30. May 1731. Generallieut. 1732.Ritter des ſchwarzen Adlerordens, 1739.den 23.

May General des Fusvolks, und 1739 den 22 May Droſt der Mecklenburgiſchen Pfandämter.

Seine Majeſtät der jetztregierende König erklärten ihn unterm 30. Junius 1740. zum

General Feldmarſchall, und erhoben ihn den 3. Jul. 1740. nebſt ſeinem Bruder denn

geheimen Rath und Ober Landjägermeiſter, Hans Bogislaus und deren ehelichen Nach

kommen in den Preußiſchen Grafenſtand. Im December 1740. führte er die Preußiſche

Armee unter dem Könige nach Schleſien, that ſich in der am 10. April 1741. bey Mol

witz vorgefallenen Schlacht, in welcher er unter dem Könige die gaxze Armee comiman

diret, ungemein hervor, und ward am Fus und an der rechten Hand ſtark verwindet.

Seine Maieſtät belohnten deſſen Verdienſte durch die im Oet. 1741. ertheilte Würde ei

nes Gouverneurs der Feſtungen Neiſſe und Brieg, und er nahm darauf Troppat und

Olmütz weg. Im Frühjahr 1742. aber gieng er wegen ſeiner Wunden ins Achner Bad.

Im Jahr 1744. rückte er mit einer ſtarken Armee aus Schleſien in Böhnien, vereinigte

ſich mit der Kön. Armee, und rückte vor Prag, da er denn die ſämtl, Armee comman

dirte, und bey der Belagerung von Prag ſich beſonders hervor that. Im Dec. 1744.

verlies er Krankheit halber, die Armee, und ging auf ſeine Güter in Pommern, wo er

auch ſich indem folgenden Feldzuge von 1745. aufhielt. Im vorigen 1756 Jahre bekam
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Lieutenants von Fouque, von Hautcharmot, x) und von Winterfeld e die
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er die aus Schleſien kommende Armee zu comunandiren, und er hat ſowohl bey deren Ein

marſch als auch in dem ganzen Feldzuge von ſeiner Geſchicklichkeit und Kriegs Erfahrenheit

unleugbare Proben abgelegt. Der Anfang des diesjährigen Feldzugs war gleichfals glück

lich, und man hat ſeine wohlgetroffenen Einrichtungen ſehr gerühnet. Er blieb endlich

mit einer Fahne ſeines Regiments in der Hand, und das Lob, welches ihm ſein König

giebt, kañihm ſtatt aller Denkmale dienen. Er war nicht ſehr groß von Perſon, es fehlte ihm

aber nicht an einem kriegeriſchen Anſehen, das die Helden unterſcheidet. Er liebte die

Soldaten, und ſorgte ungemein für ſie, welche ihn daher ausnehmend werth und hoch

ſchäzten. Er war unerſchrocken, und hielte gute Kriegszucht. Man mus ihm das Zeug

nis geben, daß er bey ſeinen Unternehmungen die Behutſamkeit mit der Tapferkeit verbun

den, dem unerachtet war er, wenn er aufgebracht ward, ſehr hitzig. Der König ſchrieb

ihm daheroin dem am 2. Oct. 1756. mithin am Tage nach der Schlacht bey Lowoſitz an

ihn erlaſſenen Briefe behutſam zu gehen (d' aller bride en Main.) Das prächtige Schlos

Schwerinsburg in Pommern hat er von Grund auf neu bauen laſſen, und es dienteihm zum

Aufenthalte, wenn er nicht bey ſeinem Regimente zu Frankfurt an der Oder war. Seine

2te Gemahlin, die er ſich den 20. Oct. 1754. beigelegt, und als Wittwe hinterlaſſen, iſt

Philippine Louiſe von Wakenitz, geweſene Abtißin zu Barthen, eine Tochter des Schwediſ.

Landshauptmanns, Adam Philipp von Wakenitz, und Sophien Magdalenen von Glöden.

Sie hat ihm keine ehelichen Kinder gebohren. Beſiehe Pauli Leben groſer Helden. 1ſten

Theil S.59-126. Tölners ein Chriſt und ein Held, oder Nachrichten von dem Generalfeld

marſchall-Grafen von Schwerin. General-Nachrichten VIII. Band.

vv) Georg Fridrich von Amſtel, Kön. Preuſiſcher Generalmajor bey dem Fusvolk, Inhaber

eines Regiments zu Fus, Commendant zu Stettin, Amtshauptmann zu Grüningen, Ritter

des Ordens pour le merite war im Jenner 169o. in Preuſſen gebohren. Sein Vater war

Preuſſ. Obriſt des Dönhofſchen Regiments zu Fus, und ſeine Mutter eine gebohrne v. Kö

nigseck. 17o7. ward er Unterofficier des Dönhoſiſchen Regiments, 17o9. Fähnrich, und

1711. Seeondlieutenant. Er wohnte darauf dem Feldzuge in Pommern bey, ward 171s.

Premierlieutenant, 1723. Stabshauptmann, und 1723. bekam er eine eigene Compagnie.

1734. marſchirte er mit dem Regimente an den Rhein, und ward 1737. Major dabey.

Nachdem er den 10. May 1741. Obriſtlieutenant geworden, marſchirte er 1742. mit dem

Regimente nach Schleſien, und wohnte der Schlacht bey Czaslaubey, wie er ſich denn auch

1744. und 1745 mit in den Feldzügen in Schleſien und Böhmen befand. Er ward den 20.

Jul. 1745 Obriſt, im Jun. 1750. Amtshauptmann zu Grüningen, den 14. Sept. 1753. Ge

neralmajor, und den 1. Jul. 1754. erhielt er das vormals Alt-Treskowſche Regiment zu Fus,

ward auch den 7. Jul. 1754. zum Commendanten von Stettin ernennt 1756 war er bey
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der Einſchlieſſung des Sächſiſchen Lagers, in der Schlacht bey Prag aber raubte ihm eine

Stükkugel das Leben, nachdem er 67. Jahr und 4. Monate gelebt, auch 50. Jahr ge

bienet, und ward aufdem Schlachtfelde begraben. Er hatte ſich 1723. mit Eliſabeth Eleo

noren von der Groeben vermählt, welche ihm 7. Kinder gebohren,davon aber nebſt derWittwe

nur noch 2 am Leben. Ein Sohn und zwey Töchter ſtarben in zarten Jahren. Eine Tochter,

Gemalin des Preuſſ. Majors bey Caniz, Polto Albrecht von Leuald, ſtarb 1754. im Wo

chenbette, und Georg Heinrich, welcher Lieutenant und Generaladjudant des Generallieut.

von Canttz war, blieb im 33ſten Jahre den 30. Aug. 1757. in der Schlacht bey Grosjägers

dorf. Es leben alſo noch die jüngſte Tochter, welche den 14. Jenner 1755. mit dem Haupt

mann Amſtelſchen Regiments, Detlev von Vitinghof, vermält worden, und Otto Hein

rich, welcher 1728. geboren, Lieutenant des Canitziſchen Regiments iſt, und gleichfalls

bey Grosjägersdorf verwundet worden. Der verſtorbene hatte einen ſehr ſchwächlichen

Cörper, welches ihn aber nicht hinderte, ſeinen Dienſt mit aller Treue und Standhaftig

keit zu verſehen. Er war ein ſehr gelaſſener Officier, und liebte den Soldaten und

Bürger auf gleiche Art. Er war der Evangeliſchen Kirche zugethan. Pauli Leben groſſer

Helden. Erſter Theil S. 217-228.

x) Heinrich Carl Ludwig von Herault, Ritter und Herr von Hautcharmoi, Kön. Preuſſiſcher

Generallieutenant bey dem Fusvolk, Ritter des ſchwarzen Adlerordens, Inhaber eines Re

giments Fusvolk, Commendant der Veſtung Brieg, Amtshauptmann zu Angersburg, Erb

herr auf Allerheiligen und Grittenberg. Stamte aus einem Franzöſiſchen Geſchlechte in der

Provinz Champagne her. Seine Eltern Samuel von Herault, Herr von Hautcharmoi und

Henriette Marie von Cormont le Fevre de la Cloche, verlieſſen wegen des reformirten Glau

bens 1688. ihr Vaterland, und giengen ins Brandenburgiſche. Er ward 1689. zu Lipſtadt

geboren, ſein Vater, der Generaladiudant des Marſchalls Herzogs von Schomberg war,

blieb 169o. in Jrrland in der Schlacht an der Boyne. Er kam Anfangs unter die Cadets

nach Berlin, that darauf die Feldzüge in Italien von 17o6. und 17.07. und in den Nieder

landen von 17o8. bis 17.12. ward 1709. den 15. Jenner Fähnrich bey dem Heidenſchen Ba

taillon, 1709. den 20. Sept. Conducteur, 17.11. den 20. April Secondlieutenant bey des

Cronprinzen Regiment, und 1713. bey das Wartenslebenſche Regiment zu Fusverſetzt. Der

alte Fürſt von Deſſau bat ſich ihn für ſein Regiment aus, bey dem er den 26. Nov. 1715.

Premierlieutenant ward. Er wohnte darauf dem Feldzuge in Pommern bey, ward den 17.

Nov. 1717. Stabshauptmann, und den 24. Dec. 1718. bekam er eine Compagnie. Den

18. Nov. 1726. warder Obriſtwachtmeiſter, den 14. April 1739. General- Quartiermeiſter

Lieutenant, den 22. April 173o. Amtshauptmann zu Angerburg, und dem 9. Auguſt 1738.

Obriſtlieutenant. Der jetzige König ernennte ihn im Jun.1740. zum Commandeur des
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ſind verwundet; nicht weniger ſind die Obriſten, Herzog von Holſtein, c) von

Goltze, d) von Manſtein, e) und von Rohe, f) getödet worden. ,, Eh

-* f

Kleiſtiſchen Regiments zu Fus, mit welchem er nach Schleſien marſchirte, und ſich gleich

Anfangs bey der Belagerung von Otmachau hervorrhat,auch dafür den Ordenpour le merite

erhielt. In der Schlacht bey Molwitz hielt er ſich ungemein tapſer, und ward ſchwer ver

wundet. Den 5. Jun. 1741. ward er Oberſt und Commendant der Veſtung Brieg, den 30.

Jenner 1742.aber erhielt er das Alt-Dhonaiſche Regiment zu Fus, und den 27. May 1743.

ward er Generalmajor. In dem folgenden Schleſiſchen Kriege that er ſich in Oberſchleſien

und beſonders in der Belagerung von Coſel hervor. Im May 1755. ernennte ihn der König

mit dem Range vom 8. Sept. 1753. zum Generallieutenant, und gab ihm den ſchwarzen

Adlerorden, nachdem er ihm ſchon vorhero im Sept. 1746. eine Praebende, im Febr. 1748.

ein auſſerordentl. Jahrgeld von 6oo. Rthlr. und im Sept. 1752. das Gut Allerheiligen ge

ſchenket. Bey dem jetzigen Kriege war er jederzeit bey der Schwerinſchen Armee, und

empfieng in der Schlacht bey Prag an dem einen Schenkel eine ſehr ſchmerzhafte Wunde,

an welcher er den 17. May. 1757 in dem St. Margarethen Kloſter bey Prag den Geiſt auf

gab, nachdem er 67. Jahr, 9. Monat, 3. Wochen und einen Tag rühmlich gelebt. Er ward

in dieſem Kloſter begraben. Seine erſte Gemalin war Henriette Friderice von Schilling, mit

welcher er ſich den 14. Jul. 1714. vermält. Aus dieſer Ehe leben 1. Henriette Charlotte

Maria, Stiftsfräulein zu Halle. 2. Albertine Wilhelmine, Gemalin des Preuſſiſ. General

lieutenant und Commendantens von Coſel, Chriſtoph Fridrich von Latorf. Nachdem die erſte

Gemalin im Dec. 1732. im 39ſten Jahr zu Halle verſtorben: ſo vermälte er ſich den 10.Jul.

1735. mit Dorotheen Wilhelminen Baroneſſe vor Schmerzina, welche er als Wittwe und

von ihr folgende Kinder 1. Wilhelmine Agnes. 2. Charlotte Leopoldine. 3. Louiſe Henriette,

4. Sophie Charlotte,ſämtlich unvermält. 5.Fridrich und 6. Wilhelm Leopold, beyde Officiers

unter ſeinem Regimente hinterlaſſen hat. Er war ein guter Ingenieur, ſprach lateiniſch,

franzöſiſch, deutſch, und italiäniſch gleich fertig, beſas das beſondere Zutrauen des Königs,

und war ſowohl ein rechtſchaffener Chriſt, als wahrer Menſchenfreund. Beſtehe Pauli

Leben groſſer Helden, 1ſter Theil. S. 23 - 36. - -

y) Von dieſem General werde ich unten bey Gelegenheit des Scharmützels bey Moys, in

welchem er geblieben, mehrere Nachricht geben.

z) Chriſtoph Friedrich von Plettenberg, General Maior und Chef eines Dragoner Regiments, iſt

ein weſtphälſcherEdelmañ, u. hat von Jugend aufbey demBredowſchen jetzoDriſenſchenCü

raßier Regimente geſtanden, beywelchem er nach der Reihe Ritmeiſter, den 17. Nov. 1741,

Major, den 4. Auguſt 1745. Obriſtlieutenant, und den 12. Jul. 1749. Obriſt geworden.

Bey der Revüe im Jun. 1747. gab ihm der König den Ordenpour le merite, und den

20. Oct. 1756. erklärte er ihn zum General Major und gab ihm das erledigte Rütziſche

Dragoner Regimente, -
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Ehe ich von der Schlacht bey Prag zu reden aufhöre, muß ich noch einen Bericht

- PUM.

a)

b)

d)

Emanuel von Schöning, Königl. Preußiſcher General Major des Fusvolks, und Com

mandeur des Alwürtenbergiſchen Füſelier Regiments, ſtarb bald nach der Schlacht an

den empfangenen Wunden im 64. Jahre ſeines Alters und 5oſten ſeiner Kriegs Dienſte.

Er war ein Pommerſcher Edelmann, und ſtand anfänglich bey dem Grunkowſchen jetzs

Manteufelſchen Regimente als Hauptmann , ward 1738. Major, den 19. May 1742.

Obriſtlieutenant, und den 31. Jul. 1745. Obriſt bey demſelben. 1748. im Oct. ver

ſetzte ihn der König als Commandeur bey des Erbpr. Darmſtädtſche Regimente, 1749.

aber machte er ihn mit ſtarken Gehalt zum Gen. Adjud., 1753, den 15. Sept. zum

Gen. Maj. und endlich gab er ihm im Nov. 1756 das Würtembergſche Regiment.

Chriſtian Fridrich von Blankenſee, Königlich Preußiſcher General Major und Chef ei

nes Dragoner Regiments, war ein junger Kriegsheld, der in ſehr kurzer Zeit ſein Glück

gemacht. Er war der älteſte Sohn des 1745. den 30. September bey Soor gebliebe

nen Preußiſchen General Majors Wolf Chriſtof von Blankenſee und Wilhelminen So

phien, einer Tochter des alten Feldmarſchalls von Arnim. Der jetzige König ernente

ihn den 5. Jun. 1741. zu ſeinem Flügeladjudanten und Hauptmann, in welcher Würde

er dem Könige 1741. und 1742. beſtändig zur Seite blieb. Den 6. Merz 1745. ernente

ihn der König zum Obriſtlieutenant und Commendeur des Geslerſchen Küraßier Regi

ments, 1747. den 8. Jun. zum Oberſten deſſelben, und den 15. Septemb. 1754 mit

Ertheilung des Schwerinſchen Dragoner Regiments zum Gen. Maior. Er iſt noch

1757. geſtorben, und hat dadurch ſeine erſt jüngſt den 29. May 1755. vermälte junge

Gemalin Friderika Louiſe, Tochter des Staatsminiſters von Boden, zur Witwe ger

macht.

Fridrich Herzog von Holſtein Beck, war der einzige Sohn und Erbe des 1749. ver

ſtorbenen Preußiſchen General Feldmarſchalls, und 1723. den 4. Nov gebohren. An

fänglich ſtand er als Grenadier Hauptmann bey den Druchſes jetzo Itzenplitziſchen Regi

mente zu Fus. Der König aber machte ihn den 2. Aug. 1743. zum Major des neuerrich

teten Würtenbergſchen FüſelierRegiments, ben welchem er den 10. May 1747. Obriſtlieute

nant, und den 18. Sept. 1753. Obriſt geworden, auch in dieſer Würde unvermählt auf

dem Bette der Ehren ſein Leben beſchloſſen.

Fridrich Baltaſar, Freyherr von der Goltze, Obriſt und Commandenr des Fou

queſchen Füſelier1 Regiments, war ein Neumärkſcher Edelmann, und ſtand als Fähn

rich und Lieutenant bey dem Grävenitziſchen jetzo Bornſtädtſchen Regimente zu Magde

burg. Im erſten Schleſiſchen Kriege ward er bey dem damaligen Generallieutenant und
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von derſelben anführen, welche den General Adjudanten des verſtorbenen General Feld:

UM(TZ

jetzigen Feldmarſchall von Kalkſtein Adjudant. Dieſer ſendete ihn mit Depeſchen an den

König, er ward aber gefangen, und zerbis vorhero die Depeſchen, damit ſie nicht dem Ge

gentheil in die Hände fallen konnten, nach ſeiner Auswechſelung bekam er eine Compagnie

bey dem neuerrichteten Marggräflich Heinrichſchen Füſelier Regimente, ward den 25. Oet.

1741. Major und den 9. May 1747. Obriſtlieutenant bey demſelben, im Nov. 1747. aber

als Commandeur bey das Fouqueſche Regiment verſezt, beywelchem er den 17. Sept. 1753.

Obriſt ward. Er ſtand bey dem Könige, der ihm 1747. den Ordenpour le merite und einen -

außerordentlichen Gehalt von 5oo. Rthl. ertheilte, in beſondern Gnaden, ſtarb im 5oſten

Jahre ſeines Alters, und 33. ſeiner treugeleiſteten Kriegsdienſte, und hinterlies ſeine Ge

mahlin, Johanna Henriette Conſtantie, Tochter des verſtorbenen Cabinetsminiſters Gra

fenvon Manteufel, mit der er ſich den 27. Sept. 1742. vermählt, als Witwe nebſt etlichen

Kindern.

e) Georg Fridrich von Manſtein, Königl. Preußiſcher Obriſt zu Fus, Commandeur des Alt

anhaltſchen Regiments zu Fus Ritter des Ordens pour le merite, war aus Preuſſen ge

bürtig, und der 2te Sohn Georg Wilhelm, Preußiſchen Hauptmann, und Annen Louiſen

von der Trenk, welche ihn 17o2. gebohren. Er ward anfänglich Page der Königin, da

rauf Cadet, den 3. Sept. 1717. Corporal des Cadetten Corps, den 25. Dec. 1718. Fähnrich

bey Altanhalt, den 24. Jan. 1723. Secondlieutenant, den 6. Junius 1729. Premierlieu

tenant, den 15. Junius 1736. Stabshauptmann, und den 1. Oct. 1736. bekam er eine

Grenadier Compagnie. Im Lager bey Brandenburg ward er den 24. Oet. 1741. zum

Major ernennt, und als er den Schleſiſchen Feldzügen, beſonders aber in der Schlacht

bey Keſſelsdorf, da er eine Fahne ergrif, und das Regiment von neuem in das Feuer führ

te, ſich ſehr tapfer gehalten, erklärte ihn der König auf eine vorzügliche Art den 23. Dee.

1745. zum Obriſtlieutenant. Bey der Revie erhielt er den 15. Jun. 1747. den Orden

pour le merite, und den 14. Sept. 1753. ward er zum Obriſten ernennt. Er ward den

19. Oct. 1756. Commandeur des ganzen Regiments. In der Schlacht bey Prag, bekam

er, da er ſich eben mit dem erſten Bataillon einer Batterie bemeiſtern wolte, einen Scus

mit 2. Cartetſchen Kugeln in den unterleib, daran er nach einer halben Stunde ſtarb.

Er hatte ſich 1734. mit Catharinen Eliſabeth, gebohrnen Boſtenhauſin vermählt, die ihn

4. Söhne, und 1. Tochter gebohren, davon aber nur noch der 1744. gebohrne Sohn,

Leopold Moriz Fridrich, den der König den 7. May 1757. zum Fähnrich des Kahlden

ſchen Regiments ernennt, am Leben iſt. Es war der verſtorbene ein anſehnlicher Officier, 5.

Fusund 9.Zoll lang, ſahe wohl, aber immer ernſthaft aus. Er war ſehr hirzig aber prav, Er

hatte gute Erkentnis in der Veſtungsbaukunſt und war dem Evangeliſchen Glauben zuge
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marſchalls Grafen von Schwerin, Fridrich Wilhelm Grafen von Schwerin *) wel
cher dieſem Treffen ſelbſt beygewohnt, zum Verfaſſer hat, und alſo lautet, **)

„ Der mit dem Feldmarſchall, Grafen von Schwerin genommenen Abrede zufolge
waren Se. Königl. Majeſtät bereits den 5. May 1757. frühe um 8 Uhr mit demjeni

gen Corps, welches Sie zur Vereinigung mit der Armee des Feldmarſchalls Ä
von Schwerin beſtimt hatten, bey Seltz über die Moldau gegangen. Der König, ('s

nachrichtigte uns um 9 Uhr durch einen zwölfpfündigen Stückſchus von ſeiner Annähes

rung, und der Feldmarſchall antwortete mit eben dem Zeichen. Um 2 Uhr Nachmitz

Stutterheim“) zum Feldtags ſchikten Se. Majeſt. dero Sisadenz VPI.

- N0YZ

than. Er beſas weder Hochmuth noch Geitz, und war ſehr mitleidig. Pauli Leben groſ

ſer Helden erſter Theil, S. 229. bis 248.

f) Andreas Wilhelm von Rohe, Obriſt bey dem Leſtwitziſchen Regimente zu Fus, war aus

Brabant gebürtig, und ſtand anfänglich als Lieutenant bey dem groſſen Potsdammer Re

gimente. Der jetzige König gab ihm 1740. eine Compagnie bey dem neuerrichteten Fü

ſelier Regimente des Königl. Prinzen Heinrichs, worauf er 1744. den 5. Jul. Major

und den 23. May 1752. Obriſtlieutenant bey demſelben ward. Im Nov. 1753. verſezte

ihn der König bey das Leſtwitziſche Regiment , bey welchem er 1757, im Febr. Obriſt

ward. Er war ein langer anſehnlicher Officier, und hat den Feldzügen 1756. und 1757.

mit Ruhm bevgewohnt. Er ſtarb im 53ſten Jahre ſeines Alters und im 36. ſeiner Kriegs

dienſte.

*) Fridrich Wilhelm, Graf von Schwerin, iſt der älteſte Sohn des 1747. verſtorbenen Preuſ

ſiſchen Oberforſtu. Landjägermeiſters auch geheimen Oberfinanzraths, Hans Bogislaf Grafen

von Schwerin, welcher der ältere Bruder des Feldmarſchalls war, und Charlotten, ge

bohrnen von Arnim, welche ihn 1729. zu Gotzarbey Anclam zur Welt gebohren. Sein

mütterlicher Grosvater der 1753. verſtorbene Preußiſche Rathsminiſter von Arnim wid

mete ihn anfänglich den Civildienſten, und er ward ungefehr 1747. Preuß. Legationsrath,

der König machte ihn hierauf den 15. Oct. 1751. zum Fähnrich bey dem Regiment des

Feldmarſchalls Grafen von Schwerin, und 1756. zum Seeondlieutenant. In dem Feld

zuge von 176. und 1757. machte ihn der Feldmarſchall zu ſeinem Generaladjudanten.

Er erbte einen groſſen Theil von deſſelben Vermögen, und vermählte ſich im Jun. 1757.

mit einer Schleſiſchen Gräfin von Burghaus, nachdemfer im May 1757. mit Haupt

manns Character ſeine geſuchte Erlaſſung aus den Kriegsdienſten erhalten.

") Ich habe dieſe Nachricht aus Hr. D. Pauli Leben groſſer Helden erſten Theil. S. 96,

bis 103. genommen, ſie iſt dem Verfaſſer von dem Herrn Grafen zugeſendet worden.

") Der Flügeladiudant und jetzige Obriſt von Stutterheim hat ſchon in dem vorigen Kriege
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marſchall, welcher den Befehl brachte, mit der Armee Nachts um 12. Uhr aufzubre

chen, und nebſt dem Generallieutenant von Winterfeld und ſeinem Corps unſern beyder

ſeitigen Zug dergeſtalt einzurichten, daß wir mit den Spitzen unſers Herees um halb

ühr auf den Höhen von Broſz anlangen könten, woſelbſt Se. Majeſtät mit dero

Corps rechter Hand über Tſchimniz einzutreffen verſprachen. Dieſem gegebenen Befehl

ward ſo genau nachgelebet, daß den 6. May alle 3: Têten gleich nach ein Viertel auf

4. Uhr auf dem Sammelplaz in der zum aufmarſchiren benöthigten Weite angelangt

waren. Auf unſerm Marſch beunruhigte uns der Feind nicht eher, als auf den Ä
hen, die vor Broſz liegen. Es hatten daſelbſt die Nacht über das Cüraßier Regiment

Todena, zwei Dragoner Regimenter, und das Huſaren Regiment Feietiz im La

ger geſtanden. Dieſe gaben auf unſern ſich annähernden Vorderzug Feuer, verlieſen

aber darauf ſogleich ihre Poſten zogen ſich durch Broſz das Thalhinunter, und ſtieſ

ſen zu dem linken Flügel ihrer Armee. Sobald der König dem Feldmarſchall, Grafen

von Schwerin und dem Generallieutenant von Winterfeld nun den erſten guten Morgen

geſagt, ritten Dieſelben mitÄ beiden Generals ohne andere Begleitung, als zwey

woudero Adjudanten, den verſtorbenen Hauptmann von Platen,“) den Obriſt

lieutenant von Oelsnis,“) und mich bey ſich zu haben, auf die vornehmſten Hö

hen jenſeit Broſz. Hier konte man das ganze feindliche Lager in ſeiner völligen Aus

dehnung vom linken zum rechten Flügel erſten und zweiten Treffens ganz deutlich über

hen. Se. Königl. Majeſtät berechneten es durch dero Fernglas. Sobald der Feind

aufgedachter Höhe nur eine Anzahl von 78. Perſonen erblickt, ſchikten ſie uns 4. Stük

kuglen, jedoch ohne alle Würkung zu. Es hielten ſich Ihro Majeſtät in Betrachtung

dieſes Lagers und in der Ueberlegung, wie man den Feind in demſelben angreifen kön

te, über eine ſtarke Stunde auf. DerÄ ſtand mit ſeinem linken Flügel an den

Vorſtädten von Prag und dem Fiska Berge hinter dem Invalidenhauſe herauf, der

rechte aber mochte etwa 2000 Schritte über dem Dorfe Conradiz beySej ſtes

Zwei hundert Schritt für des Feindes Spitze giengen die Höhen dergeſtalt ab

# und jähe herunter, daß ſolche gerade auf von keiner Reuterey und von keinem

eſchüz zu beſteigen war, am Fuſſe derſelben war ein groſſes Thal, welches durchges

hends die Länge hinaus mit kleinen Haufen Huſaren und etwas UngariſchenF -

ezt

- - - --
-

nützliche Dienſte geleiſtet. Erward den 6. Januar 1745. Hauptmann undFlügeladjudant,

im Jahr 1756. Major, im May 1757. Obriſtlieutenant, und im Jenner 1758. Obriſt. Er

iſt ein ſehr guter Erercitienmeiſter, und aus der Lauſizgebürtig.

º) Baltaſar Alerander von Platen war zu Dornhofauf der Inſul Rügen gebohren, trat jung

in Preuſſiſ Dienſte, und als Fahnenjunker den 1 May 1741 unter das Schwerinſche Regi

ment, bey welchem er den 2oſten Jun. 1743. Fähnrich, den 31. März 1746. Secondlieute

nant, u. imMay 1756. Premierlieutenant ward. DerGeneralfeldmarſchall, GrafvonSchwe

rin, machte ihn 1756. zu ſeinem Generaladjudanten, wobeyer Hauptmanns Character

bekam. In der Schlachtbey Prag verlohr er, ſo wie der Feldmarſchall, ſein Leben.

***) Von dieſem gleichfalls in der Belagerung von Prag gebliebenen Königl. Flügeladiudanten

iſt in einer Anmerkung zum 36ſten §. mehrere Nachricht ertheilt worden.
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ſezt war. Von da auf giengen die Höhen in gleicher Geſtalt zu uns herauf. Se. Kö- >

nigl. Majeſtät waren unerachtet dieſer Anhöhen dennoch Willens, den Feind von vorne

anzugreifen. Der Feldmarſchall Graf von Schwerin ſtellte dagegen die ſehr beſchwer

liche Gegend, den bereits gethanen ſehr ſtarken Marſch, und die gar veſte Stellung des

Feindes, welcher ſeine Anhöhen die Länge hinauſ mit ſchwerem Geſchüz beſpikt hatte,

zu bedenken vor. Der König wurde dergeſtalt überzeugt, daß er dem Feldmarſchall

auf deſſen Anſuchen die Freyheit gab, irgendswo einen andern und bequemern Plaz zum

Ä auszuſuchen. Der Feldmarſchall Graf von Schwerin jagte daher mit verhäng

ten Züge bis gegen den feindlichen rechten Flügel, woſelbſt ſich das Erdreich von bei
den Seiten erniedrigte, und wo er auf der Seite des feindlichen linken Flügels bey dem

Dorfe YMieſz eine Ebene fand, wo das Fusvolk über einen Wieſengrund gehen, die

Reuterei aber nebſt dem ſchweren Geſchütz über einen Damm ſich ziehen konte. So

bald der Feldmarſchall dieſe Wege beſichtiget, und Sr. Königl. Majeſtät Bericht abge

ſtattet; ſo erging ſogleich der Befehl an alle 3. Corps, mit linksum, abzumarſchiren.

Dieſes geſchahe mit einer dergeſtalt eifrigen Bemühung und ſtarken Schritten, daß, da

die Armee ungefehr um # Uhr den Befehl ## ſolche unerachtet eines beſchwerliz

chen Zuges von einer ſtarken Meile ſich dennoch um halb 1. UhrÄ Und um II.

Uhr das Treffen auf dem linken Flügel, der doch eigentlich die Schlacht entſchied, ans

gegangen war. Unſere ganze Reuterey zog ſich ſchon über den Damm, als die Oeſter

reichiſche Armee allererſt ausrükte, auf dem Schlachtfelde ſich ſtellte, und kein einziges

Zelt abbrach. Sie begrifvermuthlich nichts von unſrer Abſicht, ſie von der Seite anz

zufallen, als bis zwei Regimenter Cüraßiers ſich bereits über den Damm gezogen, und

# auf ihre Flanque die Schwadronen ſtellten. Hier giengen ihnen die Augen auf.

ie zogen dahero alle ihre Reuterey von dem linken zum rechten Flügel mit der gröſten

Geſchwindigkeit auf, ſtellten ſich daſelbſt auf einer völligen Ebene an 104. Schwadro

nen, wozwiſchen ſie beſtändig die Weite einer Schwadron offen lieſſen. Mit der Stelz

lung dieſer Reuterey wurden ſie ſo geſchwinde fertig, daß unſer Generalieutenant Erbz

inz von Schönaich + ) welcher 65. Schwadronen unſers linken Flügels anführte,

aus Furcht, gar zu ſtark überflügelt zu werden, anzugreifen entſchlieſſen mußte, oh

ne die Reuterey unſers rechten Flügels, welche der König holen lies, abwarten zu könz

nen. Der Angrifgeſchahen der beſten Ordnung, der Feind ſtand ſtille, auf 50. Schritt

ſeurte er ſeiue Carabiner ab, und auf 3o. Schritt rennte er mit ſtarkenÄ gegen

unſere Reuterey an. Wir waren würklich mit mehr als 8. Schwadronen überflügelt,

daher es nicht fehlen konte, daß unſere Reuterey einen harten Stand hatte, und zwei?

mal zurück gehen mußte. Bey dem dritten Angrif aber prellte das Dragoner Regis

ment Stechow, welches in dem zweiten Treffen geſtanden, und wobey der Obriſt

von Winterfeld.++) Wunder erst , nebſt dem Generallieutenant von Ziez

2 - TC1

†) Ich habe von dieſem General in der letzen Anmerkung zum 5;ſten Abſatz mehrere Nachricht

gegeben. "

jt) Georg Fridrich von Winterfeld, Königl. Preuſſiſcher Obriſt und Commandeur des Ste

chowiſchen Dragoner Regiments, wie auch Ritter des Ordens pour le merite war der älteſte

Sohn Hans Ernſt von Winterfeld auf Menkin und Güterberg, und Beaten von Sidoo auf

Schönfeld. Er gieng jung unter das Jung-Waldowche jetzo Seid.zche EüraſſierRegi
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ten ++H)mit 20 Eſcadrons Huſaren v. Zieten u. Putkaffiermit ſolcherTapferkeit heran,

daß der ganze feindl. Flügel Reuterey nicht allein völlig geſchlagen, ſondern auch ein Theil

ihrer auf ihren rechten Flügel ſtehenden Grenadiers in der gröſten Unordnungzum Weichen

ebracht ward. Zur Zeit dieſes Angrifs derReuterey hatten ſich die Grenader Batt, unſers

inken Flügels nebſt den Regimentern Fouque, Kreuzen, u. Schwerin bereits über eine

Wieſe gezogen, u. mußtenÄ nunmehro durch einenÄ bey einem kleinenFahrwege

ziehen,um alsdenn an die bereits aufmarſchirte übrige PreußiſcheArmee zu ſtoſſen. So wie

ſich die erſten Grenadiers vor demEingang der Engeſehen lieſſen, wurden ſie mit derLadung

v. 12. Kartetſchenſtücken dergeſtalt empfangen, daß das Feuer unerträglich ward, und die

Bataillons ſich nicht anders als in Unordnung herausziehen und ſtellen konten. Immit

telſt wurde das Feuer immer heftiger die Grenadier Bataillonskonten ſolches nicht

aushalten, ſie zogen ſich über die Teichdämme zurück, dieſen folgte das Regiment von

Fouque, dieſem Kreutzen, und das zweite Bataillon von Schwerin fing auch bereits

an ſich zu ſtopfen, als der Feldmarſchall, der beſtändig vor dem engen Wege hielt, voll

Eifer und Muth einem Fahnjunker ſeines 2ten Bataillons die Fahne aus der Hand riß,

und ſo vor dem Regiment herritte, und es zum Anmarſch aufmunterte. Es wikelte

ſich dahero ſo gut es konte, aus dem engen Wege heraus, ſtellte ſich rechter Hand in

Ordnung, und marſchirte mit einem ſtarken Schritte an. Kaum aber war es zwölf

Schritt vorgerückt, und der Feldmarſchall etwa noch ſechs Schritte vorwärts, als ein

Kartetſchen Schus ihn dergeſtalt traf, daß er eine Kugel hinter dem Ohr ins Genicke,

eine durchs Herz, und drey in den Unterleib bekam. Er fiel ohne die geringſten Zei,

chendes Lebens ſogleich vom Pferde, der Generalmajor von Manteufel +++F), nahm

ihm die Fahne aus der Hand, und gab ſie demÄ wieder, welcher aber auch

in dem Augenblick, da er ſie wieder in die Hand bekam von einer Stückkugel mitten

vor der Bruſt zur Erden geworfen ward. Gleich nach dieſer Begebenheit ward der

Anmarſch von der ganzen Linie allgemein. Unſer Geſchütz that bewunderswürdige Wür

kung. Dieſe Linien waren noch über 50 bis 60. Schritte auseinander, als auf dem

linken Flügel das ganze feindliche Fusvolk bereits in der gröſten Unordnung war. Die

Mitte der feindlichen Armee hielt länger Stand, weil ſie von dem Geſchütz ihrer Baj

terien, ſo über ihr ſtunden bedeckt war. Da er Se. Majeſt, beobachteten, daß der

rechte Flügel bey. Zurückziehung unſers linken ſcharf auf denſelben hineindrang, und

ſich

ment; erhielt beyſolchem 1742. eine Compagnie, und ward den 8. Jenner 1745. Major.

In der Schlacht bey Hohenfriedberg that er ſich beſonders hervor, und bekam nach derſelben

den Orden pour le merite. Den 28. Febr. 1753. ward er Obriſtlieutenant, und im Dec.

1753. als Commandeur bey das Stechowſche, jetzo jung Platenſche Dragoner Regiment

verſezt. 1755. im Juniuswarder Obriſt. In deram 18. Jun. 1757, bey Collin vorgefal

lenen Schlacht beſchloser auf dem Bette der Ehren ſein Leben. .

+++) Ich habe dieſes Generals Lebensumſtände unten bey der erſten Anmerkung zu dem 44ſten

Abſatze weitläufiger erzählt.

++++) Ich habe von dieſem Generalunten in der Anmerkunga) zum 72ſten §. mehrere Nachricht

gegeben. Er iſt eben derſelbe, welcher 1757 und 7ss gegen die Schweden beſondere Eorps

commandirt, nnd ſich beſonders hervorgethan hat,
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ſich dadurch von dem übrigen Theil des Heeres trennete: ſo machten ſie ſich dieſeGelegen4

heit zu Nutze, rückten daher mit dem rechten Flügel mit der gröſten Lebhaftigkeit in den

Raum, welcher ſich durch das Betragen des Feindes ereignet hatte, und ſchnitten als

ſo beide feindliche Flügel von einander ab. Hier ward nun die Unordnung der feindli

chen Armee algemein. „Unſer linke Flügel ſezte ſich wie obgedacht, trieb den auf ihn

andringenden Feind zurück und da dieſer den Weg zur Flucht ſuchte ſo fand er ſich
durch des Königs Bewegung abgeſchnitten, Der König gingÄ mit gefälleten

Bajonets auf denÄ flüchtigen feindlichen linken Flügel los. Das Blutbad war

erſchröcklich, das Feuer lies nach, allein die Menge der mit Bajonets erſtochenen Leu

te, ſonderlich bey der Einnahme der Redoute, wobey das zweite Bataillon des Königl.

Prinz Heinrichſchen Regiments die gröſte Ehre einlegte, war entſezlich. Der#
liche linke Flügel lief alſo nach Prag, und der rechte in Unordnung über LMaleſchitz

und Biſchowitz. c.

Kaum war die Schlacht“) gewonnen: ſo rückte der Fürſt Moritz von Anhalt

deſſau, mit einem Corps der vor Prag zurückgebliebenen Preuß. Armee an die Mol

dau, um einen Theil der im Rückzuge begriffenen Kaiſerl. Königl. abzuſchneiden, al

leines konten die Brücken nicht ſo geſchwinde überden Flus geſchlagenwerden, und er muß

te alſo ſein Vorhaben ändern. Die Preuß. Verwundeten würden darauf nach dem
Keithiſchen Lager diſſeits der Moldau in die Klöſter St. LMargaretha, g) St. Vik:

toria und in Velleslawi, die Oeſterreich. Verwundeten aber, welche man gefangen

genommen, in dem ſogenanten Sterne h) untergebracht, welchen leztern der Felds

marſchall Graf von Broune aus Prag 24. Feldſcheerer zuſendete. Nach der Schlacht

richtete der König von Preuſſen ſeine seine Sorge dahin die Stadt Prag, i)

- * 3 in

*) Von der Preußiſchen Armee haben die Grenadier Bataillons des Obriſten von Fink, und

der Majors von Canitz von Oeſterreich, und Wreden, ingleichen die Regimenter zu Fus,

Anhalt, Winterfeld, Forcade, Amſtel, Fouque, und Schwerin beſonders ſtark gelitten.

g) Welleslawin, ein Dorf, und die Klöſter St. Maria de Viktorie und St. Marga

rethen liegen dicht bey einander vor der kleinen Seite der Stadt Prag.

h) Stern iſt ein Dorf mit einem Schloſſe, ſo zwiſchen Welleslawin und St. Margarethen

liegt,

i) Von der Hauptſtadt des Königreichs Böhmen, Prag, eine weitläuftige Beſchreibung zu

machen, iſt weder meiner Abſicht gemäs; noch wegen der Enge des Raums möglich. Ich

begnüge mich alſo zu ſagen, daß ſie eine der gröſſeſten Städte von Deutſchland iſt, und

bey 1ooooo. Einwohner in ihren Mauern hat, daß ſie ſeit 1740. 4. Belagerungen, nem

lich 1741. von den Sächſiſchen und Franzöſiſchen Völkern, 1742. von den Oeſterreich

ſchen, 1744. und 1757. von den Preußiſchen, ausgeſtanden, und bey dieſen Gelegenhei

ten anſehnlich beveſtiget worden, daß ſie der Sitz eines Erzbiſchofs, einer berühmten ho

hen Schule iſt, und eine Menge von prächtigen Paläſten, geiſtlichen Stiftungen, Kir

chen und Klöſtern in ſich faſſet. Wenn ich endlich die Eintheilung der Stadt anzeige,
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in welche ſich bey 46000. Mann geworfen hatten recht enge einzuſchlieſſen. Die un
ter dem GeneralÄ von Keith k) wärend der Schlacht vor Prag zurück:

gelaſſene Armee ſchlos die ſogenante kleine Seite der Stadt Prag diſſeits der Mol

dau ein. Ihr rechter Flügelſties gegen den Laurentii Berg, l.) und der linke Flüz

gel an der Moldau hatte einej Ebene Ä den Ratſchin vor ſich, welche von

den Belagerten mit ſtarken Schanzenbey Belvedere m) und gegen denčhj
- VfLZ

ſo werden die verſchiedenen bey Erzehlung der Belagerung vorkommenden Benennungen

erklärt ſeyn. Prag wird in 3. Städte eingetheilt, nemlich 1.) die alte Stadt, welche

von dem alten Schloſſe auch ehedeſſen der Wiſcherad genannt worden, die Judenſtadt

unter ſich begreift, und aus ungefehr 2400. Häuſern beſtehet. 2) Die Meuſtadt, wel

che meiſt um die Alteſtadt herum liegt, und bey 25oo. Häuſer zehlt. 3. Die kleine Sei

te, welches der älteſte Theil von Prag iſt, und mit der alten und neuen Stadt vermittelſt

der prächt gen 742. Schritte langen Brücke zuſammen hängt, auch etwa 1ooo. Häuſer be

greift. Der Wiſcherad iſt ein altes beveſtigtes Schlos in der alten Stadt, der Hrad

ſchin iſt der obere Theil der kleinen Seite und wird auch der Schlosbezirk genennt. Der

Strahov iſt gleichfalls ein Theil der kleinen Seite, und eigentlich der oberſte Theil des

Hradſchins, der von dem Prämonſtratenſer Kloſter, Strahov, ſeinen Namen hat.

k) Dieſer erfahrke Preußiſche General Feldmarſchall war ein gebohrner Schotländer,

und aus dem alten und berühmten Geſchlechte von Marſchall entſproſſen. Er hies Jacob

von Keith, und war Ritter des Preußiſchen ſchwarzen Adler und Rußiſchen St. Andreas

und Akerander Newski Ordens, wie auch Gouverneur zu Berlin. Er ſtand bereits 1730.

als Gen. Major in Rußiſchen Dienſten, hielt ſich 1734. ſehr tapfer in Polen, ward 1734. im

Nov. Gen. Lieutenant, gieng darauf mit den Rußiſchen Hülfsvölkern nach Deutſchland / -

und von da 1737. gegen die Tartarn und Türken, da er denn bey der Einnahme von Ocza

kow ſich beſonders hervorthat, und ich verwundet ward. Er hat hierauf 1741. und

1742. gegen die Schweden eommandirt, und ſich in der Schlacht bey Wilmanſtrand ſehr

tapfer gehalten, endlich verlies er 1747. die Rußiſche Dienſte, ward den 18. Sept. 1747.

Preußiſcher Gen. Feldmarſchall und endlich im- Nov. 1749. Gouverneuc zu Berlin und

Ritter des ſchwarzen Adler Ordens. Er war von mittelmäßiger Leibesgeſtalt, ſprach mei

ſiens franzöſiſch, und hatte ein recht kriegeriſches Anſehen. Er hatte 12ooo. Rthlr. Be

ſoldung, ohne was ihm die Gouverneur Stelle und andere Gnaden Bezeitgutigen des Kö

nigs einbrachten. Er blieb den 14. Oct. 1758. in der Schlacht bey Hochkirchen. Der Lord

Georg Marſchall, Gouverneur von Neufchaſtel und Preußiſcher Staatsliiiniſter iſt ſein leib

kicher Bruder. -

1) Der Lorenz Berg liegt noch in der Stadt Prag.

m) Belvedere liegt Troia gegen über hart an der Moldau auf der Seite der Altſtadt Prag.

-
-

" -
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verſehen war. „Die jenſeits der Moldau unter Commando des Königs befindl. Ar

mee ſchlos den übrigen TheilPrag auf das genaueſte ein. Was nun wärend der Bela
Ä von Prag bis zur Schlacht von Collin ſich merkwürdiges ereignet, will Ä in

em folgenden Abſatze kürzlich erzehlen. Die Einſchlieſung von Prag, ſtellet der bei

gefügte Kupferſtich ſehr deutlich vor.

S. 39.

Die erſte merkwürdige Begebenheit war die Beſtürmung des Ziskaberges, wel

chen die Preuß. Freibataillons wärend der Zeit, da die Preuß. Armee das Dankfeſt

wegen der Schlacht feirte, mit ſtürmender Hand einnahmen, dabey Preuß. Seits die

Obriſten von Stransn) und von Oelsnitz o) 2.Ä , und 40. Mann

verlohren wurden. Den 19. May langte das Preußiſche ſchwere Geſchütz im Lager an,

und man machte alle Anſtalten, um die mit einer zahlreichen Beſatzung verſehene Stadt

durch Bombenwerfen zur Uebergabe zu bringen. Wegen der ſtarken Beſatzung, von

der man täglich mutige Ausfälle vermuten muſte, wurden alle Preuß. Batterien mit

ſtarken Redouten und Schanzen verſehen, und der von der Beſatzung in der Racht

vom 23. auf den 24. May unternommene Ausfall erwies, daß dieſe Vorſicht nicht über

flüſſig geweſen. In dieſer Nacht geſchahe mit 120oo. Mann ein Ausfall nach dem

weißen Berge zu gegen die Armee des G. F. M. v. Keith; und zwar mit ſo groſſer

Stille, daß man nicht eher im Preußiſchen Lager davon etwas gewahr ward, als bis

die Vorpoſten angegriffen worden. Die nahe bey dem Thiergarten angelegte Preuß.

Redute, welche mit einem Batt. von Ferdinand Braunſchweig beſezt war, ward um

2 Uhr Nachts angegriffen, 3. mahl beſtürmet, aber doch nicht erobert. Die ganze

Preuß. Armee ward in Zeit von 1. Viertelſtunde verſammlet, und die ausgefallene

Mannſchaft nach einem ſehr hartnäckigen Wiederſtande zum Weichen gebracht, #*

n) Johann Albrecht von Strans war Obriſt und Commandeur des Regiments Prinz von

Preuſſen zu Fus, und hat von Jugend auf in Preußiſchen Dienſten geſtanden. Wärend der

Belagerung von Prag ward er den 8. Sept. 1744. Major, den 24. May 1752. Obriſtlieu

tenant, und im Febr. 1757. Obriſt. Er commandirte 1745. ein Grenadier Bataillon, mit

welchem er Leipzig beſezte, und hat ſich ſowohl in dieſem als den beyden leztern Feldzügen

ſehr tapfer erwieſen. Im Jan. 1757. mußte er wegen der Kriegsgefangenen das Auswech

ſelungs Geſchäfte zu Stande bringen.

o) Der Obriſt von Oelsnitz war ein Sohn des 1753. verſtorbenen Preußiſchen Obriſten von

dem Berlinſchen Cadetten Corps, und that bereits im erſten Schleſiſchen Kriege Adjudanten

Dienſte bey dem Könige, ward den 2. Jun. 1742. Hauptmann und Flügeladjudant, den

25. Jenner 1752. Major, 1756. im Oct. Obriſtlieutenant und 1757. Obriſt. Er war

zugleich Generalquartiermeiſter Lieutenant, und ein guter Ingenieur. Die Panduren ver

wundeten ihn bey Abſteckung des Lagers, und brachten ihn gefangen nach Prag, wo er nach

16. Stunden an ſeinen Wunden den Geiſt aufgab. Der General Feldmarſchall Graf Broll

ne ſchickte aber ſeinen Körper zur Beerdigung heraus,
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ſich beſonders das 2. und 3. Batall. Garde ſehr hervorgethan. Der Prinz Ferdinand

von Preuſſen, des KönigsÄ Bruder verlohr nicht allein in dem von 2 Uhr bis

früh um 7 Uhr gedauerten Gefechte ein Pferd unter dem Leibe, ſondern bekam auch

am Kinne einen Streifſchus, der ihn aber nicht hinderte, dem Gefechte bis zu Ende

beyzuwohnen. Der Preuß. Verluſt ward an Todten auf 150. und an Verwundeten

Ä 18o. Mann angegeben, dagegen alle Preuß. Berichte melden, daß ihr Gegentheil

1ooo. Todte, 1ooo. Verwundete, und 3oo, Ueberläufer verlohren. Am 29. May

Abends ſtieg eines der ſchrecklichſten Gewitter in der Gegend von Prag auf, welches

unter einem heftigenÄ en bis Mitternacht dauerte. Die Preuſſ. Pontons Brüs

cke auf dem rechten Flügel bey Branick,_p) ward dabey durch eine Menge Holz,

welches die Moldauherunter geſchwommen kam, dergeſtalt getrennet, daß 24. Pontons

nach Prag getrieben wurden, und mithin.der Kaiſerl, Beſatzung in die Hände fielen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. May fingen die Belagerer an, von allen Seiten

Bomben in die Stadt zuwerfen, man errichtete 4.Batterien, eine auf den Ziskaberge,

eine gegen das neue Thor, eine gegen den Ä heradº und eine gegen den Strahov,

und es ward in den folgenden Tagen mit Schieſſen beſtändig fortgefahren, daß eine

ziemliche AnzahlÄ dadurch in dieÄ Am 9. Junius flog in dem

Königl. Lager ein Laboratorium mitgefülten Bomben in die Luft, wodurch das Bom

benwerfen von dieſer Seite etwas gehemmet wurde. Ueberhaupt geſtehen alle preuß. Be

richte, daß man gegendas Ende der Belagerung der Stadt nicht mehr ſo heftig als imAn

fange zugeſezet. Sie ſagen, sſey unmöglich geweſen, gegen eine Beſazung von 4ooºo.

Mann die Laufgräben zu eröfnen, und es würde vergeblich Blut aufgeopfert worden

ſeyn, wenn man hätte Sturm lauffen wollen. Die heftigen Ausfälle der ſtarken Be

ſazung mögen auch wohl das ihrige dazu beygetragen haben. Die Preuſſen ) geſtehen,

daß 3, Ausfälle gewagt worden, davon der 1ſte von der Seite des Wiſcherad geſchehen,

aber um deshalb, weil aus 2. an der Moldau errichteten Reduten den Ausfallenden in die

Seite geſchoſſen ward, nicht zuſtande kam. In dem zweiten, ſolte die Batterie ge?

gen den Strobow, von der Seite, wo der General Feldmarſchall von Keith com

mandirte, zu Grunde gerichtet werden, es wurden aber die Ausfallenden mit Verluſt

von 1200. Mann zurück geſchlagen, und von dem Prinzen Ferdinand von Preuſſen

bis auf 3oo. Schritte von dem bedeckten Wege verfolgt. Bey dem dritten, der mit

4OOO.

p) Branick iſt ein kleines Dorf in der Gegend vom Wiſcherad diſſeits der Moldau.

*) Nach den zu Wien mit allerhöchſter Bewilligung bekantgemachten Nachrichten ſind in dem

erſten Ausfalle 2. Stücke von den Croaten erobert worden. Bey dem 2ten in der Nacht

vom 23. auf den 24. May unter Anführung des mehrgedachten berühmten Obriſten Gi

deon von Laudohn unternommenen Ausfalle ſey es ſehr blutig hergegangen, und unter

andern ein Preuß. Commando, welches ſich in ein nahegelegenes Gebäude flüchten wollen,

von den Licanern niedergehauen worden. Der ſtärkſte aber ſey in der Nacht zwiſchen dem

27. und 28. May um 1o. Uhr auf der Seite des weiſſen Berges geſchehen, und gleichfalls

von glücklichen Erfolg geweſen, nicht weniger hätten die Croaten eine Preußiſche Batte

rie überfallen, in ſolcher zwey 12. pfündige Stücke erobert und nach der Stadt gebracht.
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40oo. Mann geſchahe, ward auf der kleinen Seite eineÄ} aus der ſich die

darin gelegenen 3o. Mann heraus gezogen, erobert und 3. Stücke darin erbeutet. ,,

Hier ſolte ich nun das Ende der Belagerung *) erzälen, allein ich mus vorher noch

einiger andern merkwürdigen Vorfälle gedenken, die wärend der Zeit vorgefallen, und

Ä leztere, nemlich die Schlacht bey Collin, die Aufhebung der Belagerung

P(TUTMC),

S. 40.

Der erſte iſt die Unternehmung des LMayerſchen Corps leichter Völker. Noch

vor der Schlacht hatte der König von Preuſſen denÄ von Mayer **)

mit2. Freybataillons und Huſaren von der Armee abgeſendet, um womöglich die von den

Kaiſerl. Königl. Völkern im pilſener Kreiſe und nach der Oberpfalz angelegten Mas

gazins zu verderben, welcher denn auch am 2. May das groſſe Magazin zu Pilſenq)

welches vor noch ſtärker als das zu Jungbunzel von der Schwerinſchen Armee eroberte

ausgegeben ward nebſuoch 2.kleinern zu Shej r) und Ceinitz eroberte. Von

da verfügte er ſich durch dieÄ in das Nürnberger Gebiete, und ſodennbeſuchs

te er verſchiedene andere fränkiſche Länder und Herrſchaften, bis er endlich wieder über

Coburg zu den andern in Sachſen befindl. Königl. Preuß. Völkern ſties.

S. 4I.

Ehe ich dieſe Unternehmung nach ihrem Umfange meinen Leſern in einer kurzen

M Erzehs

†) Fleche oder auch Bonette, iſt ein kleines Feſtungswerk, welches einem Ravelin gleicht, aber

keinen Graben hat. Es wird mehrentheils nur 3. Fushochgemacht, und mit Palliſaden ver

ſehen, hat auch 2. Facen und einen ſpringenden Winkel.

*) Die beſte Vorſtellung von dieſer Belagerungkan man ſich machen, wenn man folgende Char

ten zur Hand nimt. Nemlich 1) das von Herren Julien zu Paris herausgegebene Thea

tre de la Guerre. 2) Die Gegend von Prag, welche 1742. von den Homänniſchen Er

ben in Nürnberg ans Licht geſtellt worden. 3) Die hierbeygefügte Kupferplatte, welche

die Einſchlieſſung von Prag mit Benennung aller dabey geweſenen Preuſſiſ. Regimenter der

umliegenden Dörfer, Klöſter c. recht deutlich vorſtellt.

**) Er hatte ſein Freibataillon, und das von dem Obriſtlieutenant von Kalben, nebſt ohngefehr

2oo Huſaren vom Szeckelyſchen Regimente, welche die Ritmeiſter Chriſtian von Friderici,

und von Achard commandirten, überhaupt etwa 1200. Mann bey ſich.

3) pilſen böhmiſch plzen, Plsna, iſt eine Königl. von Prag 1o Meilen entfernte Stadt, welche

zwiſchen den Flüſſen Miaund Radbuze liegt, ſie iſt 775. erbauet, und eine der beſten und

gröſten Städte in Böhmen.

1) Schebrack iſt ein Marktflecken im Berauner Kreiſe, und Teinitz iſt gleichfalls ein im Pilſe

ner Kreiſe an dem Fluſſe Radbuze gelegener und dem Grafen von Trautmannsdorf gehör

ger Flecken mit einem Schloſſe,
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Erzehlung vor Augen legen kan, iſt es nöthig, dasjenige, was vorhergegangen, und

dieſelbe veranlaſſet, anzuzeigen. Es war nemlich von des Kaiſers Maj. der Preuß.

Einſal in Sachſen und Böhmen bereits im Sept. 176. durch wiederholte Dekrete an

das Reich gebracht worden, und es ward, als die Sache aufdem Reichstage zu Regens

ſpurg zum Vortrage kam, mit Wiederſpruch vieler proteſtantiſchen Stände durch die

Mehrheit von 99. Stimmen beſchloſſen, -

Die Kreis Contingente auf ein Triplum und ungeſäumt in Dienſt und marſch

fertigen Stand zu ſtellen, damit nach Maasgabe der Erecutions Ordnung die

Ä Mitſtände in die vorenthaltene Lande wieder eingeſetzet, und ihnen

zu Erlangung hinlänglicher Genugthuung verholfen werden könne.

Nach dieſem Reichsgutachten, welches von Kaiſerl. Maj. am 29. Jänner durch

ein Ratiſications Dekret genehm gehalten ward, ſezten ſich ſämtl. Stände ſogleich in

Verfaſſung, und es ward beſchloſſen, die Reichsarmee unweit Nürnbergzu verſamlen. Ich

wil nicht unterſuchen, ob es die Abſicht des Obriſtlieuten. von Mayer geweſen, durch ſeine

Einrückung den fränkiſ. Kreis zur Neutralität zu zwingen, allein wahrſcheinlicher Weiſe

iſt ſie es nicht geweſen, deü durch ein ſo ſchwachesCorps, als das ſeinige war, hätte er es nicht

bewürken können. Den 14. Maylangten bereits die Huſaren in der Oberpfalz und dem ſulzs

bachiſchen an, von da ſich hernacheinTheilnach dem bambergiſ. Amte Vilſecfs) begab,,u.

auch alda Brandſchatzung einforderte. Von Sulzbach t) wurden die beiden churpfäl

ziſchen Regierungsräthe Molitor und Bayer als Geiſeln mitgenommen, und am 22.
rückte dieſes Mayerſches Corps in die Nürnbergiſchen Dörfer VHartmanshofu) und

ommelsbrunn, den 23. aber in die Nürnbergiſche Stadt Herſpruk vv) ein, woz

elbſt die Bürgerſchaft entwafnet, und den dahin geforderten Nürnbergiſchen Abgeord

neten die Neutralität angetragen ward. Den 25.Ä der Obriſtlieutenant von Mayer

„nach gehaltenen Raſtage ſeinen Marſch nach Laufk) fort, nachdem er vorher von

Herſpruck 3290 Gulden als eine Ergözlichkeit für ſeine unterhabende Völker gefordert,

und erhalten hatte. Von hier rückte er endlich am 26ſten vor die Thore von Rürºs
er

s) Vilſeck iſt ein 3. Stunden von Sulzbach in der Oberpfalz an der Vils gelegenes Städtgen,

welches zu dem Biſtum Bamberg gehöret, und gute Eiſenhämmer hat.

t) Sulzbach iſt die Hauptſtadt und der Sitz der Pfälziſchen Regierung, welche über ſämtliche

Sulzbachiſche Lande zu gebieten hat. Es iſt auch ein feines Schlos daſelbſt, und ſie liegt 2.

Meilen von Amberg, und 7. Meilen von Nürnberg.

a) Hartmanshof iſt ein Dorfim Nürnberger Gebiete im Amte Herſpruck; durch welches die

Poſtſtraſſe nach Herſpruck gehet. Pommelsbrunn auch Bommelsbrunn iſt gleichfalls ein

Nürnbergiſches 2. Stunden von Herſpruck entlegenes unter dieſes Amt gehöriges Dorf;

welches gegen Sulzbach zu liegt.

vv) Berſpruck iſt ein wohlgebautes Nürnbergiſches Städtchen an der Pegnitz, ſo 4. Meilen

von Nürnberg liegt, und wegen des guten Biers feine Nahrung hat.

x) Lauf iſt ein NürnbergiſchesStädgen u. Pflegamt,ſo 2 Meilenvon Nürnberg an der Pegnitz liegt.

-
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der daſige Rath hatte bereits am 25. alle ſeine Soldaten aus den Kaſernen in die

Stadt gezogen, zur Vertheidigung alleÄ gemacht, die Stadtthore geſchloſſen,

und mit Mannſchaft zu Pferde und zu Fuſſe inwendig beſezt, auch die Zugbrücken auf

ezogen. Die Preuß. Völker ſperreern alle Zugänge, und es wurden ſogar die Poſt

# durch den Einlaß nur befördert. Der Lermen und die Zerrüttung in einer ſo groſ

en Handelsſtadt war bey dieſer Sperrung ungemein, und man lies ſich alſo von Seis

ten der Stadt, um Ruhe undÄ wieder herzuſtellen, am 27. in Unterhand

lungen ein. Der Obriſtieutenant von Mayer verlangte für 15900. Mann und 3. Re

imenter Huſaren einen freyen und unſchädlichen Durchzug durch das Nürnberger Ge

iete, nicht weniger die Beobachtung einer genauen Nentralität, und daß das Nürn

berger Contingent zu den Preuß gege die franzöſiſ. zu marſchieren beſtimten Völkern

ſtoſſen ſolte. Der Rath fragte daher ſogleich bey der zu Nürnberg befindl. Fränkiſchen

Kreisverſammlung an, wie er ſich zu verhalten habe und ob man ihn bey einer ab

Ä Antwort v. Kreiſeswegen gegen die andringendePreuß. Macht vertretten wolle, als

in er erhielt nur zur Antwort, daß man Bericht davon abſtatten wolle. Wärend

dieſer Unterhandlung behielt der Obriſtlieutenant von Mayer ſowohl 2. Nürnberger

Patricien, von Haller, y) als auch den Anſpachiſchen Obriſtlieutenant von Reitzen

ſtein z) in Verwahrung. Den 28. berief der Magiſtrat die Genanten des gröſſern

Raths, welche aus den Handwerkern und Bürgern erwält werden, zuſammen, und frag

te ſie, ob man nicht den Obriſtlietenant v. Mayer durch Geld zum Abzuge bewegen wolte,

allein dieſe wolten ihre Einwilligung nicht geben, dahero denn der Rath die Stücke auf

die Wälle führen, und vom 28. bis 31. May eifrig und unabläſſig die beſten Vertheidi.

gungs Anſtalten vorkehren lies, auch den Platzmajor , Obriſtlieutenant von Zmhof
a) mit einem Schreibenan den König seinen nach Böhmen ſendete. en VZ

2 ies

y) Es waren 2. Gebrüderevon Haller. Der eine war Fränkiſcher Hauptmann und Adjudant bey

dem General Major von Ferntheil, der 2te aber Burcard Albrecht Haller von Hallerſtein auf

Buckenhof und Wayerhaus, des löblichen Hallerſchen Pilgrims Hoſpitals Pfleger. Beide

wurden mit nach Sachſen geführt, wo der 2te im Auguſt 1757, zu Dresden im 66ſten Jahre

geſtorben iſt.

z) Dieſes war der Obriſtlieutenant und Commendant des Huſaren Corps, Wolf Ehrenfried von

Reitzenſtein. Er iſt zugleich Kammerherr, Reiſeoberſtallmeiſter, Kriegsrath und Oberamt

mann zu Windſpach und Kloſter Heilsbronn. Der verſtorbne Marggraf von Anſpach, bey

dem er in ſehr groſſen Gnaden ſtand, ſendete ihn mit Depeſchen an ſeinen zu Nürnberg be

findlichen Creis Geſandten, den geheimen Rath von Appolt, der Obriſtlieut. von Maier aber

lies ihn in Verhaft uehmen, und befahl einem Ritmeiſter ihn über Baireuth nach Dresden

zu bringen. Als er aber in Baireuth ankam, rufte er den Marggrafen um Schutz an, der

ihn denn bis zu Austrag der Sache auf die Feſtung Blaſſenburg bey Culmbach ſetzen lies,

da er aber nach wenig Wochen aufKaiſerl. Befehl wieder in Freiheit geſetzet ward.

a) Seine Majeſtät der König von Preuſſen haben dieſen aus einem alten adelichen Geſchlechte in

Mürnberg entſproſſenen Officier, der vorher als Lieutenant der Heßiſchen Garde zu Fus in
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lies das Mayerſche Corps am 1. Junius die Gegend der Stadt Nürnberg, und mar
chirte anÄ Tage über Fürth b) nach Schwabach. c) Zu Fürth wurde gleich

alls eine Ergötzlichkeit für die Preuß. Völker gefordert und zugeſtanden. ZuÄ

ach d) aber nahmen dieſe Völfer ſogleich Quartier, da denn Geiſtliche und Weltz

liche ohne Unterſchied Einquartierung bekamen. Man muſte ihnen Eſſen und Trinken

geben, und auch 100. Karolinen - das iſt etwas über 1002 Gulden, nebſt 2o. Mons

turen an ſie abliefern, nach deren Erhaltung ſie am 2. Junius nach Strndorf, e)

und dem Reichsgräfl. Pücklerſchen Sitze Burg Farrenbach f) abmarſchirten. Zu

Farrenbach nahm der Obriſilieutenant von Mayer ſein Quartier. Die daſelbſt befindl.

räfl. Herrſchaft veranſtaltete zu deſſen Vergnügen einen Ball und man that alles, um
ihn bey guten zu erhalten, man verſichert auch, daß den Pücklerſchenverrºsº MM

LIDZ
-

Caſſel in Dienſten geſtanden, mit vieler Gnade begegnet, ihn zur Tafel gezogen, und ſich

oft mit ihm unterrcdet.

b) Fürth iſt ein Anſpachiſcher Marktflecken, der eine Stunde von Nürnberg bey dem Zuſam

menfluſſe der Pegnitz und Regnitz liegt. Der Marggrafvon Anſpach hat hier die Territo

rialGerichtsbarkeit und ein Geleitsamt. Der Rath zu Nürnberg hat die Aufſicht über Kirchen

und Schule, und das Bambergiſche DomCapitel hat gleichfalls ſeine Beamten allhier.

c) Schwabach iſt eine zum Theil vonFranzöſiſchen Flüchtlingen angebauete, und ſtark bewohnte

Stadt, welche 4. Meilen von Anſpach an der Regnitz liegt, und nicht allein ein Münz

amt, ſondern auch eine Menge von Fabriquen, die goldene und ſilberne Treſſen, Tapeten,

Strümpfenc. liefern, in ihren Mauern hat. Es iſt deshalb ein ſehr nahrhaftes Städtchen,

und hat durch die daſelbſt angelegten Manufacturen Nürnberg vielen Schaden gethan.

d) Man hat in allen öffentlichen Nachrichten gemeldet, daß der Baireutiſche Hofden Obriſtlieut.

HansAdam von Gravenreuth nach Schwabach geſendet, um bey dem Obriſtlieut. vonMayer

für dieſe Stadt, welche nebſt dem dazugehörigen Oberamte der Marggräfin von Anſpach zum

Wittwenſitze verſchrieben ſey, eine Vorbitte einzulegen, und daß dieſes die Urſache ſey, wa

rum dieſer Ort ſo leidlich davongekommen wäre, allein dieſe Umſtände ſind, wie ich aus

der dabey gebrauchten Perſonen Munde verſichern kan, und auch ſonſt durch ſchriftl. Be

weiſe dargethan werden könte, ſämtlicherdichtet. Denn 1) iſt der Obriſt Lieut. v. Graven

reuth nur zum Beſuch ſeines als Hauptmann bey dem Mayeriſchen Freibataillon ſtehenden

Bruders, nicht aber auf Befehl ſeines Hofes dahin gereiſet. 2) Iſt zwar das Amt Schwa

ningen, nicht aber Schwabach zum Wittwenſitze angewieſen, und 3) iſt weder an eine

Vorbitte gedacht, noch auch eine ſolche nöthig geweſen, indem gleich Anfangs das Mayeriſ.

Corps nicht mehr gefordert, als es erhalten hat.

e) Zirndorf iſt ein Fränkiſches Dorfauf dem Wegevon Schwabach nach Farrenbach.

f) Sarrenbach liegt 3. Stundenvon Nürnberg, hat ein artiges Schlos, und eine Bierbraue

rey, die dem Grafen jährlich hey 12ooo, f, einhringt, -



F ) 93 ( F.

leidlichſten unter allen begegnet worden. Von Farrenbach breitete ſich das Mayerſche

Corps in die nahe gelegenen Herrſchaften aus. Zu Langenzenn, einem Anſpachiſchen

Städtchen, ſprach es gleichfalls zu, nicht weniger in Wilbernsdorf, welches die Re

ſdenz eines Reichsfürſten von Hohenlohe iſt. Ä leztere Ort wardam härteſten mit

enommen, weshalb die von den fränkiſchen Kreiſe Ädem Reichstage zu Regenſpurg

ÄÄ g ) nachgeleſen werden kan. Die nahegelegenen hochfürſtl.

Baireutiſche Länder wurden mit aller Einquartierung ja auch, ſo viel thunlich, mit als

len Durchzügen verſchont, nur zu Markt Emskirchen h) trug ſich am 3. Junius

etwas zu, welches eine blutige Begebenheit hätte verurſachen können. Es hatte ſich

nemlich ein Würzburg. Commiſſarius, der Hofkammerrath seÄ nebſt I. Unter

officier und 8. Gemeinen vºn den Würzburgſ Huſaren daſtlbſt eingefunden, um für

die anrückenden fränkiſchen Kreis Völker Quartier zu machen, welche von einem Lieus

tenant und etl.Ä von dem Preuß. Seckelyſchen Huſaren Regiment aufgehoben

und nach Farrenbach Ä wurden. Zu Wilhermsdorf erfuhr der Obriſtlieutenant

von Mayer, daß die fränkiſchen Kreisvölker ſich verſamleten, und ihn abzuſchneiden

ſuchten. Er zog ſich daher weislich zurück, konte aber doch nicht verhindern, daß es

am 9. Junius bey Vach ) zu einem kleinen Scharmützel k) kam, und weil er viel

ſchwächer als ſeine Verfolger war, ſo mußte er ſich immer weiter zurückziehen. „Ich

willÄ dieſem Scharmützel den eigenen Bericht des Obriſtlieutenant von Mayer

mittheileM.

Nachdem ich zu Wilhermsdorf erfahren, daß mich der General der Würzburgis

ſchen Völker, abſchneiden wolte: ſo habe ich mich aufden Marſch gemacht, und ſie

abzuſchneiden geſucht, welches ich auch zu Veitsbrunn 1 Ä habe. Da aber auf

der Höhe von Herzºgaurach m) die Bambergiſchen Völker dazu ſind: ſo

Ä ich mich über Fürth Ä en, und alle Brücken der Regnitz etliche Meilen weit

eſetzen, und allmählig abreiſſen laſſen. Man ſieng mit der zu Stadling n) an,

hernach machte man ſich über die zu Ä. , o) und endlich ſieng man auch an, die

3 zU

g) unter andern wird darin angeführt, daß ein Preuß. Soldate von dem Fürſten gefordert ha

be, ihm das heimliche Gemach zu zeigen.

h) Emskirchen iſt ein Baireutſcher Flecken an der Aurach, woſelbſt ein Kaſtenamt und

Poſtwechſel befindlich.

i) pach, iſt ein Anſpachiſches 2. Stunden von Nürnberg gelegenes Dorf.

k) Man hat von dieſem Scharmützel einen 1757. zu Schwabach herausgekommenen Kupfer

ſtich, der alles ſehr deutlich vorſtellt.

*) Dieſes war der Gen. Maior Johann Ferdin. Baltaſar Kolb, Freyherr von Reindorf.

1) Veitsbrunn iſt ein Fränkiſches Dorf, ſo 2. Stunden von Kadolzburg liegt,

m) Herzogaurach iſt eine Bambergiſche Stadt am Aurach Fluſſe, welche 2. Stunden von

Erlang liegt.

n) Stadling iſt ein Anſpachiſches Dorf an der Regnitz.

o) Manhof iſt ein Bambergiſches Dorf an der Regnitz, 1. Stunde von Fürth.
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zu Vach zu Grunde zu richten. Wärend der Zeit, da dieſe Brücken abgeriſſen wurden,
zogen ſich meine Völker längſt dem Fluſſe hinunter, und verſtärkten ſich auf der Seite

jon Mannhof. Ich ſchickte auch ein Detaſchement nach Bruck, p) um die Brücke

daſelbſt abzureiſſen und die dahin ziehende Bagage zu bedecken. Ebenda man beſchäf

tiget war, die Brücke zu Vach wegzureiſſen, erſchien die erſte Colonne Würzburgiſcher

Völker, und gleich daranſ ſtellte ſie j in Ordnung, und richtete zwei geladene Stücke

gegen uns. Man feuerte ſie ſogleich auf uns ab, wir bekamen dadurch einige Verwun

dete, trieben aber dieſe Colonne gar bald zurück. Gleich darauf kam die zweite Colon

ne, welche die Brückenwache angreifen wolte, allein ich hatte meine Maasregeln, ſie

auf allen Seiten anzugreifen, ſowohl genommen, daß ihnen dieſer Angrifviel Leute ge:

koſtet hat. Die Würzburgiſche Reuterey ſtand zur Seite, da aber ihr Fusvolk einmal

in Unordnung kam: ſo konte ſie nicht wohl mehr agiren. Der Feind lies ſeine Stücke

zurück, und wir hätten uns derſelben bemächtigen können, wenn uns nicht die Brücke,

die man in Brand geſteckt, daran verhindert hätte. Dieſe Sache hat mir etliche Vers

wundete, darunter einer eine tödliche Wunde empfangen, gekoſtet, ,

Es iſt billich, daß ich auch erzehle, was der Gegentheil von dieſem Scharmützel
berichtet. ,,Die Würzburgiſchen Völker ſtieſſen faſt an die Preuſſen, als aber dieſe

den Endzweck merkten, daß ſie abgeſchnitten werden ſolten, ſteckten ſie die bey Vach

über die Regnitz gebauete Brücke, welche bey 30000 Gulden gekoſtet haben ſoll, in

Brand, mithin tonten dieÄ Würzburgſchen Völker nicht ſogleich über den

Flus kommen, und es blieb alſo bey dem Stückfeuer, q) mit welchem die Preuſſen über

den Flus begrüſſet wurden, wodurch ihnen ein Verluſt von beynahe 40. Mann verurz

ſacht ward. Ein faſt an den Flus ſtoſſender Wald diente den Preuſſen zur Bedeckung,

und ſie zogen ſich darauf nach Bruck die Kreisvölker aber nach Herzogaurach, von da ſie

am 1o. nach Büchenbach, einem Bambergiſchen Dorfe bey Erlang, aufbrachen. ,,

Nach dieſem Scharmützel blieben die Preuſſen des Nachts zu Bruck ſtehen, wo

hin auch ihre Bagage, welche man zu Erlang nicht einlaſſen wollen, gebracht ward.

Äm 1o früh aber marſchirten ſie bey Erlang vorbey nach Kerſpach, einem Bamberg -

ſchen Dorfe, wo ſie ſich ſowohl als zu Wellerſtadt, einem bey Baiersdorf gelegenen

Bambergiſchen Dorfe, dieſen Tag über einquartierien. Die Bambergiſchen Bauren

wurden darauf aufgeboten, und jeder mußte bey 40. Rthlr. Strafe unter dem Gewehr

erſcheinen, man gab ihnen Amtleute zu Anführern, und der Ausſchus, oder die Land

militz diente ihnen zur Bedeckung, wie ihnen denn auch Geſchütz aus Forchheim zuges

eben ward. An eben dieſem Tage lagerten ſich die vereinigten Fränkiſchen Kreisvöl

er, welche bey 6ooo. Mann betrügen, bey Büchenbach, allein der zwiſchen ihnen und

den Preuſſen jederzeit eine Scheibewand machende Regnitzſus verhinderte ſie, den Preuſ

ſen nahe zu kommen jedoch war der Obriſtlieutenant von Mayer beſtändig auf ſeiner

Hat, und lies ſeine Huſarrn unabläßig an dieſem Fluſſe auſ und nieder reiten.

-, Von

p) Bruck iſt ein nur eine halbe Stunde von Erlang gelegenes Fränkiſches Dorf, woſelbſt ver

miſchte Unterthanen, und ein Baireuther Zoll befindlich, -

1) Einige Nachrichten ſagen, daß die Kreisvölker12, andere daß ſie 28. Stücke bey ſich ge

habt. Das Preiß, Mayerſche Corus hat nur 5. Stücke witſch geführt.

-
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Von Kerſpach r) gieng der Marſch des Mayerſchen Corps über Eberman

ſtadt s) und Hohlfeldt) bis nach dem Bambergiſchen Städtchen Weismayn, u)

vor deſſen Thoren es am 16. Junius ankam. Es war in dieſem Städtchen der Bam

bergiſche Ausſchus verſamlet, welcher die Thore mit Holzſtöſſen verſperret, und ſich

mit den Bürgern auf die Mauern geſtellet hatte, auch dem Obriſtlieutenant von Mayer

etliche Leute tod vv) ſchos. „Hingegen lies dieſer leztere die Vorſtadt von Weismayn

mit Pechkränzen in Brand ſtecken und Ä die Bürger und Bauern gleichfalls ſcharf

feuern. Da er aber ohne viel Volk aufzuopfern doch nicht in die Stadt eindringen kon

te: ſo zog er ſich über den rothen Mayn nach Maynrot, x) wohin ihm aber die Würz

burgiſche Völker nebſt dem Landausſchuſſe nachfolgten, und ſich ihm über Kaltenhaus

# y) und Welfendorf näherten. Endlich zog er ſich am 18. Junius bis auf den

ehberg vor Culmbach, z) wo er bis zum 2. , da er nach Dorchlacha) und Kirchs

leis aufbrach, ſtehen blieb. Am 22. rückte das Mayerſche Corps in die Coburgſchen

Dörfer Roth und Grab ein, wo es 3ooo. Pf. Brodt, 3. fette Ochſen, 85. Scheffel

Haber, 35. Eimer Bier, und 3. Fuder Heu verlangte und erhielt. Am 23. rückte es

bis Seidmansdorf, b) von da es bis an die Thore von Coburg c) Berei ausz

ſtelle,

r) Kerſpach iſt ein Bambergiſches 1. Stunde von Forchheim entlegenes Dorf.

-) Ebermanſtadt iſt ein Bambergiſcher Marktflecken und Amt, ſo a. Stunden von Forchheim

gegen Streitberg zu liegt. -

t) Hohlfeld iſt eine 4. Stunden von Baireuth auf der Poſtſtraſſe nach Bamberg gelegene Bam

bergiſche Stadt und Amt.

n) Weismayn iſt ein Bamberger Marktfleken, ſo 2. Stunden von Burgkunſtadt liegt.

w) Einigen Nachrichten nach ſind etliche und 50. Bürger und Bauern nebſt ebenſoviel Preuſ

ſen verwundet und getödtet worden.

x) Maynrot iſt ein Bambergiſcher 3. Stunden von Culmbach entlegener Fleken.

y) Aaltenhauſen und Welkendorf ſind 2. Bambergiſche Dörfer, welche hart an den Grän

zen des Culmbacher Gebiets liegen.

z) Culmbach iſt eine am weiſſen Mann 3. Stunden von Baireuth entlegene Stadt und ehe

malige Reſidenz der Marggrafen von Brandenburg Culmbach, welche eine Amtshaupt

mannſchaft hat, und durch die nahegelegene Veſtung Blaſſenburg beſchüzt wird. Der Wieh

berg liegt dicht an Culmbach.

a) Dorchlach und Kirchleis ſind 2. Baireuthiſche Dörfer in der Amtshauptmannſchaft Culm

bach. Erſteres liegt 2. Stunden von Kulmbach auf Kronach zu. Kirchleis iſt auch nur

2. Stunden von Culmbach entfernt, und gehört den Herren von Guttenberg.

b) Seidmansdorf oder Seidendorf iſt ein Sachſenhildburghauſiſches Dorf, ſo unter das

Amt Sonneberg gehört, und unweit Coburg liegt.

«) Coburg iſt eine ziemlich groſſe Stadt, die Reſidenz des Herzogs von Sachſencoburg hat
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ellete, endlich aber zog es ſich über LMünchröden, d) Vleuſtadt, Sonneberg,

ÄÄ räfenthal und Saalfeld nach Sachſen e) von da es

im Julius wieder zur Königl. Preuß: Armee in Böhmen“) ſties. Das zu deſſenVer

folgung beſtimte Kaiſerl.blaue WürzburgſcheÄ zu Fus nebſt den 2. Kreiscom

agnien zu Pferde kamen darauf gleichfalls zurück, und auf dieſe Art endigte ſich eine

Ä wegen welcher nicht allein dem Reichstage zu Regenſpurg ein ſcharfes

Kaiſerl. Commißionsdecret, ſo am 9.Ä gezeichnet war, und am 11. dictirt ward,

ſondern auch dem Magiſtrat der Stadt Nürnberg ein mit ſtarken Verweiſen ans.“
Mlz

ein veſtes Schlos, und liegt 6. Meilen von Bamberg. In die Stadt ſelbſt ſind keine

Preuſſen gekommen, wohl aber haben ſich verſchiedene Preußiſche Officiers in derſelben

eingefunden.

d) Es iſt dieſes der ordentliche Poſtweg von Coburg nach Sachſen. Münchröden iſt ein

Coburgiſches eingezogenes Kloſter 2. Stunden von Coburg, Meuſtadt an der Haid iſt

ein Coburgiſches Städtchen, und liegt 3. Stunden von Coburg, Sonnenberg iſt gleich

falls ein Coburgiſches 3. Meilen von Coburg entlegenes Städtchen. MTeuhaus iſt ein

Sachſenmeinungiſches Schlos und Dorf, ſo 4. Stunden von Coburg an den Bamber

giſchen Gränzen liegt. Judenbach iſt ein Coburgiſches Dorf mit einem Poſtwechſel

welches 3. Meilen von Coburg liegt. Gräfenthal iſt eine Coburgiſche kleine Stadt,

die im Thüringer Walde in einem tiefen Thale zwiſchen Coburg und Saalfeld liegt,

durch welche die Poſtſtraſſe von Nürnberg nach Sachſen geht. Saalfeld iſt gleichfalls

eine Coburgiſche Stadt, welche an der Saale 8, Meilen von Coburg liegt, und ein

wohlgebautes Reſidenzſchlos hat.

e) Ehe ſich dieſes Mayerſche Corps aus der Gegend von Coburg wegzog, ward von demſel

ben noch der dem Bambergiſchen Ziſtercienſer Kloſter Langheim gehörige und 2. Stun

den von Coburg gelegene Kloſterhof Tambach beſucht, aus dem ein Commando Huſa

ren dem Pater Amtmann am 23. Jun. als Geiſſel abgeholt, aber nach bezahlter Brand

ſchatzung freygelaſſen. Das Kloſter Bantz, Benedictiner Ordens, welches 3. Stun

den von Coburg im Bambergiſchen auf einem hohen Berge liegt, ſolte einen gleichen

Beſuch bekommen, allein weil es zu ſtark mit Ausſchus und Bauern beſezt war, mußte

ſolches unterbleiben.

*) Der Obriſtlieutenant von Mayerlangte am 9. Jul, ſchon wieder zu Dresden an,



A ) 97 ) &

Kaiſerl. Schreiben f) zugefertiget ward, und die würklich im Anfange einige Unters

handlungen g) nach ſich gezogen.
-

S. 42.

Der Ordnung nach muß ich nunmehro auch der Preußiſchen Unternehmung gegen

Erfurt h) gedenken, welche faſt eben ſo viel Aufſehen, als der Eintritt des Mayers
ſchen Corps in dem Fränkiſchen Kreis verurſacht.

„Am 16. Jun. lief bereits zu Erfurt die Nachricht ein, daß ein PreußiſchesÄ
zu Orlamünde i) eingerückt, und den 17. in dem Churmaynziſchen Amte Condorf)
eintreffen werde. Am Ä früh nach 3 Uhr fand ſich der Preuß. Hauptmann von Wech

mar mit einem Trommelſchläger vor dem Stadtthore zu Erfurt ein, und verlangte mit

einem Churmaynziſchen Officier von der Beſatzung zu ſprechen. Man ſendete ihm den

Major von Kottulinski vor das Thor, dem ÄNamens Sr. PreußiſchenNaſe
UJZ

f) Dieſes Reſcript war am 25. Jun. zu Wien unterzeichnet. Es wird darin dem Stadt

rath zu Nürnberg auf das nachdrüklichſte verwieſen, daß er ſich mit dem Obriſtlieuten.

von Mayer wegen der Neutralität in Unterhandlung eingelaſſen, soooo. fl. für den Ab

zug geboten, einen Abgeordneten an den König geſendet, und ſich bey der groſſen Bür“

gerſchaft und Kreismannſchaft, die ſie in ihren Mauern gehabt, vor einer handvoll Volks

gefürchtet, und demſelben befohlen, den Preuß. geheimen Kriegsrath und bevollmächtig

ten Miniſter, Iſaac Daniel Buirette von Oehlefeld binnen 3. Tagen aus der Stadt

zu ſchaffen, welches auch nach Erhaltung des Reſcripts geſchahe.

g) Sogar der Churfürſt von Bayern ſchikte, als das Preuß. Mayerſche Corps auf dem We

ge nach Franken zu Hirſchau, einem Bayerſchen 2. Meilen von Sulzbach entlegenen

Städtchen, eingetroffen, ſeinen Kämmerer und Obriſten des Hollenſteinſchen Regiments

zu Fus, Sigmund Carnerin , Baron von Monjellaz, zu des Königs von Preuſſen Ma“

jeſtät ins Lager vor Prag, der aber in Ausrichtung ſeines Geſchäfts nicht glüklich gewe

ſenſeyn ſoll.

k) Die Stadt Erfurt, welche in Thüringen liegt, iſt nebſt dem dazugehörigen Gebiete der

Oberherrſchaft des Churfürſten von Maynz unterworfen. Sie iſt gros aber nicht volkreich,

und wird durch 2. veſte Schlöſſer der Petersberg und die Cyriacsburg, in welchen be

ſtändig 1. Batt. Kaiſerl. und 1. Batt. Maynziſche Soldaten liegen, beſchützet. Ho

manns Erben zu Nürnberg haben ſowohl von dem Erfurter Gebiete als von der Stadt

ſelbſt zwei Charten herausgegeben.

i) Orlamünde iſt ein bey dem Einfluſſe der Orla in die Saale auf einem hohen Berge in

Thüringen 2. Meilen von Jena gelegenes Sachſengothaiſches Städtchen. -

k) Tondorf liegt 1, Meile von Erfurt, und iſt ein Churmaynziſcher Flecken und Amt,
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Aufforderung der Stadt und Feſtung - und daß ſich die Mainz und in einem Bat.

des Kaiſerl. Königl. Regin: v. Geisrück beſtehende Beſatzung zu Kriegsgefangenen er

geben ſolte, verkündigte. Die Beſatzung, ſo zwiſchen 8. und 9oo. Mann betrug,

og ſich hierauf in dieÄ und der Churmainziſ Obriſt vonHagen ſchlos mit dem
Ä Generalmajor von Ä l)Ä der Stadt eine Kapitulation, der

zu Folge noch den 19. Abends um 4 Uhr 750. Preuß. Grenadiers in die Stadt rück:

en, den am 20. das Oldenburgſche Regiment von 700 Mann folgte. Nach geſchehe,
ner Beſetzung that der Preuß. Hauptmann und Königl. Adjudant von der L arwitz

1n) den Churfürſtlichen Stadthalter, Freyherrn von Varsberg n) eine ſehr merk

würdige Erklärung, o) und endlich kam man am 23. Jun, wegen der Geld und Fou:
rage

1) Jürgen Fridrich von Oldenburg ſtamte aus einem Neumärfſchen alt-adelichen Geſchlechte

her, und hat von Jugend auf in Preuſſiſ. Dienſten geſtanden. Er gieng 1741. als Haupt

mani bey dem Regimente la Motte jetzo Manteufel in den Schleſiſchen Feldzug, ward bey

demſelbenden 19. April 1741. Maior, den 24. Jun. 1745. Obriſtlieuten., und den 19. Jun.

1747. Obriſt. Er wohnte mit dieſem Regimente allen folgenden Feldzügen bey, und befand

ſich auchmit in der Schlacht beyLowoſitz. DerKönig ernennte ihn endlich den 15. Febr. 1757.

zum Generalmajor, und gab ihm des verſtorbenen Generalmajors von Blankenſee Regiment

zu Fus, welches die ehemalige Sächſiſche Garde iſt. Zu Anfang des Jenners 1758. gabihm

der König das Regiment des verſtorbenen General Majors von Kleiſt, das er aber nur weni

ge Tage gehabt, indem er am 6. Jan. 1758. zu Breslau nach kurzer Krankheit in 63 Jahr

ſeines Alters und 4sſten ſeiner Kriegsdienſte verſtorben.

m) Dieſer bey dem Könige ſehr wohlgelittene Officier ſtand anfänglich bey dem 2ten und -zten

Bataillon der Königl. Garde zu Fus, beywelcher er 1746. Secondlieutenant, und 1754.

Premier Lieutenant ward, 1756. im Dec. ernennte ihn der König zum Flügeladjudanten

und Hauptmann, im Jenner 1758. aber zum Major von der Armee.

n) Aushelm Franz Ernſt Freiherr von Warsberg, Churmainziſ geheimer Rath, Stadthalter zu

Erfurt, und Domherr zu Mainz, Trier und Speyer, iſt bereits ein ſehr alter Herr, der

aber die Stadhalter Stelle ſeit dem Aug.1732. mit vielem Ruhm und zum Vergnügen des

ganzen Landes führet. º

«) Dieſe Erklärung lautete alſo: „Der König mein Herr iſt zu mächtig undzu gerecht, um nö

thig zu haben, ſich Bundesgenoſſen durch die Gewalt zu machen. Er will aber nicht, daß die

Stäudeim Reiche ſich abuſiren oder zwingen laſſen, ſich in den Krieg, ſo er mit der Königin

von Hungarn hat, verwickeln zu laſſen. Er ſchikt deshalb dieſes Corps Troupen ins Reich,

um diejenigen Stände, ſo wider ihn habenTroupen marſchiren laſſen, oder wollen, zurNeutra

lität zu nöthigen. Wir haben Befehl, diejenigen, ſo die Neutralität annehmen, und deshalb

an ihn ſchicken, ſeiner Freundſchaft zu verſichern, und allmögliche Ordre in ihren Ländern

zu halten, diejenigen aber, ſo Hilfsvölfer oder Geld zum Kriege gegen ihn geben, als
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rage Lieferung dahin überein, daß 150000. Rthlr. für Stadt und Land. 2316, Porz.

tionen Brod zu 6. Pſnnd, 10. Wiſpel, 13. Scheffel 1o. Metzen berliner Maas Haber,

39. Centner und 60. Pfund Heu, 21. Winſpel und 12: MetzenÄ 4. Schock

und 28. Gebünd Streuſtroh auch 40. mit 4. Pferden beſpanteÄ geliefert werden

muſten. Am 24. Jun. Abends umÄ endlich die Preuß. Völker p) wieder ab,

nachdem Tages vorhero der nach Mayn abgefertigte Kurier die Antwort mitgebracht,

daß der Churfürſtl. Commendante auf dem Petersberge ſich herzhaft vertheidigen ſol

le, übrigens aber Se. Churfürſtlichen Gnaden wegen der gebrauchten Drohungen als

es der göttl: Vorſehung anheim gäben. - Nach dem Promemoria, welches derÄ
mainziſche Geſandte dem Reichstage übergeben, und am 27. Aug. 1757. diktirt

worden, haben die Klöſter beſonders 3oooo. Rthlr, ſchaffen müſſen, und ſind wegen

der nicht gleich baar gezahlten 2ooo9. Rthlr. der Kanonikus zu St. Sever, Doktor

unold, und der Subprior des Auguſtiner Kloſter, VaterÄ Simon , als Geiſ

eln mitgenommen worden; Ueber dieſes haben die Preuſſen aus der Reichspoſtamts

Kaſſe 757. Rthlr. 11. Groſchen 2. Pf, und noch zu Vergnügung der von dem Könige

den Soldaten und Officiers zu geſtandenen Erecutions Gebüren 5000 Rthlr, erhalten.

Noch vor dem Abzuge am 22. Jun. fragte der Flügeladjutant von Marwitz den Erfur

ter Stadtrath im Namen Se. Ma, ºb er bey jetzigen Begebenheiten neutral bleiben,

DemÄ weder Geld noch Völker liefern, und ſich überhaupt in gegenwärtige

Kriegstrubeln nicht mengen wolle. Er erhielt aber zur Antwort, daß der Rath ein

Se. Churfürſtl Gnaden zu Maynz landesherrl Hoheit unterworfenes Collegium ſey.

Es erfolgte# Unternehmung halber unterm 9. Jul. ein Kaiſerl Commißtons De

kret an die Reichsverſamlung zu Regenſpurg, und der Maynziſche Geſandte legte auch

nachhero die Erzehlung des ganzen Vorgangs in einem Promemoria. vom 27. Aug.

1757. dem verſamleten Reiche vor Augen, wobeyer um volle Entſchädigung und ges

bürende Genugthuung hat.

S. 43.

In Böhmenhatte ſchwärend dieſer Unternehmungen der Schauplatz gewaltig geän

dert, die Schlacht bey Kollin zog die Aufhebung der Belagerug von Prag nach ſich,

und die Sachen wurden in dortigen Gegenden in einen ganz andern Stand geſetzet.

Ich wil mich bemühen beiderſeitige Berichte zu vereinigen, und die Begebenheiten in

einem Zuſammenhange vorzulegen.

Nach der Schlacht bey Prag zog ſich ein Theil des Kaiſerl. Königl. rechten Flüs

gels, ſo bey 16000. Mann ſtark war, und viele ſchwere Bagage, die Pontons, die

Kriegskaſſe und die ganze Reſerve Artillerie bei Ä hatte, nach Beneſchau, q) von

2 da

Feinde zu tractiren, ihre Völker an allen Orten, wiewir können, zu attaguiren, ihre Läu

der in Eontribution zu ſetzen, und als Feinde darinn zu leben. „

P) Die beydieſer Unternehmung gebrauchten Völfer beſtanden in den 2. Bataillons des Olden

burgiſchen Regiments, und einem Grenadier Bataillon,

A) Beneſchau oder Beneſſow iſt ein 5. Meilen von Prag im Kaurzimer Kreiſe gelegener Markt

ſtecken, welcher dem Grafen von Wrtby gehört. -
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da es ſich zu der unter Commando des von Wien angelangten Feldmarſchalls, Grafen

Leopold von Daun ſtehenden und aus Mähren gezogenen Armee ſties. Dieſer Ge

neralfeldmarſchal fand bey ſeiner Ankunft aus Wien in Böhmen den Befehl, mit ſei

ner ehemahls unter Commando des verſtorbenen General Feldzeugmeiſters , Fürſten

Piccolomini, geſtandenen Armee zu der Hauptarmee unter des Prinzen Carl K. H.

zu ſtoſſen. Er kam aber bis zum 6. May nicht weiter als bis Böhmiſchbrod, r)

wo er die Nachricht von der vorgefallenen Schlacht erhielt. Er blieb alſo bis zum 9.

Maybey Böhmiſchbrod ſtehen, an welchem Tage er nach Kollin zurückmarſchirte, und

ſich mit dem Corps des General Grafen von Nadaſti, und den von Beneſchau gekom

menen 16ooo. Mann vereinigte. Er nahm ſein Lager zwiſchen Kollin und Kuttenberg

lies zu Kollin ein beträchtliches Corps leichter Völker, und ward noch vor Ende des

May Monats durch die täglich ankommenden Völker bis über 50000 Mann verſtärkt.

Der Herzog vou Würtenberg gieng am 18. May gleichfalls mit ſeinem ganzen Hof

ſtaate zu dieſer Armee ab und aus Mähren ward ſie mit den nöthigen Lebensmitteln

verſehen. Der Preußiſche Generalieutenant Herzog von Bevern ſuchte zwar mit einem

ſtarken Corps derſelben die Gemeinſchaft mit Königingrätz abzuſchneiden, kam aber nicht

zum Zweck, und bewog nur den Feldmarſchall Grafen von Daun, ſein Lager zwiſchen

Kollin nnd Kuttenberg etwas zurückzuziehen und ſich bey Czaslau s) zu verſchanzen:

Er umgab ſein Lager mit den leichten Völkern und der vorwärts ſtehende General Graf

von Nadaſti hatte täglich Gelegenheit, mit den Preuß, leichten Völkern handgemein

zu werden. Gleich Anfangs fiel ein Scharmützel bey Suchdolt) vor, aus welchem

Orte der Feldmarſchall , Graf von Daun, den zurückgelaſſenen Vorrath an Fou

rage und Getraide nach ſeinem Lager bringen lies. Nicht weniger hob ein in der Ge
gend von Piſcheli. ) mit einemÄ Commando ſtehender Officier II. beladene

Maulthiere des Königs nebſt 4. Packpferden und 11. Knechten auf. Der General

Graf von Nadaſt überfiel mit den Vortruppen ein Preuß. Huſaren Regiment, machte

viele Mannſchaftdavon nieder, und erbeutete viele Pferde. Als aber das Preuß. Corps

eine Bewegung machte, um der Daunſchen Armee die Vereinigung mit den zu ihrer

Verſtärkung anrückenden Völkern ſchwer zu machen: ſo zog ſich der Feldmarſchal Graf

von Daun am 8. Junius von Caslau um einen Marſch weiter nach Jenifau vW ? zUs

- PUC Z

r) Böhmiſchbrod iſt eine Königl. Stadt, ſo im Kaurzimer Kreiſe z. Meilen von Kaurzim auf

Brandeis zu liegt.

<) Czaslau iſt eine Königl.Stadt in Böhmen, welche einem ganzen Kreiſe den Namen gibt.

Sie liegt 2. Stunden von Kuttenberg, iſt mittelmäſſig gros, hat einen viereckigten Markt

platz, in der Hauptkirche liegt der Huſſitenheerführer, Johann Ziska, begraben.

4) Suchdol iſt ein Marktflecken, ſo im Czaslauer Kreiſe liegt, und den Grafen von Oſtein ge

hört, daſelbſt iſt der groſſe Speicher, welchen man ſeit etlichen Jahren zum Behuf der faſt

jährlich hey Kollin geſchlagenen Luſtlager erbauet hat.

u) Piſcheli oder Pyſſeli iſt ein dem Grafen von Hallweil gehöriger und im Kaurzimer Kreiſe

. gelegener Marktflecken,

wv) Jenikow iſt ein dem Grafen von Virmont gehöriger Marktflecken im Tſchaslauer Kreiſe,

*
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rück, dabey es denn abermals zwiſchen dem Corps des Grafen von Nadaſti und den

Preuß. richten Volkern zu einem Scharmützel kam, der von C. Uhr Vormitags bis

3. Uhr Nachmittags dauerte, und von beiden Theilen gleichen Verluſt verurſachete,

Kaiſerl. Königl. Seits werden 60 Verwundete und etliche Todte angegeben. Sobald

aber die nöthigen Verſtärkungen bey der Kaiſerl. Armee angekommen waren, ertheiſte

der G. F. M. Graf von Daun am 11. Jun. Abends in dem Hauptquartiere Jenickau

unvermutet den Befehl, mit Anbruch des Tages vorwärts aufzubrechen. Den 12.

marſchirte die Armee inzwey Colonnen nach Janowitzki, einem im Tſchaslauer Kreiſe
5. Stunden von Kuttenberg entlegenen und dieſer Stadt gehörigen Marktecken, wo

es wegen vieler Anhöhen und Defileen Abends um 6 Uhr anlangte. Das Nadaſtiſche

Corps blieb, um den Marſch den Preuſſen zu verbergen, noch den 12. im Lager bey

Jenikau ſtehen, rückte aber bis an das Dorf Pickan vor, und ward am 13.pon ei
nem Preuß. Corps angegriffen. Da aber die Armee zu deſſen Unterſtützung ſich näherte:

ſo zog ſich jenes zurück, und ward von dem Generalmjor von Beck mit den unter ſeinem

Commando ſtehenden 3e09. Sclavoniern unter beſtändigen Feuern verfolgt. Dieſem

Preuß. Corps zog ſich auch die ganze Armee bis auf die Anhöhen von Kuttenberg nach,

und ſteckten zur Erleichterung dieſesÄ das bey Kuttenberg gelegene Dorf Polit

ſchan in Brand. Der General von Beck nahm von Kuttenberg Beſitz, und der Ge

neral Graf von Nadaſti folgte der Preuß. Armee über LMaleſchaux) und Suchdol

beſtändig im Rücken nach. Kaiſerl. Seits wurden bey dieſem Vorfall 2oo. an Tod

ten und Verwundeten gezählet, und dasÄ in dem unweit Kuttenberg ges

legenen Dorf Krzeſtetitz genommen. Den 14. früh brach die Kaiſerl. Armee wieder

auf, und marſchirte bis Gintitz, y dahingegen die Preuß. Armee ihr bey Collin

gehabtes Lager verlies, und ſichÄ Planian zurückzog. Den 15. war Raſtag, am

16. aber brach die Armee gegen Swoyſitz, einem unweit Kaurzim gelegenen Dorfe,

auf, wo man nach einem beſchwerlichen Marſche Abends um 8 Uhr anlangte. Das

Hauptquartier ward in dem Dorfe Kriechenauz) genommen, wo am 17. Raſttag

war, und die Armee die ganze Nacht in Schlachtordnung unter dem Gewehr blieb.

Hingegen hatte ſich am # Nachmittags die Preuß. Armee von Kaurzim nach Plas

nian in Marſch geſezt. Den 18. kam esÄ Schlacht +), die in folgendem Kaiſerl.

Königl. Seits bekantgemachten Bericht alſo beſchrieben wird.

„ Als die Kaiſerl. Königl. Armee am 16. Jun. des Nachmittags ihr Lager bey

Gintitz verlaſſen, um dasjenige, das ihr bey Kriechenau angewieſen war, zu beziehen;

ſo brach die önigl. Preußiſche des Tags hernach als den 17 gleichfalls aus ihrem La

ger bey Kaurzim auf, und ſezte ſich gegen die Landſtraſſe zu auf die Anhöhen hinter Plas

Än. Hierauf veränderte die Kaiſerl. Königl. Armee dieſen Abend noch ihr Lager, und

ſtellte ſich zwiſchen den beyden Anhöhen, die ſich rechter und linker Hand befanden, in

Schlachtordnung. Den 18. rückte der Feind Äs auf die Landſtraſſe gegen Planian

3 Und

») wmaleſchau iſt ein dem Grafen von Breda gehöriger und im Tſchaslauer Kreiſe gelegener

Marktflecken. -

" ) Gintitz iſt ein im Kaurzimer Kreiſe hinter Kaurim gelegenes Dorf

z) Kriechenau iſt ein zwiſchen Kaurzim und Planian auf einer Anhöhe gelegenes Dorf. -

1)Der beigefügte Ris ſtellt die Schlacht und deren Gegend auf das genaueſte vor,
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und indem er ſeinen Weg auf derſelben fortſezte: ſo nahm er ſeine erſte Stellung zwiſchen -

Planianu. dem Wirthshauſe Slatislunz, des Nachmitt.um 1. Uhr aber ſezte er ſich längſt

der Landſtraſſe in 4. Colonnen von neuem in Bewegung, Se. Ercell, der Feldmarſchall

Graf von Daun wurden nicht ſobald gewahr, daß die Abſicht des Feindes dahin gieng;

den rechten Flügel der Kaiſerl. Königl. Armee von der Seite anzufallen, als dieſelben

gleich das Hintertreffen und die zweite Linie dahin ziehen lieſſen, welche die Flanke

rmiren und den rechten Flügel bedecken mußten. Der General der Reuterey Graf

adasdy befand ſich gleichfalls mit den unter ſeinem Commando ſtehenden Huſaren und

Kroaten auſ dem rechten Flügel der obgedachten Flake. Wärend der Zeit blieb die

erſte Linie beſtäntig in ihrer nämlichen Lage. Als aber der Feind ſeine zweite Stels

lung annahm, und auf einmal anfeng, ſeinen linken Flügel in verſchiedenen Colonnen.
auf die formirte Flante und den rechten Flügel der Königl. Armee anrücken

zu laſſen: ſo ſchwenkte ſich die erſte Linie wärend dieſer Bewegung des Feindes gegen

den rechten Flügel, ſties an die oberwehnte Flanke an, und nahm endlich um 2 Uhr

Nachmittags die zweite Stellung auf den Anhöhen ein, worauf das Feuern aus den

ſchweren Geſchütz von beiden Seiten ſeinen Anfang nahm. Der Angrif des Kaſerl.

rechten Flügels geſchahe mit ſolcher Heftigkeit, daß gleich anfangs die daſelbſt geſtandes
ne Kaiſer, Königl. Reuterey in einige Unordnung gerich, welche aber durch die taps

# Anführung des Generals der Reuterey, Grafen Serbclloni a) der beiden Gen.

M. L. Grafen v. Daun. b) u. Odonell, c) u. der G.M. Grafv. Erautmansdº d)

UND

a) Johann Baptiſta, Graf von Serbelloni, iſt ein gebohrner Italiäner, ward bey dem neu auf

gerichteten Olloniſchen Dragonerregiment Obriſtlieutenant, und 1738.imMay Obriſter, 1742

ward er zum Generalmajor erklärt, und 1745. im Jun. bekam er des verſtorbenen Generals,

Grafen Franz von Saint Ignon Küraſſierregiment. 1744. den 8. Jan. ward er würkl. Kai

ſerl. Kammerer, 1746. im May Generalfeldmarſchallieutenant, und 1754. den 29. Jun.

General der Reuterey. Er hat in den leztern Feldzügen beſonders 1743. in dem Treffen hey

Braunau und in Italien in der am 10. Aug. 1746.bey Rotofreddo vorgefallenen Schlacht,

in welcher er verwundet worden, vorzüglich ſich hervorgethan.

b) Bernhard Benedict Reichsgraf von Daun iſt der älteſte Sohn des 1716.verſtorbenen Kaiſerl.

General Feldzeugmeiſters, Grafen Heinrich Richard Lorenz von Daun, und Marien Joſe

phen Violanten geb. Gr. von Payersberg, die ihn 17oo. den 8. Dec. geboren. Er tratjung.

in Kaiſerl. Dienſte, und brachte es bis zur Obriſten Stelle bey dem Preiſingſchen Dragoner

Regimente, worzu er den 22. Nov. 1740. ernennt ward. 1736. den 19. Febr.warder Kaif.

Kämmerer, 1745. den 27. Jun. Generalmaj., und den 29. Jun. 1754. G. Feldmarſchall

Lieutenant. Wegen ſeines Wohlverhaltens in dieſer Schlacht gab ihm die Kaiſerin im Jun.

1757. das erledigte Dragoner Regim. des Prinzen Ferdinand von Ligne, und 1758, den 17.

Jenner ernente ſie ihn zum General der Reuterey. -

v) Claudius Graf von Odonell ſiehe oben Seite 22. A

d) Franz Carl Reichsgraf von Trautmannsdorf iſt ein Sohndes 1713. verſtorb. Grafen Joh.

Joſephsu, Mariºn ThereſienReichsgräfin von Paar, die ihn 1709, den 11, Jenner geh, Er
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und Grafen von Aſpremonte) ſogleich wiederhergeſtellet, und die # akſoſort

zurück trieb. Demunerachtet rückte der Feind auf den Anhöhen des Dorfes Krzeczor

immer näher gegen unſern rechten Flügel und deſſen Flanken, und ſobald er das Dorf

Krzeczor erreicht hatte ſo ſteckte er daſſelbe in Brand, um dadurch ſeinem rechten

Flügel das Loſungs Zeichen zu geben, den linken der Kaiſer. Königl. Armeezu gleicher

Zeit anzugreifen. Um halb 4 Uhr that der Feind den ſtärkſten Angrif auf die Flanke

und gleich darauf auch auf den rechten und linken Flügel, einige hundert Mann zu

Fus, welche ein halbes Bataillo quarré formirten, dringen ſogar durch die Flanke

durch, allein die Kaiſerl. Königl. Reuterey und das ſächſiſche Carabinier Regiment

trieben ſie zurück. Der Feind verſuchte ſeinen Angrifzu 7. verſchiedenen malen

auf den rechten Flügel und die Flanke der Kaiſerl.Ä Armee, allein die Tapfer

keit der Oeſterreichiſchen Völker zwang denſelben allemal ſowohl hier als an einem jes

den audern Orte zurück zu weichen, und ihnen den vollkommenſten Sieg zu überlaſſen.

Die Kaiſer. König. Völker nahmen hierauf ihre dritte Stellung auf der Anhöhe in
welcher ſie die Macht durch in völliger Schlacht Ordnung ſtehen blieben. Am 19. aber

rückte ſie wieder in ihr voriges Lager zu Kriechenau ein. Wärend der SchlachtÄ
ſich der König von Preuſſen auf einer Anhöhe bey ſeinem linken Flügel, von da aus er

ſeine Anordnungen machte, und als ſeine Völker durchaus ſich zurük zu ziehen genöthi

get wurden, ſo ſtekten ſie ebenfalls die beyden Dörfer Brzaſam und Kutlerz in Brand,

und zog ſich, nachdem das Treffen von 2 Uhr Nachmittags bis Abends um 9 Uhr ge

dauert der linke feindl. Flügel gegen das DorfWelin und der rechte hinter das Wirts

haus Satislunz gegen Wimburg f) zurück. Es kan dieſe Schlacht ſowohl wegen des

entſezlichen Feuers aus dem groben Geſchütz und kleinen Gewehr, als auch darum uns

ter die merkwürdigſten und hitzigſten, ſo jemals geweſen, gezählt werden, weil von bei

den Theilen die ganze Unternehmung mit aller Ueberlegung und beſter Ordnung ſo lan

ge fortgeſetzet worden, bis endlich die Preuſſen in gänzliche Unordnung gerathen, und

eine eifertige Flucht auf zweyen Wegen in zerſtreuten Haufen zu ſuchen genöthigt
worden. Der Preuß. Verluſt kan ſicher auf 2oooo. Mann geſchäzt werden, es ſind

von ihnen allein an Todten 6500 Mann auf den Wahlplatze gezählt worden. Man

hat über 7000. Verwundete und Geſunde zu Gefangenen gemacht, unter "sº ſich

“. er

ſtand als Obriſt Lieuten. bey dem Cüraſſier Regimente Lucheſe, beywelchem er 1744. den g.

Jenner Obriſt und zugleich Kaiſerl. Kämmerer ward. 1751. im Aug. ward erGeneralmajor,

und r751. im Nov. bekam er das erledigte Cüraſſier Regiment des Generals von Bernes. Er

iſt ein guter Reuter, hat den Feldzügen in Böhmen, Schleſien, Bayern und am Rhein mit

Ruhm beigewohnet, und wardwegen ſeines Wohlverhaltensim Jun. 1757. zum General

Feidmarſchall Lieutenant ernennt.

e) Wilhelm Reichsgr. v. Aſpermont Linden und Keckheim, iſt aus einem Weſtphäl. Grafen

Geſchlechte entſproſſen, und ſtand ehedem bey dem Diemarſchen Cüraſſier Regiment, beywel

chem er den 8. Dec. 1745. Obriſt ward. 1750. den 8. Merz warder Kaiſ würkl. Kämmerer,

1753, im Oet. Generalmajor, und den 17. Jenner 1758. Feldmarſchallieutenant.

F) Wimburg iſt eine Königl. Stadt im Bunzlauer Kreiſe und liegt 6 Meilen von Prag auf

der Poſtſtraſſe nach Königingrätz zu.
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der Generalleuten von Treskow g) der Generalmajor von Pannewitz h) und 120

Stabs und Oberofficers i) befinden, wie denn auch über 3000. Ueberläufer angelangt.

Man hat 22. Fahnen 45. Stücke, und verſchiedene Munitions Karren erbeutet. Der

Verluſt der Kaiſerl. Ä Armee beläuft ſich an Todten und Verwundeten gegen

6000. Mann. Von den enerals iſt der Geieral Feldmarſchall Lieutenant Baron

Lützowk) todt, der General der Reuterey Graf Serbelloni, der General Feldmar

* - ſchalz

g) Joachim Chriſtian von Treskow, Königl. Preuſſ. Gen. Lieutenant des Fusvolks, Ritter des

-,/

ſchwarzen Adlers, Commendant von Neiſſe, und Chef eines Regiments zu Fus, wie auch

Landshauptmann von Oſtfriesland, iſt aus einem alten adelichen Geſchlechte, ſo im Magde

burgiſchen blühet, entſproſſen, und ſtand als Staabscapitain bey den groſſen Potsdamer Gre

nadiers, trat hernach in Ruſſiſche Dienſte, und ward Hauptmann der Preobrazenskiſchen

Leibgarde, wegen ſeiner im Kriege gegen die Türken und Tartern erworbenen Verdienſte im

Merz 1739. Obriſt, und darauf Hofjägermeiſter. 1743, verlies er dieſe Dienſte, und gieng

nach Berlin, da ihn der König am 13. April 1743. zum Obriſten und Flügeladjudanten

ernennte. Hieraufwarder am 17. May 1747. zumGeneralmaj., u. den 11. May 1757 zum

- Gen.Lieutenant und Ritter des ſchwarzen Adlers ernennt. In der Schlacht bey Prag hat

er ſich beſonders hervorgethan, indem er mit ſeinem Regimente dem Kaiſerl. Fusvolke in

die Seite gieng, und die Reuterey Regimenter, Buddenbrock, Gesler, und Krokow,

welche viel gelitten, losmachte.

h) Gottlob Ernſt von Pannewitz iſt ein Märkiſcher Edelmann, und hat von Jugend auf in

Preuſ. Dienſten bey des Prinzen Ditrichs v. Anhalt Regim. zu Fusgeſtanden, beywelchem

er den 14. May 1741. Major, 1745. den 27. Oct. Obriſt L. u. 1749. den 1. Jul. Obriſt ge

worden. Nach derSchlacht bey Prag ward er im May 1757. zum Chef dieſes Regiments, das

durch das Abſterben des Generalmajors von Knoblauch erledigt worden, den 15. Febr.

1757. aber zum General Major ernennt.

i) Nach einem zum Vorſchein gekommenen zuverläſſigen Verzeichniſſe befinden ſich unter den ge

fangenen Officiers, deren 120. angegeben ſind, der Obriſt vom neuwiedſchen Regimente zu

Fus, Hans von Tettenborn, die Obriſtlieutenant Johann Ludwig von Treskow, von

Leib Carabiniers, und Johann Ernſt von Varchmin vom krokowſchen Cüraſſier Regimente,

wie auch die Majors Sigmund Ernſt von Birkhahn, und Georg Lorenz von Kowalski

beyde von Herzog von Bevern zu Fus, Georg Friedrich von Kameke von Prinz Heinrichſchen

Füſel. Regimente, und von Kleiſt, demnächſt vom Feldwebel an 3968. Gefangene.

k) Guſtav Adolf Baron von Lüzow, Kaiſerl. Gener. Feldmarſchallieut. der Reuterey, war ein

Meklenburgſ. Edelmann und proteſtaxntiſchen Glaubens. Er war ein ſehr verſuchter Officier

und hat ſich in Italien und Ungarn ſehr hervorgethan. Bey dem Savoiſchen Dragoner

Regiºnte brachte er es bis zur Stelle eines Obriſten, worauf er im Aug, 1751, General

Major und 1757, den 17. Jenney Feldmarſchallieut, ward.
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ſchallieut. von Wölwart, D und die GenMajors Fürſt von Lobkowiz m) und Wolfn)

ſind verwundet. Der Sieg wird nächſt GOtt der klugen und vorſichtigen Einrichtung des

commandirenden Gen. Feldmarſchalls Grafen "; aun o) zugeſchrieben. Der Gene

ral

1) Philipp Gottfried Freyherr von Wölwart iſt aus einem Schwäbiſchen Reichs adelichen Ge

ſchlechte entſproſſen, ward 1741 den 10. April Obriſt des Hohenzollerſ. Küraſſier Regiments,

den 15. Oct. 1745. Generalmajor, 1757, im Jenner Feldmarſchallieuten., und 1758. den

17. Jenner General der Reuterey. -

m) Carl Adam Felir, Fürſt von Lobkowiz, iſt der älteſte Sohn des 1753. verſtorbenen tapfern

Kaiſerlichen Gen. Feldmarſchalls, Fürſten Georg Chriſtian von Lobkowiz, und den 8. No

vember 1719. gebohren. Er iſt Ritter des Pfälziſchen Huberts Ordens, und hat ſeinen Va

ter in den meiſten Feldzügen begleitet, bey deſſen Küraſſier Regimente er Obriſtlieutenant

war. Im Oet. 1745. ward er Kaiſerlicher würklicher Kämmerer, 1746. im Febr. Obriſt,

1752. im September Gen. Major, und den 17. Jenner 1758. General Feldmarſchallieuten.

In der Schlacht bey Lowoſzward er gleichfalls verwundet und gefangen. -

a) Johann Michael Wolf, war Obriſter des Traunſchen Regiments zu Fus, nach deſſen Redu

cirunger in gleicher Würde bey das Leopold Daunſche kam, und 1756, im November Gene

ral Major ward.

o) Leopold Joſeph Maria Reichsgraf von Daun auf Calloporn und Saſſenheim, Fürſt zu Thiano,

Herr der Herrſchaft Nieder Waldſee, Ritter des goldenen Vlieſes, Kaiſerl. Königl. würk

lich geheimer Rath, Kämmerer, General Feldmarſchall, Obriſter über ein Regiment zu Fus,

commandirender General in Oeſterreich ob und unter der Ens, Commendant zu Wien , des

ober und unteröſterreichiſchen Judici delegati militaris mixti Präſident, und Obergeneral

Director der adelichen Militair Cadets Akademie iſt 17o5. den 24. Sept. gebohren und ein

Sohn des 1741. verſtorbenen Kaiſerlichen Feldmarſchalls Wirich Philipp Lorenz Grafen von

Daun, und Marien Barbaren Gräfin von Herberſtein. Er trat zeitig in den Maltheſer Or

den, u. ward Obriſt von dem Regimente zu Fusſeines Vaters, den 14. Febr. 1736. Kaiſerl.

würklicher Kämmerer, am 22. April 1737, aber General Major und dem Feldzugegegen die

Türkenbeyzuwohnen ernannt, 1739. im Merz Feldmarſchall-Lieutenant. Im Novemser

174o. erhielt er das erledigte Regiment zu Fus, Franz Wallis, 1745. den 27. Jun. die G.

Feldzeugmeiſter, u. 1748. im Febr. die würkl. geheime RathsWürde. Den 12. Dee. 1751.

warder Commendant von Wien, den 29. Nov. 1753. Ritter des gold. Vlieſſes, und den 29.

Junius 1754. General Feldmarſchall. Er hat bereits in den vorigen Kriegen einen uner

ſchrokenen Heldenmuth und erlangte Kriegserfahrung bewieſen, und iſt 1739. in derSchlacht

bey Grozka und 1745. in der bey Friedberg verwundet worden. Das ſeit 1749. eingeführte

Kriegs-Erercitium und die 1752, errichtete Militär Schule in Neuſtadt haben ihm vorzig

* -



F ) 106 ( ‘

ral der Reuterey Grafvon Stambach p) trug gleichfalls viel zu Erfechtung des Sieges

dadurch bey, daß er auf erhaltenen Befehl denÄ rechten Flügel mit beſonderer #

hendigkeit und Tapferkeit mit der Reuterey angrif. Die Gen. Feldmarſchallieutenants

Graf von Kolowrat, q) von Wölwart, Graf von Wied r) undSnere ) die

(NZ

- - lich ihre Einrichtung zu danken. 1745. verlies er den Maltheſer Orden, und vermählte ſich

den 1. Merz mit Maria Joſepha, T. Chriſtoph Ernſt Grafen von Fuchs, und Wittwe Anton

Grafvon Noſtiz, die ihm verſchiedene Kinder gebohren.

p) Carl Kager Grafvon Stambach, iſt einer der beſten Kaiſerlichen Generals von der Reuterey.

Nachdem er eine Zeitlang bey dem Lobkowiziſchen Küraſſier Regimente Obriſtlieutenant ge

weſen, warder bey demſelben den 23. Jenner 1739. Obriſt, den 8. Jenner 1744. General

Major und 1746. im September Feldmarſchallieutenant. Im Jun. 1751. erhielt er das

Bentheimiſche Cüraſſier Regiment, welches er aber 1753. im Dec. dem Fürſten von Anhalt

Zerbſtabtrat, und dagegen das Lobkowitziſche erhielt. 1754, den 29. Jun. warder Gen. der

Reuterey. Er hat ſich in Italien beſonders in der Schlacht bey Rottofreddo wohlgehalten.

«) Emanuel Wenceslaus Cajetan Reichsgraf von Kolowrat Krakowski, iſt ein Sohn des 1721

verſtorbenen Ober Appellations Präſidenten in Böhmen Marim. Norberts, Gr. von Kolo

wrat, u. Marien Barh. Eliſ, geb. Gr. v. Wrbna, die ihn den 25. Dec. 17oo. geb. Er ward

zeitig nemlich 17o3. den 2. May in den Malteſer Orden aufgenommen, und iſt auch 1754 zu

der Gros-Priorſtelle dieſes Ordens in Schleſien, Böhmen:c. gelangt. Nachdem er eine

Zeitlang Ritmeiſter des Hautoiſchen jetzo Birkenfeldſchen Cüraſſier Regiments geweſen,

kam er als Major bey das Carl Palfiſche, bevwelchem er Obriſtlieutenant und den 4Mer

1741. Obriſt ward. Den 8. Jenner 1744. warder Kaiſerl. würkl. Kämmerer, 1745. den 27.

Jun. Gen. Major, im Auguſt 1754. würkl. geh. Rath, im Sept. 1754.Gen.Feldmarſchall

Lieutenant, und den 17. Jenner 1758. Gen. der Reuterey, nachdem er bereits 1753. im

Jenner das erledigte Philibertſche Dragoner Regiment erhalten hatte. Er hat den vorigen

Kriegen mit Ruhm beigewohnt, und ward in der Schlacht bey Grotzka 1739. ſtark ver

wundet. Er iſt ein Schwager des Sächſiſchen Premier Miniſters, Grafen von Brihl.

«) Fridrich Georg Heinrich, Reichsgraf von Wied iſt der 2te Sohn des Reichskammer Gerichts

Präſidenten, Carl, Grafen von Wied, und Charlotten Albertinengeb, Gr. von Lippe Det

mold, die ihn den 19. Oct. 1712. geh. Nachdem er einige Zeit bey dem Seckendorfſchen jetzo

- , Marſchallſchen Regimente zu Fus als Obriſt geſtanden, ward er 174. im Oct. General Ma

jor, und den 17. Jenner 1757. Feldmarſchalllieuten., nachdem er 1754. im Jul. dasScher

zerſche Regiment erhalten hatte. Er hat ſich durch die tapfere Verteidigung der 1746. von

den Franzoſen belagerten Citadelle zu Antwerpen, wie auch beymehrern Gelegenheiten vor

züglich hervorgethan. In der Belagerung von Prag warder 1742.hart verwundet.

s) Claudius von Sincere, iſt ein gebohrner Lothringer, und ſtand anfänglich bey dem Regimente
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Gen. Maj. GrafSchallenberg, t) le Fevre u) und Graf Niclas Eſterhaſiv) haben

ſich beſonders herorgetahan. DerGen, dersagt Grafv. Wadaſti,wobaten
2 - Unters

Carl Lothringen zu Fus, bey dem er im May 173s. Obriſt ward. Er kam demnächſt in

gleicher Würde bey das Kolowratſche, ward den 27. Jun. 1745. Gen. Major, 1756. Feld

marſchallieutenant, und 1758. den 22. Jenner General Feldzeugmeiſter, nachdem er im

Merz 1751. das Ogilviſche Regiment zu Fus erhalten, das er aber im Dec. 1751. mit dem

Königseckiſchen verwechſelte. Er iſt ein guter Erercitienmeiſter, und hat 1749. die Offi

eiers zu Wien das neue Kriegserercitium lehren müſſen. In der Schlacht bey Hohenfried

berg ward er 1745. verwundet, und hat er ſowohl damals als bey vielen folgenden Geld

genheiten ſeinen Heldenmuth bewieſen.

t) Franz Graf von Schallenberg hat ſich von Jugend auf in Kaiſerlichen Dienſten befunden,

und anfänglich bey dem Bathianiſchen Dragoner Regimente geſtanden, bey dem er 1744»

Obriſt ward. Im Nov. 1754. warder General Major, und den 22. Jenner 1750. Feld

marſchallieutenant.

a) Theodor Franz le Sevke iſt ein gebohrner Niederländer, und hat bey dem Dragoner Re

gimente Ligne geſtanden, beywelchem er 1752. Obriſt geworden. Er iſt ſeit dem 17. Jan

1757. Generalmajor.

v) Nicolaus Joſeph, Graf von Eſterhaſi iſt aus einem alten Hungariſchen Geſchlechte ent- -

ſproſſen, deſſen älteſter allemal Reichsfürſt iſt. Er iſt ein Sohn des 1721. verſtorbenen

Fürſten Joſeph Antons, und Marien Octavien, Reichsfreyin von Gilleis, die ihn den 18.

Dec. 1714. gebohren. Er iſt ſeit dem 4. May 1737. mit Marien Eliſabeth, des Reichs

grafen Ferdin. von Weiſſenwolf Tochter vermählt, und war anfänglich Obriſt des Ghyla

niſchen Huſaren Regiments, ward aber 1747. Generalmajor und 1757. im Junius Ge

neral Feldmarſchallieutenant. Im May 1753, bekam er das Andreaſiſche Regiment zu

Fus, und er hat ſowohl in dieſem leztern Kriege als im vorigen in Italien ſich beſonders

hervorgethan.

w) Franz Graf von Madasdy iſt ein gebohrner Ungar. Er ſtand anfänglich bey dem Huſa

ren Regimente Jung Deſoffi jetzo Baroniai als Obriſtlieutenant, ward aber den 25,

Auguſti 1736. Obriſt bey demſelben. 1741. ward er Generalmajor und 1744. den 8. Jan.

Feldmarſchallieutenant, nachdem er 1743. das erledigte Czackiſche Huſaren Regimenter

halten hatte. Im Jul. 1753, warder Kaiſerl. würklicher geheimer Rath, im Merz 1754.

Commendant zu Ofen, den 29. Jun. 1754. General der Reuterey, den 26. Sept. 1756.

Bannus von Croatien, und im May 175s. General Feldmarſchall. Er hat nicht allein

in Italien, ſondern auch beſonders in Schleſien und Böhmen, und vorzüglich durch die
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unterhabenden Völkern die Preuſſen auf dem Fuſſe verfolgt, und haben ſich die bey dem

Nadaſtiſchen Corps befindl. geweſenen Sächſiſ. Ehevaur legers, welche einige Preuß.

Fahnen erobert, u von dem G. Major Grafen v. VJoſtitz, x), der beſonders tapfer ſich

erwieſen, commandiert worden, nicht weniger, die bey demſelben geſtandene Loop.

Mann Kaiſerl. deutſche Reuterey, der Gen, Major, Graf Joh. Ludwig von Stah:

remberg, y) der Obriſt und Commendant desÄ Regiments Modena , Graf

von Odonel, z ) der Obriſtlieutenant des Huſaren Regiments Feſtetiz, von Är
Or

Belagerung von Schweidnitz ſich ſehr berühmt gemacht, und der den 1. Jul. 1743. von

ihm eingerichtete und glüklich bewerkſtelligte Uebergang über den Rhein macht ſeinen Na

men unſterblich. Dieſe Verdienſte haben die Kaiſerin bewogen, ihm nicht allein, ob er

gleich ein gebohrner Ungar, dennoch die Commendanten Stelle zu Ofen anzuvertrauen,

ſondern ihm auch im Jul. 1744. alle Güter ſeines Grosvaters, die unter Kaiſer Leopold I.

eingezogen worden, wieder zu geben. Er war ſeit dem Febr. 1745. mit der am 28. Jul.

1756. verſtorbenen Anna Amalia, Tocht. Grafen Franz Anton von Rottal, vermählt,

und hat mit derſelben verſchiedene Kinder erzeugt.

x) Georg Ludwig Reichsgraf von Moſtitz iſt der 2te Sohn des 1751. verſtorbenen erſten Reichs

grafen von Noſtitz aus der Schleſiſchen Linie, Georg Sigmunds und Even Iohannen von

Niebelſchütz. Er ward im Okt. 1744. Königl. Pohln. Churſächſiſcher Oberſter und Gen.

Adjudant, im Jul. 1745. aber Commandeur des Prinz Carlſchen Regiments leichter Reu

ter, und im Febr. 1752. Generalmajor, wegen ſeines Wohlverhaltens in der Schlacht

bey Choziemiz, aber im Jun. 1757. zum Generallieutenant erklärt. In der Schlacht

bey Liſa ward er am 5. Decembee 1757. verwundet und gefangen, ſtarb auch an dieſen

empfangenen Wunden den 2. Jan. 1758, und war mit einer Baroneſſe von Zedlitz aus

Schleſien vermählt. -

y) Johann Ludwig Adam, Reichsgraf von Stahrenberg, iſt der 2te Sohn des 1743. ver

ſtorbenen Kaiſerl. geheimen Raths, Gundaccer Joſephs, und Marien Antonien Gräfin v.

Jörger, die ihn den 1. Novemb. 1717. gebohren. Er war anfänglich Dragoner Haupt

mann, und brachte den 20. Febr. 1742. die Nachricht von Eroberung der-Stadt Mün

chen nach Wien, und ward dafür zum Ohriſtlieutenant erklärt. Den 8. Decemb. 1745.

warder Obriſt. 1752. den 16. Jul. Generalmajor, und wegen ſeines Wohlverhaltens in

der Schlacht bey Chozenitz im Jun. 1757. Feldmarſchallieutenant. In Italien hat er

ſich 1746. in der Schlacht bey Piacenza, in welcher er auch verwundet worden, ſehr wohl

gehalten.

z) Carl Graf von Odonell iſt ein gebohrner Irrländer, und war anfänglich Obriſtlieuten.

bey Bernes, ward aber 1752. den 16. Jul. Obriſt bey Gotha Dragoner, und darauf bey

Modena verſezt. Nach der Schlacht bey Chozemitz ward er im Jun.1757. zum General

Major ernent, und in der Schlacht bey Liſſa am 5. Dec. 1737. verwundet und gefangen. -



ÄF ) 109 ( Ä

dorf, a) der Majorbey Ligne Dragoner Thºricourt, b)vorzüglich rühmlich und helden

mäßig verhalten. Bey der Armee haben beſonders die Regimenter vom Corps de Re
ſerve und die Grenadiers, weil ſie beſtändig im Feuer gelegen, gelitten. Von dem

Fusvolke hat das Regiment Botta, welches nachdem es ſich gänzlich verſchoſſen, mit

aufgepflanzten Bajonets dem Feinde beſtändig entgegen geſtanden (wozu die Standhaf

tigkeit deſſen Obriſten, Fürſten von Kinsky, c ) nicht wenig beigetragen hat,) bey

der Reuterey aber die 4. Regimenter Savoyen, Ligne, Birkenfeld, und Würtenberg

ſich beſonders hervor gethan. Der Major des Serbelloniſchen Cüraß. RegimentsBo

janowski dJ hat werkthätige Proben ſeiner Tapferkeit abgelegt, und die Artillerie

durch die ordentl. und geſchickte Abfeurung unter dem Feldartillerie Obriſten von Feuer

ſtein e) dem Feinde vielen Schaden gethan. Das Sächſiſ. Carabiniers Corps hat

ſich nebſt deſſen General Major von Seſchwitz f) beſonders wohl verhalten. „Der
als Freywilliger gegenwärtig geweſene reserg Herzog von Würtenberg hat ſich die

- 3 ganz

a) Carl von YTauendorf, ward ungefehr 1753. Major des Feſtetitziſchen Huſaren Regiments,

1755. Obriſtlieutenant, und 1757. im Junii Obriſt. Er iſt ein gebohrner deutſcher

Edelmann,

b) Der Malteſer Ritter von Thouricourt hat in dem jetzigen Kriege ſein Glükſehr geſchwin

de gemacht. Er ward im Nov. 175. erſt Major nach der Schlacht bey Chotzemitz we

- gen ſeines Wohlverhaltens Obriſtlieutenant, und im Jul. 1757. Obriſter des Regiments.

e) Franz ulrich, des H. Röm. Reichs Fürſt von Kinski, iſt der einzige Sohn und Erbe des

1749. verſtorbenen Groskanzlers von Böhmen, Grafen Philipp Joſeph, und Marieu

Charlotten, gebohrnen Gräfin von Martinitz, die ihn 1726. den 23. April gebohren, und

folgte ſeinem Wetter 1752. in der Fürſtl. Würde u. Fideicommis Gütern. Nachdem er eine

Zeitlang als aggregirter Obriſt bey Alt Colloredo geſtanden, ward er im Sept. 1755. zum

würklichen Obriſten und Commandanten des Regiments Botta, und im Jun. 1757. zum -

Generalmajor ernent.

a) Andreas Baianowski iſt ein Pohlniſcher Edelmann, ward 175. Major und gleich na

der Schlacht Obriſtlieutenant.

e) Der Feldartillerie Obriſt von Feuerſtein iſt ein Sohn des verſtorbenen General Feldzeug

meiſters, und mit Thereſia, Tochter des verſtorbenen Kaiſerl. Feldartillerie Obriſten Jo

ſeph von Bugnetti, vermählt. Bald nach der Schlacht ward er Generalmajor.

f) Wolf Caſpar von 3eſchwitz, hat bey der Sächſiſchen Carabinier Garde von Jugend auf

gedient, ward bey derſelben 1746. Obriſt, und im Febr. 1752. Generalmajor. In der

Schlacht bey Hohenfriedberg ward er 1745. ſtark verwundet, und anietzo iſt er Comman

deur der Carabinier Garde, Gleich nach der Schlacht von Chiemitz ward er zum Gens

vallieutenant erklärt.
-
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ganze Zeit durch der gröſten## ausgeſezt und ſowie der Ruß. General Major Graf

Czernichew g) auſſerordentl. Eifer bezeugt.

S. 44.

EsÄ daß ich von dieſer Schlacht, und von dem, was vor derſelben

vorhergegangen, auch den Preuß. Bericht vorlege. ,, Sobald die Schlacht von Prag

geendigt, wurde anfänglich der Huſaren Obriſt von Putkammer den Flüchtigen nach

geſendet, dem der Gen. Lieut. von Ziethen und am 9. May auch der Gen, Lieuten,

Herzog von Bevern, mit 20ooo. Man folgte. Der erſte merkwürdige Scharmützel

ſelbey Suchdol (ſiehe oben S. 1oo.) vor, da den Oeſterreichern ihr groſſer Vorrath

an Meel c. weggenommen ward. Es waren zu dieſer Unternehmung der General

Lieut. von Ziethen h) und die Generalmajors von Brocfow i) und von Än
EI.

g) Johann Gregorewitz, Graf von Czernichew iſt ein Sohn des 1745. verſtorbenen Ruſ.

". ſiſch Kaiſerl. Generals en Chef, Gregorius Petrowiz, Grafen von Czernichew. Er war

- Fähnrich der Semonowskiſchen Leibgarde, und Kammerjunker der Kaiſerin, als er ſich

den 24. Nov. 1749. mit der Kaiſerlichen Hofdame, Eliſabeth, Gräfin Jeſimowski

vermählte, ward aber hernach 1756. Generalmajor, und anfänglich ernent, bey den ge

gen Preuſſen beſtimten Hülfsvölkern zu dienen, bekam aber darauf Erlaubnis, dem Feld

zuge in Böhmen als Freywilliger beyzuwohnen.

h) Hans Joachim von Zieten iſt einer derjenigen Preuß. Generals, welche die Gnade des

Königs in einem vorzüglichen Grade beſitzen. Er war bereits unter dem vorigen Könige

Major der zu Berlin liegenden 3. Huſaren Eskadrons, in dieſer Bedienung gieng er 174o.

mit nach Schleſien zu Felde, vard im May 1741. Obriſtlieutenant, erhielt zugleich den

Orden pour le merite. Den 22. Jul. 1741. ward er Obriſt und erhielt das Leibhuſaren

Regiment, im Okt. 1744. mit dem Rang vom 1. Febr. 1744. Generalmajor, und im

Auguſt 1756. Gen. Lieutenant. Nach der Schlacht bey Prag, in welcher er ſich beſon

ders wohl gehalten, erhielt er den ſchwarzen Adler Orden. Er hat mehrentheils die Avant

garde geführt, und beſonders durch den wohleingerichteten Rückzug der Armee nach der

am 22. Nov. 1757. bey Breslau verlohrnen Schlacht viel Ruhm erworben. Er befindet

ſich bey einem 6o jährigen Alter im Witwenſtande, indem ſeine Gemalin eine gebohrne

von Jürgas den 19. Merz 1756. im 53. Jahre in Berlin verſtorben.

i) Hans Caſparvon Krockow iſt ein Pommerſcher Edelmann, der in Preuſſ. Kriegsdienſten

ſein Glück gemacht. Er war Ritm. bey des Prinzen Guſtav von Anhaltdeſſau, jetzo Schö

neichſchen Cüraſſier Regimente, bey dem er 1738. Major, den i8. Nov. 1741. Obriſtlieut. .

- - und den 23. Jul. 1745. Obriſt ward. Im Oct. 1745. warder Commandeur des Budden

brockſchen Cüraſſier Regiments, und 1750, den 8, Dec, Generalmajor, blieb aber Com
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ſteink) mit 4. Batt. und 1100. Eürafiers, Dragoner und Huſaren aus dem Lager

bey Collincommandirt worden. Es gelung ihnen ſich dieſes Magazins zu bemächtigen,

nnerachtet ein Kroaten und Huſaren Lager gleich hinter Suchdol ſtand, und auch der

ganze Berg beyder St. Johannis Capelle von Oeſterr. Völkern beſezt war. Der General

Graf Nadaſi ſchickte zwar den Obriſtlieutenant Baroniaiſchen Huſaren Regiments

ranz von Ballaſt mit etlichen 100 Pferden, der die Trups des Putkammerſchen Hu

aren Regiments, ſo der Qbriſſieut. von Warnery A anführte, angreifen muſte, al

lein ſie wurden mit Verluſt zurück getrieben. Der Obriſt und Chef eines Huſaren Re

giments von Werner m) ward, als er die herumſtreifenden Oeſterr. Huſaren bey

ZKrittenau ( einem unweit Kauerzim gelegenen Dorfe) aufzuſuchen commandiert war,

von den beiden Oberſten von Zobeln) und von Luſinski mit 6oo. Huſar. von den Re

gimen?

mandeur des Regiments, welches er mit einem Jahrgelde von 3ooo. Rthlr. bis an den Tod

des G.F.M. von Buddenbrock , der den 28. Merz 1757. erfolgte, commandirte, alsdenn

aber zufolge der gehabten Anwartſchaft als ſein eigenes erhielt.

k) Der Generalmajor Hermann Johann von Manſtein hat ehedem in Ruſſiſchen Dienſten als

Obriſt und Generaladjudant des General Feldmarſchalls, Grafen von Münich, geſtanden.

Er muſte im Nov. 1740. dem Herzog von Curland den Arreſt ankündigen, welcher ſich aber

zur Wehr ſezte, und ihm einen Säbelhieb in die Hand verſezte. Nach dem Falle des Grafen

von Münich gieng er 1744. in Preuſſ Dienſte, ward den 15. May 1745.Obriſt und General

adjudant, und 1754. den 12. Sept. Generalmajor. Im Oct. 1756. ertheilte ihm der König

das ehemalige Sächſiſche Minkwitziſche Regiment zu Fus. Er hat ſich ſowohl in den Feld

zügen gegen die Türken, als 174. in Schleſien, da er ein Grenad. Bat. commandirt, und

176. und 17.7. in Böhmen recht wohl gehalten. Er ward in der Schlacht bey Chotzemitz

verwundet, und mit ſeinem gleichfalls verwundeten Sohne den 24. Jun, unweit Welmina

von den Panduren überfallen, und übel behandelt, daß er bald darauf ſeinen Geiſt aufgegeben.

1) Carl Emanuel von Varneri war Ritmeiſter in Ruſſiſ. Dienſten, und gieng 1745. in Preuſſiſ.

Dienſte, wardden 2s. Oct. 1745. Major des Natzmerſchen jetzo Puttkammerſchen Huſaren

Regiments, den 27. Aug. 17:3. Obriſtlieutenant und 17.7. im Jul. Obriſt, da ihm zugleich

der König des gebliebenen Generalmajors von Wartenberg Huſaren Regiment ertheilte. Er

hat ſich bey verſchiedenen Scharmützeln ſehr herzhaft erwieſen, und viel Ehre eingelegt.

Im Jahr 1758.aber ſeine geſuchteErlaſſung erhalten. Siehe auch oben S.38. dieAnmerk. g)

- m) Der Obriſtv. Werner kam 1751. aus fremden Dienſten in Preuſſiſche und ward den 5 Dee.

1751. Obriſtlieut. des WechmarſchenHuſarenregiments. Da aber der Oberſtv. Wechmar im

Jan.177.ſeineErlaſſung erhielt, warderObriſt und erhielt deſſenRegim. 1758.warderG,M.

n) Joſeph von Zobelvom Huſaren Regimente Morocz, und Gabriel Baron von Luſinski vom

Feſtetiziſchen Huſaren Regimente, haben ſich in dieſem Kriege als glückliche Parteygänger

bekant gemacht. Der lezteward 77. im Jul. Gen. Maior
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gimentern des Kaiſers, Feſtetitz, Nadaſti und Kalnocki angegriffen, er ſagte ſie

aber zurück, wobey ſie 200. Mann verlohren und 43. Gefangene zurücklieſſen. Am

. Jun. brach der Herzog von Bevern ausÄ bey Cölln auf, um das ſtarke

Sej Corps unter dem General Grafen Nadaſt, ſo auf der groſſen Anhöhe bey der

Johannis Capelle ſtehen geblieben war zu vertreiben. Es hielten aber dieſelben wc

der in dem Poſten bey der Johannis Capellen, noch auf den vortheilhaften Anhöhen

bey Rank Stand, ſondern verlieſſen die drey Berge bey Kank und auch die Stadt Kutz

tenberg, wobey wir 73. Mann zu Gefangenen machten, und der Feind über 150. Manu

Todte und Verwundete bekam. Der Herzog von Bevern erbeutete bey dieſer Gelegen:

# zu Kuttenberg und Veuhof Vorrath an Fourage und Lebensmitteln, und nahm

ein Lager bey Neſchkarziz, einem Dorfe zwiſchen Neuhof und Kuttenberg, wodurch

der Feldmarſchall Graf Daun genöthiget ward, ſein feſtes und vortheilhaftes Lager

bey Czaslau zu verlaſſen, und ſich von da nach Goltzienkow und endlich nach Haber

( einem Marktflecken im Tſchaslauer Kreiſe, ſo dem Grafen von Pötting gehört )

Ä zuziehen. Wir konten wegen der vielen Defileen dem Feind hierbey nicht in die

rriergarde fallen, und es gieng dieſer Rückzug ohne Scharmützel ab, auſſer daß der

Huſaren Obriſt von Puttkammer am 7. Jun. über das Defilee von Czürckwitz gieng,

und das Lager des General Grafen Nadat, der mit 4. Sächſiſ. Reuterey Regimen

tern und ſeinem Corps hinter Ezaslau ſtehen geblieben war, allarmirte. Unterdeſſen

war die Armee des G. F. M. Grafen von Daun durch die angelangten Verſtärkungen

auf 69009. Mann angewachſen - und ſeine Abſicht ſchiene dahinzugehen, mit den grö

ſten Theil ſeiner Völker gegen das Königl, Lager vor Prag jenſeits der Moldau anzu

rücken, und zu Verbergung ſeines Marſches durch das Nadaſtiſche Corps das Bevern

che angreifen zu laſſen. Der Prina von Bevern hatte nur 7o. Eſcadrons und 18.

att, bey ſich, und mithin einer Verſtärkung ſehr nothig. Der König lies alſo die

Stellung der Poſten um Prag etwas näher znſammen ziehen, und brach in Beglei

tung des Generals Fürſten Moritz von Anhaltdeſau am 13. Jun. mit 1 o. Batt. und

2o. Eſcadrons über Koſtelitz o) gegen Zasmuck auf. Der Graf von Daun lies an

dieſem Tage die Vorpoſten des Beverſchen Corps durch den Grafen von Nadaſtian

## ward aber zurück getrieben. Zugleich lies er ſeine Armee gegen die Flanke

er Preuß. eine Bewegung machen, welche dieſe nöthigte, ſich nach Collin und den 4.

nach Kaurzim zu ziehen, wo des Königs Corps dazu ſties. Den 15. und 16. brachte

man zu, von der Beſchaffenheit der Wege gegen das DorfÄ wo die Oeſterr.

Armee ſtand, Erkundigung einzuziehen, welcher Endzweck aber wegen der Menge

Ä leichter Völker nicht völlig erreicht werden konte. 4000. Panduren und Hj.

aren ariffen den 16. einen von Nimburg kommenden Transport, deſſen Bedekung von

200. Mann der Maj. von Billerbeck vom Kön. Prinz Heinrichſen Regimente comman
dirte, an, die Bedeckung aber wehrte ſich über 3. Stunden bis zu erhaltener Verſtärz

kung, und brachte alles, ohne mehr als 7. Mann verlohren zu haben, zur Armee.

Den 17. als wir eben gegen Schwoichitz iſt ein Dorf unweit Kaurzim) aufbrechen

wolten, erſchien die feindl. Armee, welche in einem Haacken geſtellet war, und die

dortigen Anhöhen beſezt hatte, mit dem rechten Flügel gegen die Seiten vonÄn
erg

o) Schwarz Koſtelec iſt ein Marktflecken im Kaurzimer Kreiſe und gehört dem Grafen von

Salm. 3asmuck aber gehört den Grafen von Sternberg und iſt gleichfalls ein Markt

flecken an den Gränzen des Kaurzimer Kreiſes,

*.
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terey der Ungarſchen, welche ſich

- Die unſrigen trieben dieſelbe über den Weg bey Collin bis auf eine Anhöhe, deren

berg und Collin'. und mit dem linken gegen Zasmuck. Vor ſich hatte ſie eine Kette

von aneinanderhängenden Teichen und Moräſten. Wir machten unſrer Seits eine Bes

wegung mit der Armee dergeſtalt, daſ Kaurzim auf der rechten Hand zu liegen kam,

und da wir den linken Flügel gegen Nimburg zu auseinander gezogen: ſo hattenwir

Pianian vor dem linken Flügel unſers Fusvolks. Den 18.Ä wir die Anhöhen

vor Planian, und unſere Armee ſich linker Hand der feindlichen entgegen, zu deren

Angrif ſogleich die nöthigen Vorkehrungen gemacht wurden, und unſere leichte Reu

uns an der Seite ſetzen wolte, entgegen geſtellet wurde.

wir uns bemächtigen muſten, um die rechte Seite des Feindes angreifen zu können.

Der General Major von Hülſenp) ward mit 7, Bataillons beordert, ſich derſelben
zu bemächtigen. Dieſe Linie vonÄ ſolte ſ formiren, und ohne mit ihrem rechs

ten FlügelÄ dieſen Angrifunterſtützen, wobey man es dieſes mahl wolte

bewenden laſſen. Unſere Grenadiers erſtiegen die Anhöhen, beſezten ein Dorf, wel
ches der Feind verlies, und bemächtigten ſich überdem zweier Batterien, # PGſ

12. bis 13. Stücken, als unſer Fusvolk auf einmahl und ohne daß man ſie aufhalten

konte, den ganzen vorderſten Poſten des Feindes angrif, welches uns verhinderte, den

Angrif der Anhöhe unterſtützen zu können, vier Bataillons wären dazu hinlänglich

und die Schlacht unſrer Seits gewonnenÄ Der Feind machte ſich dieſen Feh

ler geſchickt zu Nutze, lies etwas Fusvolk hinter ſeine Fronte defiliren, welches unſere

7. Bataillons, ſo durch dreymalige hintereinander folgende Chargirungen und ein un

aufhörliches Feuer aus 40. Stücken, dem ſie ausgeſezt geweſen, ſchon ſehrÄ
zen waren, angreifen mußte. Sie wurde aber dem unerachtet zurückgetrieben, das

Draggner Regiment von Normann drang in einige feindl. Bataillonen, erſtreuete ſol

che gänzlich nahm 5. Fahnen und wendete ſich darauf gegen die Sächſiſ. Carabi
niers, welche es bis in die Gegend v. Coll n verfolgte. Wärender Zeit, daß unſer Fusvolk

beſtändig gegen das feindl. avancire, hatte daſſelbe durch das Feuer aus dem groben

Geſchütze ſtark gelitten, die Bataillons waren voller groſſen Lücken, u. das Cüraß. Regis

ment v. Prinz v. Preuſſen ſtelte ſich um ſolche zu decken, hinter den Zwiſchenraum der

Regimenter Prinz von Bevern und Prinz Heinrich, grif ein ihm gegenüber ſtehendes

Oeſterreichſ Regiment zu Fus an, und würde auch in ſelbiges eingedrungen ſeyn,

wenn nicht zu gleicher Zeitvon einer Batterie mit Kartätſchen Feuer auf daſſelbe wäre ge

ſchoſſen werden, dadurch es dergeſtalt zurükgetrieben ward, daß es ſich auf dasBeverſche

Regiment zurück drängte, wohin die Oeſterr.Frº ſolches verfolgte undwººd
- - - E

p) Johann Ditrich von Hülſen, Kön. Preuſſiſcher Generalmajor, und Chef eines Regiments zu -

Fusiſtein Preuſſiſ. Edelmann, der es unter dem vorigen Könige bis zur Stelle eines Haupt

manns unter dem Röderſchen Regiment zu Fus brachte, der jetzige König ernennte ihn

1740. zum Major des Münchowſchen Regiments, den 11. Jun. 1743. zumObriſtlieut. und

den 9. Nov. 1745. zum Oberſt deſſelben. Er hat den erſten Schleſiſchen Feldzügen beigewoh

net, ward 1754. den 11. Sept. Generalmajor, und erhielt den Orden pour le merite. Im

Merz 1756. bekam er des verſtorbenen General Lieutenants von Bredow Regiment zu Fus,

mit dem er 1756, im Auguſt nach Sachſen marſchirte, 1758, ward er Generallieutenant,
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die beiden Regimenter von Bevern q) und Prinz Heinrich dergeſtalt einbüſſeten, da

man ſie aus der Schlacht gänzlich herausziehen mußte. Die hierdurchÄg
nung benahm uns die Gemeinſchaft mit dem Angrif der Anhöhen, und wir ſahen uns

dadurch genöthiget uns zurück zu ziehen. Das Battaillon Garde, r) welches den

rechten Flügel hatte, repoußrrte 4. Bataillons und 2. Reuterey Regimenter, wel

che es umringen wolten, und bewies überhaupt Wunder der Tapferkeit. Unſer Fus:

volk und Reuterey vom linken Flügel blieb in der Gegend, welche die Oeſterreicher

vor dem Anfange der Schlacht inne gehabt bis gegen 9 Uhr Abends ſtehen, wor

auf es ſich erſt zurückzog. Die Armee wendete ſich gegen Nimburg, ohne einen Oe

ſterreicher zu ſehen, und im geringſten von jemand verfolgt zu werden. Verſchiedene

(Stücke, welche man, da viele Pferde geblieben, und verſchiedene Lavetten entzwey

eſchoſſen waren, ſtehen laſſen müſſen und durch die Soldaten, welche bey der groſ:

ſen Hitze, und da ſie viele Berge erſteigen müſſen, die Schlacht auch überhaupt ſehr

ange gedauert, ohnedem ſehr ermüdet geweſen, nicht fortgebracht werden können,

# dem Feinde zur Beute geworden. Dieſer Verluſt nötigte uns, die Belagerung v.

rag aufzuheben. Die Armee, welche die groſſe Seite eingeſchloſſen hatte, wendete ſich

nach Brandeis, und vereinigte ſich mit der von Collin zurückkommenden, der Feldmarſchall

von Keith aber nahm mit ſeiner unterhabenden Armee den Weg nach Budin. ,,

Man hat ein Preuß. Verzeichnis s) von dem in dieſer Schlacht erlittenen Ver

luſte zu ſehen bekommen, nach welchem bey der Reuterey 145e. Mann u. 1667. Pferde

verlohren worden, bey dem Fusvolke aber 8755. Todte und Vermiſſeke, t) "Äs.
erz

q) Wie ſtark dieſe Regimenter gelitten, iſt daraus zu erſehen, daß von Bevern 27. Officiers, 52.

Unterofficiers, 21. Spielleute und 945. Mann todt und vermiſſet, 4. Officiers, 2. Unteroffi

ciers, und 168. Gemeine aber verwundet worden, von Königl. Prinz Heinrich aber 14.

Officiers, 38. Unterofficiers, 8. Spielleute, 7. Zimmerleute, und 524. Mann todt und

vermiſſet, 5. Officiers, 9. Unterofficiers, 1. Spielmann, 1. Zimmermann, und 134. Mann

aber verwundet worden. -

r) Das erſte Batt. Garde hat 6. Officiers, und 290. Mann an Unterofficiers und Gemeinen an

Todten und Vermiſſeten, und 16. Officiers nebſt 182. Unterofficiers und Gemeinen an Ver

wundeten bekommen, unter welchen leztern der Generalmajor und Obriſtlieutenant der

Garde Johann Ludwig von Ingersleben, und der Obriſt und Major der Garde von Taucnzien

befindlich geweſen.

s) Der Fehler des bekanntgemachten Verzeichniſſes beſteht darinn, daß die Todten und Vermiſſe

ten unter einander geſezt ſind.

t) Von Officiers werden bey dem Fusvolke 162, als Todt oder Vermiſſet angegeben, darunterfol

gende 14. Stabsofficiers gezählt worden. Obriſten. 1. Guſtav Philipp Ernſt von Lepel, von

Kalkſtein, 2. Caſpar Albrecht von Doeberiz, von Fürſt Moriz. 3. Johann Friedrich von

Herwart von Wied. 4. Richard von Münchow, von Hülſen. Majors. 1. Flügel Adju

tant von Möllendorf a. Joachim Auguſt von Waldow von Darmſtadt. 3, Carl Asmus



W ) 11 ( s

Berwundetº) gezählet worden, mithin der Verluſtan TodtenVerwundeten u. Vermiſſeten

auf 13773. Mannangegeben wird. VonGenerals blieb der Generalmajorj. äreſ F)

"P) 2 Nicht

von Schenkendorf von Kalkſtein. 4. Johann Friedrich von Dequede, 5. Sigmund Ernſtv.

Birkhahn. 6. Georg Lorenz von Kowalskialle 3. von Bevern. 7. Chriſtoph von Binius

und 8. Georg Friedrich von Kameke beyde von Prinz Heinrich. 9. Bernhard von Bork und

10. Heinrich von Bonin beydevon Hülſen.

u) An verwundeten Officiers werden bey dem Fusvolke 164. angegeben, darunter folgende 10.

Oöriſten und 12. Majors. Obriſten 1. Henning Aler. von Kahlden. 2. Friedrich von

Fink, Flügeladjudant beyde Commandeurszweyer Grenadiers Battaillon. 3. von Tauenzin

von der Garde. 4. Paul Heinrich von Steinwehr von Fürſt Moritz 5. Julius Ditrich von

Queis von Münchow 6. Daniel George von Linſtädt, von Schultz. 7. Georg Fridrich von »

Kleiſt und 8. Caſimir Wilhelm Freyherr von Heiden beide von Bornſtädt. 9. Joachim

Leopold von Bredow und 10. Auguſt Wilhelm von Braune beide von Anhaltdeſſau. Ma

jovs. 1. Chriſtoph Wilhelm von Nimſchewski, von Fouque 2. von Wangenheim, bei

de Commandeurs 2. Grenad. Bataillons 3. Georg Detlef von Winterfeld, von Kalkſtein,

4. Wilhelm Ludwig von Proeck von Fürſt Moritz, 5. Johann Sigmund von Lewald von

Münchow, 6. Hans Chriſtian von Briezke, und 7. Auguſt Hans von Knorn beide von

Schulz 8. Conſtantin von Billerbeck vom Kön. Prinz Heinrich 9. Chriſtoph Gneomar v.

Putkammer von Manteufel. 10. Chriſtoph Fridr. von Byla von Bornſtedt. 11. Chriſtian

Fridrich von Berner und 12. Bernhard Heinrich von Briezke, beide von Altanhalt.

t) ChriſtianSiegfriedv. Kroſigk, Königl. Preuſſiſ. Generalmajor der Reuterey, Commandeur

des Marggraf Fridrichſchen Cüraſier Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erb

und Gerichtsherr auf Hohndorf war ein Sohn Aribert Siegfried, Fürſtl. Anhaltſchen Land

raths und Suſannen Catharinen von Bodenhauſen , welche ihn den 4ten Jenner 17oc.

geboren. Nachdem er zu Halle, Zerbſt, und Frankfurt ſtudirt, ward er 1717. Fahnjunker

bey Alt Anhalt, und den 7. Sept. 1718. Cornetbey Prinz Guſtav Cuiraſſiers, 1724. den

7. Oct. Lieutenant, 1729. den 30. Jun. Stabs Ritmeiſter, und den 21. Jun. 1734. bekam

er eine eigene Compagnie, und in eben dieſem Jahre gieng er als Freiwilliger mit in den

Feldzug an den Rhein. Den 4. Dec. 174. warder Major, den 5. Aug. 1745. Obriſtlieut.

im Jun. 1747. Ritter des Ordens pour le merite. Den 13. Jul. 1749. Obriſt, und den 3.

Okt. 1756. G. Mai. Da er bis 1756. das SchönaichſcheCuiraſſierRegim., ſo vormals Prinz

Guſtav hies, commandirt: ſo ernennte ihn der König im Okt. 1756. zum Commandeur des

Marggräflichen Fridrichſchen, von dem er alle Einkünfte zog. Er that ſich ſchon in der

Schlacht bei Keſſelsdorf beſonders hervor, es ward ihm in derſelben das Pferd unter dem Leibe

getödtet, in der Schlacht bey Collin fochter an der Spize des Normanſchen Dragoner Regi
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Nicht weniger hat man zu Wien ein Verzeichnis des dabey gehabten Verluſts bez
bekant gemacht, nach welchem bey dem Fusvolet 819.Ä tödt,Ä
Officiers und 3616. verwundete, darunter 172. Officiers, by der Reuterey aber 16;

Mann, darunter 12 Officiers und 414. Pferde todt-825: Mann, darunter 76. Of

ciers und,748.Ä aber verwundet worden. Unter den Todten werden angege,

en der Obriſt Mohr von Wald , VO die Obriſtlieutenants Marquis Fiorenza, vv)

Graf von Harrach x ) und Baron Serbenski y) und die Majors Graf Andlern, z)

Graf

ments, empffeng aber a. Säbelhiebe, und endlich warf ihn ein Kartätſchen Schuß vom

Pferde. Er fand auf dem Wahlplaz ſein Grab. Sein Cörver war ungemein abgehärtet,

er war von einer ungemeinen Gröſſe und ſehr gutem Anſehen. Er beſaß eine wohl ausge

ſuchte Bibliothek, und war ein Gelehrter, der auch ſelbſt Bücher geſchrieben. Er war in

ſeinem Reformirten Glauben eifrig, und Farfreygebig gegen die Armen. Er ſtand bey dem

Könige in beſondern Gnaden, und ſtarb unvermählt. Pauli Leben groſſer Helden, im

zweiten Theil. S. 11. bis 28.

v) Carl Fridrich Freyherr Mohr von Wald ward Major, 1754, Obriſtlieuten. und 1756,

Obriſt des Teutſchmeiſterſch. Regiments zu Fus, den 14. Dec. 1755. aber Kaiſerl. würt.

licher Kämmerer. Er war aus einem alten Reichsadel. Geſchlechte entſproſſen.

w) Philipp Marquis von Storenza war ein gebohrner Italiäner, ward nach und nach Major

und Obriſtlieut. des Thierheimiſchen Regiments zu Fus, und im Merz 175o. Kaiſerl, Kö

uigl. würkl. Kämmerer.

») Aloyſius Ernſt Reichsgraf von Aarrach war ein Sohn des Kaiſerl. Oberjägermeiſters

Carl Antons, und Marien Catharinen gebohrner Gräfin von Buquoir, die ihn den 21

Jun. 1728. gebohren. Er war anfänglich Hauptmann des Harrachſchen Regiments zu

Fus, darauf den 11. Oct. 175 1. Maltheſerordens Ritter, und 1755. Obriſtlieuten, des

Baadenſchen Regiments zu Fus. Andern Nachrichten nach, iſt er nur verwundet worden.

y) Carl Traugott Baron von Serbenski, war ein gebohrner Oberſchleſier, und ward, nach

dem er eine Zeitlang Major des Portugalſchen Eüraßier Regiments geweſen, 1756. im

Nov. Obriſtlieut. bey demſelben. Bey der Königl. Krönung zu Prag ward er im May

1743. Kaiſerl. würkl. Kämmerer.

z) Franz Reichsgraf von Andlern war ein Sohn des Kaiſerl, würklich geheimen Raths Franz

Reinholds, und ward 1753. Major des Heſſendarmſtädtiſchen Dragoner Regiments.

a) Fridrich Auguſt Reichsgraf von Pappenheim war ein Sohn des Reichs Erbmarſchalls Frid

rich Ferdinands, Grafen von Pappenheim und Annen Marien Louiſen, Gräfin v. Lei

ningen, die ihn den 19. Jul. 1728. gebohren. Nachdem er einige Zeit Ritmeiſter gewe

ſen, ward er 1757. in Jenner Major des Würtenbergſchen Dragoner Regiments. Nach
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Graf Pappenheim a) und von Vogt, von Birkenfeld Cüraßier Regimente. Unter
DenÄ" aber befanden ſich 23. Stabs Officiers“) und der Gen, F, M. Graf

WPM DMUM ?Ül, -

S. 4F.

Unerachtet in dieſen beiden ziemlich langen Erzehlungen das ſo merkwürdige Tref,

fen vom 18. Jun. weitläuftig genug beſchrieben iſt: ſo kän ich doch michÄ
che folgendem in Paris bekantgemachten Bericht eines Augenzeugen einen Platzen

uräumen. Es hat derſelbe den Grafen v. Marainville, Ritmeiſter des Königſ franzöſ.
Carabiniers Regiments zum Verfaſſer, welcher ſich als Freywilliger bey der Daun

ſchen Armee befunden, und lautet alſo.

„ Nachdem die Kaiſerin dem Gen. F. M. Grafen von Daun befohlen hatte, ſich

mit ſeiner Armee gegen Prag zu wenden, um den Ausmarſch derjenigen, welche daſelbſt

eingeſchloſſen war, und deren Vereinigung mit der ſeinigen zu erleichtern, welcher Bez

fehl am 11. Junius im Lager by Golzjenkau aukam: ſo brach derſelbe den folgenden

Morgen auf. Die Kaiſerin ſchitte zugleich dem Grafen von Daun Vollmacht, ſo wie
er es gut befinden würde, zu Werke zu gehen, indem derſelben ſeine Klugheit und Fä

"higkeit bekant wäre, ſie könte ihre Vortheile keinen beſſern Händen anvertrauen. Nach

einem beſchwerlichen Marſche von einigen Tagen bezog der Graf von Daun am 15ten
Junius das Lager bey Gintitz, und er wolte den 16. über Kaurzum marſchiren, wel

- P3 ches

richten aus Pappenheim zufolge iſt er nur verwundet und in Preußiſche Gefangenſchaft

gerathen, und die anfänglich im Pappenheimſchen über ihn angelegte Trauer wieder abge

legt worden.

*) Es waren ſolches folgende Obriſten. Vom Fusvolke. 1. Joſeph Freyherr von Sisko

witz, von Erzherzog Carl, 2. Franz Ulrich Fürſt Rinsky von Botta, 3, Guido Graf

Stahremberg von Starenberg 4. Franz von Deſeo, von Haller. Bon der Meuterey

5. Pantaleon Graf Gourcy von Savoyen, 6. Graf Saint Ignon von Würtenberg,

7. Nicolaus Gr. Mels Colloredo, von Portugall, 8. Marimilian, Baron Miehbach,

von Birkenfeld, 9. Johann Bapt. Graf Saint Ignon, von Kalkreuter. 10. Anton

Graf Belgiojoſo von Schmerzing. Die Obriſtlieutenants von der Reuterey. 1. Abra

ham Gottlieb von Gersdorf von Birkenfeld, 2. Johann Baptiſta von Seutern von

zKalkreuter, 3. Sigmund Freyherr von Gabelkoven von Schmerzing, 4. von Mör

1ner von Sächſiſ. Carabinier Garde. Die Majors von dem Fusvolke. 1. Fridr. Wil

helm von Rneben von Botta. 2. Marim. Franz Ernſt Prinz von Salm von Salm,

3. Kronauer von Stahrenberg, 4. Conrad von Perrini von Puebla, 5. Sigmund Re

rekes von Haller, 6. von Alkofen v. Teutſchmeiſter. Reuterey, 7. Joh. von Kraus von

Porporati, s, von Grünberg und 9, von Huldenberg beide von der Sächſiſ. Carabinier

Garde,

.
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ches der bequemſteWegwar, ſeine Abſichten zu erreichen. Der König v. Preuſſen, wel

cher des Abends zuvor mit einerÄ Verſtärkung bey der Armee des Prinzen von

Bevern angelangt war, und eine vollkommene Kentnis des Landes hatte, war unfehls

bar in der Meinung, daß er denÄ von Daun in Verlegenheit ſetzen würde, wann

er ſich zu Kaurzim lagerte. In der That bemächtigte er ſich auch den 15. dieſes Lagers.

Nachdem der G. . Graf Daun davon Nachricht erhalten hatte, ſahe er die Ver

legenheit garÄ , in welche er dadurch geſezt wurde, weil er nicht weiters anders

als auf ſeiner linken oder auf ſeiner rechten Seite marſchiren konte. Auf ſeiner linken

olches zu thun war ihm wegen der Defilees. Moräfte und Gehölze, welche Ä
Marſch ſehr beſchwerlich und gefährlich gemacht hätten, nicht möglich. Wenn er aber

rechter Hand marſchirte: ſo mußte man vor Kaurzim vºrbey ziehen, und die Seite der

Armee des Königs darbieten: oder wenn man ſolches hätte vermeiden wollen, ſo hätte

er anzuſehr rechtsmarſchiren müſſen, wodurch der Graf von Daun ſich weiter als Abends

vorhero vonÄ hätte, und ſich über dieſes dem ausgeſezt haben würde, daß

der König von Preuſſen ſuchen möchte, beſtändig ſolche Stellungen zu nehmen, wo er

der Kaiſerl. Armee den WegÄn könte, welches in dieſem Lande, wo alles ein

Poſten iſt, ſehr leichte geſchehen kan. Dieſes wies dem Grafen von Daun die Noths

wendigkeit, ein Treffen zu wagen, um die Befreyung der Armee von Prag zu bewürz

ken, im Fall deſſenÄ glüklich wäre, gleich wie er ſich deſſen bey der Schönheit

der Armee, die er commandirte, bey dem Eifer, den die Völker zum Schlagen zeig

ten, und endlich bey der beſondern Liebe, welche ſie für dieſen General, der ſolche mit

ſo vielen Rechte verdiente, hatten, ſchmeicheln konte. Er entſchlosſich demnach, den

folgenden Morgen ſich im Geſichte des Königs von Preuſſen zu lagern, um ihn entwez

der zum Angrifzu nöthigen oder ihn ſelbſt anzugreifen, wenn er zu Kriechenau günſti

ge Gelegenheit dazu fände. Er verlegte alſo ſein Hauptquartier nach Kriechenau. Den

17. vernahm der Feldmarſchall, daß der König von Preuſſen ſeine Armee nach Planian

marſchiren laſſen. Er ſezte ſich alſo zu Pferde, um deſſen Bewegung in Perſon in Au

genſchein zu nehmen. Er ſahe, daß derÄ auf Ä rechte Flanke wendete,

und daß es rathſam wäre, die Stellung ſeiner Völker zu ändern. Er nahm alſo eine

ſolche, wodurch er Planian vor ſich hatte, und den linken Flügelan einem kleinen gan

allein in der Ehne ſich befindenden Berg anlehnte, wohin er auch zwey LinienÄ

mit vielem Geſchütze ſtellete. Zu ſeiner rechten befand ſich ein anderer noch etwas klei

nerer Berg, auf dem er ſein übriges Fusvolk in 2 Linien nebſt 2. Linien Reuterey zu

ihrer rechten Seite auf die Fläche des Berges, wo ſich ein für die Reuterey tauglicher

Plaz befindet, ſtellete. In dem Zwiſchenraume zwiſchen dieſen 2. Anhöhen, wo ſein

linker und rechter Flügel angelehnet waren, befand ſich eine Ebene von 25oo. Schrit

ten. Auf dieſe ſtellete der Graf von Daun 2. Linien Reuterey und eine dritte zum Rüs

ckenhalt, indem er beſorgen mußte, daß der König vonÄ welcher an Reuterey

eben ſo ſtark als er war, ihn anzugreifen, und alles mögliche, um ihn zu ſchlagen,

und ſeine Armee in 2. Theile abzuſondern, verſuchen möchte. Auch gebrauchte

/

er alle mögliche Vorſicht, um des Königs Vorhaben zu vereiteln, indem er auf den

Seiten und ſogar vor der erſten Linie ſeiner Reuterey Geſchütz pflanzen lies. In dieſer

Stellung gieng der 17. vorüber. Den 18.fuhr der Königin Preuſſen fort, ſeine Armee

marſchiren zu laſſen, uld ſuchte beſtändig die Kaiſerl. Armee in der rechten Flanke anz

auf# linken Seite längs des erhabenen Weges, der von Prag auf Wien gehet,

greifen zu können. Der Graf von Daun, welcher die Abſicht des Königs nº z“
M
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fahl ſeiner Reſerve ſich auf den linken Flügel zu begeben, um ſeine Flanke zu bedecken.

UngeſehrÄ oder 10. Uhr langte die Tete der Armee des Königs bey Slatislunz,

welches der Kaiſerl. Armee im Geſichte war, in einer Entfernung von einer halben

Stunde an, wo der König dieſelbe bis auf den Mittag ſtille ſtehen lies, um den Colous

nen von der Reuterey und Fusvolke Zeit zu geben, ſich zu verſamlen. Um Mitta

ſezte ſich alles in Bewegung, und gieng jederzeit, um auf die rechte Flanke der Kaiſerl.

Armee loszugehen, dem erhabenen Wege nach. Der Feldmarſchall, welcher es ſo verz

muthet hatte, lies ſeine ganze zweite Linie zu ſeiner Reſerve ſtoſſen, um ein anſehnlis

ches Corps, das den Angrif des Königs von Preuſſen aushalten könte, daraus zu fore

miren. Gegen halb 2. Uhr erſchien die Tete von den Preußiſchen Colpnnen der Reutes

rey und des Fusvolks gerade gegen dem Corps de Bataille der Kaiſerl. Armee über

welches in Ordnung, und den Feind zu empfangen bereit war. Das Preuß. Fjk

ſtellte ſich, und marſchirte in guter Ordnung, um den Feldmarſchall, welcher demſel

ben entgegen rückte, anzugreifen. Gegen 2. Uhr nahm der Angrif mit einer unglaubs

lichen Lebhaftigkeit den Anfang., Mau mus ein Zeuge davon geweſen ſeyn, um ſich ei
ne rechteÄ davon machen zu können. Daſſelbe war mit dem Feuer aus dem

groben Geſchütz begleitet, welches an Lebhaftigkeit gleich war. Die Kaiſerl. Völker

antworteten mit einem ſehr lebhaften Feuer aus dem groben Geſchütze und kleinem Ge

wehr. „Der König von Preuſſen hatte auf einer kleinen Höhe, welche hinter ſeinem

usvolke war, ſchwere Stücke gepflanzet, welche den Kaiſerl. Völkern wärend der

chlacht vielen Schaden gethan. Dieſer erſte Angrifhat ungefehr anderthalb Stunden

gedauert, nach welchem ZeitverlaufdasFeuer der Kaiſerl. Völker, welches mörderiſcher

als das, welches die Preuſſen machten, war, ſie gezwungen hatte, das Schlachtfeld

# verlaſſen, um auszuraſten und ſich zu einem neuen Angriffe in Ordnung zu ſtellen,

- Nach einiger Zeit griffen die Preuſſen die Kaiſerl. von neuem an, ſie wurden aber wie
bey dem erſten AngriffeÄ und zurückgetrieben. Es geſchahen, deren 7. nach

einander von 2. Uhr bis um halb 7. Uhr, da der lezte geſchahe, welcher äuſſerſt lebhaft

war, um den lezten Verſuch zu thun. Alles, was von den Preußiſchen Völkern be

dieſem lezten Angriffe war, feuerte von allen Seiten mit Wuth auf die Kaiſerl. Vö

ker, welche ſie mit der gröſten Tapferkeit undÄ empfiengen. Dieſes allz

emeine Gefecht war ſehr lebhaft und endlich nach 1. Viertel auf 8 Uhr # die Preuß

# ezwungen worden, aufallen Seiten zu weichen, und ſich in einer groſſen Unordnung

zurücke zu ziehen. Der Feldmarſchall Graf Daun ſendete einige Reuterey und Fus;

volk ab, um den Preuſſen zu folgen. Das Corps der leichten Völker, welches der Ge

neral Graf Nadasdy commandirte, verfolgte ſie ſehr weit und brachte viele Gefangene

ein. Die Sächſiſchen Carabiniers, denen Preußiſches Fusvolk gegenüber ſtand,

deſſen aus den Stücken und kleinem Gewehr gemachtes Feuer ihm ſehr beſchwerlich fiel,

Ä den Feldmarſchall um die Erlaubnis bitten, dieſelbe anzugreifen, und da ſie dies

ſelbe erhalten, giengen ſie mit Lebhaftigkeit auf daſſelbe los, drungen in die Glieder

ein, lieſſen alles, was Widerſtand hat über die Klinge ſpringen, und eroberten eini

ge Stücke und Fahnen. Die Sächſiſche leichte Reuterey hat es mit Preußiſcher Reutes

rey zu thun gehabt, welche ſie mit unbeſchreiblicher Tapferkeit zum Weichen genöthi

et hat. Dieſes iſt dasjenige, was auf dem rechten Flügel, wo die Schlacht am hizig

geweſen,Ä . Von dem was den linken Flügel der Kaiſer, Armee betrifft,

kanichfolgendes anführen. Ungefehr 2 Stunden, nachdem der Angrifdes rechten Flüs

ges angefangen worden, rückte der rechte Flügel der Preußiſchen Armee gegen den lin

ken Kaiſerlichen, um ihn anzugreifen, an, welches wegen der vortheilhaftenSºz ſ

W
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in welcher ſich dieſer Flügel befand, niemals hätte unternommen werden ſollen. Es

ſtund nemlich der Kaiſerl linke Flügel auf einem Berge, zu welchem der Zugang bºy
nahe unmöglich war, und hatteÄ Batterien von ſchweren Stücken vor ſich,

welche den Preuſſen erſtaunenden Schaden zufügten. Nachdem der rechte Preußiſche

Flügel am Fuſſe des Berges angelangt war, machte er Halte. Nach einem gewiſſen
Ärj verließ derÄ. linke Flügel, weil er ſahe, daß die Preuſſen nicht vor

rücketen, voll Begierde zu ſchlagen, und mit dem übrigen Theile der Armee den Ruhm,

eſchlagen zu haben, zu theilen, ſeine bey nahe unangreifliche Stellung, um bis an den

des Berges ſich herunter zu begeben, und daſelbſt mit den Preuſſen zu fechten. Das

aiſerl. Fusvolk Ä Preußiſche mit vieler Lebhaftigkeit an, das Feuern war von

beiden Seiten äuſſer

Die Kaiſerl. Reuterey ſtellte ſich dar, um au L

zugehen. Dieſe aber ſich zu ihrem Fusvolk. Die Ä Völker haben die Vorz

t gebraucht, ihren Vortheil, auf dieſer Seite nicht zu verfolgen, um ſich nicht allzu

ehr von ihrem rechten Flügel abzuſondern, und von ihrer Stellung zu entfernen. Ohn

gefehr eine Stunde nachherj

mit ſo vielerÄ und Tapferkeit fochten, daß ſie die Preuſſen ſowohl die Reu

terey als das Fusvolk, abermals zwangen, ſich in Unordnung zurücke zu ziehen. Sie

nahmen ihre vorige Stellung wieder, brachten alle ihr Geſchütz wieder zuſammen, Und.

fuhren forté auf die Kaiſerl. Völker wärend der ganzen Zeit, da das Treffen dauerte,

aus demſelben zu feuern. Wärend dieſem zweiten Angriffe hatten ſich ſechs Bataillons,

die unter dem Commando des Generalmajors Grafen Nicolaus Eſterhaſ ſtunden, verz

ſchoſſen, und man war nicht im Stande, ihnen in dem Augenblicke Patronen zu geben:

Der Graf von Eſterhaſt, welcher merkte, daß der Umſtand bedenklich ſen, dachte, daß

kein anderer Entſchlus zu faſſen, als mit dem Bajonette auf alles, was ſich vor ihm bez

fand, loszugehen. Er # demnach dieſen 6. Bataillons ihm zu folgen, und die

PreuſſenÄ dieſes geſchahe mit groſſer Tapferkeit, und in dem Augenblicke -

wurden die Preuſſen zum Weichen gebracht. Das Feuer hörte kurz hernach auf, und

die Preuſſen zogen ſich, wie ſchon geſagt, in Unordnung zurücke. Dieſes Treffen iſt

von einer beſondern Art, denn es iſt allgemein geweſen. Die Armee hat in ihrer ganz

zen Fronte gefeuert, und es iſt nicht ein einiges Corps bey beiden Armeen, welches

nicht mehr als einmal geſchlagen hätte. Man ſiehet ſelten ſo hitzige Schlachten. Die

Preuſſen haben auf dem Schlachtfelde ungefehr 6ooo. Todte und 45. Stücke, deren

ein groſſer Theil von ſchweren Caliber iſt, gelaſſen, man hat ihnen 22. Fahnen abge

nommen, und 6. bis7ooo. Gefangene, die Verwundeten darunter begriffen, gemacht.

Die Oeſterreicher haben 2000. Todte und 5. bis 6ooo. Verwundete gehabt. Man kan

das kluge Betragen des Feldmarſchalls, Grafen von Daun, nicht nur in Anſehung der

Schlacht als auch in den vorhergegangenen Tagen nicht genugſam rühmen. Er hat ſich

wärend der ganzen Action zwiſchen ſeine 2. Linien Fusvolk geſtellet, wo er die gröſte

Gefahr in der Mitte des Feuers aus dem mit Kartetſchen geladenen ſchweren Geſchütze

und kleinem Gewehr ausgeſtanden. Man hat den Gewinn dieſer Schlacht der Tapfer

ferkeit, mit welcher die Oeſterreichiſche Völker gefochten, zu danken, man darf aber

auch glauben, daß dieÄ und Standhaftigkeit des Feldmarſchalls in die, wel2

che von den Völkern bewieſen worden, einen groſſen Einfluß gehabt hat. Dieſer Ge2

neral

heftig, und dauerte über eine Stunde, nach welcher Zeit das Pr.
wich, und ſich aufÄ Entfernung zurückzog, um ſich wieder zuſammen zu ziehen.

die Preußiſche, welche vor ihr ſtand, los:

der Preuſſiſche rechte Flügel den Kaiſerlinken von
neuem an. Dieſer Angrifdauerte nicht über eine halbe Stunde, weil die Oeſterreicher
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neral hat bey dieſer Schlacht 2. Wunden bekommen, die zum Glüke nicht gefährlich

geweſen, ein Pferd iſt unter ihm getödtet, und ein anders verwundet worden. E4

derman von den Generals an bis zu dem Soldaten zitterten bey der Art, wie er ſich

der Gefahr ausſetzete, für ſein Leben. Sein Verluſt würde auch das gröſte Unglück

geweſen ſeyn. Die Beſcheidenheit und Mäßigung, mit welcher ſich dieſer General,

nachdem er ſich in dieſem merkwürdigen Treffen ungemeinen Ruhm erworben, betragen,

ibt den Lobſprüchen, die er verdienet, einen unendlichen Zuſatz. Dieſes iſt der Prob

ein groſſer Seelen. Man kan nicht zweifeln, daß dieſe Schlacht entſcheidend und

vollſtändig geweſen, weil der König von Preuſſen die Belagerung von Prag ſo plöz

lich aufgehoben.,

S. 46.

Es iſt Zeit, daß ich meine Leſer von dem Schlachtfelde bey Collin wieder nach der
belagerten Stadt Prag zurückführe, u. ihnen das Ende der auf der 89. Seite abaebroches

nen Belagerung ſehen laſſe. Nachdem der Königmit der Beverſchen Armee zu Nimbur

angelangt, verſügte er ſich denÄ das Lager bey Prag, und gab ſogleich zu Auf;

hebung der Belagerung Befehl. Man machte an dieſem Tage ſowohl in dem Königl.

als Keitſchen Lager Anſtalten, das ſchwere Geſchütz, die Bagage, Pontons und wieder

geneſenen VerwundetenÄ# Des Königes Armee jenſeits der Moldau brach

zuerſt auf, und zwar am 2oſten früh. Nachmittags um halb 3. Uhr ward auch das

Keitſche Lager aufgehoben, wobey von den Stadtwällen ein zwar heftiges aber wenig

Ä Feuer gemachet ward, und von dem 2. und 3. Batt. Garde und von dem

attaillon von Rezow, welche dem Feuer am meiſten ausgeſezt geweſen, durch die

meiſt zu hoch geflogenen Kugeln und Kartätſchen nur 5. Mann getödtet worden. Bald

darauf kamen die irregulirten Oeſterr. Völker aus Prag zum Vorſchein wurden aber

von den Preuß. Grenadier Bataillons mit blutigen Köpfen zurückgewieſen. Der Ge

nerallieutenant Graf von Schmettau b) egant die Arriergarde, wº bey

- ic

z) Carl Chriſtoph Reichs Graf von Schmettau, iſt der 2te Sohn des 1707. zu London ver“

ſtorbenen Preuß. geheimen Raths, Samuels Frhl. von Schmettau und Marien , Tocht“

Andreas de la Fontaine, welche ihn den 8. Jun. 1696. gebohren. Er trat jung in Kai

ſerl. Dienſt, und avancirte bis zur Obriſten Stelle. Als aber 1741. ſein Bruder der 1751.

verft. Preuß. General Feldmarſchall die Kaiſerl. Dienſte verlies, gieng er mit demſelben in

Preuſſ. Dienſte, und ward im Jun. 1741. Preuß. Obriſt und Generaladjudant, 1743.

den 28. May Generalmajor, 1755. den 9. May Generallietkenant und Ritter des

ſchwarzen Adlers, und 1755. im Jun. Gouverneur von Peitz. Er ward mit ſeinem Brit

der 1742. den 24. Febr. von Kaiſer Carl VII. in den Reichsgrafenſtand erhoben, und iſt

mit Catharina Emerentie, des Kaiſerl. Generals von Corrado Tochter, ſeit dem 19. Dec.

1740. vermählt, aus welcher Ehe verſchiedene Kinder vorhanden. Bereits im Türken

Kriege, wie auch in vorigen Schleſiſchen und Böhmiſchen Feldzügen, in den Schlachten

bey Hohenfriedberg und Soor, in welcher letern er verwundet worden, hat er ſich veryor

gethan, und iſt er beſonders ein guter Ingenieur,
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dieſem Scharmützel und auf den Marſche 200. Todte und ſoviel Verwundete aber gar

keine Officier nebſt 2. dreypfündigen Stücken, den die Räder und Lavetten abgeſchoſ

ſen worden, verlohr, und kan ſeine getroffene Anſtalten nicht genug rähnen. Den

21. Morgens um 9 Uhr rückte die Keitſche Armee in das Lager hinter Mickowitz. Den

22, ging ſie durch Budin, und nahm daſelbſt ihr Lager, Den 25. marſchirte ſie nach

ehaltenen Raſttage von dort aus, und ſezte ſich zwiſchen Loyöſz und Leutmeritz,

o daß der rechte Flügel an Lowoſz und der linke an Leutmeritz ſties. Den 27. langte

der König unter Bedekung der erſten Batt. Garde bey demſelben an.

Der Kaiſerl.Ä Seits von dieſem Vorfalle bekant gemachte Bericht lautete

alſo. , Am 25. Jun. iſt der Obriſtwachtmeiſter des Carllothringiſchen Regiments zu

Fus, Franz von Frauendienſt „zu.Wien unter Vorreitung von 16. blaſendenÄ
knechten angelangt, und hat die Beſtätigung der Nachricht mitgebracht, º des Herzogs

Carl von Lothringen K. H. den 29. Junius das auf dem weißen Berge bey Prag ge

ſtandene Keithiſche Corps in ſeinen Retranſchements angegriffen, und in die

Flucht geſchlagen, beywelcher Gelegenheit auf der Wahlſtadt über 8oo. feindl. Todte

begraben, und 11oo. Verwundete gefunden worden. Auſſerdem haben die Kaiſer.

Völker 18co. feindl. Verwundete, die theils in dem Spital zu St. Margaretha und

theils in dem Sterne des Thiergartens gelegen, gefangen genommen. Wärend des

Angrifs aber ſind über 200. Gefangene gemacht , 8. Stücken nebſt 3 zwölfpfündigen,

ſo in einer Batterie geſtanden, ungleichen viele Bomben uud Canonenkugeln nebſt anz

dern Kriegsgeräthe, ſo der FeindÄ und über 44. blecherne Pontons mit

allem Zubehör erobert worden. Der Obriſt von Laudohn, welcher den Feind mit den

Gränitzern beſtändig verfolget, hat anfänglich 119, hernach 260. Gefangene nebſt 5.

Officiers und 1. Canone eingeſchickt. ,

S. 47.

Nachdem nun die Preuß. Völker auf dieſe Art die StadtÄ einer harten Bez

lagerung c 2 verlaſſen: ſo brach, nachdem gm Z3 Jun, der General Feldmarſchall

Graf von Daun zu Prag angelangt, der gröſte Theil der zu Prag befindlichen 44000.

Mann zu Fus, nebſt den Granitzern, 3900. deutſcher Reuterey, und 1ooo. Huſaren

nach Potſchernitz auf, um ſich mit der Daunſchen Armee zu vereinigen, welches am

ÄJünius geſchahe. Die Preußiſche Armee, welche unter dem Commando des Königs
(IN

c) Nach verſchiedenen Berichten iſt die Theurung in der Belagerung ſo gros geweſen, daß ein

Strich Korn 36. fl. 12. kr., ein Pfund geräuchertes Fleiſch 1. fl. 15.kr., ein jungesHuhn

1. fl., ein paar Tauben 1. fl., ein Vogel 15. Kr., ein Faſan 3o. fl., ein Rebhun 15. f.,

ein Spannferken 15. fl. 11. kr., eine Gans 5. f., eine Ente 1. fl. 15. kr., ein Pf, But

ter 1. fl. 15.kr., 1. Pf. Baumöhl 35. kr., 1. Maas Bier 15. kr. gegolten, Rind und

Kalbfleiſch nebſt vielen andern Lebensmitteln für Geld aber gar nicht mehr zu haben geweſen,

und zu den Speiſen Baumöhl oder Talch, und ſtatt des Salzes Spiespulver gebraucht wer

den müſſen. In allem ſind 75039. Haubitzen und 93025. Canonenkugeln in die Stadtge

ſpielt, und theils durch die Bombentheils durch die zuſammengefallene Häuſer sooo, Men

ſchen getödtet, und bis 9000. verwundet worden.
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am 20. Jun bey Alt Bunzlau über die Elbe gegangen war, zog ſich über Melnick und

Gaſtorf d) nach Leutmeritz, wobey es an Scharmützeln nicht fehlte, die aber auſſer

dem am 24. bey Welmina e) vorgefallenen von keiner Wichtigkeit waren. Ich kan

hiebey nicht umhin des groſſen Verluſts zu gedenken, den die Kaiſerliche Armee durch

das am 26. Jun. zu Prag erfolgte Abſterben des General Feldmarſchalls Grafen von

Broune f) erlitte, zu gedenken. Seine Verdienſte ſind zu bekant, und überheben

mich aller Lobeserhebungen.

Q 2 §. 48.

d) Von Melnick ſiehe oben S. 14. Gaſtorf iſt ein in dem Leutmeritzer Kreiſe zwiſchen

Lentmeritz und Raudnitz gelegener Marktflecken.

e) In dieſem Scharmützel hat der Kroaten Obriſt von Laudohn 9. verwundete Officiers, darun

ter der Obriſt Georg Fridrich von Kleiſt vom Bornſtedtſchen Regimente zu Fus, der Fli

geladjudant, Marguis von Varenne, der Major Chriſt. Gneomar von Putkammer vom

Manteufelſchen Regimente zu Fus, und der Major Georg Detlev von Winterfeld vom

Kalkſteinſchen Regimente zu Fus nebſt 134. Gemeinen zu Gefangen gemacht, auch einige

Bagage erbeutet. -

f) Marimilian Ulyſſes, des Heil. Röm. Reichs Graf von Brownezu Mountanyund

Camus, Herr auf Czerekwiz, und Trzebowietiz, Kaiſerl. Königl. würklicher Kämmerer,

würkl. geh. und Hofkriegsrath, General Feld-Marſchall, Chef eines Regimentszü Fus,

Commendant zu Prag, und commandirender Generalim Königreich Böhmen, Ritter des

goldenen Vlieſſes, und des Königl. Pohlniſchen weiſſen Adler-Ordens, war den 23. Okt.

1705. gebohren, ſtamte aus einem alten irländiſchen Römiſch Catholiſchen Geſchlechte her.

Sein Vatter Ulyſſes und Vaters Bruder Georg giengen 1690. mit dem König Jacob II. aus

Irland und in Kaiſerl. Kriegs-Dienſte. Georg ſtarb den 11. Okt. 1729. unvermählt als

Kaiſerl. General Feldzeugmeiſter, nachdem er vorher von Kaiſer Carl VI. mit ſeinem Bru

der in des Heil. Röm. Reichs Grafenſtand erhoben worden. Ulyſſes, des verſtorbenen Ge

nerals Vater, der 1731. geſtorben, brachte es bis zur Stelle eines Oberſten bey der Reuterey,

und vermählte ſich den 24. Jenner 1699. mit Anna Fizgerald, einer Irländiſchen Dame,

aus dem Gräfl. Geſchlechte von Desmond, die 1747. geſtorben. Unſer General ward bald

anfangs Kaiſerlicher Titular Cämmerer, und ſtand als Obriſtlieut. bev dem Neulanſchen

izo Andlauiſchen Regimente zu Fus, in welcher Stelle er 1733. und 1734, dem Feldzuge in

Italien beiwohnte. Im Merz 1734. warder Obriſt, und am 19. Sept. dieſes Jahres in der

Schlacht bey Guaſtalla verwundet. Im April 1735. warder General Feldwachtmeiſter, und

wohnte dem Feldzuge in der Lombardey bey, da er zur Bedeckung von Tyrolſein Comman

do zu Roveredo bekam. 1736. den 19. Febr. ward er Kaiſerl. würkl. Kämmerer, und

wegen der Türken *efahr bey der Armee in Ungarn gebraucht, wo er denn den folgenden

Feldzügen beywohnte, und ſich mit in dem am 4. Aug., 1737, unglücklich ausgefallenen

-
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S. 48.

Ich habe ſchon oben erwehnt, daß ſich die Preußiſche Armee nach Aufhebung der.

Belagerung in 2 Theile geteilt. Die Armee, welche unter dem Könige und Herzoge

von Bevern bey Collin geſchlagen hatte, gieng über die Elbe in den Bunzlauer Kreis.

Der König aber verlies ſolche am 23. Jun. und gieng mit 14. Batt. von rººm
(ll?

Treffen bey Banjaluk befand, da er ſowohl dem ankommenden Feinde entgegen geſendet

ward, als auch wärend des Treffens in den Laufgräben vor Banjaluka commandirte, und

den ausfallenden Feind zweimal tapfer zurüktrieb. Der Kaiſer belohnte ſein Wohlverhalten

durch die in Oct. 1737. geſchehene Ertheilung des erledigten Franz Walliſchen Regiments

zu Fus, und er befand ſich bis zum Schlus des Friedens bey der Armee in Ungarn. 1739.

im Febr. warder Hofkriegsrath, und im Merz dieſes Jahrs Gen. Feldmarſchall Lieutenant.

1741. warder in dem Schleſiſchen Kriege gebraucht, commandirte in der am 10. April dieſes

Jahres bey Molwitz vorgefallenen Schlacht aufdem rechten Flügel, ward dabey verwundet.

und that ſich beſonders hervor. Im folgenden Jahre wohnte er dem Feldzuge in Böhmen

und Baiern bey, dabei er öfters detaſchirte Corps zu commandiren bekam, und 1743. be

fand er ſich meiſtens bey dem Könige von Engelland, der die alliirte Armee am Rhein com

mandirte, nachdem er im May dieſes Jahres zum würklichen geheimen Rath erkläret wor

den. 1744. warder unter dem Fürſten von Lobkowitz in Italien gebraucht, undcomman

dirte in der am 11. Aug. 1744.bey Veletri vorgefallenen Action, deren glüklicher Ausgang

T bekant iſt, die ſämtlichen dazu gebrauchten Völker. 174. warder unterm 27. Jun. zum

Gen. Feldzeugmeiſter erklärt, und bekam anfänglich in Baiern, hernach aber bey der Armee

im Reiche ſein Commando, da denn im Winter 174. und 1746. ſämtliche Poſtirungs

Troupen unter ſeinem Befehl ſtanden. Nachdem mit Preuſſen geſchloſſenen Frieden ward

er im Jänner 1746. mit einem Corps von mehr als 3oooo. Mann nach Italien geſchicket,

und es iſt noch im friſchen Andenken, wie rühmlich dieſer Feldzug für ihn geweſen. Er com

mandirtein der Schlacht bey Piacenza am 15. Junius den linken Jlügel, und ſchlug den

Feind völlig in die Flucht, er eroberte am 31. Aug. die unüberſteigliche Paſſage von Bochetta

* mit Gewalt, welcher Unternehmung man die Unterwerfung von Genua und alle übrige

glükliche Folgen lediglich zu danken hatte, und er ward endlich im Nov. 1746. zum com

– mandirenden General über die zur Unternehmung gegen die Provence beſtimte Armee ernen

net. Wie glüklicher am 30. Nov. 1746 den Varo Flus paſſiret, und wie geſchwinde an

fänglich ſeine Eroberungen geweſen, iſt bekant, und es würde ohne die darzwiſcheu gekom

mene Empörung von Genua die Eroberung der Provence gewis gefolgt ſeyn. Bey der Noth

wendigkeit ſich zurük zu ziehen, machte der Grafvon Browne ſo gute Anſtalten, daß der Vars

in Angeſicht des Feindes ohne Verluſt eines Mannespaſſirt ward, er erhielt auch das Gene

" ral Commando, welches er 1747. und 1748, mit vielem Ruhme führete, und zur Wiederer
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dem Grafen von Czernin gehörigen Marktflecken im Bunzlauer Kreiſe, nach Leutmeritt,

wo er mit der Keithſchen Armee die Hauptarmee formirte, und bis zu Ende des Ju

lius zur Bedeckung von Sachſen ſtehen blieb. Zwiſchen dieſer Königlichen Hauptarmee

und der Kaiſerlich Königlichen fielen in dieſer Zeit, wenn man den am 4. MÄ e
-

- >WSLIZ

oberung von Genua alle Anſtalt machte, an deren Ausführung ihn der zu Aachen geſchloſ

ſene Frieden hinderte. Nachdem er alſo dem zu Nizza wegen Räumung der Italiäniſchen

Länder gehaltenen Congreß als Kaiſerl. Königl. Abgeordneter im Dee. 1748. und Jan.1749

beigewohnct, gienger, mit Lorbeern gecrönt, im April wieder nach Wien zurük, wo ihm

der Kaiſerin Majeſtät im May 1749. das Gouvernement von Sicbenbürgen ertheilte. Die

Stände dieſes Fürſtenthums verlohren ihn ungern, als er im Merz 1751. zum commandiren

den General in Böhmen ernennet ward, und ertheilten ihm zum Abſchiede das Jhdigenat.

1753. erhielter Erlaubnis, das Sächſiſche Campement bey Dresden zu beſehen, wie auch

den am 3. Aug. dieſes Jahres ihm ertheiltenPohlniſ. weiſſen Adler Orden anzunehmen, und

den 29. Jun. 1754. ward er zum Gen. Feld Marſchall erkläret. Daß er während ſeines

Commando in Böhmen die verſchiedenen zu Uebung der Völker errichteten Feldlägerzualler

höchſten Vergnügen ſeiner Monarchin commandiret, und daß ihm im 1756ſten Jahre das

alleinige Commando über das zahlreiche in Böhmen verſammelte Kriegsheer anvertrauet

worden, ſolches ruhet ſowohl als ſein ruhmwürdiges Betragen in der am 1. Oct. 1756. bey

Lowoſitz vorgefallenen Schlacht und der zum Entſatz des Sächſiſchen Lagers veranſtalteten

Unternehmung noch im friſchen Gedächtnis, und ſelbſt die auf Befehl desjenigen Hofes,

wider welchen er im Felde geſtanden, bekant gemachten Berichte können ſeinen getroffenen

Anſtalten das gebührende Lob nicht verſagen. Der am 6. Merz 1757. ihm ertheilte golde

ne Vliesorden war ein Zeichen der allerhöchſten Zufriedexheit über ſeine geleiſteten Dienſte,

allein eben dieſes 1757ſte Jahr war auch von der Vorſehung beſtimt, das lezte ſeines ruhm

vollen Lebens zu ſeyn. Denn nachdem er in der am 6. Mayben Prag vorgefallenen Schlacht,

in welcher er unleugbare Proben der gröſten Kriegserfahrenheit abgelegt, in den linken

Schenkel heftig verwundet worden; ſo hat er am 26. Jun. zu Pragfrüh um halb 6. Uhr

ſeinen heldenmüthigen Geiſt aufgegeben. Der verſtorbene hinterläſſet eine betrübte Witwe,

memlich Marien Philippinen Magdalenen, Tochter des verſtorbenen Kaiſerl. Oberhofmar

ſchalls und Vicekönigs von Neapel, Georg Adam Jgnaz, Reichsgrafen von Martiniz,

welche er ſich am 15. Auguſt 1726. beygelegt. Aus dieſer Ehe ſind am Leben 1) Philipp

Georg, gebohren den 2. Jun. 1727. Kaiſerl. Königl. Kämmerer, und Obriſt des Kheul

ſchen Regiments zu Fus, dem die Kaiſerin das Regiment ſeines verſtorbenen Vaters er

theilt. 2) Joſeph Ulyſſes Maria Franz de Paula, gebohren den 17. Oct. 1728. Malte

ſer Ritter, Kaiſerl. Königl. Kämmerer, und Obriſt des Browniſchen Regiments zu Fus,

Siehe meine 1757. in §vo herausgegebene Lebensbeſchreibung dieſes groſſen Feldherrn,

--
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- berg vor Gabel nach kam, und kein

Welninag) vorgefallenen ausnimt, nur wenig beträchtliche Scharmützel vor Ä
gegen der Rückzug der nach der Abreiſe des Königs von dem Prinzen von Preuſſen,

und unter ihm von dem Herzoge von Bevern und Geheral Lieutenant von Winterfeld

commandirten, und nach der Schlacht von Collin in den Bunzlauer Kreis eingerück.

ten Armee durch weit mehr beſchwerlich u. blutige Vorfälle merkwürdig gemacht waro. Ich

wil hauptſächlich der Einnahme von Gabel und Zittau gedenken. Die Armee des
Prinzen von Preuſſen hatte ſich über Nimburg und Liſa nach Jungbunzlau gezogen, von

da der Prinz das zu Jungbunzlau eroberte groſſe Magazin wegſchaffen lies und ſich

nach bömiſch Leipa zog. Hier blieb er einige Zeit ſtehen, da aber die Franzöſiſche und

Rußiſche Armee ſich den innern Preußiſchen Staaten immer mehr näherte: ſo bekam

derPrinz Befehl, ſich nach der Lauſizzu ziehen, und wenn die Kaiſerl. Armee dahin folgen

würde, ſolche womöglich zu einemHaupt Treffen zu nöthigen. Wärend der Zeit nun, da

der Prinz den Marſch nachBöhmiſchLeipa nach der Lauſitz veranſtaltete, ward der Poſten v.

Gabel h) durch 160-0 Mann angegriffen, und eingenommen. Der Kaiſerl. Gen. Feld

marſchallieutenant Graf Maguire, †) war derjenige General, dem dieſe Unterneh?

mung aufgetragen ward. Er brach den 13. Jul. aus dem Hauptquartier mit einigen
C

Geſchütz, 12. Grenadier Compagnien, 15oo. Commandirten, und 5oo, Pferden nach -

Gabel auf, und die Avantgarde unter dem General Feldmarſchallieun., Herzoge von

Arenberg mußte zu ſeiner Unterſtützung folgen. Er langte den 14. für Gabel an, lies

ſogleich die Stadt umringen, und der Feldartillerie Major von Feldeck lies unverzüg

lich das Geſchütz zu ſpielen anfangen. Die Kaiſerl. Völker liefen alsbald Sturm, one

ten würklich das äuſſere Thor, konten aber auch mit 12 pfündigen Stücken keine Brez

ſche in die dicke Mauer legen, ſondern muſten, da die Beſatzung ſich tapfer wehrte,

ſie bereits 200. Todte und Verwundete hatten, und die Munition gebrach, die Nacht

hindurch den Angrifausſetzen. Als aber den 15. noch einige Haubitzen und Stücken

nebſt mehr Munition anlangten, dieÄ Avantgarde unter dem Herzog von Aremz

Entſatz zu hoffen war: ſo ergab ſich endlich am

I5

g) Von Preußiſcher Seite wird dieſer Scharmützel alſo erzehlt. Es ſey der Major und Flü- -

geladjudant , Primislaus Ulrich von Kleiſt, (der ehemals bey des Königs Garde als Haupt

mani geſtanden ) mit ſeinem Grenadier Bataillon durch den Obriſten Laudehnmit 1;oo.

Kroaten und 4. Eskadrons Huſaren, wie auch von einer andern Colonne Ungarſchen Fus

volks und Huſaren umringt worden: habe ſich aber doch in ſeinem Poſten erhalten, und

nur eine Canone verlohren. Kaiſerl. Seits ward gemeldet, daß der Obriſt von Laudohn

mit beſonderer Tapferkeit in die Wagenburg eingedrungen, 2. Canonen und 1. Munitions

Karren erbeutet, wegen ſtarker Gegenwehr und angelangten Verſtärkung aber nur eine fort

bringen können, wobey von dem ganzen Preußiſchen Bataillon nicht 50. Mann Unverwun

det geblieben, dahingegen Kaiſerl. Seits nur 1. Hauptmañund 1o. Gemeine geblieben / U.

4. Officiers nebſt 66. Gemeinen verwundet worden.

h) Gabel iſt ein Marktflecken im Bunzlauer Kreiſe, der dem Grafen von Pachta, Freyherrn

von Nanhoſen gehöret. Die Preuſſen hatten dieſen Ort zu Erleichterung der Zufuhr aus

Schleſien und derLauſitz in der Geſchwindigkeit etwas beveſtigt, und mitAbſchnitten verſehen,

+ ) Ich habe oben von ihm mehrere Nachricht ertheilt,

-*
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15 der Preuß. General Major von Putkammer ) nach einer von den Kaiſerl. Völ

kern ſelbſt gelobten tapfern Gegenwehr zu Kriegsgefangenen. k) Man fand in dem

Platze 7. dreypfündige Stücke nebſt vieler Munition. Nach dieſer glücklich geendigten

Unternehmung rückte die Kaiſerl. Armee immer weiter nach der Lauſitz, und am 21.

Jul vor die mit einer ſtarken Preuß. Beſatzung verſehene Stadt Zittau 1) Der Kai

er. G. F M. Lieutenant, von Bohn nahm ſogleich die Gegend in Augenſchein, und

der Gen. Feldzeugmeiſter von Feuerſtein ſahe zur Errichtung der Batterien die Plätze

aus, mithin wurde der Anfang am 23.Ä gemacht, die Stadt zu beſchieſſen und

mit Werſung der Haubitzen Granaden zu ängſtigen, dadurch, denn die Stadt meiſt in

die Aſche gelegt, m) und die Preuß. Beſatzung bis auf 2oo. Mann, welche zu “
gefanz

i) Nicolaus Lorenz von Putkammer iſt ein Pommerſcher Edelmann, der ſein Glück in Preuß.

Kriegsdienſten gemacht hat und 1705. gebohren. Er ward den 8. Jan. 1742. Major des

Bevernſchen Regiments zu Fus, den 6. Jul. 1749. Obriſtlieutenant und den 28. Sept.

1753. Obriſt dabey. In der Schlacht bey Lowoſitz ward er verwundet, und hat ſich jeder.

zeit auch in Gabel als ein tapferer Officier bewieſen. Nach der Schlacht bey Prag ward

er den 11. May 1757. zum Generalmajor erklärt, und 1758. bekam er das Kleiſtſche Re

giment zu Fus. „Er hatte in Gabel das 2te Battaillon von Würtenberg, das 1ſte Batt.

von Kalkreut, die beyden Grenadier Battaillons von Billerbeck und von Möllendorf nebſt

einem Eskadron von Werner Huſaren bey ſich.

k) Nach dem Preußiſchen Bericht iſt der Poſten Gabel nur mit 3. ſchwachen Battaillons Huſa

ren beſezt geweſen, die Beſatzung hat ſich gegen 16ooo. Mann 36. Stunden lang verthei

digt, den Belagerern einen Verluſt von 4ooo. Mann zugeſügt, und ſich nicht eher ergeben,

als bis ſie kein Pulver mehr gehabt, und kein Entſatz zu hoffen geweſen. Von den Huſa

ren aber haben ſich 4oo. mit dem Säbel in der Fauſt durchgeſchlagen,

1) Zittau, welches in der Wendiſchen Sprache Zittawa heiſſet, iſt eine der beſten Städte in

der Lauſitz, treibt mit Tüchern, Leinwand und Papier gute Handlung, und iſt unter

den Sechs Städten in der Lauſitz die dritte. Sie iſt mit Wällen und Thürmen nach alter

Art beveſtigt. -

m) Von den umſtänden dieſer Belagerung will ich nur dieſes anführen, daß anfänglich

der Preußiſche Generallieutenant Graf von Schmettau nebſt dem Generalmajor,

Prinzen Georg Fridrich Carl von Braunſchweig Bevern, in der Stadt comman

drt, auch auf die am 22. Jul. geſchehene Aufforderung ſich zur Gegenwehr erklärt,

darauf aber der größte Theil der Beſatzung in der Nacht vom 22. auf den 23. Jul. von

dem Prinzen von Preuſſen, der am 22. Abends um 5.Uhr aus dem Gebürge beyutter

witz unweit Zittau angelangt war, heraus gezogen. Der Obriſt und Commandeur des

PionnierRegiments von Sers von Dierke, commandierte die zurükgebliebenen Völker, u.
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efangenen gemacht, den Ort zu verlaſſenÄ worden. Unterdeſſen hatte der

Ä von Preuſſen am 17. Abends um 6 Uhr ſein Lager bey Böhmſchleipa verlaſſen,

und ſich durch das Gebürge hinter Zittau gezogen, von da er ſowohl das Magazin als

den gröſten Theil der Beſatzung an ſich zog, aber die Uebergabe der Stadt nicht ver

hindern konte. Nach der Einnahme von Zittau folgte die Kaiſerl. Königliche auf 900oo.

Mann geſchätzte Hauptarmee des Prinzen von Preuſſen auf 4oooo. Mann ſtarkem Corps

in die Lauſitz völlig nach. - Dieſer Prinz zog ſich um die Ebene zu gewinnen, nach Bau

tzen, hingegen nahm der Prinz Carl von Lothringen den 25. Jul. ſein Hauptquartier

bey Eckartsberge; einem ohnweit Zittau gelegenen Dorfe. Um nun dem Corps des

Prinzen von PÄuſſen Luft zu machen brach der König am 20. Jul von Leutmeritz

mit 20000. Mann auf, gieng über Sulowitz und Leuchitz nach und langte den 23.

Jul. zu Pirna an. Dieſes Corps gieng den 26. bey Pirna über die Elbe, der König kam

am 29. mit demſelben bey dem zu Bautzen ſtehende Corps an. Nach dieſer Verei

nigung ſetzte ſich dieſe Preuß. Armee am 30. Jul. wieder gegen Görlitz in Marſch, und

rückte den 2. Aug. bis Weiſſenberg, einem 2. Stunden von Bautzen gelegenen Städt

chen. Bey allen dieſen Hin und Hermärſchen fehlte es nicht an Scharmützeln, dabey

die Oeſterreichiſchen Völker Bagage erbeuteten, oder ſonſt Schaden thaten, welches

beſonders bey dem Marſche des Prinzen von Preuſſen aus der Lauſitz n ) geſchahe. In

Böhmen ward zwarÄ der Preußiſche General Feldmarſchall von Keith mit

16ooo. Mann zurück gelaſſen, ſobald aber die Magazins nach Sachſen gebracht waren,

rückte derſelbe am 29. Jnl. bis Nollendorf, und am 31. über Cotta, wo der Fürſt

Moritz von Anhalt mit Iooc9 Mann zur Bedeckung von Sachſen ſtehen blieb, nach

Pirna. Auf dieſem Rükmarſche machte der Obriſtlient. von Mayr mit den Freybat

taillons die Arriergarde. Der Poſten Schreckenſtein, o) ward nebſt ag Und

etz

vertheidigte ſich, nnerachtet faſt die halbe Stadt bereits in Rauch aufgegangen war, end

lich aber drungen 1eoo. Mann unter dem Kaiſerl. Gen. Major von Butler zum Frauen

thore hinein, und nahmen noch 1. Maior, 1. Hauptmann, 5. Lieutenants und Fähnrichs

nebſt 260. Gemeinen gefangen. Nach den Preuß. Berichten iſt nur der Obriſt von Dier

ke mit 157. Pioniers und der Major von Kleiſt von Marggräfl. Heinrichſchen FüſelierRe

giment mit so. Mann gefangen worden, weil durch die eingeſtürzten Häuſer der Weg aus

der Stadt ihnen geſperret worden. Ein paar 100. Einwohner ſind unter dem Schutte be

graben worden. Das Rathhaus mit allen Archiven, die Johannis Kirche, der Thurm,

die Kloſter Kirche nebſt 500. Häuſern ſind weggebrannt, und kaum 100. Häuſer ſtehen ge

blieben.

n) Die Preuſſen geſtehen ſelbſt, daß ſie viel Bagage und ihre Pontons bey dem Marſche, wel

chen ſie, um Zittau zu erhalten, über Rumburg genommen, verlohren, weil ihre Wa

gen wegen der weiten Geleiſe durch die in Felſen gehauene Wege nicht durchkommen

können. *

o) Schreckenſtein iſt ein im Leitmeritzer Kreiſe der Stadt Außig gegen über auf einen ho

«hen Berge gelegenes altes Schlos, welches um deshalb, weil die Elbe zwiſchen demſel
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Tetſchen von den Kaiſerlichen Völkern beſetzt, und die leichten Völker näherten ſich

von neuen den Sächſiſchen Gränzen. Sie griffen das unter Commando des General

Majors von Itzenblitz P) zu Gotleube q) ſtehende Heſſendarmſtädtſche Regiment zu

us am 8. Aug. an, mußten ſich aber zurückziehen. Der Feldmarſchall von Keith mußte

ieraufgleichfalls zu des Köas Armee in der Lauſitz ſtoſſen, beywelcher bis in die Mitte

des Auguſts auſſer einigen kleinen Scharmützeln mit den Oeſterreichiſchen leichten Völ

kern, welche die Straſſen zwiſchen Bautzen und Dresden unſicher machten nichts merk

würdiges vorſiel. Den Auguſt brach der König von Weiſſenberg auf und rückte

bis Bernſtädel, einem kleinen Städtchen zwiſchen Zittan und Bautzen. Die Preußi

fche Huſaren bekamen zu Bernſtädel die Wes,des Kaiſerl- Königl. Gen,Mag P
- ſec

ben und der Stadt Außig flieſſet, ein vortheilhafter Poſten iſt. Der Gen. Major Graf

von Draskowitz nahm darin 1. Major, 1. Hauptmann, 7. Officiers, und 22o. Gemeine:

gefangen. Preuß. Seits ward gemeldet, es wären neugeworbene geweſen, und ſie hätten:

ſich ſchlecht vertheidigt. -

p) Auguſt Fridrich von Itzenplitz, Königl. Preuß. Generallieuten. und Chef eines Regiº

ments zu Fus, iſt ein ſehr erfahrner General, der aus der Altenmark gebürtig, bereits et

kich 60. Jahre alt iſt, u. ſeit etlich u. 40. Jahren ſchon in Kriegsdienſten iſt. Er ſtand ehe--

dem als Hauptmann bey dem Dönhöfſchen Regimente zu Füs, in Berlin, ward darauf

Major des Röſelerſchen Feldbataillons, und demnächſt bey das Borkſche nachmals Schul--

ziſche Regiment zu Fus verſezt, beywelchem er den 1. May 1741. Obriſtlieuten. und den

24. Jan. 1745. Obriſt ward. Im Jun. 1745. machte ihn der König zum Commandeur

des Haackiſchen Regiments, und den 5. Dee. 1750. zum Gen. Major, und 175g. im Jan.

zum Generallieuten., nachdem er ihm im Nov. 1751. das erledigteRegim. zu Fus des Gen..

Lieuten. von Schwerin, im Jul. 1745. den Orden pour le merite, und 1756 im October:

wegen ſeines Wohlverhaltens bey der Schlacht bey Lowoſitz ein auſſerordentliches Jahr--

geld von 500. Reichsthlr ertheilt hatte. Er iſt mit einer Tochter des verſtorbenen Preuß..

Generallieuten. Georg Volrath von Kröcher vermählt.

q) Nachdem bekant gemachten Tagebuche der Kaiſerl. Königl. Armee iſt es der Obriſt von Lan

dohn geweſen, der hiebeycommandirt, 1. Regiments Stück und die völlige Equipage des

Gen. Majors von Itzenplitz erobert, und den Preuſſen einen Verluſt von 5oo. Mann?

zugefüget, dabey aber nur 11. Todte und 56. Verwundete bekommen. Nach dem Preuß,

Berichte haben 4ooo. Kroaten 6o. in einer Redute auſſer der Stadt befindl. Söldaten an

gegriffen, 1. Stück erobert, ſind aber von dem Generalmajor von Itzenplitz nach ver

ſamleten Regiment mit Verluſt zurückgetrieben worden, indem ſie 28. Tödte und 6. Ge

angene auf dem Plaze gelaſſen, 7o. Wägen mit Verwundeten aber mit weggenommen,

Der Preußiſche Verluſt wird auf 25, Todte und 133. Verwundete gerechnet,
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Beck und zu Oſtritz r) die von dem General Grafen Nadaſt zur Beute. Die Kai

ſerlich Königl. Vortruppen verlieſſen Görlitz, und der Königrücke mit der Avantgarde

am 16. bis auf einen Stückſchus v. dem Oeſterreichif. Lager. Den 17. ſchickte er den Gen.

Äut. v. Winterfeld über die Neiſſe, um zu verſuchen, ob es möglich Jey, die Kai

ſerlichen Volker auf dem rechten Flügel mit Vortheil anzugreifen. Da er aber die

Stellung der Kaiſerlichen Armee gar zu vortheilhaft fand, und es nicht möglich war,

ſie ohne augenſcheinlichen Verluſt s) anzugreifen überdem die Franzºſiſche und Reichs

Ärmee ſich den innern Preußiſchen Staaten genähert: ſo brach der König am 2o. wies

der nach Bernſtädel auf, ſchickte den Generalmajor von Grumkow mit einem Corps

nach Schleſien, und gieng, nachdem er den gröſten Theil der Armee unter dem Com

mando des Prinzen von Bevern t) in der Lauſitz gelaſſen, am 25. Aug mit einem Theil

jWolker über Dresden nach dem innern der Sächſiſchen Länder. Ich will mit mei
- - ner

r) Es war der Preußiſche Huſaren Obriſte von Werner, der dieſe Beute machte. Alle Wägen,

Pferde und Bediente des Grafen von Nadasdyfielen in Preuß. Hände. Der König ſende

te ihm aber die Bediente nebſt dem unter der Bagage gefundenen Patent als Bannus v.

Kroatien zurück. -

s) Preußiſcher Seits wird die damalige Stellung der Kaiſerl. Armee alſo beſchrieben. Der

linke Flügel ward durch einen mit 60. Stücken bepflanzten Berg bedeckt. Der rechte

war an dem Neiſſefus angelehnet, und nicht weit davon war die Reſerve gelagert, wel

che alle Anhöhen, die ſich auf beyden Seiten der in einer Linie gepflanzten Stücke befan

den, beſezt hatte. Vor der Fronte war das Dorf Witgenau, welches in einem Grunde

liegt, woſelbſt ein Bach flieſſet, deſſen Ufer ſehr verſchanzt waren, und durch welches nur

- 3, Paſſagen von der Breite gewöhnlicher Wege giengen. *

. t) Auguſt Wilhelm Herzog von Braunſchweig Bevern iſt ein Sohn des 1746. verſtorb. Herzogs

Ernſt Ferdinand, und Eleonore Charlotten Prinzeſſin v. Curland, die ihn den 10. Oct. 1715.

- gebohren. Seines Vaters Bruder der Reichsfeldmarſchall, Herzog Ferdinand Albert, nahm

ihn 1734. mit in den Feldzug gegen die Franzöſiſ. Armee, wo ihn der verſt. König v.Preuſ

ſen näher kennen lernte, und ihn nachheroim May 1735. zum Obriſtlieutenant des Kalkſtei

niſchen Regiments zu Fusmachte. Er ward 1739. Obriſt, und wohnte darauf dem erſten

Schleſiſchen Feldzugebey, ward in der Schlachtbey Molwitz verwundet, und erhielt 174r.

ein aus Würtenbergiſchen Völkern neuerrichtetes Regiment zu Fus, das er aber im Nov.

1741. mit dem Regimente des Generalmajors von Bredow vertauſchte. Den 12. May 1743.

ward er Generalmajor, 1746. im Merz Commendant, und 1747. im Jul. Gouverneur v.

Stettin, 1750. den 17. May Gen. Lieut. ;nd Ritter des ſchwarzen Adlers. Er hat ſich ſowohl

in der Schlacht bey Friedberg als in der bey Lowoſitz, Prag, Chotzemitz, und Breslau

hervorgethan, und ſtehet bey dem Könige in beſondern Gnaden. Nach der Schlacht bey

- Breslau ward er von den Kaiſerl. Generalmajor v. Beck gefangen genommen, 1758. aber

ohnentgeltlich wieder losgelaſſen. Er iſt noch unvermählt, und wo nicht der doch

gewiß einer der gröſſeſten Officiers der Armee.
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ner Leſer Erlaubniß hier die von dem Könige in Sachſencommandirte Armee verlaſſen, u.

um die Begebenheiten in der Lauſitz und Schleſien in einem Zuſammenhange zu liefern,
Von der Beverſchen Armee ununterbrochen die merkwürdigſten Vorfälle erzehlen. Zu

mehrerer Erläuterung haben wir einen Kupferſtich beygefügt, welcher die Märſche nach

Schleſien ſehr deutlich vorſtelt.

S. 49.

Es war bereits der Croaten Obriſt Baron von Janus u) im Julius mit einem

kleinen Corps in Schleſien eingerückt, und hatte ſowohl Landshut als Strigau beſetzt,

und, um die Zufuhr aus Schleſien zur Preußiſchen Armee zu verhindern, alle mögliche

Anſtalt gemacht. Die Preußiſche Beſatzung zu Schweidnitz ſuchte demſelben an allen

Orten Hinderniſſe in den Weg zu legen, und der Preußiſche Gen. Major von Krey;

ten v) überfiel ſogar den 3. Auguſt die unter dem Major von Bauer zu Strigau ge

legene Beſatzung, und zwang ſie den Ort zu räumen, allein dieſes waren nur Vorz

gänger wichtigerer Begebenheiten. Denn am 14. Auguſt grif eben gedachter Genes

ral Major ven Kreutzen den Obriſten von Janus bey Landshut an, mußte ſich aber

mit ſtarkem Verluſt und Hinterlaſſung 6. Stücken wieder nach Schweidnitz zurück
ziehen. vv ) Die nachhero unter dem Gººgle von Grunfow x ) aus º Lauz

2. itz

m) Franz Baron Janus von Eberſtädt iſt aus einem Reichsadel. Geſchlechte entſproſſen und

proteſtantiſcher Religion. Er ſtand ehedem als Obriſtlieut. bey dem Leopolddauniſchen Re

giment zu Fus, ward aber den 3. Febr. 175o. bey das Peterwaradeiner Sclavoniſche Re

giment zu Fus als Obriſt geſezt. Die Kaiſerin ernente ihn gleich nach dieſem Scharmü»

tzel zum Gen. Major. Seine Schweſter iſt mit dem Bareutſchen Hauptmann und Kam

merherrn Ernſt Frid. Joſias von Beuſt vermählt.

v) Johann Fridrich von Kreytzen iſt ein gebohrner Preußiſcher Edelmann und Bruder des

1750. verſtorb. Preuß. Gen. Lieut. Georg Chriſtoph. Er ward bey dem Golziſchen jezo

Ferdinand Braunſchweigſchen Regimentzu Fus 1734. Maior, 1741. den 10. April Obriſt

lieuten. und 745. den 18. Jan. Obriſt. Im May 1750. gab ihm der König das erle

digte Fiſelier Regimente ſeines verſtorbenen Bruders, nachdem er bereits im Jun. 1747.

den Orden pour le merite erhalten. Er iſt ſchon 66. Jahr alt, hat den meiſten Feldzügen

beygewohnet, iſt unvermählt und ſeit dem 19. May 175o. Generalmajor.

w) Von Preuß. Seite habe ich wegen dieſes Vorgangs nirgends einen Bericht geleſen. In

des Obriſten von Janus Bericht wird der Preuß. Verluſt auf 3ooo. Mann gerechnet, und

gemeldet, daß 4. Hauptleute, 7. Lieut. und 6. Fähnrichs nebſt 14oo. Gemeine gefangen

worden, Kaiſerl. Seits aber 2. Hauptleute, ein Lieut. und 17. Mann getödtet, und 87.

Mann verwundet worden,

x) Dieſer Generalmajor von Grumkow iſt ein Sohn des 1750, verſtorh, Preuß, geheimen
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ſitz angekommene Preußiſche Verſtärkung ſetzte den fernern Unternehmungen des Ob

riſten von Janus Schranken, und er mußte ſich bis in den September, da die Kaiſer.

Armee in Schleſien anlangte, mehrenthcils in dem Gebürge aufhalten. In der Lauſitz blieb

die Kaiſerl. Armee bis zum 1. September in der Gegend von Zittau ſtehen, und hatte

das Hauptquartier zu kein Schönau, da aber am 31. Auguſt die Preußiſche Armee un

cker dem Prinzen von Bevern von Bernſtädel ſich gegen Görlitz zog: o rückte die Kai

ſerliche Armee am 2. September in das neue Lager zwiſchen Bernſtädel und Leube und

am 6. September noch näher bis Schöna. Die Preußiſche Armee hatte den vor Moys

unweit Zittau gelegenen Holzberg y) mit ſtarken Verſchanzungen und Beſatzung verz

ſehen, es ward alſo Kaiſerlicher Seits beſchloſſen denſelben anzugreiffen, und dadurch

auch das Winterfeldſche Corps, welches dieſen Poſten unterſtützte, zum Weichen zu

bringen. Dieſe Unternehmung ging am 7. Sept. glücklich von ſtatten. Die beider

ſeitigen Erzählungen davon ſind ſehr unterſchieden. Die Kaiſerliche lautet alſo.

„ Am 3. September. Abends kamen des commandirenden Herzogs Carl von Los

thringen Königliche Hoheit in das Lager von Schönberg, welches das Radaſtiſche Cor

ſchon vor vier Tagen bezogen hatte, und befahlen dem General der Reuterey, Grafen

von Nadaſti, ein Mittel ausfindig zu machen, denn bey Görlitz diſſeits der Neiſſe ſtee

Ä Preußiſchen Corps unter dem General Lieutenant von Winterfeld einen Streich

beizubringen. Dieſem Befehl zufolge gieng der General Graf Madaſi ſelbſt von neuen

nach Hermsdorf, nahm die Zugänge in Augenſchein und begab ſich am 5. Sept. mit

Ä Berichte in das Hauptquartier Oſtritz. Weil damals Se. Königliche Hoheit

es Feindes rechten Flügel zu beobachten, abgegangen waren; ſo iſt der Bericht an

des Feldmarſchalls,Ä Daun Excellenz abgeſtattet worden, und man hat darauf

Beliebet, den G. F. Z. Grafen von Colloredo, der das Corps de Reſerve commanz

dirte, den Herzog von Ahremberg und den franzöſiſchen Brigadier Graf von Montazet

zu dem General Grafen Nadaſti nach Schönberg abzuſenden, um die Stellung des Feins

des ebenfalls wahrzunehmen. Nachdem der Nadaſtiſche Entwurf von ihnen allen ge

nehm gehalten worden: ſo hat auf Verlangen des Grafen von Nadaſti dasºde
'

Staatsminiſters und Regierungskanzlers in Pommern Philipp Otto von Grumkow. In

dem erſten Schleſiſchen Kriege war er 1740. und 1741. Brigademaior, den 15. Febr.

1742. aber erklärte ihn der König zum Flügeladjudanten und Major, 1747. den 17. May

zum Obriſtlieutenant, und 1753. den 20. Sept. zum Obriſten. Er ward darauf General

Adjudant, und dem 11. May 1757. Generalmajor, in der Veſtung Schweidniz aber ge

fangen genommen.

y) Das Dorf Miessder Moys liegt eine halbe Stunde von Görlitz. Das auf 1oooo. Mann

geſchäzte Winterfeldſche Corps ſtand in einem Dreieck dergeſtalt gelagert, daß der rechte

Flügel von der Neis gegen den hervärts Mois gelegenen Holzberg, der linke aber über Leo

poldheim bis wieder an die Neis ſich erſtrekte, mithin durch die diſſeits befindliche Stadt

Görlitz bedekt ward. Der Holzberg machte den Punct des Winkels, und war mit 2. Grena

dier und 2. Füſelier Bat. 1. Huſaren Regiment, und Stücken und Haubitzen beſetzt, auch

mit einer beträchtlichen Verſchanzung verſehen,
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Reſerve vorzurücken Befehlerhalten und dieſes um ſo viel mehr, weil ſelbſt die Armee

näher gegen Görlitz rückte. Am 6. Abends kamen Se. K. Hoheit, der Prinz Carl in
höchſter Perſon, und befahlen dem General Nadaſti, Grafen Colloredo, Ä C

von Aremberg und Brigadier, Grafen von Montazet, mit ihnen zu reiten. Wie aber

eben dazumahl der General Feldzeugmeiſter, Graf Colloredo, z) mit dem Pferde gez

fallen war, und folglich nicht erſcheinen konte: ſo ſtiegen Se. K. Hoheit in einem

Ärjſ ab, und es ward beſchloſſen, daß ſich das Corps de Reſerve mit dem Rat

daſtiſchen über Schönberg vereinigen, und ſodenn der Angrif des Holzbergs geſchehen

ſolte. Der Gen. Graf Nadaſti machte ſich anheiſchig, die Wege zu rechte zu machen,

und einige Officiers wurden abgeſchickt, das Corps de Reſerve in 3. Colonnen zu führen,

Auf dieſe Art langte das Corps de Reſerve am 7. mit anbrechenden Tage auch würklich

bey-Schönberg an, wo der Herzog von Aremberg ſeinen Entwurf des Angriſs vor

ſtelte, welcher auch beliebet und überaus gebilligt ward, doch ſo, daß die in Io. Com

agnien beſtehenden Grenadiers des Nadaſtiſchen Corps nebſt dem General Major von

reyſac a) noch zu den Grenadier Compagnien des Corps de Reſerve ſtoſſen mußten.

ärender Zeit ſtelte ſich das Nadaſtiſche Corps hinter das Corps de Reſerve, nach

heroſtelten ſich die Colonnen links, und zwar alle Grenadier Compagnien unterCom

mando des Herzogs von Aremberg und der Major von Preyſac, Grafwº b)

3 Ut

–z) Anton Reichsgraf von Colloredo iſt ein Bruder des Reichsvicekanzlers, und der zweite Sohn

des 1727. verſt. Kaiſerl. Oberhofmarſchalls Grafen Hieronimus, und Johannen Charlot

ten, geb. Gräfin Kinsky. Er trat 1714. in den Johanniter Orden, und iſt jetzo Gros

creutz deſſelben und Comthur zu Mailberg und Fürſtenberg. Er ſtand anfänglich als Rit

meiſter bey dem Viſcontiſchen Cüraſſier Regiment, ward 1736. den 19. Febr. Kaiſerl. würkl.

Cämmerer, und darauf nach und nach Obriſt bey dem Teutſchmeiſteriſchen Regimente zu

Fus, und 1742. im Auguſt Gen. Major. 1744, im Febr, bekam er das erledigte Dies

bachiſche Regiment zu. Fus. 1749. im April ward er Gen. Feldmarſchallieutenant und

würkl. geheimer Rath. 1754. den 29. Jun. General Feldzeugmeiſter, und 1757. den

17. Jan. Schweitzer und Trabantengarde Hauptmann. Er iſt unvermählt, und 175o. als

Geſandter nach Turin geſchicket worden, hat ſich auch 1743. im Treffen hey. Eampoſan

to und beſonders bey dem am 19. Jul. 1747. bey dem Col de Sietta unweit Ertlles von

dem Franzöſiſchen Gen. Lieutenant Ritter von Beleisle gewagten Angriffe der daſigen Ver

ſchanzungen ſehr tapfer erwieſen,

a) Dieſer 1757. in Breslau in Preuſſiſche Gefangenſchaft gerathene General hat ſich beſonders

in den Italiäniſchen Feldzügen hervor gethan, welchen er als Obriſt des Leopoldpalfyſchen

Regimentszu Fus beigewohnt. Er ward 1751. Generalmajor, und in der Schlacht bey Bres

lau am 5. Dec. 1757. ſtark verwundet, 1758. erhielt er das Palfiſche Regiment zu Fus.

b) Carl Wenzel, Reichsgraf von Wütben aufOber und Nieder Ponſtorf, war aus dem Schle.

ſiſchen Geſchlechte dieſes Namens entſproſſen, und der älteſte Sohn des 1732, verſt. Kniſerl.
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und Prinz von Stolberg c) vorwärts. Sodenn folgten die 4. Calonnen eine hin:

ter der andern, nemlich die erſte unter dem General Feldmarſchallieutenant Gra

fen Clerici und General Major Grafen Adan Bathyani d) die 2te unter dem Gez

neral Feldmarſchallieutenant Grafen Niclas Eſterhaft und General Major Grafen Okel

li, e) die dritte unter dem General Feldmarſchallieutenant Grafen von Wied und Ges

neral Major von Genimingen, f) und die 4te unter dem General Feldmarſchallieuz

–M

t UMlt ".

geh. Raths Wenzel Albert, und Marien Auguſten Prinzesſin von Fürſtenberg, die ihn den

13. Sept. 171o. geboren. Er ſtand anfänglich als Obriſtlieut. bey dem Jungkönigseckſchen

Regiment zu Fus, ward den 8. Jun. 1744. Kaiſerl. würkl. Kämmerer und 1746. Obriſt,

im Oct. 1756. aber nach der Schlacht bey Lowoſitz, der er beigewohnt, Gen. Maior. In

der am 22. Nov. 1757.bey Breslau vorgefallenen Schlacht blieb er auf dem Platze.

e) Guſtav Adolph Prinz von Stolberg Geudern war ein Sohn des Fürſten Fridrich Carl von

Stolberg Geudern und Luiſen, geb. Gräfinv. Naſſau Saarbrück, die ihn 1722, den 6.Jul.

gebohren. Er trat anfänglich in Franzöſiſ. Kriegsdienſte, und hielt 1742. die Belagerung

von Prag mit aus, darauf warder Kaiſ Kön. Obriſt des Arbergſchen Regiments zu Fus,

1747. im Febr. Ritter des Churpfälziſchen Huberts Ordens, und 1755. im Merz General

Major. In der Schlacht bey Prag am 6. May 1757. hielt er mit den Regimentern Keul

und Durlach die Arrieregarde, und befand ſich im gröſten Feuer. In der Belagerung von

Schweidnitz that er ſich gleichfalls hervor. Die Kaiſerin gab ihm im Oet. 1757. das Gou

dernement von Nieuport. Er war ſeit dem 22. Oct, 1751. mit der Prinzeſſin Eliſab. Philip

pine Claudie von Hornes vermält, die ihm 4. Prinzeſſinnen gebohren. In der Schlacht

bey Liſſaward er am 5. Dee. T757. erſchoſſen. -

a) Adam Wenzel Grafvon Bathyani iſt der älteſte Sohn des Palatinsvon Ungarn Grafen Lud.

Ernſtsu. Marien Thereſien, geb. Gräfin von Kinski, welche ihn 1722. den 27. Merz gebo

'ren. Er ward 1741. im Oct. Kaiſ K. Kämmerer, 175o. im Jul. Obriſt, 1752. Gen. Maj.,

176. im Jul. Chef des Regiments Vektes zu Fus, und 1758. den 21. Jan. Feldmarſchal

lieutenant. Seit dem Jun. 1756. hat er ſich mit einer Gräfin v. Eſterhaſi vermält. Er iſt

auch ernennt, ſeinem Vater als Bannus von Croatien dereinſt zu folgen. V

e) Wilhelm GrafOkelly iſt ein gebohrner Irrländer, und hat als Obriſtlieutenant und Obriſt

des Pallaviciniſchen Regiments zuFus den Feldzügen in Italien beigewohnt. Vorhero war er

Hauptmann des Neupergſchen Regiments zu Fus, diente bey dem Schifsarmement gegen

die Türken, und ward Gen. Adjudant des Generalfeldmarſchalls Grafen von Neuberg. 1752.

den 16. Jul. ward er Generalmajor und 1758. den 21. Jan. Generalfeldmarſchallieutenant.

f) Reinhard Barok von Gemmingen iſt ein Sohn des Kaiſerl. Generalfeldmarſchallieutenant

Eberhard Freiherrn v. Gemmingen. Er ſtand ehedem als Obriſtlieutenant bey dem Geis
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tenant Grafen Forgatſch. . g) SieÄ ſich darauf in zwey Linien, von den die

Reuterey den rechten Flügel machte, ſo aus den 2. DragonerÄ Modena u.

Sachſengotha und den Sächſiſchen Chevaux-legers beſtand. Dasſchwere Geſchütz ward

vor den Grenadiers hergeführt, und dieſe griffen darauf den Holzberg an, welchesÄ
die Bannaliſten thaten. Da ſie aber über den Graben ſetzen wolten, rückte das Preuſ

ſiſche Fusvolk aus ſeinem Lager, ſtelte ſich in eine lange Linie, und ſuchte uns bey Lei

poldshein in die Flanke zu fallen. Hier aber hatte der Croaten Obriſt Franz v. Vela

mit 1ooo. Carlſtädtern Platz Ä und ward von dem G. F. M . Grafen Pe

tazzi h) und Grafen von Kalnockii) mit Huſaren und Croaten unterſtützet. Schon

mit anbrechenden Tage muste der G. F. M. L GrafPalfik) mit dem Nadaſtiſchen

Regiment und ein Batt. Bannaliſten den Feind über dem Rothwaſſer beſchäftigen. Der

obgedachte Angrif ging glüklich vonſtatten, und da die Huſaren zugleich über das Waſſer

drangen, und den Feind, der die herunter laufenden Völker unterſtützen wolte, zu

rücktrieben: ſo muste er ſich mit Hinterlaſſung mehr als 100. Todten zurückziehen.

Man mus geſtehen, daß der Angrif und die Verteidigung hitzig geweſen. Die Gre

nadiersÄ unter Commando der Generalmajors Graf von Würben, v.Ä

und Prinz v. Stolberg den Holzberg herzhaft an, und drungen mit aufgepflanzten 6 (y

- jonet

rükſchen Regiment zu Fus, und ward bey demſelben den 15. Oct. 1745, Obriſt, und im

Jenner 1755. Generalmajor. .

g) Ignatz Graf von Sorgacz iſt eingebohrner Ungar, richtete 1742. ein neues Regimeute zu

Fus zu Kaiſerl, Dienſten auf, ward 174. im Oct. Generalmajor, und den 17. Jan, 1757.

Feldmarſchallieutenant. Er hat ſich in den Niederlanden und am Rhein beſonders 1744, hey

Weiſſenburg in Elſas recht prav gehalten. /

b) Bonaventura Graf von Petazzi hat ſich beſonders 1746. in Italien und 1747. bey der Un

ternehmung gegen die Provence wohlgehalten. Er ward 1746. Gen. Major, 1748. den 8.

Dec. Kaiſerl, würkl. Kämmerer, 1749. im Nov. Chef eines Croaten Regiments, und 177.

den 17. Jenner Feldmarſchallieutenant.

i) Anton Graf Kalnocki iſt ein gebohrner Siebenbürger, der1743. ein neues Huſaren Re

-giment in Siebenbürgen errichtet, und ſich ſowohl 1744. und 1745. gegen die Preuſſen

als in den nachfolgenden Feldzügen recht tapfer gehalten. Er ward den 15, Ock. 1745.

» Generalmajor, und 1757. im Jul. Feldmarſchallieuten.

k) Rudolf Graf von Palfy zu Erdöd iſt ein Bruder des Kaiſerl. Feldzeugmeiſters Leopold

Stephans, und Sohn des verſtorbenen Obriſten Grafen Johann. 1741. ward er im

Sept. würkl. Kämmerer, und 1742. über die Inſurgenten Obriſt. Er hielt ſich in Böh

men und Oberſchleſien 1744. und 1745. gegen die Preuſſen bey verſchiedenen Gelegenhei

ten ſehr tapfer, und ward 1744. Gen. Major, 1757. im Aug. aber Feldmarſchallieuten.

Er iſt ſeit dem Jan. 1743. mit Marien Eleonoren Gräfin von Kaunitz, Schweſter des

Kaiſerl, Oberhofkanzlers, yermählt,
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jonets links nnd rechts ſtürmend den Berg hinauf. Der General Graf vou Nidaſti

ſprengte in eigener Perſon in das Retranſchement, und die ſeinem Beyſpiel folgenden

jrenadiers brachten endlich die im Retranſchement geſtandenen 4 feindl. Batt nach

heftigen Widerſtande zum Weichen. Auf der linken Seite griffen die Bannaliſten un

ter dem Generalmajor, Grafen v. Draskowitz ) an, und das zur Bedekung der

Flanke bey dem BacheÄ geſtandene Nadaſtiſche Huſaren Regiment, hieb in

das von dem Berge herabgetriebene feindl. Fusvolk ein, und eroberte 3. Fahnen. Ins

dem nun die Kaiſerl, Grenadiers in der erſten Hitze immer weiter verfolgten, verſtärkte

ſich der Feind durch die 2. Regimenter zu Fus, Treskow und Manteufel, und trieb

die ſchon ſehr geſchwächten Grenadiers und Croaten bis auf den Berg zurück. Da aber

der F. M. L. Herzog von Aremberg ſie anfs neue ſtelte, und mit einigen Batt. unter

ſtüzte: ſo ging das Feuer von neuen an, und ward endlich der Feind nochmals zum

weichen gezwungen, und der # um 2. UhrÄ zu Ende gebracht, der

Ä durch den G. M., Grafen von Draskowitz beſezt, und die übrigen

Völker ins Lager zurückgeführt. Der Preuß. Verluſt wird auf 2ooo. Köpfe ge

ſchäzt, unter der Anzahl der Todten iſt der General Lieutenaut von Winterfeld,

man hat auch 2.Ä , 2. dreypfündigennd 1. ſechspf. Stück nebſt 5. Fah

nen erbeutet, und den Gen. M. von Kannacfer, m) den Maj. Graf von*)
-

NL

1) Joſeph Graf von Draskowitz hat ehemals unter dem jung Forgacziſchen Regimente zu

Fus als Obriſtlieut. gedient, und ward im Jul. 1744. Obriſt, 1747. Gen. Major, und

1758. im Julius Gen. Feldmarſchallieuten. Er iſt aus Eroatien gebürtig und hat ſich

ſowohl durch ſeine Tapferkeit im Kriege als durch ſeine guten Anſtalten in Kroatien um

das Oeſterreich. Haus verdient gemacht.

m) Ernſt Ludwig von Kannacker iſt ein gebohrner Preuß. Edelmann, und hat bey dem Alt

jeetziſchen Regiment zu Fus von unten auf gedient. Er gieng als Hauptmann in den

erſten Schleſiſchen Feldzug, ward den 4. Apr. 1741. Major, den 23. Jul. 1745. Obriſt

lieuten. und den 18. Jun. 1747. Obriſt. Den 16. Jan. 1757. ernennte ihn der König

zum Generalmajor, und gab ihm dieſes durch den Tod ſeines damaligen Chefs des Gen.

Majors von Pritz erledigte Regiment als ſein eigenes. Er iſt 1695. gebohren, und ſteht

bey dem König in groſſen Gnaden, der ihn auch im April 1746. zum Droſt von Gooch

und Gennep, und 1748. im Sept. zum Amtshauptmann von Ruppin und Fehrbelliner

nent. 1758 hat er hohen Alters wegen ſeine Erlaſſung mit einem Jahrgelde erhalten,

», u) Fridrich Graf von Anhalt iſt ein natürlicher Sohn des 1737. verſtorbenen Erbprinzen Wil

helm Guſtav von Anhaltdeſſau, den er mit einer Perſon bürgerlichen Standes, Namens

Johanne Sophie Herrin, gezeuget. Er hat noch etliche Brüder, die alle in Preußiſchen

Kriegsdienſten ſtehen, der Kaiſer hat ſie 1749. mit ihrer Mutter in den Reichsgrafenſtand

erhoben. Er war Lieuten. bey des Prinzen Ditrichs von Anhalt Regimente zu Fus, kam

aber 175 I. als Adjudant zu dem Fürſten Leopold von Deſſau. Da dieſer 1751. im Dec.

ſtarb, machte ihn der König zum Hauptmann und Flügeladjudanten. In dem jetzig
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nebſt o) 2. Hauptleuten, 5. Lieutenants, und 333. Unterofficiers und Gemeinen ges

fangen genommen. Der dij Verluſt beſtehet an Todten in 5. Hauptleuten 4. Lieu

tenants, und 151. Gemeinen, an Verlohrnen aus 87. Mann, und an Verwundeten in

den 2. General Feldmarſchallieutenant Grafen Clerici und Niclas Eſterhaſi, 7o. Offiz

ciers, p) und 1229. Genleinen. ,,

Ä macht die Königl. Preuß. Seits bekant gemachte Erzählung den Ver
luſt ſehr geringe, und drückt ſich folgender maaſſen aus.

„Die Prinz, Beverſche Armee war in 3 Corps vertheilt, davon das eine unter

Commando des Gen. Lieuten. v. Leſtwitz zu Bernſtädel, das unter dem Herzöge von

Bevern zu Altſchönau, und das unter dem Generallieut. von Winterfeld zu Radmeritz

ſtand. Alle 3. Corps brachen den 3.Ä im Geſicht des Feindes auf, und zogen,

um die Gemeinſchaft mit Schleſien beyzubehalten, nach Görlitz in die Gegend von

Moys. Den 7. Sept, grif, ein Corps von 15000. Mann die auf den ſogenanten Jas

ckels oder Holzberge bey Moys unweit Görlitz geſtandenen 2. Grenadier Bataillons

an. Dieſer Bergwar ein avancirter Poſten, den der General Lieutenant von Winter

# um die feindlichen Bewegungen beſſer beobachten zu können, beſetzt hatte. Der

eind beſchos denſelben aus 24. Stücken, und that mit 64. Grenadier Compagnieu

den Angrif. Die Grenadiers trieben die Feinde 2 mahl zurück, konten aber doch nicht

hindern, daß der überlegene Feind ſich des Berges bemeiſterte. Der Gen. Lieutenant

von Winterfeld eilte den wider ſeinen Willen engagirten Grenadiers mit 2. Batt. zu

Hülfe, da er aber gleich Anfangs tödtlich verwundet ward; ſo geſchahe der Rückzug in

guter Ordnung, und ohne daß der Feind das Winterfeldſche Corps, welches überhaupt

nur aus 12. Battaillons beſtanden, anzugreifen ſich getrauet. Wir haben einen Verz

luſt von 8oo. Mann an Todten und Verwundeten erlitten, auch etliche Stücke, von

den die Pferde todtgeſchoſſen geweſen, ſtehen laſſen müſſen. Der Tod des Gen. Lieus

tenant von Winterfeld, q) der in der Nacht g 7. auf den 8. Sept, an ſeinen Än
I

Feldzuge iſt er bey dem Prinzen von Preuſſen Generaladjudant geweſen, und hat Majors

Character erhalten. Er iſt 1732. den 21. May gebohren.

o) Es ward auch der Major Franz Fridrich von Plotho vom Treskowſchen Regimente zu Fus

gefangen.

p) Es haben ſich unter den verwundeten Officiers der Obriſtlient.bey Ant. Colloredo, GrafJoſ.

von Colloredo, ein Sohn des Reichsvieecanzlers, der Obriſtlieut. bey Arberg, Graf Marim.

von Arberg, der Obriſt bey Sprecher Carl von Elrichshauſen, und der Obriſtlieut. bey

Mereyvon Rinslau befunden, leztere beide ſind an ihren Wunden geſtorben,

º) Hans Carl von Winterfeld war aus einem Ukermärkſchen adel. Geſchlechte entſproſſen, und

der älteſte Sohn Georg Fridrich von Winterfeld auf Wodow, Fahrenwalde, und Malmow.

Seine Mutter war eine gebohrnevon Malzan. Er ſtand anfänglich bey dem groſſen Pots

dammer Grenadier Corps als Second Lieutenant. Der jetzige König ernennte ihn im Jun.

1740. zum Major und Flügeladjudanten, und in dieſer Würde begleitete er denſelben 1740.
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den geſtorben, macht unſern Verluſt unerſetzlich. Die Feinde ſollen auf 3000. Mann

eingebüſſet haben. Am 8. verleſen wir Gorlitz und giengen über die Neiſſe und den

Bober zurück. Der Oſterr. General v. Beck folgte zwar unſerm Gen. Lieutenant v.

Ziethen über den Bober dieſer aber heb 1oo. Mann von ſeinem Corps nieder, und

nahm 2. Officiers nebſt 128. Mann gefangen. ,,

§. o.

Noch vor dieſem bey dem Moysbergevorgefallenen Scharmützel “) rückte am S. -

Sept. ein Kaiſerl. Königl. Corps vor die von den Preuſſen beſezte Stadt Bautzen r)

drang in die Stadt, und nötigte die Preuß. Beſatzung, welche ſich auf das Schlos ge

zogen hatte, ſich den 6. zu Kriegsgefangenen zu ergeben. Es wurde dadurch die Ge

meinſchaft mit den in Sachſen befindl. Kaiſer. leichten Völkern hergeſtellet, und darz

auf annäherer Einſchränkung der bey Görlitz geſtandenen Preuß. Armee gearbeitet.

Dieſe aber brach in der Mitte des Septembers aus der Lauſitz nach Schleſien auf,

und marſchirte über Bunzlau nach Liegnitz. Es kam hiebey zu Barſchdorf, einem uns
WLlt

im Dec. nach Schleſien. In der am 10. April 1741. vorgefallenen Schlacht bey Molwitz

«commandirte er ein Grenadier Bataillon, that ſich beſonders hervor, und ward leicht ver

wundet. Kurz daraufwar er Obriſtlieut. und den 10. Jun. 1741. zum Obriſten und Gene

raladiudanten ernennt. Er befand ſich mit in der Schlacht bey Chotoſitz, und auch 1744. u.

1745. in den Schleſiſchen und Böhmiſchen Feldzügen. :745. im Maywarder mit dem Ran

ge vom 1. Dec. 1743. zum Generalmajor, den 21. May 1756. zum Generallieutenaut und

Ritter des ſchwarzen Adlers, auchzum Gouverneur von Colberg und Chef des ehemaligen

Haakſchen Regiments zu Fus ernennt. Er beſas die Gnade des Königs in einem vorzügli

chen Grade, und der König hat deſſen Verluſt ſehr bedauert. In Oberſchleſien hat er in den

vorigen Kriegen mit kleinen Corps gegen die Inſurgenten und Oeſterreichiſchen leichtenVöl

kermehrentheils glücklich gefochten, auch 1745. bey dem Einfall in Sachſen und Lauſitz viel

Ehre eingelegt. Er war mit Julianen Dorotheen Eleonoren von Malzan, einer Stieftoch

ter des bekanken Ruſſiſchen Feldmarſchalls, Grafen von Münnich, vermält, die ihm etliche

Kinder geboren. Er iſt etliche mal an den Ruſſiſchen Hof inStaatsgeſchäften verſchick gewe

ſen, und ſtarb in einem Alter von etlichen und 50. Jahren, war von einer mittelmäſſigen

Gröſſe, aber unterſetzt, und von recht kriegeriſchen Anſehen. Der Major des Kalkſteinſchen

Regimentszu Fus, Georg Detlev, und der Hauptmann bey der Artillerie, Rudolf Hein

rich ſind ſeine jüngern Brüder. *

*) Man hat von demſelben eine zu Wien herausgekommene Charte, worauf alle Bewegungen

der Corps ſehr deutlich zu ſehen ſind.

r) Siehe oben S, 16, die Anmerkung vv)
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weit Liegnitz gelegenen Dorfe, am 26. Sept. zu einer heftigen Canonade, “Y allein

nicht zum würklichen Handgemenge und die Preuß. Armee zog ſich am 27. Sept. mit -

Verlaſſung der Stadt Liegnitz s) näher nach Breslau, gieng am 29. über die Oder,

und nahm ihr Lager am 1. Oct. vor Breslau dahingegen die Kaiſerl Königl. welche

um deshalb, weil jene 5. Tage und 2. Nachte, ohne Raſttag zu halten, marſchirt,

bey Breslau nicht zuvor kommen können, das ihrige am 1. Qt bey Liſa nahm.

s fehlete nun zwar bey dieſer Stellung nicht an verſchiedenen Scharmützeln, wenn

die Vorpoſten zu nahe kamen, wie denn unter andern am 10. Oct; bey klein Maſ
elwitz ein ſtarker Scharmützel vorfiel, in welchem der Kaiſerl. Königl. Obriſt Baron

von Vettes t)Ä ward, allein die vortheilhafte Stellung der Preußiſchen Arz

mee machte den Angrif ſehr ſchwer, und es sieg faſt der ganze October und Novemb.

ohne wichtige Kriegsunternehmungen vorbey. Der von demÄ
von Haddick gegen Berlin gewagte Angrif war der einzige wichtige Vorfall, der ſich

im Oct. ereignete, ich will alſo davon beiderſeitige Berichte beyfügen.

§. I.

Der von dem General Feldmarſchallieutent von Zaddicf u) aus Beeskau in der

Mark am 19. October abgeſtattete Bººg, lautet alſo: Nach

- 2 Mä0)2

*) Nach den Preuß. Berichten iſt das mit etlichenBatt beſetzte DorfBarsdorfaus dem Oeſterrich.

ſchweren Geſchütz beſchoſſen, und in Brand gebracht, der Poſten aber doch bis zu dem am

26. erfolgten Abmarſch behauptet worden.

s) Nach dem Tagebuch der Kaiſerl. Armee ſind 400000. Portionen Heu, etwas Haber, und

Mehl, nebſt 128. Tonnen Salz darinnen gefunden worden.

t) Joſeph Baron von Vettes, Kaiſerl. Kön. würkl. Obriſt und Commendant des Regiments

Erzherzog Carl, war ein Sohn des 1754. verſtorbenen Kaiſerl. Generals Ladislaus Baron v.

Vettes, und ein geborner Ungar. Er ward 1753. Major, 1755. Obriſtlieutenant, und

1756. im Oet. Obriſt. Er ward von einem Preuſſiſchen Jäger erſchoſſen.

u) Andreas von Haddik iſt ein gebohrner Ungar, und hat ſich durch dieſe wohl ausgeführte Un

ternehmung ſehr berühmt gemacht. Er ſtand anfänglich als Obriſtlieutenant bey Belesmai

Huſaren, ward dabey 1743. Obriſt, 1747, im Merz Generalfeldwachtmeiſter, 1750. im

Nov. Generalfeldmarſchallieutenant, und 1758. im Dec. General der Reuterey, nachdem

er 1753. das Ghylaniſche Huſaren Regiment erhalten. Bereits 1745. that er ſich bey der am

19. Jul. vorgefallenen Action, da er die Franzoſen in ihren Verſchanzungen bey Erbſtadt

angrif, hervor, nochmehr aber, als er am 15. Merz 1748. die groſſe nach Bergenopzoom

beſtimmte Franzöſiſche Convoy aufhob und zerſtreuete. Seine Gemalin, eine Schleſiſche

Gräfin von Lichnowski, welche in vergnügter Ehe mit ihm lebt, und ihn bey allen Feldzügen

begleitet, hat er auffolgende Art bekommen, Erlag mit ſeinen Huſaren auf ihrem Schloſe,
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„Nachdem geäuſerten Umſtänden nach erforderlich geweſen, daß ich einen Theil

meines in die Mark beſtimten Commando an der ſchwarzen Elſter und Röder ſtehen laſ

ſenmutßc: ſo bin ich den 1. October mit 400 Mann verſchiedener Völker, 2. Falco

nets, und 2. Regiments Stücken von Elſterwerda aufgebrochen, und nach 6. Märſchen

am 16. gegen Mittagszeit vor dem ſo genannten Schleſiſchen Thore der Stadt Berlin

unvermerkt angelangt, und habe mich bey dem Ausgang des groſſenÄ Waldes ſo

vortheilhaft geſezt, daß ich ganz nahe an dem Thor und der Spreebrücke geſtanden,

dennoch aber meine Stärke nicht entdekt werden konte, in welcher Abſicht eben mich

vor Wuſterhauſen rechts gewendet, den Ebenen, wodurch die gewöhnliche Landſtraſſe

Ä ausgewichen, und durch die Alleen erſtbeſagten Waldes hart an das Thor ge

ommen bin. Zugleicher Zeit ſolte der Obriſt Ferdinand von Ughatzi.löbl. Barania

ſchen Huſaren Regiments, der ſich wärend meinem Marſch mit 3oo. Pferden links halt

ten müſſen, auf der Potsdammer Straſſe die Stadt allarmiren. Ich ſchickte ſogleich

einen Trompeter zu dem Magiſtrat mit einer BrandſteuerForderung von 3oo,ooo. Rthlr.,

verlangte dabey vor Ablauf einer Stunde 4. Abgeordnete, und bedrohete im Unterbleis

- Ä, gleich nach Ablauf dieſer Zeit die Stadt zu beſchicſſen, und alle Zwangs

mittel zu ergreifen, zu welchen die Waffen durch den Krieg und billige Repreſſalien
Ä werden. Sº Präſident, Burgermeiſter und Rath gaben mir ſchriftlich

zur Antwort: -

„ Daß, da Sie von der Richtigkeit und Authenticite des erhaltenen Befehls nicht

überzeugt wären, der Magiſtrat um ſo weniger eine Antwort zu ertheilen im Stande

ſey, als derſelbe dermalen noch unter dem in Berlin befindlichen Gouvernement ſtün

de, welchem der angebliche Befehl communicirt und von ſolchem zur Antwort gegeben

ey, daß, wenn ein commandirender General ſo nahe vor der Stadt wäre, derſelbe

achricht haben würde, daß ein Gouverneur mit einer hinlänglichen Beſatzung in der

- Reſidenz commandirte, mithin alles was die Stadt angehe, anÄÄ
müſſe, allenfalls aber der Magiſtrat dieſes in Rükantwort zu melden habe. „ Weilen

nun der Trompeter über anderthalb Stunden vou dem Feinde mitÄ Antwort vorz

ſezlich zurück und mein ausgeſezter Termin nicht gehalten worden, ſo bin ich ohne weis

tern Verzug folgendermaaſſen zum Angrif geſchritten. Der Obriſt der Sclavonier

Freyherr von Ried, führete die Avantgarde, welche aus 150 Freywilligen der Gra

diſeaner und Sluiner Grenadier Compagnien, und hierauf nebſt 2.Ä gefolg?

ten Croaten beſtand. Nach dieſem marſchierte der Obriſt Fürſt von Sulkowsfi, v)

Mit

welches von den Feinden mit einem Ueberfall bedrohet ward, die Gräfin bat ihn, die Feinde

zu vertreiben, er ſchlug ſie auf einer Wieſe nahe am Schloſſe, und die Gräfin, welche dem

Scharmüzel von dem Schlosthurme mit Vergnügen zugeſehen, wünſchte ihm bey ſeiner Zu

rückkunſt Glück, und ſezte hinzu, wie ſie ihr Glück mit einem ſo tapfern Helden theilen

möchte, der ſich vor ihren Augen ſowohl gehalten. Dieſes Anerhieten nahm er an, und

die Heirath ward vollzogen.

†) Der beigefügte Kupferſtich zeigt den Marſch des Haddickſchen Corps, um Berlin zu über

fallen, ſowohl als den Rückmarſch deſſelben an.

v) Auguſt Fürſt von Sulkowsky, iſt der dritte Sohn des ehemahligen Königl. Pohlniſchen und
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mit 2. Battaillons commandirter deutſcher Infanterie nebſt 2. Falkonets, welcher zur

Unterſtützung des erſten auſſer dem Graben, der von dem Thor ungefehr 5oo, Schritte

entfernet iſt, poſtirt worden. Die Huſaren ſtunden unter Auſührung der General

majors von Baboczai und Baron von Mitrowsk nebſt der deutſchen Reuterey unter

dem Obriſten, Grafen Joachim von Gourcy, löbl. Savoyiſchen Dragoner Regiment,

auf einer kleinen Ebne hinter der deutſchen Infanterie in 2. Linien etwas links gezo

gen, um wenn das Fusvolk zurück getrieben würde, dem Feinde in die Flanken zu

fallen. Der Feind hatte die Spreebrücke mit ohngefehr 300. Mann beſezt, und die Auf

zugbrücke in der Mitte aufgezogen, das Schleſiſche Thor geſperret, und hinter demſelben

ein ſtarkes Piquet geſetzet.

Ich lies demnach durch die Freywilligen die nächſten Häuſer beſetzen, zugleich die
2. Grenadier Compagnien an die Brücke rücken, und auf den Feind Die 2.

eldſtücke habe ich an das Ufer geſezt, und befohlen, nicht allein auf die Truppen,

ondern auch auf die Ketten der Zugbrückc zu jeuern. Die 2. Falkonets agirten gegen

das Thor, es hatten auch die erſten unter Anführung des alten Feuerwerkers, Geor

Joſeph Thum, die Geſchiklichkeit, mit dem 3ten Schus die Ketten entzwey zu ſchieſ

ſen, worauf die Brücke gefallen, und die Grenadiers mit aufgeſteckten Bajonets auf

den Feind eingedrungen, welcher in gröſter Unordnung die Brücke und jenſeitige Vor

ſtadt mit Verluſt 14. Todten verlaſſen hat. Inzwiſchen wurde das Schleſiſche Thor

durch die Falconets und das kleine Feuer auch eingeſchoſſen, und ich ruckte mit 70o.

Kroaten, 300. Huſaren, (maſſen die übrigen alle anderwärts commandirt waren, und

die anweſenden aus Commandirten der Regimenter Baronia und Haddick, denn der

Jaziger und Carlſtädter beſtanden, ) und 4oo. deutſchen Pferden durch das Thor in den

Umfang der Stadt, und ſtellete mich auf dem kleinen Felde, ſo zwiſchen der Stadt und

den Gärten liegt. Das deutſche Fusvolk ward nebſt der übrigen Reuterey vor dem

Thore zur Reſerve gelaſſen und 1. Grenadier Compagnie nebſt 200, Füſeliers von den

Kroaten über und auf die Spreebrücke geſezet. Ich rückte demnach von innen gegen

das ſogenante cotbuſſer Thor, wobey ungefehr 3oo. Mann ſtunden, um michÄ L

gleichfalls zu bemeiſtern. Der Commendant é lies bey ſo bewandten Umſtänden 2 ſº
3 - PO3

Churſächſiſchen Premier-Miniſters, Alexander Joſeph, Reichsfürſten von Sulkowsky, und

Marien Annen Franciſcen Catharinen, Freyin von Stein, die ihn 1734, gebohren. Er war

ehedem General Adjutant bey dem verſtorbenen Marſchall von Sachſen, trat aber 1754. in

Kaiſerl. Dienſte, ward im Jan. 1754. Obriſt des Damniziſchen jezo Carl Collorediſchen Re

giments zu Fus, am 29. Jun. 1754. Kaiſerl. Königl. würkl. Kämmerer, und 1758. Gene

ral Feld-Wachtmeiſter.

*) Der Commendant in Berlin war der Generallieut. Hans Friedrich von Rochow. Er war

unter dem vorigen Könige Hauptmann des Potsdammer Grenadier Regiments. Der jezige

König ernennte ihn im Junius 1740. zum Obriſten beo dem neuerrichteten Regimente des

Prinzen Ferdinand von Braunſchweig. Im Jun. 1742. erhielt er auf ſein Anſuchen die

Erlaſſung mit einem ſtarken Jahrgelde. Im Auguſt 1756. nahm ihn der König von neuem

in Dienſte, und machte ihn zum Generallieut. von der Armee, dghey er die Commendalten

*.
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vollzählige Bataillons anrücken,Ä ſich längſt der Mauer mir näherten. Da ich

ſie aber auf dem Orte ſahe, wo ich ſie haben wolte: ſo lies ich dieſelben durch die Huſa

ren, welche unter der tapfern Anführung der beiden Oberſten, Joſeph Comaromi, vom

Hadickſchen, und Baron Orczy, von dem Jatziger und Cumaner Regiment, den Iſten

Angrif unternommen, und durch die Reuterey mit dem Säbel und Pallaſch in der Fauſt

in vollem Galop angreifen, und durch den Oberſten, Baron von Ried, mit den Kroa

ten mit aufgepflanzten Bajonetten längſt der Mauer in der Flanke attaquiren. Uner

achtet nun des ſtarkeu Gegenfeuers drang alles zugleich ſo glücklich ein, daß nicht ein

einziger entronnen, alles todtÄ niedergehauen, oder gefangen, und aubey 6.

Ä erobert wurden. - Die bey dem Cotbuſſer Thor hinter den erſten in Reſerve ges

andenen 3 bis 400. Mann ergriffen hierauf die Flucht, ſie wurden aber durch die Reus

terey eingeholt und auſſer wenigen, die ſich retten können, alle gefangen, oder nie:

dergehauen. Da mir nun viele Umſtände in dem Wege gelegen, in eine ſo groſſe weit

läuftige und bevölkerte Stadt, welche zu dato meine Völker 15600 Mann ſtark ge

ſchätzet hatte, mit ſo wenig Mannſchaft in der Ungewisheit, was annoch darin ſey, u.

beſorgenden Plünderung und Feuer ſo ſchlechterdings einzurücken: ſo ſchickte ich den

Ritmeiſter des löbl. Altmodeneſiſchen Cüraßier Regiments, Baron v. Walterskirchen,

nebſt einem Trompeter zu dem Präſidenten, mit der lezten Erklärung, daß, da ich bes

reits von der diſſeitigen Stadt Meiſter wäre, der Magiſtrat die Milde, welche

hro Kaiſerl. Königl. Majeſtät auch bewafnet beyzubehalten gewohnt ſind, nicht mis

rauchen, ſondern ſich alſogleich unterwerfen, und von der über ihrem Haupt ſchweben

den äuſerſten Gefahr nunmehro, da ich ihren Ungehorſam gezwungen, mit 5oo,ooo.

Rthlr. Contribution und ooooo zu Befriedigung der Truppen, welchen nach Kriegs

gebrauch die Plünderung der Stadt frey gelaſſen werden ſolte, ablöſen ſolle. Indem

ich nun erſtbeſagten Ritmeiſter abgefertigt habe: ſo verlies die Königin, welche mit

Thränen in den Wagen geſtiegen, nebſt dem Gouverneur und der übrigen Beſatzung die

Reſidenzſtadt, eilte nach Spandau und lezterer ſchickte den Plazmajor mit dem Ver
melden zu mir, daß er die Stadt bereits geräumet, und meiner Diſcretion überlaſſen

habe. Ich vermuthete, daß dieſes Vermelden wohl darum geſchehen, damit eine Re

ſidenz und ſo groſſe Stadt mit weiterm Angrif und daraus ganz unfehlbar folgender

Plünderung verſchont bliebe nichts deſtoweniger waren in dem Schloſſe nach gleich

förmiger Ausſage der Ueberläufer noch bis 12oo. Mann bewafneter Recruten verborgen.

In einer kleinen Weile erſchien der Syndicus nebſt 2. Abgeordneten des Raths, und

erkläreten, daß ſich der Magiſtrat nebſt der ganzen Bürgerſchaft zu Füſſen lege, Barm

herzi kit anſehe, und ſich zur Brandſteuer, ſoviel ihr gegenwärtiger mislicher Um

ſtand zulieſſe, ganz willig einverſtthen wolle. Mit kurzem die Sache ward ſo weit ge

bracht, daß die Stadt zur Brandſteuer und Ergozlichkeit an die Truppen in 8 Stun?

den 250oo. Reichsthaler zuſammen gebracht, ind durch den Burgermeiſter ſelbſt nebſt

2. Abgeordneten heraus geſchicket. Da ich nun bereits durch Curiers und Stafetten

benachricht get worden, daß der Prinz Moritz mit 2. Huſaren, 2. Dragoner und 2.

Eüraiſer Regimentern nebſt 7. Bataillons mit forcrten Märſchen im Anzuge, den 14.

- die -

Stelle von Berlin in Abweſenheit des General Lieut. von Meyrink verſahe. Man hat ihm

wegen der Haddikſchen Unternehmung vieles zur Laſt legen wollen, es ſcheint aber, daß er

ſichhinlänglich gerechtfertiget.
v

#
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die Elbe bey Torgau paßirt, auch der König ſelbſt mit der Armee nachkomme: ſo be

ſtand uunmehro die endliche Hauptſache der Expedition darin, daß ich mich aus der
Schlinge ziehen, und dem mit einer ſo überlegenen Macht auf mich eilenden Feinde
den Vorſprung abgewinnen 1olte. Ich ſezte mich dahero noch in der Nacht in Rük,

marſch, und machte in einem Zuge 6. Meilen bis Storkow, wobey ich den Muth und

Bereitwilligkeit ſämtlicher Truppen alle Fatiguen auszuſtehen, nicht genug rühmen
kan. Es ſind bey dieſer Affaire 426. Mann von dem Feinde gefangen worden, worun

ter 1: Obrſilieutenant - Major und 1. Officiers befindlich. Die in dem Umfan

ge, der Konigl. Preuß. Haupt und Reſidenzſtadt ſelbſt eroberten 6. Fahnen habe Sr.

Königl. Hoheit dem Herzvge Carl von Lothringen eingeſendet. Den diſſeitigen Ver

luſt habe noch nicht in Ordnung nehmen können, welcher aber ſehr geringe iſt auſſer,

daß der Generalmajor von Baboczai vY) auf der Stelle in Berlin tod geblieben. Ich
muß hiebey der ſich verdient gemachten keineswegs vergeſſen, und das Zeugnis geben,
daß die Truppen ſowohl im Hin als Rükmarſch die nicht zu vermeidenden Ä Fa

tiguen bis heute ſchon 9. Tage mit aller Bereitwilligkeit und Gehorſam ausgeſtanden,

die in der Action geweſenen mit vollem Muth und Tapferkeit gefochten, unter welchen

der Generalmajor Baron Marimilian von Mitrowski, Obriſt Graf Gourcy, löbl
Savviſchen Dragoner Regiments - der eineContuſion bekommen, Obriſt Baron von

Ried, dem 2. Pferde unter dem Leibe verwundet worden, Majors Bosfort vom Bir
kenfeldſchen Eüraßter Regimente und Mathias Gräfen, von Baronaiſchen Huſaren Re

ment, welcher leztere ſelbſt verwundet worden, und ein Pferd unter ihm verlohren
Ä ſich nebſt dem Prinzen Johann Simplicius von Lichtenſtein, x) Hauptmann bey

Savoyen Dragoner, durch ihre Lapſerkeit beſonders hervorgethan haben, und die in

Reſerve gehaltenen unter Anführung des Obriſten Fürſten Sulkowski, Obriſtlieutenant

Samuel Grafen von Gulat, Gulaiſchen Regimente zu Fus, und Majors, Baron v.

Mugend vom Sincerſchen Regimente zu Fus vollkommenen Eifer und Begierde zum
Fechten erwieſen haben. Beestow in der Mark den 19. Oct. 1757. *)

Art Hingegen erzählen die Preuſſiſchen Berichte aus Berlin den Vorgang auffolgende
r h

„ Vor einigen Tagen hat auch dieſe Stadt die traurigen Folgen des Krieges er
fahren müſſen. Seitdem die Königl. ſowohl als die Oeſterreichiſche Armee nach Schle

ſien gegangen, iſt in der Gegend von Görlitz ein ſtarkes Oeſterreichiſches Corps ſtehen

eblieben. Dieſes Corps hat um einen Einfall in der Mark zu thun, ſich die Zeit zu

utzen gemacht, da der König bey Naumburg ſtand, und der Prinz Moritz " º
(lt

w) Wolfgang von Baboczai war ein gebohrner Ungar, und hat bey dem Huſaren Regimente von

Bärena als Obriſtlieutenant, und darauf bey den Huſaren Regimentern von Trips und

Ghylani als Obriſter geſtanden, und ſich 1746. in Italien und bey der Unternehmung gegen

die Provence beſonders hervorgethan. 1751. warder General Major.

x) Er iſt ein Sohn des Fürſten Emanuel von Lichtenſtein und Marien Antonien, Gräfin von

Dietrichſtein, die ihn den 2. Merz 1734. gebohren.

*) Nach einem zu Wien zum Vorſchein gekommenen Verzeichnis hat der ganze Kaiſerliche Verluſt

bey dieſer Unternehmung in 9. Todten, und 28, Verwundeten beſtandeſ,
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halt Deſſau gleichfalls von Torgau nach Naumburg marſchirt war. Es war den 16.

October, da der Oſterreichiſche General.von Haddick vor hieſiger Stadt anlangte.
SeinÄ hat nach Ausſage aller Ueberläufer undÄ aus 8ooo. Mann rez

gulirten Truppen von Fusvolk, Reuterey, und Huſaren beſtanden, und war mit ei:

nem Zuge von ſchweren Geſchütz verſehen. . Er lies die Stadt gegen 11. Uhr auffor

dern, und faſt zu gleicher Zeit das eöpenicker und cotbuſſer Thor angreifen, welcher

beider Thore er ſich nach einigen Widerſtande bemächtigte, nachdem er die bey dem

cöpenicker Thore befindliche Paliſaden über den Haufen ſchieſſen laſſen, und alſo mit

Ä Hauſen in die Vorſtadt eingedrungen. Es iſt bekant, daß Berlin gar keinen

all, und an den wenigſten Orten nur eine ſchwache Mauer, an andern aber gar nur

Paliſaden hat. Ueberdem war es unmöglich, eine ſo weitläuftige ganz offene Stadt

mit einer Heſatzung von 5: ſchwachen Batt. ſo ſich hier befanden, zu vertheidigen, zu
mahl da ſelbige nur eigentlich zu Beſchützung der Kön. Familie beſtimt war. Es be

ab º alſo die hohe Kön. Familie unter Bedeckung der ganzen Beſatzung nach der 2.

eilen von # entlegenen Feſtung Spandau. Indeſſen wurde, um den eindringenz

den Feind aufzuhalten, ein Commando von 4oo. Mann nach den beiden vonÄ#
ſchon eingenommenen Thoren geſendet, welches ſich ſo wohl gehalten, daß die Oeſter

reicher einen ſtarken Verluſt an Todten und Verwundeten gehabt, von welchen der Gez

neral Baboczaikurz nachhero an ſeinen Wunden hieſelbſt verſtorben. Von den unſrigen

at man 59. Todte gefunden, verſchiedene ſind gefangeu worden, die übrigen aber,

a ſie der überlegenen Macht eines Feindes, der ſie zugleich mit Fusvolk, Reuterey,

u. einem ſtarken Kartätſchenfeuer angegriffen, nicht länger wiederſtehen können, haben ſich

in die Stadt gezogen, und ſind der Beſatzung gefolgt. Da die König Familie aus

der Stadt war, ſchickte der Stadtrath auf Verlangen der Bürgerſchaft Abgeordnete zu

dem General Haddick, um zu accordiren, und da derſelbe hinwiederum einige Officiers

auf das Rathhaus geſendet: ſo ward die Brandſchatzung von 2ooºooo. Rthlr. verglis

chen. Sobald erwehnter General dieſe Summa den 17. dieſes Morgens um 5 Uhr
erhalten; ſo trat er mit ſeinem Corps den Rükmarſch inÄ Eilfertigkeit an, weil

er ohne Zweifel von der Annäherung des Fürſt. Moritziſ. Corps benachrichtiget war.
DieÄ Völker ſind in der Stadt ſelbſt nicht geweſen, ſondern nur in der

Cöpenicker Vorſtadt geblieben, indem man die Zugbrücken des Strohms und der Canäle,

welche die Stadt von der Vorſtadt ſcheiden, aufgezogen. Sie haben ſich auch in keine

Häuſer einquartiret, ſondern habenÄ Himmel campirt. . Sowohlvor als nach

der Capitulation ſind von ihnen groſſe Erceſſe begangen, ſehr viele Häuſergeplündert, auch

viele unſchuldige Perſonen maſſacriret worden, unter welchen letzern ſich denn auch der 80.

jährige geheime Rath von Stoſch befindet. Sobald Seine Kön. Maj. v. dem Marſch

dieſes Corps die erſte Nachricht erhalten, haben Sie dem Prinzen Möritz von Anhalt,

der ſich mit ſeinem Corps zu Leipzig befunden, befohlen, der Reſidenzſtadt zu Hülfe

zu eilen. Dieſer hat auch den Marſch ſo beſchleunigt, daß, da er erſt den 15. von Torgau

aufgebrochen, er ſchon den 18. zu Berlin angelangt. Da aber die feindliche Völker

3. Märſche voraus gehabt: iſt es nicht möglich geweſen, ſelbigen zuvorzukommen,

Und einzuhohlen. Indeſſen mus man es dieſemÄ Marſch billig zu

Ä en, daß der Feind ſich mit ſeiner erjagten Beute begnügt, und hieſige Gegend ſo

ald verlaſſen. Es werden von demſelben täglich Gefangene eingebracht, deren Anzahl

ſich ſchon 60. hcläuft. Manhat ihnen auch einen mit Geld beladenen Wagen, wel

chen ſie an Brandſchatzungen auf dem platten Lande erpreſſet, wieder abgenommen. „

§. 12.
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Ich wende mich von dieſer Unternehmung zu der Einnahme der Weſtung Schweid

nitz, +) welche am 12. Nov., geſchehen. Der Gen. der Reuterey Graf Nadaſtiführe

te bey derſelben das Commando. Der Franzöſiſche Brigadier Riverſon, ein vortref

licher Ingenieur, hatte die Aufſicht über die Belagern:gs Arbeit, und die dazu ge

brauchten Völker beſtunden theils aus Kaiſerlich Königlichen, theils aus den Churbaier

ſchen und herzoglich Würtenbergſchen Hülsvölkern. Die Lanfgräben wurden in der

Nacht vom 26. auf den 27. Oct. eröfnet. Am 30. Oct. that die Beſatzung einen Aus

fal, da eben der General Major Prinz von Stolberg in den Laufgräben commandirte,

nahm 24o. von den Belagerern gefangen, *) und fügte denſelben einen Verluſt **)

von 8o. Mann zu. Den 6. Nov. fiel eine Bombe in ein Strohmagazin, wobey mehz

rere Häuſer in Brand gerieten, und ein Theil der Stadt durch die Flamme verzehret

ward. Bis zum 1o. waren 21. Baterien fertig, das bögendorfer Thor war eingeſchoſs

ſen, und es lies daher der Graf von Nadaſti die Feſtung durch den aggregirten Obriſt

lientenant des Brounſchen Regiments zu Fus, Ignaz Freiherrn von Koch, auffordern,

weil aber der Commendant einen Waffenſtilſtand verlangte, um von dem Prinzen von

Bevern Befehl einzuholen: ſo ward das Feuer verdoppelt, und am 11. Nov."Ä
10. und 11. Uhr Abends ein Sturm auf 3. Forts der Feſtung vorgenommen. Dieſe

beſtunden aus 2. Sternſchanzen ſamt einer dazwiſchen liegenden Lunette, und der An

# geſchahe folgendermaſſen. Der Hauptmann Baron Rummel vom Leopolddgunſchen

egimente zu Fus that mit ſeiner Grenadier Compagnie, einer von Leopold Palfi uns

ter dem Hauptmann von Vins, und einer Würtenbergſchen den Angrif auf die Lunette,

eroberte ſolche, ohne einen Schus zu thun, mit dem Säbel in der Fauſt, und er

beutete darin 8. Stücke. Der Obriſtwachmeiſter Baron von Schmidt vom Brounſchen

Regimente zu grif mit 3. Grenadier Compagnien als 1. von Luzan, 1. von Cles

rici, und Churbaierſchen die eine Sternſchanze an, ward aber gleich anfangsver
wundet, und mußte der mit den Bataillons zu deſſen Unterſtützung commandirte Obriſt

von Niclas Eſterhaſ zu Fus, Baron Amadei, den Angriffortſetzen, der auch durch

das Bataillon von Adam Bathyani auf herzhafte Aufmunterung des Majors von Kiß

mit dem bloſſen Säbel in der# dieÄ erſtiegen - und den daſelbſt #
nen Officier mit ſeiner Mannſchaft gefangen genommen. Dj Obriſtlieut. des Haller

ſchen Regiments zu Fus, Johan Graf Rhedei, grif mit 3. Grenadier Compagnien

als I. von Clerici, 1. von Forgacz, und 1. Baierſchen die zweite Sternſchanze an. Die

Belagerten aber lieſſen die vor der Schanze angebrachten : Flatterminen ſprinº und

machten von der Stadtmauer ein ſo heftigesSgraue den Stücken und kleinemGE /

- - - M

†) Die beiden bengefügten Kupferſtiche ſtellen ſowohl die Einſchlieſſung als die Belagerung

dieſer Veſtung ſehr deutlich vor. - -

*) Es hatten ſich darunter der Obriſt Jacob Graf von Mola und Major Siegfried Baron

von Uttenhoven, beide vom Kheulſchen Regimente zu Fus, 2. Hauptleute und 1. Lieu

tenant befunden. - - :

*) Nach dem Preußiſchen Bericht hat dieſer Ausfall den Belagerern 250. Gefangene und 7o.

Todte gekoſtet, -
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daß die 3. Compagnien zum Weichen gezwungen wurden. Der Obriſtlieut, aber er

munterte ſie von neuen, und da ſie durch ein Bataillon von Lutzan unterſtützet wurz

den, grif er von neuen an, und eroberte unerachtet des von den Belagerien gemach

ten heftigen Kartätſchen Feuers, durch welches das luzaniſche Bataillon ſehr viel ge

litten, auch dieſe Sternſchanze, daß alſo um 2 Uhr nach Mitternacht alle 3. Schºn

zen in der Belagerer Gewalt waren. *) Die Croaten mußten zu Erleichterung des An

griffes drey falſche Angriffe machen, nemlich der Obriſt Graf Chriſtoph von Orſich

mit dem Bannaliſten Bataillon bey Croſwitz, der Obriſtlieut. Habanecz mit den Ban

derialiſten bey Schreibendorf, und der Obriſt Franz von Vela mit den Carlſtädtern

bey dem Galgenberge, wovon beſonders der Graf von Orſich die Einnahme der zwei

ten Schanze, mit welcher es ſchwer hergeng, durch einen Angrif von hinten erleich

terte. Nach dieſer Eroberung “) ſchickte der Commendant am 12. früh um 4 Uhr

einen Hauptmann heraus, und verlangte zu capituliren. Es mußte ſich aber die ge

ſamte Beſatzung, welche von den 4. General Majors von Sers, y) von LIitz

ſcheval, z) von Rebentiſch a ) und von Grumkow b) commandirt"Ä U

- riegs

*) Nach dem zu Wien herausgekommenen Verzeichniſſe ſind bey dieſem Sturme der Obriſt Guido

von Bagno und der Major von Lamberti beyde vom Luzanſchen Regimente zu Fus, nebſt 3.

Hauptleuten, 1. Lieutenant und 52. Gemeinentod geblieben, hingegen der Obriſtlieutenant

von Faber von Leopold Palfi, die Majors von Schmidt bey Broune und von Brauner bey

Mercy nebſt 22. Officiers und 267. Gemeinen verwundet, 99. Mann aber verlohren worden.

**) Es wurden in Schweidniz 4. General Majors, 3. Obriſten, 4. Obriſtlieut. 14. Majors, 3o.

Hauptleute, 142. andere Officiers, überhaupt 6217. Mann gefangengenommen, die 43. er.

- oberten Fahnen ſind dergeſtalt zertheilt worden, daß 12. nach Ungarn, 4. nach Kroatien,

- - und die übrigen in Steyermark, Tyrol, und übrige Kaiſerl. Erblande vertheilt worden.

y) Loth von Sers, Königl. Preuſſiſ. General Major und Chef des Pionmier Regiments iſt ein

gebohrner Franzoſe Reformirten Glaubens. Er ſtand ehedem bey dem Ingenier Corps als

Hauptmann. Als aber das Pionnier-Regiment des General Majors von Walrave errichtet

ward, ſezteihn der König als Major bey daſſelbe, und ernennte ihn 1745. zum Obriſtlicut.

und den 10. Sept. 1747. zum Obriſten. Im Febr. 1748. ward er anſtatt des in Ungnade ge

fallenen Generalmajors v.Walrave zum Chef des Pionnier Regiments und Director über das

Feſtungsbau Weſen, und den 15. Febr. 1757. zum Generalmajor ernennt. Er hat einen

Sohn, der als Lieutenant bey ſeinem Regimente ſtehet, und eine mit dem Preuſſ. Inge

nieur Obriſten Johann Fridrich von Balbivermälte Tochter. Die Feſtung Schweidniz, de

ren Commendant er war, iſt unter ſeiner Aufſicht gebauet worden.

z) Der Generalmajor von Mitſchevaliſt ein aus der Grafſchaft Hohenſtein gebürtiger Edelmann,

- - hat ehemals als Major unter dem Kaiſerl. Sachſeneiſenachiſchen Regimente zu Fusgedienet,

und den Feldzügen am Rhein 1733 - 35. beigewohnt. Als der Herzog von Eiſenach diſes

Regiment 1740. in Preuſſ. Dienſte überlies, ward er bey demſelben Obriſtlieutenant, denn
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Kriegsgefangenen ergeben. Auf dieſe Art fiel die wichtige Veſtung Schweidnitz c) nach
Ä Belagerung von 3. Wochen in die Hände der Belagerer. Die preußiſchen Be

richte ſagen davon, es hätte dieſe Belagerung dem Kaiſerl. Hofe an 8300. Mann ge

koſtet, in dem am 11. Nov. gewagten Sturm wären allein etliche 1000. Mann ver

ohren, und in demſelben, ohne eine rechte Breſche in den Hauptwal zu Stande zu
bringen, nur ein paar Reduten erobert worden. Die Beſatzung habe ſich mit groſſen

Widerwillen zur Übergabe verſtanden, und ſich etliche mahl erboten, ſich durchzuſchla

gen, allein die commandirende Generalität habe den unerachtet zu apituliren für gut

gehalten, und es hätten die Belagerer einen groſſen Vorrath von Lebensmitteln. Am
munition und Gelde daſelbſt gefunden.

- S. 53.

Sogleich nach der Eroberung von Schweidnitz ſezte # das zur Belagerung

gebrauchte Corps des Generals Grafen von Radaſti in Marſche, um wieder zu der

Hauptarmee zu ſtoſſen, und die Preuß. vor Breslau verſchanzte Armee mit vereinig
ten Kräften anzugreifen. Die Vereinigung, geſchahe den 19. Nov, da der Graf Naz

dasdybey Klettendorf anlangte. Man machte darauf ſogleich zum Angrif der Preußis

ſchen Armee die nöthigen Anſtalten. Dieſer geſchah am 22. Nov. früh, und am 28.

angte ſchon der Graf von Mariani aus dem Igºge vor Breslau unter Vorreitung

2 PVU

nachher bey das Garniſonregiment des Gen. Majors von Thymen verſezt. Den 6. Auguſt

1743. warder Obriſt, und erhielt dieſes Regiment als ſein eigenes. 1753. den 7. Mayward

er Generalmajor, und erhielt den Ordenpour le merite, Verſchiedene ſeiner Söhne ſtehen

in Preuſſ. Dienſten.

«) Johann Carl Freiherr von Rebentiſch iſt aus einem alten Geſchlechte in Mähren entſproſſen,

und Catholiſcher Religion. Er ſtand anfänglich in Kaiſerl. Dienſten als Major des Brouni

N ſchen Regiments zu Fuß, trat aber 1747. im Auguſt in Preuſſ. Dienſte, und ward den 1.

Sept. 1747. Flügeladjudant und Obriſtlieut. 1749. ward er als Obriſtlieut. bey das Kalſow

ſche Regiment zu Fusverſetzt, den 23. Sept. 1753. zum Obriſten, und den 11. May 1757.

zum Generalmaier ernennt. Er iſt mit Maria Anna Hedwig, T. des 1742. verſtorbenen

Kaiſerl. Oberamts Director in Schleſien, Grafen Hans Anton von Schafgotſch, vermält,

mithin ein Schwager des Fürſten Biſchofs von Breslau und des Preuſſiſchen Oberſtallmei

ſters. Sein Vater war Kaiſerl.Hofkammerrath und Kammerdirector in Siebenbürgen, der

ihn in erſter Ehe erzeugte.
-

b) Siehe oben S. 131. Anmerkung x)

e) Die Feſtung Schweidniz iſt eine der ſchönſten Städte in Schleſien. Man behauptet, daß

ſie nach Breslau die gröſteſey. Sie liegt7. Meilenvon Breslau und iſt die Hauptſtadt eines

Fürſtenthums. Der König von Preuſſen hat ſie ſeit 1748. befeſtigen laſſen. Zu Zeit der Be

lagerung war aber der ſehr weitläuftige Feſtungshau noch nicht völlig vollführet,

-

-
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von 8. blaſenden Poſtknechten zu Wien mit der Nachricht von dem erfochtenen Siege

an dieſem folgte wenige Stunden darauf der Generalmajor, Herzog von Urſel, der

mit 16. blaſenden Poſtknechten die Beſtätigung überbrachte. Von dieſer merkwürdigen

Schlacht +) lautet der Kaiſerl. Königl. Bericht alſo.

„ Es war kaum die Veſtung Schweidnitz durch die Waffen erobert, und unter die

Bothmäßigkeit Ihrer Kaiſerl. König. Majeſtät zurück gelanget, ſo nahmen ſchon des

commandirenden Herrn Herzogens Königl. Hoheit den Bedacht, die Königl. Preußiſche

nnter Commando des Herrn Prinzens von Bevern Durchl. in den Gegenden von Eres

lau geſtandene Armee aus ihrem verſchanzten Lager zu delogiren, höchſt dieſelbeberath

ſchlagten ſich dahero mit des Herrn Feldmarſchall Grafen von Daun Ercellenz über die

zu ſolchen Endzwek nöthige Masnehmungen. Inmittelſ wurden die Belagerungstrup

pen von Schweidniz, ſo unter Commando des Herrn Generals der Reuterey Grafens

von Nadasdy ſich befanden, nebſt dem, was an Geſchütz, und Munition darzu nös

Ä , nach Klettendorf in Marſch geſezet, und bey deren Anlangung an die übris

ge Armee angeſchloſſen. ,,

„ Die Kaiſerl. Königl. Armee, ſo ehedem von Großmaſſelwitz bis Strachwitz in

2. Treffen geſtanden, und das Corps de Reſerve im Rücken gehabt, nicht minder zur

Bedeckung des linken Flügels einige Regimenter zu Fus gegen Kleinmaſſelwitz, denn

zu Erbreitung des rechtenÄ das Corps der Grenadier von Strachwitz bis Grosz.

mochber geſtellt hatte, änderte demnach die Stellung, und breitete ſich mittelſ des erſt

beſagten Grenadier Corps von Grosmochber bis Opperau aus, wo ſodenn die von

Schweidniz angelangte Völker an der Loh auſwärts über Klettendorf, einige Huſaren

Regimenter, und Gränitzer zu Fus aber jenſeits der Loh ſich ſtellen mußten.

„ Die Preußiſche Armee ſtund ebenfalls in 2. Treffen, und Ä das Fusvolk in

dem erſten, die Reuterey aber im zweiten von Coſel über Schmidefeld gegen Kleinmoch

ber, woſelbſt ſie einen Winkel machte, und ſodann gegen die Nicolai Vorſtadt v. Bres

lauſch erbreitete. Sobald ſie aber die diſſeitige Anſtalten wahrnahm, änderte ſie ebens

als ihre Stellung, und lies das Treffen, ſo von Kleinmacher gegen die Nicolai Vor

adt ſich befunden, an der Loh aufwärts marſchiren einige Anhöheneinnehmen, auch

die Dörfer Kleinburg, und Kreitern beſetzen, um dadurch gegen die Völker des Gras

fens von NadasdyFronte zu machen. Sie hatte den Lohbach, welcher zwar nicht breit,

jedoch meiſtentheils an beyden Uſern ſumpfigt iſt vor ſich, und hinter demſelben Feld

ſchanzen und Redouten angeleget; auf threm Lechten Flügel in der Waldung einen brei

ten Verhack gemachet, und ſolchen mit dem Jäger Corps beſetzet; nicht minder 6. Baz

taillons Grenadiers zu Bedeckung ihrer rechten Flanke geſtellet, das Dorf Pilßnitz,

wodurch die Loh flieſſet, ſtark verſchanzet, vor und hinter demſelben eine Redoute nach

der andern, um immer neue Vertheidigung zu haben, angeleget, desgleichen auch die

Ä Schmidefeld, Höflichen, Kleinmochber, und Grabiſchen mit Bruſtwehren,

Gräben, und dreyfachen Wolfsgruben dergeſtalten verſichert, daß der Zugang faſt un

möglich zu ſeyn ſchiene. Auſſerdem befanden ſich zwiſchen und hinter den Dörfern im

mer neue Redouten und Batterien mit Epaulements angeleget, wovon eine die andere

bis an die Vorſtädte von Breslau vertheidigen konte. Jenſeits der Oder "g die

W'z

†) Wir habenvon dieſer ſehrmerwürdigen Schlachtbey Breslau einen richtigen Aris jetzt
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Dörfer Protſch, Weida, Hünnern,. Simsdorf, und Roſenthal mit Fusvolk beſetzet,

einige Reuterey aber zwiſchen den Dörfern geſtellt, undauf dem linken Flügel der Preuſ

ſiſchen Armee ſtunden noch 2. Huſaren Regimenter. ,,

„ In ſolcher Stellung befanden ſich beyde Armeen, wovon die Kaiſerl. Königl.

auf 6oooo., die Königl. Preußiſche aber Ä 4oooo. Mann in ihrer Verſchanzung gez

Ä wurde, als des Herrn Herzogs Carl von Lothringen Kön. Hoheit über die mit

es Herrn Feldmarſchallens Grafens von Dauns Ercellenz verabredete Anſtalten die Bez

fehle ertheilten. Faſchinen, Würſte, Schanzkörbe, Pfoſten, und Bretter waren ſchon

verfertigt, auch an Ort und Stelle gebracht, ſomit den 20. und 21. Nachts die Bat

terien errichtet, die Artillerie in ſolche aufgeführt, die Pontons in die Gegenden, wo

die Brücken über die Loh zu werfen waren, überbracht, und die Armee marſchirte den

22. vor Tags in aller Stille aus dem Lager, und ſtellete ſich in 2. Treffen, davon das

erſtere aus Fusvolk, das 2. aber aus Reuterey beſtunde. Sämtliche Bagage hatte

Befehl, ſich hinter das Schweidnizerwaſſer zu ſetzen, den Feldſcherern aber waren

#Ä angewieſen, wo ſie ſich zu Beſorgung der Verwundeten zu halten haben

0 r eM. //

Der 22. als der beſtimte Tag des Angriffes ging mit einem ſtarken Nebel

ein, ſo dem Feind geneigt war, und bey welchem die Gegenſtände nicht wahr genoms

men, noch weniger entſchieden, werden konten; gleichwohl ſeng man nach 9 Uhr Vor

mittags ausÄ 4. Batterien, ſo mit 2o, halben Cartaunen, und eben ſo viel

Quartierſchlangen beſpicket waren, und woraus man die vom Feindbeſezte Dörfer Pils.

nitz, SÄ öfflichen, Kleinmochber, und Grabiſchen, denn die Redouten

beſtreichen konte, zu feuern an, und auf ſolche Weiſe wurde bis nach 12 Uhr, mithin

durch g. Stunden fortgefahren. Immitteſt hatte ſich der Nebel zimlich gemindert,

worauf man alſogleich zu Schlagung der Brücken verſchritte, und 7. derſelben in eis

ner Zeit von 3. Viertelſtunden im Angeſicht des Feindes, und unter deſſen Feuer

über die Loh warf. -
-

Seine K. H. und des Herrn Feldmarſchallens Grafens von Daun Excellenz fan

den ſich bey Großmochber gegenwärtig, und auf Dero Befehl wurde hiernach das

Zeichen zum Angrif durch Anzündung dreyer zu. Opperau, Mochber und Neukirchen

aufgeſteckten mit Pechkränzen belegten Tannenbäume gegeben. „Es marſchirten hier

auf unter Commando des Feldmarſchall segn“ von Sprecher, d) und des e
3 - NET(I

d) Salomon Sprecher von Bernegg iſt ein gebohrner Schweitzer, und hat 1744. zu Kaiſerl.

Dienſten ein Schweizer Regiment errichtet, ward 174. Generalmajor und wohnte für ſeine

Perſon ſowohl als mit ſeinem Regimente den Feldzügen in Italien und beſonders der Unter

nehmung gegen Genua bey. 1754. den 29. Jun. ward er GeneralFeldmarſchallieutenant,

und den 17. Jenner 1757, erhielt er das erledigte Hagenbachſche Regiment zu Fus, weilſein

Schweizer Regiment bereits den 21. April 175o. aus Kaiſerl, Dienſten entlaſſen worden. Er

hat ſich ſowohl bey dieſem Treffen als auch als Commendant der Stadt Breslau bey deren

im Dec. 1757. durch die Preuſſen unternommenen Belagerung vorzüglich hervorgethan,

und iſt 1758, geſtorben,
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neralFeldwachtmeiſters von Reichlin e) 35. Grenadiers Compagnien, denn unter An

Ä des General Feldwachtmeiſters Fürſtens von Löwenſtein f) 12: Carabinier

j Grenadier Compagnien zu Pferde über die bey Großmochber geſchlagene Brü

cken, welche Mannſchaft durch den rechtenÄ des Fusvolk des vordern Treffens,

unter Anführung des Feldmarſchall Lieutenants Baron von Andlau g) denn der Ge

neral Feldwachmeiſter Duc de Urſel, h) und Baron Unruhe, i)Ä Weiter#
die Feldmarſchallieutenants Grafen von Wied, k) und Niclas Eſterhaſ 1) undÄ

- - *
le

e) Franz Joſeph Anton Freiherr Reichlin von Meldegg, iſt aus einem alten Reichsadelichen

Geſchlechte entſproſſen, aus dem unter andern auch der leztverſtorbene Abt und Reichsfürſt

von Kempten war. Er hat bey des alten Feldmarſchalls Grafen von Harrach Regimente zu

Fußgedient, ward den 8. Dec. 1742. bey demſelben Obriſt, 1745. im Oct, Kaiſerl, würkl.

Kämmerer, und im May 1753. Generalmajor,

f) Siehe S. 21. die Anmerkung a)

z) Franz Joſeph Freiherr von Andlau iſt aus einem Rheiniſchen Reichsritterſchaftlichen Ge

ſchlechte. Er ſtand ehedem bey des Prinzen Mar. von Heſſencaſſel Kaiſerl. Regimente zu

Fuß, ward bey demſelben den 22. Nov. 174e. Obriſt, und den 6. Jun. 1742.Generalmajor.

Er diente hierauf in den Feldzügen in Baiern, und am Rhein, bekam 1745. im Jun. das

erledigte Regiment Thüngen zu Fus, marſchirtenach Italien, that ſich 1746, in der Schlacht

bey Rottofreddo, in welcher er verwundet ward, beſonders hervor, ward darauf den 29.

Jan. 1754. Feldmarſchallieutenant, und den 19. Jenner 175s. Feldzeugmeiſter.

k) Conrad Albert Carl Schets Herzog von Urſel und Habockes, iſt ein Niederländer, und,

Sohn Franz Herzogs von Urſel, der 1717. den 24. April zum erſten Herzog von Urſel erho

ben worden, und 1738. geſtorben iſt, und Honorien Dorotheen von Hornes. Er ward bey

dem 1743. neuerrichteten Arbergſchen Regimente zu Fus Obriſtlieutenant, 1744, im Jen.

Kaiſerl. würkl. Kämmerer, und den 8. Dec. 1745. Obriſt. Er wohnte dem Feldzuge am

Rhein als Freiwilliger bey, ward 1751, im Jenner Generalmajor, 1754. im Merz Com

mendant v. Brüſſel, u. im Dec. 1757. inAnſehung der von dem Siege nach Wien überbrach

ten Nachricht Feldmarſchallieutenant. Seine Gemalin Maria Eleonore, Tocht, desFeldmar

ſchalls Fürſten Georg Chriſtian von Lobkowitz, mit der er ſeit den 16. Aug. 174o. verm ält

geweſen, iſt ihm bereits den 9. May 1756. durch den Tod entriſſen worden, und hat ihm

verſchiedene Kinder gebohren.

i) Ferdinand Baron von Unruhe, hat bey dem Brouniſchen Regimente zu Fusvon unten aufge

dient, ward 1745. Obriſtlieutenant deſſelben, 1749. Obriſt, 1752. den 13. Sept. Kaiſerl.

würklicher Kämmerer, und nach der Schlacht bey Lowoſz im Okt. 1756. General Major.

k) Siehe S. 106. die Anmerkung r)

1) Siehe S, 106, die Anmerkung v).
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die General Feldwachmeiſter Blonguet m) Wolf, n) und Otterwolf 2) mit dem
Corps der Reſerve unterſtützet, und endlich mit dem rechten Flügel des Fusvolk vom

2ten Treffen unter dem Feldmarſchallieutenant Winulph Grafen vºn Stahrenberg, p)

Ä General Feldwachtmeiſters Wulffen, q) und Buttler, r) noch mehr verſtärket

wurde. ,

Zu gleicher Zeit paßirte eben daſelbſt die Loh der err General der

Reuterey, Graf von Lucheſi, s) mit den Feld ÄÄÄs Graf SÄ
- da

m) Der Baron von Blomquet war ehedem Generaladiurant, ward im Jenner 1747. Obriſt,

und iſt beſonders in Italien bey der Unternehmung gegen Genua gebraucht worden. 1753,

im Merz warder Generalmajor. t

u) Siehe obenS. 105. die Anmerkung n)

o) Franz Leopold Otterwolfvon Miederſtraten, war ein gebohrner Niederländer, brachte es

bey dem Damniziſchen, jezo Carl Collorediſchen Regimente zu Fus bis zur Stelle einesOber

ſten, ward 7ss. General Major und 1757. den 5. Dec. in der Schlachtbev Liſa erſchoſſen.

L) Johann WinulfLudwig Friedrich Reichsgraf von Stahrenberg, iſt ein Sohn des verſtorbenen

Grafen Franz Joſeph auf Schauenberg und Gſtättenau und Marien Antonien Freyin von

Ulm, welche ihn 171o. gebohren. Er ward 1732. Kaiſerl. würklicher Kämmerer. 1739.

den 23. Jenner Obriſt des Göldiſchen Regiments zu Fus, 1745. den 27. Jun. Generalma

ior, 1754. den 29. Jun. Feldmarſchallieutenant, und 17so. Commendant in Linz.

0 Chriſtian Fridrich von Wulfen, hat ehemals bey dem Maruliſchen Regimente zu Fusgls

Obriſtlieutenant geſtanden, ward den 8. Dec. 1745. Obriſt deſſelben, und 1748. den *.

Dec. würklicher Kämmerer. Als nachhero das Regiment reducirt worden, ward er 1752.

Generalmajor, und 1758. den 22. Jenner Feldmarſchallieutenant.

r) Ludwig Baronvon Butler hat ehemals bey dem Andlauiſchen Regimente zu Fusgeſtanden,

beywelchem er 1745. den 8. Dec. Obriſt ward. Nach der Schlacht bey Lowofitz ward er im

Oct. 1756. zum Generalmajor ernennt, -

s) Joſeph Graf Cucheſe von Averna, war ein gebohrner Sicilianer. Er ward den 19.

Merz 1741. Generalmajor, und hat ſich in allen Feldzügen, beſonders in dem Treffen bey

Braunau, 1744. in der Action bey Beraun, und 1746. in dem Treffenbev Piacenza hervor

gethan. 1743. im May ſchenkte ihm ſeine Monarchin, welcher er die Nachricht von dem

Siege bey Braunau nach Prag brachte, einen Ring von 1ooo. Ducaten, und ertheilte ihm

das erledigte Cüraſſier Regiment von Caraffa. 1745. den 27. Jun. ward er Feldmarſchal

lieutenant, 1754 den 29. Jun. General der Reuterey, Rind im Sept. 1756. Gouverneur v.

Brüſſel. Er war ein beherzter Officier, aber ſehr hitzig, und hlieb in dem 1757. den CFOe

hey Liſa vorgefallenen Treffen,

-
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da, t) Wölwart, u) u. den Gen. Feldwachtmeiſtern de Ville, v) Kölbel, Yv) u. Gr. Aſpre

mont, x) ſamt derReuterey des rechten Flügels vordern Treffens. Sämtliche Völker formir

ten ſich jenſeits des Ufers in 2. Treffen unter des FeindesÄ Stückfeuer, undzo

en auf die bereits anrückende Preuſſiſche Regimenter zu Pferde und zu Fuslös.

ach 1 Uhr fing das kleine Feuer von beiden Seiten mit guter Ordnung an, dauerte

mit vieler Heftigkeit eine halbe Stunde, ohne daß ein oder anderer Theil nur einen

Schritt gewichen wäre; darauf aber wurde ſowohl das feindliche Fusvoll als Reute

rey zu weichen und ſich zurück zu ziehen bemüſſiget, ſomit von diſſeitigen Fusvolke das

Dorf Grabiſchen, und die groſſe hinter demſelben gelegene Baterie behauptet. ,,

„ Unſere Truppen rückten hernach immer weiter an das Retranſchement bey

Kleinmochber, und ob ſchon der Feind daſiger Enden mit Fusvolk und Geſchütz, denn

auch mit Reuterey verſtärket worden und zu wiederholten mahlen andrunge, ſo wurde

ſelbiger doch immerfort zurückgetrieben.

Nebſt dieſem erſten war zum zweiten Angrif der Feldmarſchallieutenant Graf

von Arbergy) nebſt dem General Feldwachmeiſter, Grafen von Laſcy, z.)Ä zU

kel.

t) Siehe S. 43. Anmerkungx)

n) Siehe S. 105. Anmerkung )

v) Cart Marquis de Ville, hat ehedem bev dem Cüraſſier Regimente Carl Saint Ignon geſtan

den, bevwelchem er im Jänner 1744. Obriſt geworden. Im Auguſt 1751. warder Gene

ralmajor. 1757. Generalfeldmarſchallieutenant, und 1758. General der Reuterey.

vv) Chriſtian Michael Baron von Kölbel hat ehemals bei dem Hohennſiſchen Türaſſierregimente

geſtanden, bey dem er 1750. Obriſt geworden. Als der Herzog Ferdinand das Regiment

bekommen, warder den 17. Jenner 1757. zum Geueralmajor ernannt,

x) Siehe S. 103. Anmerkung c)

W

y) Carl Anton Reichsgraf von Arbers und Valengin, ſtamt aus einem Niederländiſchen

Geſchlechte, welches das Erbmarſchallamt des Herzogthums Limburg beſizt, und eigent

lich aus der Schweiz von den alten Grafen von Neufchaſtel herſtamt. Er errichtete

1742. ein neues Wallonſches Regiment zu Fus, ward 1744. im Jan. Kaiſerl. würkli

cher Kämmerer, 1745. im Octob. Generalmajor, und den 17. Jan. 1757. Feldmar

ſchallieutenant. Mit ſeiner 1748. verſtorbenen Gemahlin Maria Gräfin von Gallo hat er

keine Kinder erzeugt,

x) Siehe S. 47. Anmerkung g)

a) Siehe den 29. §, und die dabey befindl, Anmerkung,
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Deren Unterſtützung der Feldmarſchallieutenant, Graf Maquire, a) nebſt dem Ges

neralmajor, Marquis de los Rios, b) und Grafen Broune, c) gewidmet; auch die

Reuterey des linken Flügels vom 2ten Treſen, unter dem Herrn General der Reute

rey Freiherrn von Stambach, d) denn demÄ Ludwig Grafen

von Stahrenberg, e) und denen Gen. Majors Fürſten Lobkowitz, f) le Fevre, g) und

Martigni, h) darzu angetragen. Dife Colonne ſolte den Angrifvon Neukirchen gegen

Schmiedefeld, und Höfflichen, machen. Sie ſezten gegen 3. Uhr Nachmittags über

die Lohe. Graf Arberg und Maquire attaquirten die Redouten von Schmidefeld; und

ungeachtet der Feind ſich hinter ſolchen wohl verteidigte, ſo wurde er doch nach einem

hartnäckigten Gefechte daraus vertrieben. Zu gleicher Zeit führte auch der General

Wied, ſo von dem Corps de Reſerve ſich getheilet, und den Weg nach Höfflichen aes

nommen hatte, gegen dieſen mit Wolfsgruben, Gräben und Bruſtwehren verſehenen

Ä Angrif, und bemeiſterte ſich deſſen ſowohl als einer unweit davon gelegenen

CUPul. //

Die gegen Pilsnitz gerichtete Attaque war ſo lebhaft, als die Defens

# hartnäckigt, mithin blutig, und von langer Dauer. Die Zugänge dieſes Orts

nd ſehr durchſchnitten, deſſen vorderer Theil von dem hinteren durch den mit hohen

Ufern verſehenen Lohbach getheilet, und bey dem Ein und Ausgang waren Redouten

(U2

b) Franz Marauis von los Rios iſt ein gebohrner Niederländer und Sohn des noch lebenden

Kaiſerl. Feldmarſchalls Franz Marquis de los Rios, welchen er mit der 1754. verſtorbe

nen Gräfin Erneſtina von Hennin erzeuget. Er ſtand bey dem Regimente zu Fus, ſeines

Vaters, ward 1750. den 8. Merz Kaiſerl. Königl. würklicher Kämmerer, im Jan. 1731.

Obriſt, und nach der Schlacht bey Kollin im Jun. 1757. Generalmajor. Er iſt ſeit dem

3. April 1752. mit Maria Antonia, Tochter des Kaiſerl. geheimen Raths Grafen Nico

laus von Palfi vermählt. -

c) Dieſes iſt der älteſte Sohn des verſtorbenen Grafen von Broune, Philipp George, den

die Kaiſerin wegen der Verdienſte ſeines Vaters 1757. im Auguſt zum Generalmajor e*

- nent, wie er denn auch deſſen Regiment erhalten hat, ſiehe oben S, 125.

d) Siehe S. 106. Anmerkung p).

e) Siehe S. 108. Anmerkung y).

- f) Siehe S. 105. Anmerkung m).

g) Siehe S. 107. Anmerkung u). -

h) Carl Florimund Graf von Martigni hat ehedem bey dem Preiſingiſchen Dragoner Regi

mente gedient, ward nach deſſen Redu irung 1751. im Auguſt. Kaiſerl. Königl Titular

Obriſt, demnächſt aber als Obriſt bey das Schmerzingſche Cüraßier Regiment verſezt.

1744. im Jan. ward er würklicher Kämmerer, und 1757. im Jun, nach der Schlacht bey

Kollin ward er Generalmajor,
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angelegt. Um dieſes beſtverſichert und beſetzten Orts, denn derer Verſchanzungen ſich

zu bemeiſtern, war der Herr Gen,Feldzeugmeiſter, Freiherr v. Reuhl, i) nebſt den Feld

marſchallieutenanten, Graf Puebla k) nnd Clerici & 1) denn Baron Angºn) und

Haller, n) und den General Feldwachtmeiſtern, Marus d'Aynſe, o ) °# q )

N2

i) Carl Guſtav Freyherr von Aheul, ſtand ehedem als Obriſtlieutenant bey dem Franzwall

ſchen Regimente zu Fus, mit dem er ſich 1734. in der Schlacht bey Guaſtalla befand,

und verwundet ward. Im May 1735. ward er Obriſt und Commendant des Wachten

donkſchen, und 1740. Generalmajor. In dieſer Würde gieng er 1741. nach Schleſien,

ward in der Schlacht bey Molwitz verwundet, und erhielt des in dieſer Schlacht geblie

benen Generals von Göldi Regiment zu Fus. 1745. den 27. Junius ward er Feldmar

ſchallieutenant, und 1746. in Italien gebraucht, da er in der Schlacht bey Piacenza das

linke Aug durch einen Schus verlohr. Er wohnte aber doch den Feldzügen bis 1748. und

auch dem jetzigen bey, und weil ſein Regiment 1746. von den Genueſern meiſt gefangen

worden, ſo ertheilte ihm die Kaiſerin im April 1747. das Bärenk.auſche. 1749. ward er

geheimer Rath, nnd commandirender General der Inneröſterreichiſchen Lande, 1754. den

29. Jun. General Feldzeugmeiſter, und 1758. General Feldmarſchall. Er war mit des

verſtorbenen Obriſtlieutenants Barons Depozzi Tochter vermählt, hat einige Kinder hin

terlaſſen, und iſt 1758. den 26. Jun. im 64ſten Jahre geſtorben. -

k) Anton von Portugall Graf von Puebla iſt ein Italiäner, der am Kaiſerl. Hofe ſein

Glük gemacht. Er ward bereits 1736. den 19. Febr. Kaiſerl. würklicher Kämmerer, und

den 8. Jan. 1744. Generalmajor, in welcher Würde er den Feldzügen in Baiern, Schle

ſien und den Niederlanden bis 1748. mit Ruhm beygewohnt. 1749. ernente ihn die Kai

ſerin zum Geſandten am Preußiſchen Hofe, wo er vom Auguſt 1749. bis im Sept. 1756.

geblieben, da er zur Armee nach Böhmen gieng. Er hat 1751. im Merz das erledigte

Grünſche Regiment zu Fus erhalten, iſt darauf den 29. Jun. 1754. General Feldmar

ſchallieutenant, und den 22. Jan. 1758. Feldzeugmeiſter geworden. Er hat einen Bruder

der Abt iſt. -

1) Siehe S. 5?. Anmerkung a)

m) Johann Ludwig von Angern war Obriſtlieutenant des Schulenburgſchen Regiments zu

Fus, ward aber den 8. Dec. 1742. zum Obriſten des Waldeckſchen ernent, darauf 175o.

Generalmajor, und nach der Schlacht von Kollin im Jun. 1757. Feldmarſchallieutenant.

Er hat den Ruhm eines tapfern Generals, der den Dienſt und die Kriegsübungen beſonders

verſteht.

n) Samuel Baron von Haller iſt ein gebohrner Siebenbürger, der 1742. ein neues Sieben

bürgiſches Regiment zu Fus errichtet. Er ward den 29. Oct. 1741. Obriſt, 1745, den

15. Oct. Een. Major, und den 17. Jan. 1757. Feldmarſchallieuten.

A



§ ) 155 ( §

Gemmingen, r) Würben, s) und Cziskowitz, t) nebſt dem linken Flügel des Fus

volks, denn zurÄ Herr General der Reuterey, Graf Serbelloni, u)

der Feldmarſchalltentenant, Baron Bukow, v) denn der General Feldwachtmeiſter

Hedwiger, ry) und Graf Stamrax) mit der Reuterey des linken Flügels vom an:

dern Treffen beordert. Erſterwehnter General Feldzeugmeiſter ſieng den Angriff auf

DasÄ Zeichen mit den übrigen zu gleicher Zeit au; da aber die enge Defileen,

ſtarke Verſchänzungen, und des Feindes Widerſtand viele Hinderniſſe in den Weg leg

ten, ſo koſtete die Eroberung mehrere Zeit, Mühe und Leute. ,, -

U 2 // Dreiz

e) Johann Carl Joſeph, Marquis Deynſe iſt der einige Sohn des Grafen Joachim Marm,

von Merode, welchen ihm deſſen verſtorbene Gemahlin, Thereſia Johanna Philippine ge

bohrne Gräfin von Merode, den 3. Decemb. 1719. gebohren. Er iſt mit Vickorien Loui

ſen, Schweſter des Herzogs von Arenberg, ſchon ſeit den 4. Jan. 1746. vermählt, hat

aber noch keine Erben. Er war anfänglich Obriſtlieutenant des Regiments Losrios zu Fuß

ward aber den 8. Dec. 1745. Obriſt deſſelben, und hielt ſich in den Niederlanden, beſon

ders in der Belagerung von Maſtricht, ſehr wohl. 1758. den 19. Jenner ward er Feld"

<marſchallieutenant.

D Siehe oben die Anmerkung e) auf der 134. Seite.

r) Siehe oben die Anmerkung f) auf der 134. Seiten.

s) Siehe oben die Anmerkung b) auf der 133. Seite.

t) Joſeph von Siskowiz iſt ein gebohrner ungar, und war Obriſt des Regiments zu Fus des

Erzherzogs Carl. 1757. nach der Schlacht bey Collin ward er im Junius Generalmajor

Er iſt ſeit 1758. mit einer Baroneſſe von Harracker vermält.

u) Siehe S. 102. die Anmerkung a)

v) Adolf Nicol. Baron Buckow hat ſich 1744. u. 1745, da er bereits Obriſt war, durch ſeine

herzhaften Unternehmungen, und beſonders durch den im May 1745. unternommenen U°

berfall und Eroberung der Schleſiſ. Veſtung Coſel hervorgethan. Erward im Jun. 1745«

Generalmajor, den 29. Jun. 1754. Feldmarſchallieutenant, und den 19. Jenn**7*

General der Reuterey. »

vv) Heinrich Gotliebv.Hedwiger, iſt eingebohrner Schleſier, und hat bey dem DragonerRegi

mentev.Ballayravon unten aufgedient. Er hat ſich in der Schlachtbey Piacenza" über

haupt in den Italiäniſchen Feldzügen beſonders hervorgethan,ward den 25. Jun. 74° Ohri

ſter des gedachten Regiments, und 1755. im Sept. Generalmajor. Er iſt 1758 geſtor"

z) Der Grafvon Stampa war ehedem General Adjudant des Prinzen Carl von Lothringen, und

hat den Feldzügen in Italien und Schleſien beigewohnt. Er ward darauf Kaiſer König

Kämmerer, und 175o. im Nov. Obriſt des Cüraſſier Regim. Johann Palfy , von den "

aber nachhero bey das Cüraſſier Regiment des Erzherzogs Peter Leopold kam. Den 17- Jen»

1757, warder Generalmajor, und im April 1758, Generalfeldmarſchallieutenant»
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„ Dreimal wurde dieſes Dorfauſdas lebhafteſte angefallen, und dreimalmusteman

auch wiederum davon ablaſſen; jedoch war die Herzhaftigkeit der Völker viel zu groß, um

das angefangene Werk nicht zu vollenden, und obſchon es halb6 Uhr mithin dunkel war,

ſo wagte man doch noch einen neuen Angrif,Ä auch denſelben mit ſolcher Herz

aftigkeit, daß endlich der Feind nebſt dem Dorf und der Brücke über den Bach eine

Verſchanzung nach der andern zu verlaſſen, und die Flucht zu ergreifen genöthiget wor

den...

„ Man glaubte hierauf mit dem Tage auch den Streit geendiget, und den Feind

in dieſen Gegenden durchgehends verdrungen zu haben; es zeigte ſich aber derſelj ges

gen 6 Uhr Abends neuerdings mit einer Colonne gegen Kleinmochber, und trachtete

benen Reuterey Regimentern Erzherzog Joſeph und Erzherzog Leopold in die Flan

ue zu kommen, jedoch da dieſe mit aller Standhaftigkeit ſich derſelben entgegen ge

Ä inzwiſchen auch 6, Grenadier Compagnien unter dem Feldmarſchallieutenant

von Sprecher, und nach ſolchem unter Commando des Obriſilieutenants von dem

Waldeckiſchen Infanterie Regiment Ludwig von Herº von dortiger Verſchanzung Be

itz genommen hatten, ſo wurde der Feind durch geſchickte Manöuvres ſo lange aufge

alten, bis auch das Infantere Regiment Carl Lothringen unter dem Obriſten Wo

gelſang, und das Cüraßier Regiment Lucheſ herbey etien konten, wornach er die

Flucht zu ergreifen gezwungen worden, und nicht mehr zum Vorſchein gekommen iſt,

„ Unweit Pilsnitz vordem rechten Ufer der Loh bis an die Oder, hatte der Feind

einen ſtarken Verhack, und daher wurde der warasdiner Obriſt, Joſeph von Bren

tano, mit ſeinen unterhabenden Croaten, weiters auch zu deſſen Unterſtützung der

Obriſt von Mercy, Johann Joſeph Graf von Herberſtein mit 1000. Mann Infon

terie beordert, ſolchen zu überſteigen. Er hatte das Glück hinüber zu kommen, da

aber mit der Eroberung von Pilsnitz damals noch nicht ausgelanget, und der Feind,

welcher am Verhack ſchon gewichen war, ſich wiederum erholte, ſo muste er nach Zu

rücklaſſung einiger Tödten und Ueberkommung etlicher bleßirten Officiers, den ſchon

zum Theil geöfneten Verhack wiederum verlaſſen: Nach einer kurzen Friſt wagte er

den Angrifaufs neue, und indem zu gleicher Zeit auf dem linken Flügel der Ärmee

bey Pilsnitz avanciret wurde, ſo drunge er über den Verhack weiters vor, und verur

ſachte dem Feind nicht geringe Confuſion. -

W

„Dem GeneralFÄ von Beck y) war ein Corpo von ungefehr

4000 Mann zugetheilt, mit dieſem ſetzte er ſich früh bey Anfang der Canonade, nach

paßirter Brücke bey Sandberg in Marſch, um die feindlichen Poſten jenſeits der Oder

zu verdringen, detaſchirte 106. Mann Croaten und deutſche Infanterie nach Oſtwitz,

15co. Mann nebſt 2oo. Pferden gegen 2. auf dem ſogenannten Weinberg angelegte Re

douten, 29o. Croaten und 1oo. Pferde gegen Leippeg, 2. Grenadier Compagnien nebſt

90. Croaten und 50. Huſaren unter dem Croaten Obriſtlieutenant, Franz Carl von

Rieſe, nach Protſch, üm daſelbſt einen falſchen Angrif zu machen, und ſämtliche An

griffe gelungen ſowohl daß der Feind, ungeachtet er mit Canonen verſehen war, zu

weichen und ſich hinter das Re anſchement bey der alten Oder gegen Breslau zu

ziehen bemüßigetſande. Hierauf poſtirte der General Beck den Churmainziſchen Obriſten

Graf

y) Siehe S. 71, die Anmerkung h)
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-

Graf Lamberg, z.) mit 500. Croaten und 2. Bataillons Deutſcher Infanterie bey Oſt

witz, und canonirte von dannen den bey Coſel diſeits der Oder geſtandenen Feindin

den Rücken, wodurch er ihn zwunge, eben daſelbſt 2 zwölfpfündige Canonen gegen

ihn aufzuführen. Da aber die Nacht eingebrochen, und der Feind ſich zurück gewen

det hatte, ſo zoge der General Beck ſeine Mannſchafft wiederum zuſammen „

g Alles vorſtehende geſchahe von Seiten der Armee, ſo ſeithero immer in hieſi

gen Gegenden geſtanden; auſſer dieſen aber waren die Belagerungs Trupen v. Schweid

nitz bis auf einige davonÄ Bataillons dem Herrn Generalen der Cavalz

lerie Grafen von Nadaſi, a ) bey welchem ſich der HerrHerzog von Aremberg befande,

überlaſſen; auch Ä unter dem Herrn Fürſten von Eſterhazy c) mit 4. Cavallerie

Regimentern verſtärkt, und der Antrag dahin gemacht worden, daß ermeldte Trup

cn in 3. Colonnen abgetheilet, bey# die Grenadiers Compagnien a la Tete ge

# omit durch Battaillonen und Brigaden unterſtützet , und ſolcher geſtalten nach

aßirung des Lohbachs der feindliche ihnen entgegen, geſetzte Flügel attaquirt, ver

trieben, und deſſen Redouten ſich bemeiſtert werdenÄ //

. Nach ſolchem Antrag eroberte gedachter Herr General der Cavallerie, Graf

von Nadaſti, ſchon Tages vorhero das mit preuß. Infanterie und Cavallerie beſetzte

Dorf Kreitern, paßirte den 22. mit Air des Tages die Loh in 5. Colonnen, for

3 M!!'z

z) Raimund Caſimir, Reichsgraf von Lamberg, des teutſchen Ordens Comthurzu Gengtrode,

Churmainziſ und Churcöllniſcher würkl. Cammerherr, Rittmeiſter der Churmainziſ. Leib

garde und Obriſt auch Commendant des Churmainziſ. Riediſchen Regiments zu Fus; iſt von

der Böhmiſchen Linie der Grafen v. Lamberg, und hat 1756. die in Kaiſerlich- Königliche

Dienſte überlaſſene Churmainziſche Völker nach Böhmengeſührt,

a) Siehe S. 107. die Anmerkung vv)

c) Paul Anton des H. R. R. Fürſt Eſterhaſi von Galantha, iſt ein Sohn des r21. verſtor

benen Fürſten Joſeph Anton und Marien Octavien, Reichsfreyin von Gilleis, welche ihn

den 22. April 1711. gebohren. Nach einigen in fremde Länder gethanen Reiſen vermälte

er ſich den 26. Dec. 1734. mit Maria Anna Louiſe, gebohrmen Marcheſin Lunati Viſconti,

mit der er aber keine Kinder erzeugt. Seinen erſten Feldzug that er 1734. und 1735. am

Rhein als Freiwilliger, und begleitete daſelbſt den Prinzen Carl von Lothringen faſt beſtän

dig. 1736. den 19. Febr. warder Kaiſ würkl. Kämmerer, und im Sept. 1741. würklicher

geheimer Rath, und 1742. richtete er ein neues Huſaren Regiment auf 1742. warder Ge

neral Major, 1747. Feldmarſchallieutenant, 1754. den 29. Jun. General der Reuterey,

und 1758. Generalfeldmarſchall. Im Jahre 175o. ward er als Ambaſſadeur nach Neapolis

geſendet, wo er mit ſeiner Gemalin viel Ehre genoſſen, und groſſen Staat gemacht. Er

hat den Feldzügen in Schleſien, Böhmen, Baiern und den Niederlanden mit Ruhm beige

wohnt, und iſt auch Oberkämmerer von Hungarn und ſeit 1750, Ritter des goldenen Vlieſſes.

-
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mirte ſich während der von der Armee gedauerten Canonade, poſtirke ſeinen rechten

Flügel an Otuſchin, und erbreitete den linken bis an das Dorf Kreitern, bey wel

chem auch die Reſerve Artillerie aufgeführet wurde; der Feind hingegen, ſo ſich mit

ſeiner Cavallerie auf dortiger Plaine bis Düriahnverbreitet hatte, ſuchte dem diſſeitigen

Corps in die Flanque zu kommen, weßhalben Herr Graf von Nadai ſeine Aufmerk

ſamkeit dahiu richten mußte. Inzwiſchen attaquirte gleichwohl der General Feld.dächt

meiſter von Wolffersdorf d) mit 16, Grenadiers Compagnie: den Ort Kleinburg,

vertrieb den Feind aus ſolchem , eroberte ein Stück, und avancirte bis Woiſchſitz.

Gleichergeſtalten wurden die Sächſiſche Chevaur legers von dem rechten Fiügci hü

weg gezogen, und getrachtet, mit ſolchen die feindliche Reuterey anzugreifen; allein

- da der Abend ſchon einbrache, und ſolche feindliche Reuterey hinter eine auf der Anz

höhe gelegene Redoute ſich geſetzet hatte, ſo ſchiene ihm Grafen Nadaſi nicht wohl

thunlich, etwas mehrers dargegen vorzunehmen. Inzwiſchen hatte um eben dieſe Zeit

der Feind in Kleinburg mit 7. Bataillonen und einiger Cavallerie eingedrungen, ſolchen

Ort völlig in Brand geſtecket, und ſch ſodann wiederumÄ obige nahe an der Vor?

ſtadtv. Breßlau gelegenenRedoute zurückgezogen, wo er noch eine kurze Zeit bliebe ſodann

aber ſolche, da die übrige Armee ſchon nach 6 Uhr völlig delogirt, und theils über

die Oder, theils an die Stadt gewichen ware, ebenfals verließ und ſich in Breßlau

einwarf. Solchergſtalt war nun der Feind durch die Tapferkeit der Völker vertrieben,

das Feld behauptet, und die Kaiſerlich Königliche Armee blieb die nemliche Nacht in

dem feindlichen Lager unterm Gewehr. ,

„ Gleichwie bey dieſer wichtigen Feldſchlacht und feindlichen Delogirung des com

mandirenden Herrn Herzogs Carl von Lothringen K, H. und des Herrn Feldmarſchalls

Grafen von Daun Ercellenz, nach vorhero gemachten volkommenen Anſtalten mit ihrer

Anweſenheit die Armee angefriſchet, und an nöthigen Orten Rath geſchaft, alſo ha

ben auch Officiers und Soldaten Beiſpiele der Tapferkeit und Klugheit abgelegt. Uns

ſer # Verluſt beſteht an Todten, Verwundeten und Vermiſſeten in 570 Männ und

368, Pferden. Am Geſchütz haben wir 1. einpfündige, 16.3pfünd., 4. ſechspfündige, o.

zwölfpfündige, ein 24. pfündiges, 2. zwölfpfündige Haubitzen, zwey 25.pfündige Pol,

ler, 9. Munitions Karren, 4. Feuerwerksfaſten, 4. Munitionswägen und 5. Fahnen

erobert. 22. Officiers, darunter bereits 2. Obriſten an ihren Wunden geſtorben, und

6oo. Gemeine ſind als Kriegsgefangene eingebracht worden, hingegen 3816. Ueberjº

fer angelangt. Die meiſte Preußiſche Generalität ſoll verwundet, und die Genej

- von Kleiſte) und Schönaich f) geblieben ſeyn, es dürfte überhaupt der Preußiſche

Vlz

d) Johann Reichard Freiherr von Wolfersdorf iſt ein Sächſiſcher von Adel, der bey dem Kaiſ

Marſchalliſchen Regiment zu Fus als Obriſtleutenant denFeldzügen in Schleſien, Böhmen u.

Baiern beigewohnt. 1745. den 8. Dec. warder Obriſt, und 1755. im Jenner Generalmajor.

«) Fridrich Ludwigvon Kleiſt, Königl. Preuſſiſcher Generalmajor des Fusvolks, Chef eines Re

giments zu Fus, und Amtshauptmann zu Egeln, war aus einem Pommerſchen alt-adel.

Geſchlechte entſproſſen. Er ward 1740. Major des Hackſchen Regiments zu Fus, und am 6.

Nov., 1743. zum Obriſtlieutenant des neuerrichteten Würtenbergſchen Füſelier Regiments

-
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Verluſt an Todten, Verwundeten, Gefangenen, und ueberläufern auf 9000. Mann

anſteigen. // - -

§ 4.

Die prenſiſche Erzehlung von dieſem Treffen und der darauf erfol - Zbe von Breslau lautet alſo. f erfolgten Ueberga

Da die Oeſterreicher mit Schweidnitz fertig waren, und das zur Belagerung
ebrauchte Corps ſich wieder mit ihrer Hauptarmee bey Liſſavereiniger hatte, ('Utz

Ä ſie ſich, die Armee des Herzogs von Bevern ohne Zeitverluſt anzugreifen,

ehe Seine Königliche Majeſtät derſelben zu Hülfe kommen fonten, indem wußs

ten, daß der König bereits im Anmarſch, und ungeachtet des ihm entgegen geſe

ten Marſchalſchen und Haddickſchen Corps ſchon durch die Lauſitz paßirt war. Dieſer

Angrif geſchahe am 22. Nov. früh um 9 Uhr. Die feindliche Armee war vollkommen

3 mal ſo ſtark als die unſrige, wie ſolche Ueberlegenheit in den gegenſeitigen Journalen

und Zeitungen öfters gerühmt worden, und der General dº hatte Ä Mit einem

beſondern Corps auf die Flanke unſers linken Flügels geſezt. Der Angrif gerieth den

Qeſterreichern ſo übel, daß ihr rechter Flügel gänzlich geſchlagen wurde, und ſich nach

Neumark zurückzog. Der Generalleut von Zieten, welcher unſern linken Flügel.com
mandirte, warf auch das beſonders ſtehende Nadaſtiſche Corps gänzlich über e Hauz

en,

ernennet. Den 24. May 1747. ward er Obriſt dabey, 175o im Jun. aber zum Amtshaupt

mann von Egeln und Commandeur des Kalneinſchen Regiments zu Fus ernennt. Den 23.

May 1756. ward er Generalmajor, und im Oct. 1756. erhielt er des bey Loboſitz gebliebe

nen Generalmajors von Quadt Regiment zu Fus. Er hat den Feldzügen in Schleſien von

1741. an, u. 1757. mitRuhm beygewohnt, und ward in dieſer Schlacht beyBreslau erſchoſſen.

f) Fridrich Hans Carl Erbprinz von Schönaich Carolath, Königl. Preuſſiſcher Generallieu

tenant der Reuterey, und Chef eines Cüraſſier Regiments, iſt der älteſte Sohn des 1741 in

den Preuſſiſchen Fürſtenſtand erhobenen Retchs und Schleſiſchen Grafens Hans Carl von

Schönaich, und Amalien, gebohrnen Gräfin von Dohna, die ihn 1716. den 11. Nov. ge

bohren. Er ſtand anfänglich in Oeſterreichiſchen Dienſten als Obriſtlieutenant, trat aber

1741. als Obriſtlieutenant des Leibcarabiniers Regiments in Preuſſiſche, ward bey demſelben

den 6. Jun. 1743. Obriſt, und im Merz 1745. als Commandeur bey das Rochowſche Cüraſ

ſier Regiment verſezt. Im Jun. 174. erhielt er wegen ſeines Wohlverhaltens in derSchlacht

bey Friedberg den Orden pour les merites, ward 1747. im May mitdem Rang vom 4. Dec.

1743. Generalmajor, erhielt im Sept. 1751. das erledigte Bornſtädtſche Cüraſſier Regim.

- im Jenner 1753. die Preuſſ. Fürſtl. Würde für alle ſeine Nachkommen, und ward 176. den

12. May Generallieutenant. Seine Gemahlin Johanne Wilhelmina, Prinzeſſin von An

halt Cöthen, hat ihm etliche Prinzen gebohren. . Er iſt andern Nachrichten nach nur verwun

det worden, und hat 1757. im Dec, ſeine Erlaſſung erhalten.
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ſen, und der Feind hielt die Schlacht für verloren und ſaheſhan Ähreſen

jejach der Flucht um. Da aber auſ unerm rechten Flügel einige Regimenter et

j ſo fand der Herzog von Bevern für gut, nachdem wir den Wahlplatz bis

um 5 Uhr behauptet, ſich in ſein Lager zu ziehen, und in der folgenden Nacht durch Bres

j die Oder zu gehen. Da die Oeſterreicher ſahen, daß alles bis Breslaue

dig war: ſo kamen ſie wieder und bezogen den Wahlplatz, den wir zu ihrer eigenen

Ärjderung verlaſſen hatten. Unſer Verluſt mittelmäßig die Deterreicher aber

hjach gläubwürdigen Nachrichtet und aufzeiºſeÄD

jeſer Schlacht über 20.000 Mann an Lodten und Verwundeten gehabt. Den

23. blieben wir hinter Breslau ſtehen. Den 24.ritte der Herzog von Bevern des Mor

gens um 4 Uhr ohne alle BedecÄg blos mit einem Reitknechte re

cognoſeren, und ſies auf einen Vorpoſten von Croaten, von welchem er gefangen ge

jen ward. Da manden 24. die Zurückkunft des Herzºgs vergeblich erwartet hat?

jübernahm der Gen. Lieutenant von Kyow „g) nach ſeiner Anciennität das Som

mando. Derſelbe lies eine Beſatzung von 8. Battaill. in Breslan - und marſchirte

joder herauf. Der Gen. Lieutenant von Leſtwitz . h) welcher auf Königl. Befehl

js Ejmando in Breslau übernehmen muste, konte dieſen weitauſtigen und ſo ſchlecht
Z

g) Friedrich Wilhelm von Kyow iſt auseinem altadelichen Geſchlechte in der Lauſiz entſproſſen

und hat ehemahls in Sachſiſchen Dienſten geſtanden, in welchen er 1735. Major und 1737.

Obriſtlieutenant der Garde du Corpsward. Als 174o. der General Graf von Naſſau aus

Sächſiſchen in Preußiſche Dienſte gieng, nahm er ihn mit, u. er ward im May 1741. Obriſt

des neuerrichteten Naſſauiſchen Dragoner-Regiments. Im April 1743. bekam er das erle

digte altwaldauiſche Küraſſier-Regiment, und den 22. May 1743. warder Generalmajor.

175o. im Mayward er Amtshauptmann von Potsdam, 1752. den 5. Jenner Generalleute

nant und im Sept. 1752. Ritter des ſchwarzen Ablerordens. Er hat ſich in den Schlachten

bey Hohenfriedberg, in welcher er verwundet worden, Soor, Keſſelsdorf, und Prag, wie

auch bey Breslau beſonders hervor gethan, und iſt ſeit dem 22. May 1748. mit der Wittwe

des Landshauptmanns Baron von Trach, einer gebohrnen Gräfin von Sobeck, vermählt.

h) Johann Georg von Leſtwiz, iſt ein Schleſiſcher Edelmann, der aber von Jugendaufin Preu

ſiſchen Dienſten geſtanden, und 1690. gebohren iſt. Bereits den 26. May 1723. ward er

Major des alt Schwerinchen Regiments zu Fus, 1738. Obriſtlieutenant, und den 1. Auguſt

1740. Obriſt, worauf er bey das Przſche jezo Kannaerſche Regiment zu Fusals Comman

deur geſezt ward. Im Jul. 1745. ward er mit dem Rang vom 19. May 1743. zum General

major, im Febr. 1746. zum Chef des ſchwarz Schwerinſchen Regiments zu Fus, und im

Sept. 1754. zum Ritter des ſchwarzen Adlers und Generaitieutenant mit dem Rang vom 7.

Auguſt 1753. erklärt. Er hat den Feldzügen im vorigen und izigen Kriege mit Ruhm bey

gewehnt, und hat einen einzigen Sohn, Johann Stgmund, der Preußiſcher Major des Fer

dinand Braunſchweigſchen Regiments zu Fusſt, nevſtetlichen Tochtern,
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befeſtigten Ort gegen eine ſo groſſe feindliche Armee nicht lange halten, ſondern er

muste ſich begnügen, daß er einen freien Abzug für die ganzeÄ und die ſämtl.

Kranken, welche ſich von unſern Völkern in Breslau befanden, erhielt, welche nach

Glogau begleitet ward: So gros die Unglücksfälle ſind, welche wir nicht durch das

Verhalten unſerer Völker, die ſich allezeit ähnlich geweſen, ſondern durch ſolche Ur

ſachen erlitten, welche die Zeit offenbaren wird: ſo groß iſt dennoch der Muth beyder ganz

zen Armee, die für Begierde brennet, unter der klugen und heldenmüthigenÄ
rung des Königs den Feind allenthalben aufzuſuchen, und alles wieder in den vorigen

Stand zu ſetzen. ,,

S. ſ.

Es iſt noch übrig, daß ich von dem bey dieſer Schlacht erlittenen Verluſt beider

ſeitiger Armeen etwas erwähne. Von der Kaiſer. Königl. blieb der Generalmajor Graf

von Würbeni) auf dem Platze. Hingegen wurden der Feldmarſchallieutenant, Mars

cheſe Clerici *) und die Generalmajors Graf Mayern, Baron Gemmingen, Baron

Okelli, und le Fevre verwundet. An Todten werden in einem zu Wien heraus gekom

menen Verzeichniſſe 666, an Verwundeten 4629. u an Verlohrnen 437. wie auch 368.

todte, verwundete, u. verlohrne Pferde angegeben. Unter den todten Officiers befindet

ſich der Obriſtlieut. Graf Deſoffi vom Regiment zu Fus, Niclas Eſterhaſ und 43

Hauptleute und Subaltern Officiers. Unter den verwundeten Officers befinden #
Ä, **) 13. Obriſtlieutenants, 7. Majors, 207. Hauptleute und Subaltern Of

# Von Preuſſ. Seite haben wir kein Verzeichnis des Verluſts zu ſehen bekommen.

on Preuſſiſchen Generals wurden der eigenen von Schultze +) "? der

Es

i) Siehe oben S. 133. die Anmerkung b).

*) Von dieſen Generals beſtehe die oben S. 134. bereits befindlichen Anmerkungen.

*) Die Obriſten waren 1. Jacob Fridrich von Brinken von Geisrück. 2. Philipp Marquis

Vitelesky bey Thürheim. 3. Franz Deſeobey Haller. 4- Joſeph Graf Broune bey

Broune. Die Obriſtlieutenants 1. Joſeph von Szaloghi von Erzherzog Carl. 2. Frid

rich von Kempf bey Ludwig Wolfenbüttel. 3. Von Planer bey Molk. 4. Aloyſius Gr.

von Harrach bey Baaden Baaden. 5. Johann Chriſtian von Eichholz bey Keuhl. 6.

Rudolf Baron von Stein bey Badendurlach. 7. Sigmund Baron Gemmingen bey

Wied. 8. v. Antoniis bey Bethlem. 9. Gottlieb von Weisbey Eſterhaſt. 10. Johann

von Preis bey Broune. 11. Johann Baptiſta Graf Fuchs von Erzherzog Joſeph. 12.

Baron Bugretti bey Darmſtadt. 13. von Hebain bey Ingenieurs, und die Majors. I»

Ernſt Baron von Mormann bey Harrach. 2. Peter von Langlois bey Hildburghauſen,

3. Graf Inzaghi bey Geisrück. 4. Wilhelm von Frölich bey Altwolfenbüttel. 5. Ur

bani bey Bethlem. 6. von Hackbey Teutſchmeiſter. 7, Antonvon Mackauer bey Stam.“

bach. -

) Caſpar Ernſt von Schulze, Kön. Preuſſ, Generallieutenant beydem Fusvolk, Chef eines
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Generalmajor von Ingersleben ++) verwundet, die auch beide an ihren Wunden

geſtorben.

S. 56.

Regiments zu Fus, Commendant von Breslau, Ritter des Ordens pour le merite, Director

der Ritter Academie zu Liegniz, Amtshauptmann zu Fiſchhauſen, Präſident derServis Com

miſſion zu Breslau, Erbherr auf Mahlen tc. war den 18. Oct. 169r. gebohren. Sein Va

ter iſt als Preuſſiſcher Artillerie Hauptmann zu Pillau geſtorben. Er kam 17.07. als Bom

bardier zur Artillerie, darauf aber als Unterofficier zu dem Leibregimente, ward den 13.Jen.

1714. Fähnr. des Jung Dönhofſchen Regim., u. den 28. Jan. 1716. Lieut. deſſelben, 1723.

den 3. Jan, Stabscapitain des Moſelſchen u. 1723. den 5. Jul. würkl. Hauptm. desCronpr.

Regiments. ImJahr 1732. den 21. Jun. ward er mit ſeinem Stiefbruder, dem jezigenObriſt

lieut. bevFranzBraunſchweig, Fridr. Böning v. Schulz geadelt,den 25. Jul. 1738. zumMai.

u. da der König 1740. das Cronprinzl.Regiment zurGarde machte, den 25. Jun. 1740. zum

Obriſtlieut. von der Armee und Hauptmann bey dem erſten Bataillon derſelben ernennt. In

der Schlacht bey Molwitz ward ihm das Pferd verwundet, und als er abſteigen wolte, ihm

der rechte Fus von einer Kugelgeſtreift, und das Kleid zweimal durchſchoſſen. Den 17.May

1743. warder Obriſt von der Armee, und im Jul. 1745. Commandeur von dem 2- und 3ten

Bataillon der Garde. Den 3o. May 1747. ernennte ihn der König zum Commendanten zu

Breslau, Chef des Borkſchen Regiments zu Fus, Director der Ritter Academie zu Breslau,

wie auch zum Generalmajor mit dem Rang vom 3. Dec. 1743, und den 15. Febr. 1757.

zum Generallieutenant. 1756. und 1757. blieb er als Commendant in Breslau zurük, in

der Schlacht bey Breslau aber, welche den 22. Nov. vorfiel, commandirte er eine Brigade,

und ward gleich anfangsvon einer Kugel in die linke Bruſt getroffen, auch das Pferd getö

det, und das 2te verwundet. Er beſtieg alſo das 3te, weil aber die Kräfte abnahmen, und

er noch bis dahin, ohne verbunden zu ſeyn, commandirt hatte: ſo lies er ſich nach Bres

lau bringen, wo er an dieſer Wunde den 2. December 1757. im 66ſten Jahre ſeinen Geiſt

aufgeben muſte. Seine Gemalin, die er als Wittwe hinterlaſſen, war Anna Eliſabet, geb.

Krielen, aus Brandenburg, die ihn die 1752. verſtorbene Fräulein Juliane Beate Sophie,

und den noch lebenden Sohn Chriſtoph Johann geboren hat. Er war ſehr lang, und von gu

tem Anſehen, hatte wohl ſtudiret, ſprach Lateiniſch, Franzöſiſch, Italiämiſch, und etwas

Spaniſch, hatte wegen der Werbung bis nach Spanien gereiſet, und war ſehr aufgeweckt.

Er war der reformirten Religion zugethan, und ſtand bey dem Könige, welcher ihn oft in

wichtigen Geſchäften und bey der groſſen Werbung 1740. nüzlich gebraucht, in groſſen Gna

den. Pauli Leben groſſer Helden 2ter Theil, S. 73-90.

†f) Johann Ludwig von Ingersleben, Königl. Preuſſiſ. Generalmajor bey dem Fusvolk,Com

mandeur der Leibgarde zu Fus, Hofſägermeiſter, Ritter des Ordens pour le merite, Amts

hauptmann zu Collberg, Erbherr auf Königrode Fridrichrode, und Willerodec. war ein

-
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S. 6.

Eine Folge dieſerFÄ Wär dieÄ von Schleſien, Bress

lau. .) Es hatten ſich die Kön. Preuſſ. Völker in der Nachtvom 22. auf den 23. Nov.

über die Oder gezogen. Die Kaiſer, aber blieben in demÄ unterm Gewehr

ſtehen. Den 23. frühe wurde der Feldartillerie Obriſt, Ignaz Walter von Waltenauin

die Stadtgeſendet, um den darinneommandirenden Preuſſ. Generallieutenant von Katt,

1) aufzufordern, allein derſelbe erklärte ſich zur Fessung, mithin wurden den#3
2 UN

Sohn Caſpar Heinrichs und Wilhelminen, gebornen von Lautenſack, die ihn den 16. Oct.

1703. zu Lippehn in der Priegnitz geboren. Nachdem er eine zeitlang auf dem Pädagogio

in Halle ſtudirt, nahm ihn der 1747. verſtorbene Fürſt Leopold von Anhalt Deſſau unter ſein

Regiment zu Fus als Fahnjunker, darauf kam er unter die Garde nach Potsdam, bey wel

cher er Fähnrich, Lieutenant, und Stabs Capitainward. Der jezige König machte ihn den 6.

Jul. 1740. zum würkl. Hauptmann ſeiner Leibgarde und Obriſtlieutenant von der Armee, im

Oct. 1740. zum Amtshauptmann zu Colberg, den 23. April 1747. zum Obriſten, im Oet.

1754. zum Hofjägermeiſter, 1755. im Junius zum Commandeur und Obriſtlieutenant bey

dem erſten Bataillon der Leibgarde, und den 22. May 1756. zum Generalmajor. In der

Schlacht bey Prag bekam er einen Flintenſchus, der neben dem Creuz hinein, und über der

linken Hüfte wieder herausfuhr, auſſerdem aber noch zwey Prellſchüſſe von crepirten Bom

ben. In der Schlacht bey Collin traf eine Kugel auf ſeine Goldbörſe, wodurch ſie zwar

ihre Kraft verlohr, er bekam aber einen Prellſchus am rechten Fus, welches die Roſe am

Fus nach ſich zog. In der Schlacht bey Breslau empfienger eine tödliche Wunde, woran

er den 27. Nov. 1757. ſeinen Geiſt aufgeben muſte. Er war ſeit dem 11. Jul. 1742. mit

Charlotten Dorotheen Even T. des geh. Finanz Raths Chriſtian v. Herold, vermält, welche

vorhero den Major Ernſt Fridrich von Platen zur Ehe gehabt, ihm aber folgende Kinder ge

bohren, 1) Wilhelmine Johanne Chriſtiane, geb. den 3. Sept. 1745, 2) Fridrich Wilhelm

Heinrich, geb. den 9. Sept. 1746. 3) Charlotte Louiſe Wilhelmine, geb. den 11. April

1749. 4) Albertine Wilhelmine Chriſtiane, geb. den 26. Aug. 1751, 5) Carl Ludwig geb.

den 11. April 1753. 6) Amalia Albertine Wilhelmine, geb. den 24. Jenner-1755. Er war

< einer der ſchönſten und anſehnlichſten Officiers von der Armee. Er ſprach Latein und Franzö

ſiſch, und hatte ſich mit den Wiſſenſchaften vorzüglich bekant gemacht. Sein unerſchroke

ner Heldenmuth hatte ihm die beſondere Gnade ſeines Königs zuwege gebracht. Pauli Le

ben groſſer Helden, 2ten Theil S. 91- 11o,

X) Breslau iſt eigentlich keine Veſtung, welches bey einer ſo groſſen und weitläuftigen Stadt

auch nicht wohl möglich iſt, ſie hat aber einige Veſtungswerke, und der Dohm iſt beſon

ders zimlich veſte. «-0

1) Hans Fridrich von Katt Königl, Preußiſcher Gen, Lieutenant und Chef des Leibciraſier Rº
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und 24. Anſtalten zur Beſchieſſung der Stadt gemacht. Den24. frühritte der König.

Preuſſ. commandirende General Herzogvon Bevern in der Gegend von Protſchrecognoſ

ren und ward von einem Vorpoſten, welchen der Kaiſ Kön. Generalmajor, Frei

herr von Beck, unter dem Hauptmann Katinſchitz von dem kreutzer Gränz Regiment

daſelbſt ausgeſtelt, Ä genommen, anfänglich in das Hauptquartier, ſodenn

aber in Begleitung des Majors vom Carllothringiſchen Regimente, Franz von Frauen

dienſt, nach Znaim in Mähren abgeführt. m) Aun 24. ward nach dieſem Vorfal die

Preußiſche Beſatzung nochmals aufgefordert, und Abends die Capitulation von dem,

in der Stadt eingetroffenen Preuß. Generallieutenant von Leſiwitz und dem Kaiſerlichen

General der Reuterey, Grafen von Nadaſti, unterzeichnet. „Dieſem zufolge wurde

ſogleich das Oder und Schweidnitzer Thor mit Kaiſerlichen Völkern beſetzt, und am

a5 zog die Beſatzung *) mit 48 Fahnen zum Oder Thore vermöge der Cºa
ION

giments zu Pferde iſt aus einem Altadelichen Geſchlechte im Magdeburgiſchen entſproſſen,

und der älteſte Sohn des 1743. verſtorbenen Preußiſchen geheimen Raths und Kammerprä

ſidenten Chriſtoph von Katt, und Urſulen Dorotheen von Möllendorf. Seines Vaters Bru

der, der alte Preußiſche Feldmarſchall Graf Katt, nahm ihn bey ſein Cüraßier Regiment,

beywelchem er 173o. den 3. Oct. Major, 1739. Obriſtlieutenant und 1743. den 14. May

Obriſt ward. Im April 1747. ward er mit dem Rang vom 2. Dec. 1743. zum General

major, im Sept. 1747. zum Chef des Leibcüraßier Regiments und den 22. May 1756. zum

Generallieutenant erklärt. Im erſten Schleſiſchen Kriege hat er ſich beſonders in den

Schlachten beyHohenfriedberg, Soor, und Keſſeldorf hervorgethan, und iſt mit einer ge

bohrnen Gräfin von Truchſes aus Preuſſen vermählt, die ihm verſchiedene Kinder geboh

ren. Der Preuß. Statsminiſter, und der 1757. verſtorbene Generalmajor ſind ſeine Brü

der. Er erhielt noch im Decemb. 1757. ſeine Erlaſſung.

m) Man hat das Schreiben, darin der Herzog dem Könige ſeine Gefangennehmung meldet, be

kant gemacht, welches alſo lautet: „ Ew. Königl. Majeſt. melde allerunterthänigſt, daß,

nachdem ich heute Morgen beyhellem Mondſchein ausgeritten, um unſere Huſarenvorpoſten

zu viſitiren, undzugleichbey Anbruch des Tages das Terrain zwiſchen Leipe und Ranſern zu

recognoſciren, anſtatt den rechter Hand gehenden Weg gegen mein Quartier Protſch zu neh

men, ich zu weit links auf Ranſern und dahinter auf eine Croaten Vorpoſt, deren Wacht

feuer ich vor eines unſerer Huſaren gehalten, geſtoſſen, welche mich gefangen, und zudem

General Beck geführet, wo ich hieher gebracht worden. DieſenVorfall habe ſogleich, nach

dem ich Erlaubnis zu ſchreiben erhalten, Ew. Kön. Majeſtät in aller Unterthänigkeit, jedoch

mit äuſſerſten Chagrin melden ſollen, und habe ich die Generallieutenants von Kyow,

von Leſtwitz, und von Zieten davon avertirt, um Ewer Königliche Majeſtät dieſes

Schreiben zu allerhöchſten Händen kommen zu laſſen. Stabelwitz den 24. Nov. 1757.

*) Nach dem Tagebuch der Kaiſerl. Armee hat die Beſatzung aus den Regimentern Schultzvon

6oo, Leſtwitz von 640 Brandeis von 350, 1, Bgt, Kalkreuth von zoo, 1, Bat. Tres
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tion n) frey hinaus, und warddurch Ioo. Pferde nach Glogau begleitet. Es fiel brigens

ſowohl in Breslau als Schweidnitz ein groſſes Magazin und viel Geſchitz in die Hände der Eroberer o). •

ZE 3 A . § 7

kow von 3oo, 1. Batt. Bevern von 6oo, 1. Bat. Langen von 6oo, mithin 3390. Köpfen

beſtanden, welche aber wegen der vielen Ausreiſſer ſo geſchmolzen, daß am 25. bey dem

Auszuge nur 182. in Reihen und Gliedern ausmarſchirt, wozu die Beredungen einiger

Breslauer Bürger viel beygetragen haben ſollen.

n) Die vornehmſten Artikel der Capitulation beſtunden darin, daß der Stadt das freye Reli

gions Erercitium gelaſſen worden und die Beſatzung, die Montirung und die den Bat

taillons gehörigen Feldſtücke mitnehmen dürfen.

o) Von dem, was in Schweidniz gefunden worden, hat man folgendes Verzeichnis bekannt

gemacht: Anbaaren Gelde 355576. Gulden. An Geſchüz 164. Stücke, darunter 3o. eiſer

ne, an metallenen aber 51. dreypfündige,40. ſechspfündige, 22. zwölf- und 21. vier und

zwanzigpfündige. 14. fünfzigpfündige metallene Mörſer, 2. Steinſtücke zu 140. Pfund

145. kleine Granadenmörſer. Viel Blei, Kugeln, Schmelztiegel, und andere zu Aus

beſſerung des Schiesgewehrs gehörige Sachen. An Stükkugeln 54ooo. dreipfündige,

39ooo. ſechspfündige, oooo. zwölf und 15 183. neun und zwanzigpfündige nebſt vielen

eiſernen Kartätſchen Kugeln, 5400. Centner Pulver von verſchiedener Güte, 13ooo. funfzig

pfündige Bomben, 89oo. Mörſer Granaden, 3ooooo. Flintenſteine, und 5ooooo. Cara

binerſteine. Viele Sättel und andere Reuterey Equipage, viele Schaufeln, Hacken e.vie

les Holz, 6ooooo. Flinten Kartätſchen, 4ooooo. Karabiner Kartätſchen, 43. Artillerie

Pferde. In den Magazins 3o6oo. Maas Roggen, 3490. Gerſte, 180. Schrotmehl, 12o.

Erbſen, so65o-Haber, 12982 - Meel, 178. Tonnen Zwieback, 4ooooo. Portionen Heu.

In Breslau: In den Magazins an Waizen 1264. Niederöſterreichiſche Metzen, an Korn

54365, an Gerſten 5733, an Haber 29ooo. und Mehl 165 12. Centner. An Geſchütz 43.

metallene Stücke, darunter 4. dreipfündige, 11. ſechspfündige, 22. zwölfpfündige, 6, 24

pfündige, 37. eiſerne, darunter 13. dreipfündige, 8. ſechspfündige, 7. zehnpfündige, r.

zwölfpfündige, 32, eiſerne Falkonets, darunter zwei 6.löthige, 7. ſiebenlöthige, 20. drei

zehnlöthige, drei 18. löthige, vier 18.pfündige metallene Haubitzen, 6. metallene Pöller,

nemlich ein 32.pfündiger, ein 5opfündiger, zwei 52pfündige, zwei 92pfündige, 3. eiſerne

Pöller, älsein 1opfündiger, ein 15pfündiger, ein 1spfündiger, ein 32pfündiger, ein 35

vfündiger, ein 11opfündiger, ein 116pfündiger, ein 124pfündiger. An Stükkugeln7oooo.

dreipfündige, 53oo ſechspfündige, 6oooo. zwölfpfündige, 8ooo. vier und zwanzigpfündige

18ooo. irreguläre Stükkugeln, 2ooo. Centner Pulver, gegen 2. Millionen ſcharfe Flinten

patronen, ferner eine Quantität Artilleriewagen, und vorrätiges Lavetenholz.



S ) 1c ( S

S. 57.

Nach der Eroberung von Breslau ward das Kaiſerl. Hauptquartier auf den

Schweidnitzer Anger bey Breslau verlegt, und dg täglich Nachricht Ä; daß der

König von Preuſſen mit einer ſtarken Armee ſich nähere, ſo wurden alle Anſtalten vor,

gekehrt, demſelben wohl zu begegnen. Am 4. Dec. brach endlich die Kaiſerl. Armee

auf, und rückte der Preußiſchen entgegen, da es denn bey Liſſa am 5. Dec. zu einem

Treffen +) kam, welches in Anſehung der Folgen noch wichtiger als das am 22. Nov.

bey Breslau vorgefallene geweſen. Ich wil mit dem zu Wien bekantgemachten Berichte,

welcher folgendermaſſen lautet, den Anfang machen. -

g. Nachdem der König von Preuſſen lezthero mit einem beträchtlichen Corps ſei,

ner Völker aus Sachſen durch die Lauſitz in Schleſien ein, und bis Parchwitz vorgez

rücket, daſelbſt die unter dem Prinzen von Bevern ehedem geſtandenen Regimenter an

chgezogen, andurch auf 40,ooo. Mann verſtärket, nicht minder mit einer zahlreichen

rtillerie, davon ein groſſer Theil aus Glogauhergeholet worden, ſich verſehen, hier

nächſt viele Faſchinen, Schantzkörbe und Würſte durch den Landmann verfertiget, und

nach ſolchen Anſtalten ſich an dem rechten Ufer des Katzbaches geſetzet hatte: ſo war
hieraus die FolgeÄ leicht zu ziehen, daß er ſuchen würde, weiter vorzudringen,

anfängl. von Neumark und Lignitz ſich zu bemeiſtern, ſodenn entweder der Kaiſerl.

Königl. Armee, welche ſich damals in dem eroberten Preuß. Lager bey Breslau be

fand eine Schlacht zu liefern, oder derſelben die Zufuhr aus Böhmen abzuſchneiden,

und ſich in den Gegenden von Striegan oder an den böhmiſchen Gränzen zu poſtiren. In

ſolcher Betrachtung entſchloſſen des Herrn Herzogs Carl von Lothringen K. H. und

des Hrn. Feldmarſchals Grafen von Daun Ereellenz nach einmüthiger Meinung der

Generalität ohne Verzug auſzubrechen, bis über das ſchweidnitz Waſſer zu marſchiren,

Lignitz ſicher zu ſtellen, und überhaupt dahin zu trachten, den feindlichen Abſichten

Hinderniſſe in den Weg zu legen. Man verſtärkte die Beſatzung in Lignitz, und

te zu Neumark eine Tete von Bannaliſten, Huſaren, und commandirter Reuterey, wel
che durch die Sächſiſ. leichten Reuter unterſtützet ward. Die Armee ſelbſt wurde den

3: Decemb. mit allen Nothwendigkeiten auf 4. Tage verſehen, und auf alle Fälle in

Bereitſchaft geſetzet, brach ſodenn den 4. aus dem Lager auf, und paßirte die Loh

und die Schweidnitz, um die neue Stellung einzunehmen. Die Armee defilirte eben,

als die Raports einliefen, daß der König von Preuſſen den 4ten früh um 5. Uhr mit

# Armee von Parchwitz ab, und nach Neumark marſchirt wäre, auch unſere das

elbſt geſtandene Tetezurück zu weichen Wenöthigt. Man lies dahero ſämtl. Bagage hin

ter dem Schweidnitz Waſſer zurück. Die Colonnen beſchleunigten ihren Marſch, ſtels

ten ſich inÄ in 2. Treffen, der General der Reuterey, Graf Nadaſi

formirte mit ſeinen unterhabenden Völkern ein 3tes Treffen, welches beſtimt war, die

linke Flanke der Armee zu verſichern, und das Corps der Reſerveblieb zur Unterſtützung des

rechten Flügels beſtiñt. Die Armee hatte aufdem rechten Flügel dasDorfNypern, auf dem

linken den Ort Leuthen, u. im Mittelpunkte Frobelwitz. Dieſe Oerter wurden mit Manns

ſchaftu. Geſchütz beſtens beſetzt, zuFrobelwitz 8. Grenadierkompagnien nebſt vielenPickets,

u Leuthen7. Grenadiercompagnien nebſt Pkets,und zu Rypern ebenfals Pickets eingelegt,

# Grenadiercompagnien, nebſt den Pikets vom Corps de Reſerve aber auf dem rechten

lügel der Reutereyan der Spitze eines daran ſtoſſenden Waldespoſtiret. Zueiner Bede

kung

†) Der beigefügte Kupferſtichſtellet dieſe Schlacht ſehr deutlich vor,

ſ
*
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preuſſiſche Schlacht-Ordnung in de

Angenelli.

- - -

A-A V-Wº

General- Maior von Bornſtädt,

Treffen.

Zur Avant-Garde, und erſten Attaque.

Gen, Majors von Latorf, von Wedel, Prinz Carl von Bevern, von Golz, von Kalkreut.
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Fürſt Moritz.

General-Lieutenant Drieſen, von Retzow. Prinz Ferdinand, von Ziethen.

G,M. v. Meier, v.Norman, v. Krockow, v.Geiſt, v. Münchow, Kahlden, Prinz Franz Schönaich, Schmettau, Lentulus.

I Kurſel,

#

1 Düringshofen.

General-Lieutenant von Forcade.

1- -

-#

man ſ Dec. 1757 bey Liſſa vorgefallenen

#

General-Maiors von Bredow, von Oldenburg, von Bülow, von Rohr, von Krockow Dragon. von Czetteritz.

-

- - - - - - - - -

-, RS2A ºSD

Sº SZ ZÄZIEJF
S. SS, ES S SES»:

S FFF SEF FES32
:: S ETF FSS

IS- F + Sº * SF

S ### S E

-- 4. # # FT =R

ºd

General-Lieutenant Prinz Würtenberg.

General-Major von Stechow.
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ckung des linken Flügels befandÄ der Generalmajor von Luſinzki p) mit 2 Huſaz

ren Regimentern und einiger Gränitz Mannſchaft auch zu deſſen Unterſtützung der
Kön. Pohkn. Churſächſ. Generallieut. Graf von Noſtitz q) mit den Sächſ leichten

Reutern, gegen den rechten Flügel aber der Generallieutenant von Moroz r) mit 2.

Huſaren Regimentern und einer Anzahl Gräntzern. . Inzwiſchen und da diſſeits dieſe
Anſtalten gemacht wurden: hatte auch der Feind ſeine Armee völlig über Neumark

herwärts gezogen, ſeinen rechten Flügel zu Krintſch und den linken zu Biſchdorf anges

lehnt, ſeine Vorpoſten aber bis Born geſetzt. In dieſer Stellung blieben beide Armeen

die Nacht hindurch beim Gewehr, den 5. Dec. aber noch vor Tage hatte ſich der Kaiſ

Königl. General der Reuterey, Graf Nadaſii, mit dem rechten Flügel ſeiner Völz

ker, vorher als ein drittes Treffen geſtanden, zu Folge der geſchehenen Verabre

dung, an die Reuterey des linken Flügels der ArmeeÄ , und von da die Flanz

ke bis zu einer ſeitwärts liegenden Anhöhe, welche mit Geſchütz beſpickt worden, formirt,

v. dieſer Anhöhe auch einen Hacken gemacht, u. ſeine Mannſchaft ſo geſtellet, daß die Kaiſ

Volker zunächſt an die Armee, ſodenn dieWürtembergiſche weiter in die Flanke und endlich

die Baeriſchen in die Spitze desHackens zu ſtehen kamen. NachAnbruch desTages fing der

Feind an, verſchiedene Bewegungen zu machen, ſich bald links bald rechts zu ziehen,

und fuhr ſolcher Geſtalt bis gegen Mittag fort, wo immittelſt er immer den rechten

Flügel der Kaiſ. Königl. Armee mit dem erſten Angriffe am meiſten zu bedrohen ſchie

ne, weshalb auch der General der Reuterey Graf Lucheſe, s) veranlaſſet worden,

zu wiederhohlten mahlen eine mehrere Unterſtützung zu verlangen. Beſagtermaſſen war

das Corps de Reſerve zu dieſer Unterſtützung beſtimt, gleichwohl aber ward deſſen Abs

chickung eine Zeit verſchoben, um das feindliche Vorhaben etwas ſicherer abzunehmen.

a aber der Graf Lucheſ ſein Verlangen beſtändig wiederholte, die Preuß. hinter den

Anhohen geſchehenden Bewegungen auch nicht ſo verläßlich wahrgenommen werden

konten, u. es ſchon gegen Mittag war, ſo wurde ihm ſolches endlichverabfolget, wie denn

des Hrn. Feldmarſchalls Grafen Daun Erc. ſich ſelbſt auf dieſen Flügel begeben haben,

um nothigen Fals in eigener Perſon daſelbſt Rath zu ſchaffen. Allein kaum war das

Corps de Reſerve dahin marſchirt: ſo lies ſich die feindliche Reuterey bereits etwas

näher gegen den linken Flügel blicken und gab dadurch zu erkennen, daß es auf den

Kaiſ. Königl. linken Flügel und auf deſſen Flanke angeſehen war. Ihro Königl. Ho

heit und des Hrn.Ä Grafen Daun Exc. befahlen demnach, dem General

der Reuterey, Fürſten Eſterhaſ, mit den Feldmarſchallieutenants, Grafen Maguire

und v. Anger mit dem ihnen zugetheilten sg. und Reuterey , und sº."
- Z

p) Siehe oben S. 111. die Anmerkung n).

a) Siehe oben S. 108. die Anmerkung «)

r) Emerich von Morocz iſt ein gebohrner Ungar. Er ward 1741, den 29. Oct. Obriſt des

Ghylanſchen Huſaren Regiments, 1744. im Jul. als er die Nachricht von Eroberung der

Linien von Lauterburg nach Wien brachte, Generalmajor, und 1754. den 29. Jun. Feld

marſchallieutenant, und den 1. Nov. 1754. Chef des erledigten Belesnaiſchen Huſaren

Regiments. Er hat den Feldzügen in Böhmen, Schleſien und am Rhein mit vielem

Ruhm beygewohnt, und iſt im Jan, 1758, geſtorben,

s) Siehe oben die Anmerkung s)

-
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geſamten zweiten Treffen zu Unterſtützung der Flanke anzurücken. Gegen 1. Uhr Nach

mittags hatte der Feind ſich der Flanke genähert, das kleine Feuer fing gegen die Würz

tenberg. Völker an, und da es heftig war: ſo wichen ſolche mit Verlaſſung ihrer Stü

cke zurück, dadurch denn auch die Churbaerl. Völker, welche den Hacken formurt, in

Unordnung geriethen, die gewichenen Holfsvölker brachten ſofort andere Kaiſ. Königl.

Regimenter ebenfals auſſer Odnung, und hinderten, daß jene , ſo zu Unterſtützung

angertickt waren, nicht ordentlich operiren konten. Man trachtete mit vieler Mühe,

ſie wieder herzuſtellen, es war aber alles vergebens, und konten ſolche nicht mehr zu

Stande gebracht werden. Wärend dieſenÄ hatte der Feind auch das Dorf

Leuthen, und den linken Flügel der Armee ſelbſt angegriffen, auch ſeine meiſte Macht

dahin angewendet, gleichwohl wurde deſſen Mannſchaft zu Fus nnd zu Roß durch unz

# Fusvol und Reuterey zu drei verſchiedenen malen mit vielen Verluſt zurückgetrie

en, mit in demſelben der Sieg geraume Zeit ſtreitig und koſtbar gemacht. Nachdem

aberpreuſ. Seits in die Oefnung derlinken Flanke, u. folgl. auch im Rücken immer weiter

eingedrungen, u. beobachtet ward, daß ſolchergeſtalt nicht mehr auszulangen war: ſo ſahe

man ſich endlich gemüßiget, aus der Gegend von Leuthen bis an das Schweidnitzerwaſſer u.
an die Loh ſichÄ SolchesÄ inbeſtändigen Feuer und guter Ord

nung, und auf ſolche Weiſe ward die Schlacht, welche von 1. bis 5. Uhr gedauret,

geendigt, und dem Feinde die Wahlſtadt überlaſſen. Es mus hiebey, ohngeachtet

die Schlacht nicht gewonnen, der Kaiſ. Königl. Generalität, den ſämtl. Stabs und

Oberofficiers und denÄ und Gemeinen überhaupt das wahre Lob beygelegt

werden , daß ein jeder ſeine Obliegenheit, in ſo weit als es nur immer dieÄ

Ä in voller Maas erfült habe. Unter unſern Todten ſind der General der

euterey, Graf Lucheſe, und die Generalmajors , Fürſt von Stolberg, t) und Ot

terwolf von Niederſtraten. Der Generalmajor Graf Odonel u) iſt verwundet, und

in dieÄ der Preuß. Gen. Major von Krockow y) aber in unſere Kriegs

efangenſchaft gefallen. Bey dieſer Schlacht haben des Hrn. Herzogs Carl v. Lothringen

# H. und Hrn. Feldmarſchalls Grafen Daun Erc..aller Orten, wo es am nöthig

ien geweſen, ſich gegenwärtig befunden, um dero Befehle zu ertheilen, die Mannſchaft

erzuſtellen, und mit dero Beyſpiel den Muth der Soldaten zu erhalten. Des Feld

marſchalls GrafenDaun Erc haben eine ſtarke Contuſion dabey bekommen, wovon je

doch der Schmerz dero gewöhnlichen Eifer für den Dienſt Ihro Kaiſ Königl. Maj.

im geringſten nicht gehindert. Der beyden Kön. Pohlu. und Churſächſiſ. Prinzen Pa

ver und Carl Kön. Hoheiten haben bey dieſem wie bey andern vorhergehenden Vorfäl

len ihre Tapferkeit vor dem Feinde aufs neue an den Tag gelegt. ,,

§. 8.

Der Preußiſche Bericht von dieſem Treffen enthält folgendes.

„, Nach der Schlacht bey Rosbach wendete der König hauptſächlich ſein Augens

merk auf Schleſien, um den dortigen Progreſſen der Oeſterreicher ſich mit Nachdrukzn
Wlfz

t) Von dieſen Generals ſiehe oben die Anmerkungen a) und c) und die Anmerkung 0)

u) Siehe oben die Anmerkung z)

v) Siehe oben die Anmerkung i)
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wiederſetzen. Dem zufolge brachen Se. Majeſtät am 12. Nov. mit 33. Eskadrons u

19. Battaillons von Leipzig auf, und marſchirten am 13. bis Eulenburg, am 14. bis

Torgau, am 16. bis Mühlberg, am 17. paßirten ſie den Rederfus bey Groſſenhain,

wo der Oeſterreichiſche General von Haddick vv) mit 2000. Panduren geſtanden, ſich

aber ſchon früh bis gegen Königsbrück gezogen hatte. Er lies hinter dem Rederfus

5oo Huſaren zur Obſervation ſtehen, welche aber auf dieſer Poſtirung von den unſri

gen faſt überrumpelt, und mit Verluſt einiger Todten und 40 Gefangenen ſich zurük

zu ziehen genöthiget wurden. Den 8. *) gieng der König über die Polsnitz, und

marſchirte bis Königsbrück, wo die Panduren unter dem General von Haddick aber

mals eingeholt, und gezwungen wurden, ſich zu dem in der Oberlauſiz befindlichen

Corps des Generals von Marſchal x) zu ziehen, welches eztere ohne den geringſten

Widerſtand zu thun, ſich zur rechten Seite nach Loebau zoge, und uns wärend dem

ganzen Marſche nicht weiter zu Geſichte kam. Den 20. rükte der König über die ſchwarz

ze Elſter bis Camenz und am 21. über die Spree bis Bautzen, von da ſich das Mar?

ſchalſche Corps nach Böhmen zog. Am 22. gieng der König über die alte Spree bis

Maltitz, und am 23. bis Görlitz, da denn auch das Haddickſche Corps ſich nach Böh

men zog. Am 24. gieng der König über den Queis, und rükte bis Naumburg am

Queis, mithin in Schleſien ein. Den 26. marſchirte die Armee bis Deutmansdorf,

den 27. bis Lobethau, und den 28. bis Parchwitz, wo wir Abends um 6. Uhr ankamen,

und daſelbſt den Oeſterreichiſchen Obriſten von Gersdorf, y) mit 11oo. Männ, ſo

thels aus Cüraßiers und Dragonern, theils Jägern, Huſaren und Panduren beſtans

den antrafen, welcher erſt vor einigen Stunden angelangt war. Seine Majeſt. über
rumpelten dieſelben mit den Vortruppen, welche ganz unvermuthet in das Städtchen,

wo ebenÄ war, einfielen 80. Mann niederhieben, 150 gefangen nahmen,

und den Reſt zerſtreueten. Die Armee sºz über den Katzbach, und man # zU

22 (IUC)Z

vv) Siehe oben die Anmerkung u)

*) Man muß bemerken, daß diejenige Tage, welche hier nicht bemerkt ſind, Raſttage geweſen.

x) Ernſt Dietrich Marſchall von Biberſtein iſt ein gebohrner Süchſiſcher Edelmann, und Pro

teſtantiſcher Religion. Er hat als Obriſt bey dem Seckendorfſchen Regiment zu Fus ſeinen

Heldenmuth ſchon in ungarn 1737. bewieſen, da er in dem Treffen an der Timok das Corps

de Bataille mit commandirte, die Türken bekamen ihn zwar damals gefangen, lieſſen ihn

aber unentgeldlich los. Im Aug. 1739. ward er Generalmajor, 1742. erhielt er das Se

kendorfſche Regiment zu Fus, 1745. im Oct. ward er Feldmarſchallieutenant, 1753. in

Jenner Kaiſerl. würkl. geheimer Rath, 1754. den 29. Jun. Gen. Feldzeugmeiſter, 1755. im

Oct. Gouverneur von Luxemburg, und 1758. im Jul. Generalfeldmarſchall. Er hat ſich

um das Erzlaus Oeſterreich in ſeinen 46-jährigen Dienſten ſehr verdient gemacht. In Ver

theidigung der Feſtung Maſtricht 1748, und der Feſtung Olmütz im Jahr 1758. und in den

Schlachten bey Chotuſitz und Soor, in welchen beyden er verwundet worden, hat er ſich be

ſonders hervorgethan. Er iſt ſeit 1746. mit einer verwittweten von Einſiedel auf Prinsniz u.

Wolftitz vermält, die ihm verſchiedene Kinder gebohren,

y) Siehe oben die Anmerkung")
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Parchwitzz) wegen der gethanenſtarken Märſche einige Tage ausruhen. Den 1. Dec. ſtieſs

en die bisher bey Breslaugeſtandenen Huſaren zu des Königs Armee,welches auch am 2.v.

der Armee des Herzogs v.Bevern, die beyGlogau über die Odergegangé war geſchahe. Am

4. ward der Marſch bis Neumark a) fortgeſetzet. Daſelbſt trafen wir ein Corps von

etlich 1oco Panduren und Huſaren, welche die Stadtthore verſchloſſen hielten, und

wegen unſerer unvermuteten Ankunft ſich auf der Seite nach Breslau herausznziehen ſuch:

ten an, wärend der Zeit ein Theil unſerer Dragoner und Huſaren ſich um die Stadtherum

zog, ein anderer Theil aber die verſchloſſenen Thore öfnete, mit Gewalt eindrang,

alles, was ſich darin verborgen hielt heraustrieb, und unſrer auf der andern Seite

ſchon feſtgeſezten Reuterey in die Hände jagte. Hier ging es an ein erbärmliches Me

tzeln, die feindlichen Huſaren kamen noch mit einem Theil Panduren, ſo ſich an ihre

Pferde hielten, mit der Flucht davon. 3oo. wurden niedergehauen,7. Officiers u. 6oo. grös

ſtentheils Huſaren uPandurenwurden gefangengenoſſen, auch nebſt der ganzen Feldbecke

rey und einem kleinen Magazin 2. Stüke erbeutet, welche die gefangene Panduren in

die Stadt ſchleppen mußten. HierÄ man, daß der Prinz Carl mit ſeiner Armee

von Breslau abmarſchirt, und bis Liſſa vorgerükt war, ſo daß er ſeinen rechten Flügel

bey dem Dorfe Nypern und den linken bey dem Dorfe Golaupoſtirt, und das Schweids

nitzer Waſſer im Rücken hatte. Se. Majeſtät fanden dahero für gut, derſelben entges

gen zu gehen, und lieſſen die Armee den 5. früh um 5.Uhr aufbrechen. Mit Anbruch

des Tages erblikten wir auf einer Anhöhe eine halbe Meile von Neumark bey dem Dor

fe Borne ein ſtarkes Corps feindlicher Reuterey, welches man in der Dämmerung für

die ganze Armee hielt. Bey Annäherung der Vortruppen aber fand ſich, daß es zwey

Regimenter Huſaren und die Sächſiſche leichten Reuter waren, welche der Sächſiſche

Generallieutenant Graf von Noſtitz commandirte. UnſereÄ griffen ſie an,

trieben ſie bis an das feindliche Lager, und machten 5oo Kriegsgefangene, darunter

6. Officiers waren. Wir marſchirten inzwiſchen bey einer feuchten und diken Luft noch

beynahe 1.Meile mit der Armee fort, und erblikten bald Nachmittage die ganze feindliche

Armee in voller Schlachtordnung bey dem Dorfe Leuthen: welches ſie im Rüken hatte.

Die ſämtl. Anhöhen in ihrer Linie waren mit vielen Geſchüz beſezt an dem linken Flü

gel war auſſer einer ſtark mit Geſchütz beſeztenAnhöhe ein ſtarkes Verhak gemacht, und

an dem rechten Flügel waren beſonders ſtarke Batterien errichtet. Der König beſchlos,

ſobald unſere Armee die# erreichet, den linken Flügel anzugreifen. Wir marſchir

ten rechts auf, wodurch unſer rechter Flügel an den Schweidnitzer Bach zu ſtehen kam.

Man ſeng den Angrif mit einem Gehölze an, welches mit Fusvolk beſezt war, daraus

wir aber den Feind gar bald vertrieben. Da derſelbe ſahe, daß wir ihn überflügelt,

und ihm in die Flanken gekommen waren: ſo mußte er ſeine Stellung ändern. Er hat

te ſeinen Rükenhalt verlohren, und mußte alſo nothwendig die erſte beſte Poſten neh

men, um zu verhindern, * wir nicht ſeine ganze Armee von einem Flügel bis zum

andern beſtreichen konten. Er beſezte alſo eine hinter gedachten Gehölze efindlichen Hös

he mit einigen Brigaden Fusvolk, welche von unſerm rechten Flügel augegriffen, z"
NM

z) Parchwitz iſt eine kleine Stadt und Schlos, ſo 2 Meilen von Liegnitz an der Katzbach

auf Wolan zu liegt.

z) Teumark iſt eine 4. Meilen von Breslau gelegene und mit einer ſtarken Mauer umgebene

Stadt, und Weichbild.
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nach einem hartnäkigen Gefechte erſtiegen wurden. Der Feindformirte eine neue Linie

bey dem Dorfe Leu hen, und vertheidigte ſich dort mitgroſſer Tapferkeit, allein erward

doch endlich auch hier forcirt. Ä grif unſre Reuterey von dem rechten Flügel die

feindliche an, und ſchlug ſelbige in die Flucht. Sie ward durch ein entſezliches Kar

tätſchenfeuer zurükgetrieben, allein ſie ſezte Ä gleich wieder, grif das feindliche Fus

volk an, und machte viele Gefangene. Wärend dieſen verſchiedenen Angriffen langte

der Oeſterreichſche rechte Flügel an, unſere Reuterey vom linken Flügel grif die feindſ

che an, und warf ſelbige über den Haufen. Hierauf grif unſer Dragoner Regiment

Baireuth das Oeſterreich. Fusvolk, ſo auf einer Anhöhe ſtand; imÄ Mll,Ä

daß ſolches von unſerm Fusvolke von vorne geſchahe. Dieſes Corps wurde ebenfalls

Ä in die Flucht geſchlagen, und Se... Königl. Majeſtät verfolgten es bis Liſſa.
ie Schlacht fing um 1. Uhr an, und endigte ſich um 4 Uhr;, hätten wir noch eine

Stunde Tag gehabt, ſo würde die Niederlage des Feindes noch viel gröſſer geweſen

ſeyn. Fürſt LIoritz von Anhalt b) commandirte unter Anführung Sr. Majeſt.den

rechteu, u. der Generalmajor v. Retzow # den linken Flügel. Unſer Verluſt beſteht

- 3 - in

b) Moriz von Anhalt-Deſſau iſt der jüngſte Sohn des 1747. verſtorbenen berühmten Preuſſiſ.

Feldmarſchalls, Leopold, und Annen Luiſen, geb. Föſin, nachmaliger Reichsfürſtin, welche

ihn 1712. den 31. Oct. gebohren. Er tratzeitig in Preuſſ. Kriegsdienſte, ward Hauptmann

des Arnimſchen jezo Ferdinand Braunſchweigiſchen Regiments zu Fus, und 1728. als

Obriſtlieut. bey des Vaters Regiment verſezt. 1735. ward er Obriſt deſſelben, und im Jun.

1741, bekam er das erledigte Regiment zu Fus des verſtorbenen Generalfeldmarſchalls

Grafen von Bork. Den 31. Jul. 1742. warder Generalmajor, am 20. Jul. 1745 mit dem

Range vom 15. Jul. 1742. zum Generallieutenant, und im Jänner 1746. zum Ritter des ,

ſchwarzen Adlerordens ernennt. Im Sept. 1752. ward er Gouverneur zu Cüſtrin und den

11. May 1757. General des Fusvolks. Wegen ſeines Wohlverhaltens in der Schlacht bey

Liſſa erklärte ihn der König auf dem Wahlplatze den 5. Dec. 1757.zumGeneralfeldmarſchall.

Er iſt derjenige unterſeinen Brüdern, welcher dem verſtorbenen alten Vater am meiſten in

ſeinem Betragen und Eigenſchaften gleichkömt, und hat ſich faſt beſtändig in den Feldzügen

um des Königs Perſon befunden. Er iſt tapfer, aber ſehr ſcharf und der beſte Erercitienmei

ſter der Armee. Von ſeiner guten Haushaltung zeigen die vielen in Brandenburg und Schle

ſien angekauften Güter. Er iſt lang, aber mager von Perſon, und ſcheint aus dem Frau

enzimmer nicht viel zu machen,

c) WolfFridrich von Rezow war ehemals Hauptmann des Kalkſteinſchen Regiments zuFus, bey

welchem er 1739. Major und 1743. den 5. Jun. Obriſtlieutenant ward. Wegen ſeines

Wohlverhaltens in der SchlachtbeySoor ernennte ihn der König den 4. Nov.1745. zumObri

ſten, und gab ihm das erledigte Grenadier Bataillon des verſtorbenen Generallieutenants v.

Einſiedel. Den 10. Sept. 1754. warder Generalmajor. Er hat in dem jezigen Kriege in

Sachſen die Stelle eines General Kriegscommiſſar verſehen, und ward wegen ſeiner in der

Schlacht bey Liſſa erwieſenen Tapferkeit im Dec. 1757. zum Generallieutenant erklärt. Er

-

H
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in 5oo. Todten, und 23oo, Verwundeten. An Generals haben wir niemand verlohren,
als den Generalmajor von Krockow, der bey dem Angrif unſrer Reutereyvom rechten -

Flügel, da ſelbige durch das Kartätſchenfeuer von den Batterien anfänglich zurükgetrie

benward, verwundet und von dem Feinde gefangen genommen worden. Die feindlis

che Armee, welche niemals ſo hartnäkig und mit ſoviel Contenance als dieſesmal gefoch

ten, iſt ihrer eigenen Auſſage nach bey 8Oooo. und dieÄ kaum 36ooo. Mann ſtark

geweſen. Das Terrain, worauf ſich die feindliche Armee befand, war dieſesmal eine

Ebene, die nur an einigen Orten kleine Anhohen hatte, welche dem Feinde zu Vatte?

rien dienen mußten. Sonſt waren auf dem Terrain viele kleine Gebüſche, deren ſich der

Feind alle wohl zu Nutze gemacht, hinter dem feindlichen linken Flügel aber war ein

ziemlicher Wald, darin Verhacke gemacht, und ſonſt alles vorgekehrt war, um uns zu

verhindern, daß wir nicht in ihre Flanken kommen tonten, wie denn auch zum Uebers

fus der General Nadasdy ſich mit dem Corps de Reſerve auf dem linken Flügel befand,
und wohl nichts weniger zur Abſicht hatte, als uns in die Flanke zu fallen. Se. Majeſtät

hatten aus dieſem Grunde 4. Battaill. hinter die Reuterey an unſern rechten Flügel

geſtellt, welche kluge Anſtalt denn auch in der Folge ihre gute Würkung hatte. Dennda

der General Nadasdy gleich zu Anfang des Treffens auf unſere Reuterey am rechten

# losgieng und davon einige Regimenter zum Wºchen nöthigte: ſo feuerten un
ere 4. Bataill. mit ſo guter Würfung auf die Oeſterreicher, daß dieſelbeu ſich in voller

Unordnung zurükziehen mußten, und dadurch wurde unſere Flanke auf einmal vom Fein

de gereiniget, und unſer rechter Flügel konte ſodeun mit Nachdruk auf den feindlichen -
linken Flügel ggiren - der denn auch bald zum zurükzie en genöthigt ward. Unſer rech

ter Flügel von dem Fusvolke avancirteÄ in der ſchönſten Ordnung fort, ungeachtet

ihm von allen Seiten nicht allein durchdas entſezliche Canonenfeuer, dergleichen man nie er
hört hat, ſondern auch durch das heftige Musketenfeuer unüberſteigliche Hinderniſſe in

den Weg geleget wurden. Unſer Geſchüz aber, davon wir ebenfalls eine nicht geringe

MengeÄ that nicht weniger gute Dienſte, und unterſtüzte unſere avancirende In

Ä ſo gut, daß die feindliche Canonen nach und nach verſtummeten, und ſtehen

bleiben mußten. Ob zwar der Feind ſich das ganze Trºffen hindurch ſehr hartnäckig be
eigte, und nichts anders als mit der gröſſten Gewalt zum Weichen genöthigt werden

Ä. ſo ſchien doch derſelbe ſeine Kräfte bey dem Dorfe Leuthen zu verdoppeln, wel

ches von allen Seiten mit Reduten und Verſchanzungen umgeben war. Das Gefechte

in dieſem Dorfe währete allein eine gute Stunde, wärend der Zeit unſre tapfern Ba

-taillons einen Angrif über den andern wagten - und nach einer ſo heftigen Gegenwehr

endlich doch Meiſter davon wurden. Das 2. und 3te Battaill. Garde haben ſich beſon

ders diſt ngurt. Die Eroberung dieſes Dorfs entſchied das ganze Treffen. Denn ſo,

bald dieſes verlaſſen, ergrif ſowohl die feindliche Infanterie als Cavallerie in groſter

Eilfertigkeit die Flucht, und ſodenn war an keinen ſonderl. Widerſtand mehr zu geden

ken. Unſere Reuterey, und beſonders unſere tapfere Huſaren machten ſich dieſe Gele

enheit zu Nutze, eilten dem flüchtigen Feinde bis in die ſinkende Nacht beherzt nach,

Ä viele nieder und brachten etlich. 1ooo Gefangene ein. Se Majeſtät verfolgten

indeſſen den Feind noch denſelben Tag bis Liſſa, und lieſſen daſelbſt dero Armee unterm

-

- (S3ez

hat einen Sohn Fridrich Auguſt, derben ſeinem Bataillon Premier Lieutenant iſt, hinter

laſſen, und iſt den 5. Nov. 1758. früh um 3 Uhr im 59ſten Jahre nach 42. Jahr rühmlich

geleiſteten Dienſten zu Schweidniz an der Dyſenterie mit Tode abgegangen,
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Gewehr die Nacht campiren. unſre Infanterie hat dabey Wunder gethan, Man alaub

te zwar anfänglich nicht, daß unſer linker Flügel zum Agiren kommen würde, weil der

rechte ſtark avancirte, allein die entſezlich lange feindliche Linie, die kein Auge ber,

ſehen konte, und die den Verluſt auf dem Oeſterreich. linken Flügel inm.r mit friſchen

Völkern erſezte, brachte es endlich dahin, daß gegen 4 Uhr das Treffen allgemein wurz

de, und ſogar unſer kleines Hintertreffen vorruken mußte. Die Reuterey onte wegen

der vielen Graben und Verhake anfänglich nicht wohl agiren, zulezt aber fand ſie Gele?

genheit, ſich ebenfalls hervorzuthun, wozu der brave Generallieut. von Zieten, der ſie

en chef commandirte, die beſten Anſtalten machte. Den 6. verfolgten wir den Feind

bis Breslau, den 7. ſchlos man die Stadt ein, und wurden alle Anſtalten zur Bela:

gerung derſelben gemacht. Eben dieſen Tag ward der Generallieut. von Zieten mit ei:

nem ſtarken Corps Fusvolk und Reuterey zur Verfolgung des Feindes abgeſendet, wel

cher viel Geſchüz, über 3ooo. Bagage und Munitionswägen erbeutet, und eine erſtau

nende Anzahl Kriegsgefangene gemacht. In der Schlacht ſind 291. Officiers d) von

UNs

d) unter den todten Stabsofficiers der Kaiſerl. Königl. Armee befinden ſich 2. Obriſten, als Franz

Ferdinand von Dimpfl bey Baadenbaaden, und Friedrich Carl Baron von Müſling bey

Altwolfenbüttel. 3. Obriſtlieutenants, als von Schieck bey Erzherzog Carl, L'Amor

bey Ligne, und Caſimir Freih. von Teufel bey Maguire, und 2. Majors, nemlich Philipp

Freih. von Kettenburg bey Baadenbaaden, und Graf von Saint Genois bey Sachſen

gotha zu Fus, überhaupt ſind mit Inbegrif der Generalität und Stabsofficiers 52. Officiers

getödet worden. Unter den Verwundeten befinden ſich 1o. Obriſten, als Leopold Baron

von Cagelberg von Kaiſers Regiment, Chriſtian Jacob von Vogelſang bey Carl

Lothringen, Friedrich Baron von Altkirchen bey Forgacz, Franz von Wieſe bey Erzherzog

Joſeph, Andreas von Vizthum bey Bathiani Dragoner, Ludwig von Hofmann bey Erz

herzog Peter Leopold. Franz Graf von Thurn bey Erzherzog Ferdinand. Johann Baptiſta

GrafSaint Ignon bey Kalkreuter. Anton Graf Caraccioli bey Stampach. Franz Xaver

Grafvon Hohenzollern bey Löwenſtein. 1o. Obriſtlieutenants, als Engelhard Baron

von Löwen bey Kaiſers Regiment. Leopold von Grävenitz bey Carl Lothringen. Anton

von Lindesheim bey Ludwig Wolfenbüttel, Ludwig Marquis Botta bey Botta, Aloyſius

Graf Harrachbey Baaden, Heinrich von Rath bey Andlau; Leopold von Frankendorf

bey Aremberg, Prinz Franz Joſias von Sachſencoburg bey Altwolfenbüttel, von Faber

bey Leopold Palſi, Graf Anton Barziza bey Odonell, und 11. Majors als Balda von

Brand bey Carl Lothringen, Anton Baron Formentini bey Waldeck, Eugenius Baron

von Hagen zur Motten bey Ludwig Wolfenbüttel, Baron Terzy bey Andlau, Baron von

Bleekem bey Arberg, Baron Creutzbey Aremberg, Wilhelm v. Frölich von Altwolfen

büttel, von Feilitſch von Sachſengotha Dragoner, Guido Graf von Weiſſenwolf bey

Jungmodena, Graf Weiſſenwolf bey Zweibrücken, Ludwig von Hofmann bey Erzherzog

Peter Leopold, Grafvon St. Julian bey Löwenſtein. Ueberhaupt waren mit Inbegrif der

Generals und Staabsofficiers 330, Officiers verwundet worden, -
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uns zu Kriegsgefangenen gemacht worden, unter denen ſich der Generallieut. Grafvon

Noſtiz, der Generalmajor Graf Odonel, der Obriſte Graf von Broune und andere

Officiers von Diſtinktion befunden. Ueberhaupt haben wir in der Schlacht und bey

dem Verfolgen bis zum 12. Decemb. 2500 Kriegsgefangend, 116 Stüke, 51. Fahnen

und Standarten und 40oo. Wägen mit Equipage und Munition bekommen. ,,
A

§. 58.

Ehe ich die Ä dieſer merkwürdigen Schlacht erzehle, mus ich von dem bei

derſeitigen Verluſt etwas erwehnen. Von dem Kaiſerl. Seits erlittenen hat man in

Wien ein Verzeichnis bekant gemacht, welches den Verluſt bey dem Fusvolke auf

1741. Todte, und an Verwundeten auf 4027, bey der Reuterei auf 156 Todte und

396. Verwundete, und bey der Artillerie auſ 92. Todte und 168. Verwundete, mitz

in an Todten und Verwundeten auf 6574 Mann anglebt, worunter aber die Säch

iſchen, Baierſchen e) und Würtenbergiſchen f) Hülſsvölker nicht begriffen ſind, wie

denn auch von den Verlohrenen und Gefangenen in dieſem Verzeichniſſe nichts erwehnt

iſt. Von der Generalität ſind der General der Reuterey, Graf Lucheſe, *) und die

eneralmajors von Otterwolf und Prinz von Stolberg auf dem Platze geblieben, die

eldmarſchallieut. v. Haller, Graf Maquire, und die Generalmajors Graf von Laſey,

ürſt von Lobkowitz, und von Preyſac verwundet worden. Von den Gefangenen hat

man in Berlin g) ein Namen Verzeichnis bekant gemacht, nach welchem in der

-
Schlacht

e) Von dem Verluſt der Baieriſchen Hülfsvölker, iſt zu München ein Verzeichnis herausgekom

men, nach demſelben ſind von den ſechs Regimentern, Leibregiment, Churprinz, Preiſing,

Herzog Clemens, Minucci, Morawizki, ein Officier g:blieben, und 48. verwundet. Unter

den leztern befinden ſich die Obriſten Gattermann bey Churprinz und Graf Rambaldi

bey Herzog Clemens, der Obriſtlieut. Graf Leoni ben Herzog Clemens, und Morov.Mi

nucci, und die Majors von Mouge bey Mºnucci, und Schober bey Morawizki , der

Verluſt an Gemeinen ſteigt an Toden, Verwundeten und Gefangenen auf 581. Mann, und

ſind auch einige Baieriſche Feldſtücke den Preuſſen in die Hände gefallen.

f) Von dem Verluſte der Würtembergiſchen Völker hat man kein ausführliches Verzeichnis zu

ſehen bekommen, allein alle Nachrichten aus Stutgard haben verſichert, daß ſie ſehr ſtark

gelitten, welches auch daraus abzunehmen, daß allein 61. Officiers von Ihnen in

Preuſſiſche Gefangenſchaft gerathen.

*) Von dieſen und folgenden Generals geben die oben befindlichen Anmerkungen bereits hinläng

liche Nachricht, als wohin ich die Leſer zurük weiſe.

g) Nach dem zu Berlin bekantgemachten Verzeichniſſe ſind folgende Stabsofficiersmter dieſen

- Gefangenen beindlich. 1. Major Wilhelm v. Frölich von Altwolfenbüttel. 2. Obriſt Graf

Philivo Georg Brouie, Obriſtlieuten. Graf Michael Anton Ioann Ignaz v. Wallis, u.

Baron von Stein, Major Lorenz Baron Raſp alle von Wenzel Wallis. Obriſt Baron von

Bülow, und Major Hubertäreiherr v. Sreyenfels, beede von Baadendurlach, Obriſt Fri
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SchlachtÄ Officiers gefangen worden, darunter der Sächſiſche Generallieutenant

Graf v. Röſtitz, der Kaiſ Kon. Generalmajor, Graf v. Odonell,7. Obriſten, 9.

Obriſtlieutenants, 6. Majors, 67. Capitäns und Ritmeiſter, 159. Lieutenants, 56.

Fähndrichs und Cornets und 1. Proviantofficier befindlich.

Von dem Verluſte der Königl. Preuſſ. Armee hat man in Berlin ein Verzeichnis

bekant gemacht, nach welchem bey dem Fusvolk 19. Officiers, und 872. Unteroffis

ciers und Gemeine geblieben, 167. Officiers und 4743. Unterofficiers und Gemeine ver

wundet, und 127. Gemeine vermiſſet worden. Vön dem Verluſt, der Reutereyer?

wchnet dieſes Verzeichnis nichts. Unter den todten Officiers befindet ſich der Obrity By?
la h) u. der Major v. Auerswald, i) unter denFºtº aber die Gen. M. v.Ä k)

- UN

drich Baron Altkirchbey Forgatſch. Obriſtlieutenants von Muffel und von Haacke bey

Sachſengotha Dragoner, Obriſt Wilhelm Graf Sternberg bey Jung Modena, und die

Obriſtlieutenants Graf Breuner bey Eſterhaft, und Brunöffel. Von den Würtenbergiſ

Regimentern die Oberſten, Johann Ernſt von Bock, und Carl von Gemmingen, beede

von Prinz Louis, die Obriſtlieutenants v. Rettenburg, bevLeibregiment, Johann Jacob

v. Linkensdorfund George bey Truchſes. Von den Sächſiſchen der Obriſt v. Schladen,

u.Major Schiebel bey Brühl. Von den Bayern die Majors Schober und Mouge.

h) Friedrich Joſt von Byla war aus einem adel. Geſchlechte in der Grafſchaft Hohenſtein ent

ſproſſen, und ein Bruder des verſtorbenen Obriſtlieutenants beo dem Doſſowſchen und des

Majors bey dem Bornſtedtſchen Regim. zu Fus, Chriſtoph Friedrich von Byla. Er ſtand

ehedem bey dem Potsdammer Grenadiercorps, ward darauf Hauptmann des Einſiedelſchen

Grenadierbataillons, u. von dieſem den 1. Aug. 1743. alsMaj.bey das neuerrichtete Würten

bergiſche Füſelier Regiment verſetzt, heywelchem er den 23. Jun. 1751. Obriſtlieutenant

und 1756. in May Obriſt ward. Er hat 1745. dem Feldzuge in Sachſen und 1756. und 57.

den in Böhmen und Schleſien mit Ruhm beygewohnt.

i) Er war vom Pannewitziſchen Regiment zu Fus, hies Georg Sigmund von Auerswald,

und ward 1757. Major,

k) Caſpar Fridrich von Rohr, Königl. Preuſſiſcher Generalmajor, Chef eines Regiments zu

Fus, Erbherr aufRagow und Oegeln, war ein Churmärkiſcher Edelmann, und ein Sohn

Kerſten von Rohr und Catharinen Marien gebohrnen von Rohr, welche ihn 17o2 den 19.Jun.

zur Welt gebohren. - Er trat als Fahnjunker bey dem Schwandiſchen, jezt Golziſchen Regi

mente zu Fus 1719 in Dienſte, ward wegen ſeiner anſehnlichen Gröſſe 1721. unter des Königs

Regiment zu Potsdam verſezt, und bey demſelben 724. den 28. Jul. Fähnrich, und 1729.

den 3. April Secondlieutenant. 1740. den 30. Junius warder bey dem neuerrichteten Re

gimente des Königl. Prinzen Heinrich Major, den 12. Jul. 1745. Obriſtlieut. und 1747.

- den 14. May Obriſt, 1756, marſchirte er mit dem Regimente nach Sachſen, wo er den 20.
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und von Latorf. 1) Der Obriſt von Zaſtrow. m) 2. Obriſtlieutenants n) und 10.

Majors, o)

§ 9.

--"vºr.

Oct. 1'56. Generalmajor ward, und das Widersheimſche Füſelier Regiument bekam. Er

that ſich ſchon 1744. bey dem Auszuge aus Prag, und 1757. in der Schlacht bey Prag her

vor, und ward ihm bey beiden Gelegenheiten das Pferd unter dem Leibe erſchoſſen. In der

Falconetkugel trafihn in der leztern in die Bruſt, an welcher Wunde er den 12. Dec. 1757.

zu Radardorf unweit Breslau unvermält geſtorben iſt. Er war gros von Perſon, und hatte

einen geſunden abgehärteten Körper, er war der Evangeliſchen Lehre zugethan, und ward

zu Radardorf begraben. Siehe Pauli Leben groſerHelden im 2tenTh. die 187-2oo. Seite.

1) Johann Sigmund von Latorf iſt aus einem alten Adelichen im Herzogthum Magdeburg

blühenden Geſchlechte entſproſſen, und hat bey dem Itzenblitziſchen Regimente zu Fus von

unten auf gedient. Ward bey demſelben 1742. den 1. Jun. Major, den 24. May 1750

Ohriſtlieutenant und 1754, den 11. Sept. Obriſt. In der Schlacht bey Liſa hat er mit

dem Regimente den erſten Angrifgethan, und ward wenige Tage vor derſelben General

major. Im Jan. 1758. erhielt er das Winterfeldiſche Regiment zu Fus. Er hat in den

vorigen Feldzügen ſchon, beſonders bey Lowoſitz, ſich hervorgethan. -

m) Carl Anton Leopold von Zaſtrow Obriſt und Commandeur des Geiſtiſchen Regiments

zu Fus, hat ehedem in Franzöſ. Dienſten geſtanden, kam aber unter dem jetzigen Könige

zurück, ward den 24. Oct. 1745. Major des Forcadiſchen Regiments zu Fus, 1755. aber

bey das Geiſtiſche verſetzt, beywelchem er 1756. im May Obriſtlieutenant, und 1757.

im Febr. Obriſtward. Er bekam 1747. im May den Ordenpour le merite, und hat bereits

in den Schlachten hey Soor und Prag, in welcher lezterner auch verwundet worden, ſich

beſonders hervorgethan. 1758. warder Generalmajor, und erhielt das Brandieſiſche Regi

ment zu Fus.

n) Es waren ſolches Julius Ditrich von Cueisbey Münchow und von Diercke bey der Garde.

o) Es waren dieſelben folgende: 1. VonArnim bey der Garde. 2. Georg Henning von Goſen

bey Kalkſtein. 3. Fridrich Wilhelm von Thiele und 4. Moritz Wilhelm von Langen, beede

bey Marggraf Carl. 5. Fridrich Wilhelm von Butzke und Chriſtoph Bogislaus v. HanneL

beide von Forcade. 7. Johann Fridrich von Aſſeburg und 8. Ludwig von Gohr beide bew

Münchow. 9. Johann Jacoh von Pomiana und 10. Joachim Chriſtoph von der Albe

beide bey Pannewitz, -

Schlacht bey Breslau und bcy Ltſſa commandirte er die Grenadiers mit vielem Ruhm. Eine
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§. 59.

So wie von der Schlacht bey Breslau die Uebergabe dieſer Hauptſtadt eine Fols

gewar: alſo geſchahe auch nach dem bey Liſſa am 5. Dec. 1757Ä Treffen

ein gleiches. Die Kaiſ. Königl.Ä ſich, nachdem eine zahlreiche Beſatzung in

Breslau gelegt worden, nach dem Treffen ſeitwärts gegen Schweidnitz, damit ſie dem

-bey Belagernng dieſer Feſtung gebrauchten ſchweren Geſchütze wie auch der Feldartil

lerie und Bagage eine ſichere Bedeckung geben, und zugleich die Gemeinſchaft mit Böhs

men, aus welchem Königreiche die Zufuhr geſchahe, beibehalten konte. Es gieng alſo

die Kaiſerl. Armee noch am 5. über das Schweidnitz Waſſer zurück, beſezte die Brü

cken, und bezog ihr ehmahliges Lager auf dem rechten Ufer des Lohfluſſes. Den 6.

früh ſtellte ſie ſich in dem ehemahligen Preuß, Lager jenſeits der Lohbey Schmidefeld

und Graben in Schlachtordnung, ? es geſchahe aber kein Angriff, ſondern es blieb

bey einigen Stückſchüſſen, und die Armee zog ſich in 2. Colonnen gegen Rothenſieben,

wobey das Radaſiiſche Corps die Avantgarde, und der General der Reuterey, Graf

Serbeon : die Arriergarde führte, die Preuß. Partheien, welche über Pilsnitz an den

Gebüſchen ſich der Breslauer Nicolai Vorſtadt näherten, erbeuteten bei dieſer Gelegen
heit eine Anzahl Proviant und Bagage Wagen. Den 7. rückte die Armee bis gegen

Manze unweit Pöhran, am 8. bis Langenſeiffersdorf, und am 9. bis Bögendorf ohn

weit Schweidnitz. In dieſem Lager ward bis zum 13. Raſttag gehalten, um die Fes

Ä Schweidnitz mit allem nöthigen zu verſehen - und in Stand zu ſetzen, eine lan

ge Belagerung aushalten zu können, am 3. aber brach die Armee nach reyburg

auf, und rückte ſodann über Landshut in Böhmen ein, wobey der Feldmarſchallieute

nant von Buckow mit einem ſtarken Corps den Rückzug bedeckte. Bey dieſer Entfers

nung der Kaiſerl. Armeelies der König v. Preu en ſeine Ä. Sorgfalt dahingerichtet ſeyn,

die Stadt Breslau wieder unter ſeine Bothmäßigkeit in bringen. Da das Preuß.

von dieſer Belagerung +) bekannt gemachte Tagebuch nicht lang iſt: ſo wil ich es hier

unverändert beyfügen.

- Nach der am 5ten December 1757 bei Leuthen gewonnenen Battaille, paßirte

die Königl. Preußiſche Armee den 6ten dasÄ Waſſer, und nahm ihre Cons

tonirungsuartiere längs der Loh, ſo vor der Fronte blieb, die Avantgarde aber paſ

ſirte die Loh und näherte ſich der Stadt Breslau. Den 7ten ging die ſämtliche

Avantgarde dem flüchtigen Feinde auf dem Fuße nach, das Corps der Armee

berente die Stadt Breslau diſſeits der Oder. Den 8ten, und 9ten und 1oten wurden

die Communicationsbrücken über die Oder, u. die erforderliche Faſchinen und Schanzkörs

be verfertiget, und die ſchwere Artillerie langte nach und nach an. In der Nacht

vom 12ten zum 11ten wurde in der Ohlauſchen Vorſtadt durch die Regimenter zu

Fus, Kalkſtein, Münchow und asis und das Freibataillon le Ro “ unter

- 2 OMs

*) Dieſem wird in den Berlinſchen Nachrichten widerſprochen, undgemeldet, daß die geſchlagene

. Armeeſolcheswegen ihrer Schwäche zu bewerkſtelligen niemals unternommen haben würde.

†) In dem beigefügten Kupferſtiche iſt die Stadt Breslau mit der Belagerung richtig abge

zeichnet zu ſehen,
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q) Von dieſem General beſiehe oben die Anmerkung 1).

Commando des Generallieutenants von Forcade, P.) des Generalmajors von Olden

burj und von Bülow rd, und zwar in dem Eider der barmherzigen Brüder,
jf dem Moritzkirchhoſe und den daran gelegenenÄ Pvſto gefaſet, und die

ren daraus delogiret. Die Mauer des Kirchhofes zu St. Moritz wurde mit

Ä und zwei Feldkanons verſehen, und in den Straſſen Traverſen gemachet.

Den 14ten wurde am hellen Tage en Faveur eines Zauns von Brettern in dem Gar

en der barmherzigen Brüder das Enfoncement zu einer Batterie von o. Canonen

undj Mortiers gemacht, und die folgende Nacht damit continuirt. Den 12ten ſetz

ke man die Arbeit an gedachter Batterie fort, und auf dem Moritzkirchhofe wurde mit

einer neuen Batterie von 2. Canons und 2. Mortiers der Anfang gemacht. R Ä“

p) Fridrich Wilhelm Querinvon Soreade, Kön. Preuſſ. Generallieutenant, Ritter des ſchwar

zen Adlers, Amtshauptmann zu Zinna, und Chef eines Regiments zu Fus, iſt aus einem

Franzöſiſchen reformirten Geſchlechte entſproſſen, und ungefehr anitzo (1759) 61 oder 62.

Jahr alt. Sein Vater war der 1729. verſtorbene Preuſſ. Gen.Lieutenant und Commendant

von Berlin, Johann von Forcade. Er wiedmete ſich iung den Preuſſ, Kriegsdienſten, und

ward bey dem Regimente ſeines Vaters Hauptmann, und den 11. Jul. 1722. Major, 174e.

Obriſtlieutenant, und 1743. den 30. May Obriſt. Er wohnte den Feldzügen 1740 bis 17.45

mit Ruhm bey, ward auch in der Schlacht bey Soor ſtark verwundet, erhielt dadurch Merk

male der Königl. Zufriedenheit, daß ihn der König im Jun. 1745. zum Amtshauptmann

von Zinna ernante, und ihm im Jenuer 1746. ſowohl den Orden pour le merite als auch

ein auſſerordentliches Jahrgeld von 6oo. Rthlr. nebſt einer Domherrnſtelle zu Havelberger

rheilte. Im Mav 1747. ward er mit dem Range vom4. Dec. 1743. zum Generalmajor er

nent, 1748, im Jul. erhielt er das Chriſtoph Dhonaiſche Regiment zu Fus, welches ehemals

ſein Vater gehabt, 1757. den 15. Febr. ward er Generallieutenant, undim Dec. 1757. nach

der Schlacht bey Liſa Interims Gouverneur von Breslau und Ritter des ſchwarzen Adlers.

Er hat mit ſeiner noch lebenden Gemalin, einer Tochter des Gen. von Saint Hippolite,

viele Kinder, von den der Känigl. Flügeladjudantu. Hauptm. Fridrich Wilh. der älteſte iſt.

r) Johann Albrecht von Bülow iſt aus einem alten im Mansfeldiſchen und Magdeburgiſchen

blühenden adelichen Geſchlechte entſproſſen, und hat ehemals bey des Prinzen Leopold von

Anhalt Regimente zu Fusgedienet, ward aber bey des Marggrafen Carl von Branden

burg Regiment als Hauptmann verſezt, und 1742. den 6. Merz zum Major, den 24. May

1750. zum Obriſtlieutenant, und 1754. den 9. Sept. zum Obriſten ernennet. Im Dec.

1757. ward er Generalmajor und Chef des Würtenbergiſchen Füſelier Regiments. Er iſt

ſeit dem Jul. 1747. mit Magdalena Jacobina von Foreſtier vermählt, welche ihm ver

ſchiedene Kinder gebohren, und hat ſich ſowohl in dem jetzigen als vorigen Kriege beſon

ders hervorgethan,
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Nacht vom 12ten zum 13ten kamen beide Batterien zum Stand, und des Prinzen

Ferdinands Königl. Hoheit.fasten auf dem Nicolai Kirchhofe vor dem Nickelshöre

Poſio, und errichteten daſelbſt eine Batterie von 3. Canons zu Bedeckung dieſes Po

ſtens. Den 13ten wurde die Stadt von der Batterie bei dem barmherzigen Brüder

Kloſter und der anf dem Moritzkirchhofe ſtark beſchoſſen und bombardiret. Die Bes

lagerten blieben uns nichtsÄ und warfen dabei viele Bomben und Haubitz

granaten, wodurch einige Häuſer, ſo nahe an dem Ohlauiſchen Thore lagen, in Brand

Ä In der Nacht vom 13ten zum 14ten, occupirte der Gen. Major, Grafvon
euwied s) die Pohlniſche Vorſtadt jenſeits der Oder und nahm 51. Pandurenge

fangen. Den 14ten wurde eine Communication von den barmherzigen Brüdern, bis

nach der Moritzkirche gemacht, weil der Feind die ganze Vorſtadt in Brand zu ſtecken

ſuchte, um dadurch die Communication dieſer Poſten zu verhindern. Nachmittags in

der dritten Stunde flog in der Stadt das Laboratorium am Stadthore durch eignes
Verſehen des Feindes in die Luft, der dadurch 250. Todte und Bleßirte bekam. In

der Nacht zwiſchen den 14ten und 15ten hat man die groſſe Batterie, ſo von den feind

ichen Canons ſtark beſchädiget, repariret und mit 10. Canons und 3. Mortiers auf
dem linken Flügel vermehrt, welche zur Demontir - und Ricochetbatterie dienen

ſolte. Den 15ten wurde an Verfertigung der Batterie continuiret. In der Nacht

vom 15ten zum 16ten kam die Batterie zu Stande, und fing mit dem Morgen zu

feuern an. Den 16ten gegen Abend, zwiſchen 4 und 5. Uhr eine Bombe in den

Pulverthurm des attaquirten Taſchenbaſtions, wodurch Ä in die Luft ſprunge, und

durch ſein Feuer die Helfte der Courtine und einen Theil der rechten Flanke der Erde

leich machte, wobei die Belagerten über 800. Todte und Bleßirte bekamen. des

Ä vom 16ten zum 17ten wurde die Parallele zu Iooo. Schritte lang bis auf 25o.

Schritte vor dem ſpringenden Winkel des bedeckten Weges und die Communication

dahinÄ Den Ä wurde die Parallele erweitert, und mitÄ Bans

uets verſehen. In der Nacht zwiſchen den 17ten und 18ten hat man eine Ricochet
Ä von 6. Stücken und 3. Mörſern vor den linken Flügel der Parallele angefangen.

Die Belagerten ſuchten auf der Pohlniſchenge um II. Uhr einen Ausfall zu *
- 3 Wºz

s) Franz Carl Ludwig Reichsgraf von Meuwied iſt ein Sohn des 1737. verſtorbenen Grafen

Fridrich Wilhelm und Louiſen Charlotten, gebohrnen Reichsgräfin von Dohna, welche ihn

den 19. Oet 171o. gebohren. Er trat ſchon unter dem vorigen Könige von Preuſſen in

deſſen Dienſte, und ward 1736. Major des Kleiſtiſchen Regiments zu Fus, erhielt aber

nach etlichen Jahren ſeinen geforderten Abſchied. 1742. trat er von neuem in Preuß.

Dienſte und ward den 18. April Obriſt und Commandeur des neuerrichteten Dhonaiſchen

Regiments zu Fus, 1746. im Jul. ertheilte ihm der König das erledigte Riedeſelſche Re

giment zu Fus, 1749. den 28. Sept. warder Generalmajor, und 1758. Generallieuten.

In den Feldzügen 1756. und 1757. hat er zuerſt Dienſte gethan, indem vorhero ſein Re

giment auf dem Garniſon Etat ſtand. Seine Gemahlin, Sophia Louiſe, eine Tochter des

1749. verſtorbenen Preuß. Feldmarſchalls Fridrich Ludwig Grafen von Dohna, welche er

ſich den 3. Sept. 1747. beygelegt, iſt ihm bereits 1749, den Y, Merz, ohne Kinder nach

gelaſſen zu haben, durch den Tod entriſſen worden,
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welches ihnen aber mislung. Nach Mitternacht gegen 2. Ühr verſuchten ſie dergleichen

wieder, ſie wurden aber beidemahl mit Verluſt zurückgetrieben. Den 18. Nachmitz

tags ward mit der Sappe der Anfang gemacht. In der Nacht vom 18ten zum 19ten
ward mit derſelben fleißig fortgefahren, und die Ricochet Batterie kamÄ zU

Stande, daß ſie feuern konte. Den 19ten ward mit der Sappe bis gegen Abend

um 1o. Uhr fortgefahren , da alle Feindſeligkeiten aufhörten, und capitulirt ward.

Den 2oſten wurden alle Stadtthore mit Preuß. Völkern beſetzt. Den 21ſten zog die

Beſatzung zum Schweidnitzer Thore heraus aus der Stadt, ſtreckte das Gewehr,

und ergab ſich zu Kriegsgefangenen. Alle dieſe Arbeit ward unter ſtarkem Regen,

Schnee, und zulezt unter ſtarken Froſt bis ans Ende unermüdet fortgeſetzet. ,,

Von der Capitulation finde etwas anzuführen unnöthig, die Beſatzung ward dars

in als Kriegsgefangene angenommen, und behielt ihre Bagage. Die Auzahl der Ges

Ä war um deshalb, weil viele kranke und verwundete Officiers und Gemeine

ch in derſelben befunden, ſehr gros, und belief ſich nach dem zu Berlin bekannt ge

machten Verzeichnis auf 17635 Mann, darunter der Generalfeldzeugmeiſter von

Kheul, t) die General Feldmarſchallieutenants, Graf Winulphvon Starenberg, Frey

# vc.: Haller und von Sprecher, und die Generalmajors von Wolfersdorf, von

eck, Freyherr von Bºroune, u) Wolf, x) Freyherr von Gemmingen, Freyherrvon

Reichlin, Graf von Mayern, von Preyſac, le Fevre, 17. Obriſten, y) 22.Äſ
U3

v) Von dieſen Generals iſt oben bereits hinlängliche Nachricht gegeben worden.

n) Valentin Freyherr von Broune, ſoll ein Verwandter des verſtorbenen Feldmarſchalls ſeyn.

Er war ſonſt Obriſtlieut. des Hagenbachiſchen, jetzo Lascyſchen Regiments zu Fus, bev

welchem er 17 o. den 5. Febr. Obriſt ward. Er hat ſeit 1740. bey verſchiedenen Gel

genheiten nüzliche Dienſte geleiſtet, und ward den 17. Jan. 1757. Generalmajor.

s) Von dieſem und den folgenden Generals ſiehe oben *

y) Es waren ſolches folgende. 1. Generaladiudant von Schulz. 2. Ignaz von Szaloghy

s von Erzherzog Carl, 3. Ludwig Graf von Attems bey Molk, 4. Fürſt Auguſt von Lob

kowiz bey Altcolloredo. 5. Sylvius Lindainer von Roſenbey Altaremberg. s. Franz

von Deſto bey Haller. 7. Sigmund von Burman bey Wied. 3. Franz Joſias Prinz

von Sachſencoburg bey Atwolfenbüttel. 9. Wolfgang Heinrich Baron von WOurms

dorf bey Kaiſerl. Würzburg. 10. Raimund Caſimir Reichsgrafvon Lamberg von Kai

ſerl. Mavnz: 11. Michael von Brodanovich bey Mercy Sclavonter... 12. Joſeph von

Brentano bey den St. Georgen Warasdinern. 13. Franz Leopold von Lariſch bey

Spiznaß Würtenberger. 14. Heinrich Freyherr von Schacknim bey Kolowrat Drago

ner. 15. Ludwig von Hofmann bey Erzherzog Leopold. 16. Johann Baptiſta Graf

Saintignon bey Kattreuter. 17. Anton Graf Caraccioli bey Stambach.
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lieukenants, z) und 24. Majorsa) überhaupt aber vom General bis zum Fähndrich

Zoo. Officiers ſich befanden. An Oeſterreichiſchen metallenen Geſchütze wurden j

dreyviertelpfündigeºdreypſündige und 9.vier und zwanzig pfündige, 6 zehn

pfündigemetallen Haubitzen und 6dreißigpfündige Mörſer erbeutet, auch das in der

Schlacht am 22. MÄºhrnePreußmetallene Geſchütze ſo in 18 dreypfündigen, 7.
Ä (INeINÄÄ en, 2. zehenpfündigen metallenen Haus

itzen, und zwei 25.pfündigen metallenenMörſern beſtanden, in Breslauwiedergefunden,

wie denn auch alles vor der Belagerung darin vorhanden geweſene Preuß. Geſchützſämtlich

wieder in Preuß. Hände gekommen, Ueberdem ſind in der Kriegscaſſe 44ooo Gudj

Ä 22o. Proviantwagen , 6085. Scheffel Roggen, 1445. Scheffel

eitzen, 24606. ? ? Mehl, 667o. ? ? Gerſte, 18663. z Haber, und ISOO

Schock Stroh geſunden worden. Den 21. Dec. langte hierauf der König in Bes

gleis

z) Es waren ſolches folgende. 1. Graf Baillet als Plazobriſtlieutenant, 2. DAymee

Franzöſiſcher Ingenieur. 3. Von Kebain bey den Ingenieurs. 4. Engelhard Baron von

Löwen von Kaiſers Regiment. 5. Leopold von Gräveniz von Carl Lothringen. 6.

Fridrich Wilhelm, Baron von Rüben bey Botta. 7. Marimilian Baron von Zorn

bey Leopold Daun. 8. Planer von Plan bey Molk. 9. Ludwig de Herd bey Wal

deck. 10. Johann Chriſtian von Eichholz bey Keul. 11. Aloyſius Graf von Harrach

bey Baaden Baaden. 12. Blaſius Columbus von Bender und 13. Joſeph Graf von

Colloredo beide von Altcolloredo. 14. Fridrich von Steinbach bey Kolowrat zu Fus.

1. Rudolf Baron von Stein bei Baadendurlach. 16. Sigmund Baron v. Gemmin

gen bey Wied. 17. Von Harſtall bey Kaiſerl. Mainz. 18. Andreas von Matheſen

bei Mercy Selavonier. 19. Franz Carl von Hieſe bei den Creutzer Warasdinern. 20,

Peter von Petardi bey den Sanct Georgen Warasdinern. 21. Rudolf Baron Bugnetti

bey Darmſtadt. 22. Anton Graf Barziza bey Odonell.

a) Es waren ſolches folgende. 1. Joſeph von Oroß bei Erzherzog Carl. 2. Ernſt v. Tot

mann bei Harrach. 3. Franz Freyherr von Molk bei Molk. 4. Peter von Langlois

bey Hildburghauſen. 5. Anton Baron Sormentinibey Waldeck. 6. Robert Freiherr von

Wallis bey Altcolloredo. 7. Johann Caſpar von Scholderer bey Thürheim. 8. Galeazo

GrafOrigo und 9. Gotlieb von Carlowitz beide von Sprecher. 10. Baron von Bleckem

bey Arberg. 11. Baron Creuzbey Aremberg. 12. Ernſt v. Siſcher bey Wied. 13. Euge

nius Baronvon Hagen zur Mottenbey Louis Wolfenbüttel, ſo nachhero an den empfan

genen Wunden geſtorben. 14. Franz Joſeph v. Wall bey Kaiſ Würzburg. 15. Samuel

von Zdellarovich bey den Kreutzer Warasdinern. 16. Wilhelm von Ludenz von den St.

Georger Warasdinern. 17. von Goetze bey Spiznaſe Würtenberger. 13. von Steinbeu

Röder Würtenberger. 19. Joſeph Carl von Hermann bey Erzherzog Ferdinand. 2o. Franz

Baronvon Lanius bey Erzherzog Peter. 21, Anton von Mackauer bey Stambach. 22.

Graf Saint Julien beyLöwenſtein. 23, Franzvon Pallaſti beo Eſterhaſ Huſarei. 24.

Wenzel Callot von der Feldartillerie,
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gleitung ſeines Bruders, des Prinzen Ferdinands, des Gen. F. M. Fürſten Moritz

von Anhalt, und anderer Generals in Breslau an, lies den 22., ein Dankfeſt halten,

und wohnte der in der Evangeliſchen Hauptkirche zu St. Eliſabeth von dem Ober

conſiſtorialrath Burg über Pſalm 21. von 2.3.4. gehaltenen Predigt ſelbſt bey.

S. 6o.

Zu Verfolgung der Kaiſ Armee wurden verſchiedene meiſtens aus leichten Völkern

uſammengeſetzte Corps abgeſendet. Der Major von Kleiſt des Szeckclyſchen Huſaren

Ä beunruhigte beſonders mit ſeinen Hnſaren die über Landshut gehenden Cos

Ionnen, nahm verſchiedene Mehl, Proviant und Bagagewagen weg, und machte

unweit Freyburg den Kaiſ Kön. Generalmajor von Schräger b) mit ſeinem Adjus

danten und 1oo. Mann zu Gefangenen. Der Gen. Major von Meyer c) vertriebam

18. Dec. das bey Strigau geſtandene Corps des Kaiſ. Kön. Gen. Feldmarſchallieut.

Grafen Kalnockt, und als der Gen. Lieut. von Fouque gegen Freyburg anrückte, ſo

og ſich auch am 18. das daſelbſt geſtandene Corps des Gen. Feldmarſchallieut. von

Ä zurück. Die zwiſchen Landshut und Grißau ſtehende groſſe Kaiſ. Armee trat

am 18. gleichfals ihren Rückmarſch an, und lies nur ein Corps zur Bedeckung deſſels

ben ſtehen, welches den 21. aus Hartmansdorf und Ruhbank vertrieben, am 22; aber

in dem Verhack unweit Landshut angegriffen, und nach kurzem Widerſtande nach Zu

rücklaſſung 4. Qficiers und 120 Gemeinen an Gefangenen zum Rückzuge genöthiget

ward. Gegen Oberſchleſien ward der Obriſt von Werner mit ſeinem Huſaren Regis

mente und etwas Fusvolk abgeſendet, um am 20. Dec, den mit 400. Huſaren, 260.
Cüraßiers, 7oo. Ulanen, und 4. Batt. ſeines Regiments, überhaupt mitÄ Mann

bey Neuſtadt auf dem Kapellenberge geſtandenen Obriſten von Simbſchön d) anzus

grelz

b) Der General von Schräger war ehemals Obriſtlieutenant des Feſtetitziſchen Huſaren Regi

ments, ward 1745. Obriſt und 1753. Generalmajor, und hat ſich in den vorigen Schleſiſchen

und Böhmiſchen Feldzügen ſehr bekannt gemacht.

«) Carl Fridrich von Meyer war ehemals Lieutenant des Buddenbrockſchen Cüraſſier Regiments,

- kam daraufbey das Poſadowskiſche Dragoner Regiment, ward den 30. Jenner 1742. Ma

jor deſſelben, den 8. Aug. 1745. Obriſtlieutenant, und den 13. May. 175o. Obriſt. 1755.

ward er bey das Bareutſche Dragoner Regiment geſetzt, und den 15. Febr. 1757. zum Gen.

Major und Commandeur deſſelben ernent. Er hatſich in den erſten Schleſiſchen Feldzügen

als ein meiſtens glüklicher Partheigänger mit den Panduren und übrigen Oeſterreichiſchen

leichten Völkern oft herum getummelt. Im Jun. 1755. ertheilte ihm der König die 500.

Rthlr. eintragende Amtshauptmannſchaft Memel.

d) Joſeph Carl von Simſchön war Anfangs Major der Temeswarer Bannaliſten, und that ſich

1744. in Böhmen beſonders bevVerlaſſung der Stadt Prag und Verfolgung der abziehenden

Preuſſ, Beſatzung ſehr hervor. Im Febr. 1746. warder Obriſt, und im Auguſt 1753. be

kam er das ehemalige Trenkiſche Corps, aus welchem nachhero ein reguläres Regiment ge

Ungchet worden, 1758, ward er zum Generalmajor ernennt,

!
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greifen, allein es zog ſich derſelbe in der Nacht vom 19. auf den 20. über Leobſchütz

auf Jägerndorf, und räumte das Preußiſche Oberſchleſien völlig. Es waren alſo, da
die Kaiſerl. Armee ſich noch vor Ausgang des Decembers über Schazlar und Trautes

nau völlig nach Böhmen gezogen hatte, nur noch die Städte Schweidnitz und Liegs

niz übrig, davon aber die erſtere bey der# Jahreszeit nicht mehr ordentlich belas

gert werden konte, ſondern nur enge eingeſchloſſen ward. Liegniz e) ward bereits am

16. Dec. durch ein Corps Reuterey unter dem Gen. Lieut. von Drieſen f) umgehen,

und am 25. durch ein Corps zu Fus unterÄ Gen. Lieut. von Brandes g) näher

M einz
- v

e) Es wurden in dieſer Stadt an metallenen Preuſſ. Geſchütz 3. dreipfündige 3. ſechspfündige 2.

funfzigpfündige metallene Mörſer, und 6. zwölfpfündige eiſerne Stücken wieder erobert.

Demnächſt 4967. Centner Meelin Fäſſern, und 746o. Berliner Scheffel Meel in Säcken,

55945. Rationes Haber, 1931o Rationes Heu, an Stückkugeln 15oo. 3pfündige, 17oo. 6

pfündige, 2060. 12pfündige, und 3oo. 5opfündige Bomben, Ioo Centner Pulver, 2ooooo.

ſcharfe Flinten Patronen, 92. Stük. Oeſterr. und 255. Stük Preuſſ. Gewehr tc. gefunden.

f) Georg Wilhelm von Drieſen iſt aus einem Neumärkiſchen Geſchlechte entſproſſen, und hat

von Jugend auf bei des Prinzen von Preuſſen Cüraßier Regimente gedienet. Er ward

bei demſelben im Jun. 1741, Major, 1742. den 19. May wegen ſeines Wohlverhaltens

- in der Schlacht bei Chotoſz Obriſtlieutenant, und den 27. Oct. 1745. Obriſt. Nach

dem er dieſes Regiment eine zeitlang commandirt, ward er den 1. Sept. 1752. General

major, 1754. im Sept, ward er Amtshauptmann zu Oſterode und im Jun. 1755. er

hielt er das Cüraßier Regiment des Gen. Lieutenants von Bredow. Nach der Schlacht

bei Liſſa ward er zum Generallieuten. erklärt. Er hat an der Spitze des Prinzen von

Preuſſen Cüraßier Regiments in den vorigen Feldzügen ſowie auch in dem jetzigen viel

Ehre eingelegt, ſich beſonders 1758. durch die Unternehmung gegen Franken nnd Bam

berg bekant gemacht, und iſt den 2ten Novem. 1758. zu Dresden an einer hitzigen Krank

heit geſtorben. “

-g) Johann Chriſtoph von Brandes hat bey dem Grumkowſchen, jetzo Manteufelſchen, Re

gimente zu Fus von unten auf gedient. Er ward bei demſelben den 24. May 1742. Ma

jor, und wegen ſeines Wohlverhaltens in dem erſten Schleſiſchen Kriege den 31. Aug. 1743.

zum Obriſten von der Armee ernennt. Er commandirte darauf in den 1744. und 1745.

gedauerten Kriege ein Grenadier Bataillon, und ward endlich im Jul. 1746. als Com

mandeur bey das Kalſowſche Füſelier Regiment geſezt. Im Sept. 1747. ertheilte ihm

der König den Orden pour le merite, 1748. den 17. Nov. ward er Generalmajor, und

im Aug. 1749. gab ihm der König das Füſelier Regiment des verſtorbenen Gen. Lieut.

Grafen von Dhona. Nach der Schlacht bey Prag, in welcher er ſich ſehr hervorgethan,

warder den 11. May 1757. Generallieutenant, und 1758. erhielt er hohen Alters hal

her mit einem ſtarken Jahrgelde ſeine geſuchte Erlaſſung.
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eingeſchloſſen. Dieſer lies den mit 2849. Mann darin gelegenen Kaiſ Obriſten des

Hildburghaußiſchen Regiments, v. Bülow h) durch den Flügeladjudanten und Obriſt

lieutenant von Düringshofen auffordern, da denn nach einigem Hin und Herſchicken

und 26. dic Capitulation geſchloſſen ward. Die Beſatzung erhielt einen freien Abzug,

am ward am 29. nach Zurücklaſſºng 13 . Kranker als Gefangener über Jauer und

Lübau nach Böhmen begleitet, mit welchem Vorfall der Feldzug in Schleſien auf das

1757. Jahr geendiget ward.

-

S. 61.

Ehe ich die Erzählung der in Böhmen und Schleſien vorgefallenen Kriegsbege

benheiten abbreche, musich noch des Ciuſals, den der Preuß. Gen. Feldmarſchallv.

Keith im Nov. aus Sachſen in Böhmen gethan mit wenigen gedenken. Es iſt derſels

be nur von kurzer Dauer geweſen, und hat mutmaslich nur die Abſicht gehabt, die

unter den Generals von Marſchall und von Haddick in der Lauſitz ſtehenden Völker

nach Böhmen zu ziehen. Der Preuß. Bericht davon lautet folgender maſſen.

Nachdem der General Feldmarſchall von Keith die Oeſterreicher aus dem Erzge

bürgiſchen Creiſe in Sachſen völlig vertrieben, ſo marſchirte derſelbe mit ſeinem unter
habenden Corps den 25. November nach Böhmen, und faſſete bey Poſtelberg in Ä

tzer Creiſe Poſto, von da er Detaſchements ausſchickte, welche alle benachbarte Ges

enden bis nahe vor Prag in Contribution ſezten, und groſſe Geldſummen eintrieben.

# ward der Generalmajor von Itzenblitz mit 2. Grenadiersbattaillons und dem

ayerſchen Freybataillon nach Leutmeriz geſendet. Derſelbe vertrieb die dort befinds

liche Beſatzung ohne Mühe, richtete das daſige Magazin von 4000 Tonnen Mehl und

einem anſehnlichen Vorrath von allerhand Getreide zu Grunde, lies die Elbbrücke ab

brennen, und ſties wieder zu dem Hauptcorps. Der Oeſterreichiſche General Feldzeugs

meiſter von Marſchall that mit 6. Regimentern zu Fus und 6. zu Pferde forcirte Märs

ſche, um das Leutmeritzer Magazin zu retten, er kam aber um einen Tag zu ſpäte,

und ſezte darauf ſeinen Marſch nach Prag fort.indem er glaubte, daß der Gen-Feld
Ä VON einen Anſchlag auf Prag hätte, weshalb alle vornehme Geſchlechs

ter bereits aus dieſer Stadt flüchteten. Allein bey der damahligen Jahrszeit konte der

Gen. F. M. dergleichen Abſicht nicht haben, ſondern muſte vielmehr darauf bedacht

Ä ehe die engen Wege der Gebürge mit Schnee augefüllet würden, aus Böhmen

eraus zu kommen. Da er nun ſeinen Endzweck dem Feinde eine Diverſion zu machen,

völlig erreichet, die Brücke u. das Magazin zu Leutmeritz verwüſtet, und ſtarke Brand

ſchatzungen in Böhmen eingetrieben - ſo trat er ohne einen Mann bey dieſer Unters

nehmung verlohren zu haben, am 1. Dec. ſeinen Rückmarſch an, und kam den 5. glücks

lich nach Chemnitz zurück. ,

In

h) Fridrich von Bülow iſt ein gebohrner Sachſe, und hat bey dem Regimente des Prinzen

Joſeph von Sachſen Hildburghauſen von unten auf gedient. Er wohnte als Obriſtlierte

nant dieſes Regiments 1747. der Unternehmung gegen die Provence bey, und that ſich

beſonders bey Eroberung des Forts und der Inſel St. Honorat, davon er zum Commen

danten beſtellet ward, hervor. 1752, den 16. Jul. ward er Oberſt, und im Jan. 1758.

Gen. Major. -
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In den Kaiſ Kön. Seits von dieſer Unternehmung bekannt gemachten Berichten

wird gemeldet, daß ſogleich nach erhaltener Nachricht von Annäherung der Preußen

der Gen. Feldzeugmeiſter v. Marſchall, und der General Feldmarſchallieut. von Hads

dick mit ihren unterhabenden Corps über Gabel in Böhmen eingerückt, der Genral

Major von Campitelli i ) zu Rettung des Leutmeritzer Magazins mit 3. Battaillons

nnd 3oo. Pferden nach Leutmeritz geſendet worden, und am 27. Nov. daſelbſt eingez

troffen, da denn Tages vorhero die Preußen von da ſich zurückgezogen, wie denn auch

der Gen. Major von Landohn mit den Croaten ſchon am 27. Nov. zu Verſtärkung der

Beſatzung in Prag angekommen ſey. Nach dieſen Berichten hat allein die Herrſchaft

Poſtelberg 3oooo: f. Brandſchatzung erlegen müſſen. Ich habe alſo beider Armeen
Ünternehmungen bis zum 31. Dec. 757.Ä erzählt, und es iſt annoch übrig,

in Auſchung der übrigen gegen den König von Preuſſen und deſſen Bundesgenoſſen im

Felde geſtandenen Armeen ein gleiches zu thun. - -

S. 62.

Ich will mit der Franzöſ. Armee den Anfang machen, ſodenn von der Reichsar

mee mit welcher ſich ein Theil der Franzöſ Völker vereinigt, reden und endlich mit

Ä Unternehmungen der Ruſſiſchen und Schwediſchen Hölſsvölker den Bez

Uš Malhel.

Die Premßiſche Unternchmung gegen Sachſen hatte denÄ Hofbewo

en, nicht allein als Garant des weſtphäliſchen Friedens, den unterdrükten Fürſten zu

elfen, ſondern auch die in dem Bündnis von Verſailles verſprochene 24000 Mann

der Kaiſerin Königin Majeſtät zu Hülfe zu ſenden. Zu dieſem Ende wurde eine Armee

von 110000. Mann verſamlet, welche mit zahlreichem Geſchütze verſehen, und einen

Einfall in die Königl. Preußiſche in Weſtphalen gelegenen Länder zu thun beſtimmet war.

Dieſe Völker brachen am 25. Febr. 1757 aus ihren Quartieren auf, marſchirten durch

Brabant, das Biſtum Lüttich und die Trierſche und Jülichſche Gebiet nach dem Er

biſtum Cöln, wo ſie am 4. April und folgende Tage bey der Stadt Neusk) zuſamº

men ſtieſſen, ſodenn über den Rhein gingen, und auf der Höhe von Düſſeldorf l) in
Lager bezogen. Der König von Preuſſen, welcher dieſen Völkern in ſeinen weſtphälis

ſchen Landen keine dinlängliche Macht en ſtellen konte, lies dieſe Länder beſº“
»- M 2 t

ü. i) Der Ritter von Campitelli iſt ein gebohrner Italiäner, und hat 1738. bei dem Pallavi

einiſchen Regimente ſchon in Ungarn bei dem Schifsarmement Dienſte geleiſtet. Er ward

1745. Obriſtlieutenant deſſelben, 1752. den 16. Jul. Obriſt, 1755. zum Generalmajor

und 1759. zum Feldmarſchallieutenant erklärt. Er war bei den 1756, aus Italien nach

Böhmen gegangenen Völkern, bekam darauf bei der Böhmiſchen Armee eine Brigade zu

commandiren, und hat ſich jederzeit als ein herzhafter Officier bewieſen.

k) Weus oder WTuys iſt eine kleine an der Erft im Erzbiſtum Cöln gelegene Stadt, ſo z.

Stunden von Düſſeldorf und 5. Meilen von Cöln entfernt iſt.

1) Dieſe am Rhein gelegene Hauptſtadt des Pfälziſchen Herzogthums Bergen iſt wohl beve

ſtigt, und um ſich des Rheins zu verſichern, ein vorthelhafter Poſten,
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-

die Veſtung Weſelm) räumen, einige Veſtungswerkederſelben ſprengen, und die Bez

ſatzung amÄ herausziehen. Das im Preuß. Geldern gelegene Amt Kefſeln)

ward den 27. Merz zuerſt von 400. Franzöſiſchen Huſaren u. 2oo. Mann von dem Kai

erl. Regimente Ligne zu Fusbeſezt. Der Prinz v..SYoubiſe, o) welcherdie erſte Divis

on der Franzöſiſchen Vöklercommandirte, undÄ ſein Hauptquartier zu LMars

eyfp) hatte, liesÄ von der Preußiſchen Regierung zu Cleve Abgeordnete zu

ch kommen, und eröfnete ihnen die Lieferung der Notywendigkeiten für die Franzöſis

che Armee. Die Franzöſiſche Völker, mit welchen ſich auch etliche Kaiſerl. Königliche

ataillons unter dem Generalmajor von Donbasle q) vereinigt hatten, nahmen als

ſo im Merz und April von den Städten Cleve, Mo urs, Duysburg, Lipſtadt, Soeſt

Ä und kurz von den ſämtl. Preußiſchen Ländern in Weſtphalen bis auf die mit

reußiſcher Beſatzung verſehene Veſtung Geldern r) ohne Widerſtand ** Der

- (TZ

m) Weſel iſt eine ſehr ſtarke Veſtung, und liegt am Zuſammenflus der Lippe und des Rheins.

Sie hat auch eine ſtarke Citadelle, und der ehemalige Preußiſche Generalmajor Gerhard

Cornelius von Walrave hat bei Anlegung dieſer Veſtungswerke unter Aufſicht des alten Für

ſten von Deſſau ſeine Kunſt bewieſen.

n) Keſſel iſt ein Dorf an der Maas, welches einem kleinen Bezirk, ſo das Land von Keſſelge

nennt wird, den Namen gibt. Es gehören noch 10. Dörfer dazu, ſtand ehedem unter dem

Erzſtifte Cöln, und batte ſeine eigene Grafen.

e) Carl von Rohan Prinz v. Soubiſe iſt ein Sohn des 1724. verſt. Fürſten Ludw. Franz Julius

von Soubiſeund Annen Julien Adelheid Prinzeſſin von Epinoy, welche ihn 1715. den 16.

Jul. geb. Er ward den 16. Merz 1739. Brigadier, den 2. Jun. 1743. Marſchall desCamps,

den 1. Jenner 1743. Generallieutenant und 1753. Marſchall von Frankreich. Er iſt auch

Capitainlieutenant der Gens d'armes von der Garde, und Gouverneur von Flandern und

Hennegau. Er hat ſeit 1742. deu Feldzügen in Böhmen und den Niederlanden bis 1748. mit

vielem Ruhm beigewohnt, und ſich mehrentheils um des Königs Perſon befunden. Er hat

'von ſeinen 2. erſten Gemalinnen nur 2. Prinzeſſinnen, von der dritten aber, welche Maria

Anna Victoria eine Prinzeſſin von Heſſen Rothenburg iſt, gar keine Kinder.

p) Marſeyk iſt eine kleine zum Biſtum Lüttich gehörige Stadt an der Maas, ſo 5 Meilen von

Lüttich liegt.

q) Carlle Hour de Dombasleiſtein geborner Niederländer, und ſtand ehedem bey dem Regi

mente Carl Lothringen zu Fus, beywelchem er den 15. Oct. 1745. Obriſt ward. Im Nov.

175 1. ernennte ihn die Kaiſerin zum Commendanten in Mons, 1752. im Jenner zum Ge

neralmajor, und 1758. zum Feldmarſchallieutenant.

r) Geldern iſt die Hauptſtadt desHerzogthums dieſes Namens, davon ein beträchtlicher Theil

1713, an Preuſſen abgetreten worden. Sie iſt zwar klein aber ſehr feſte, wird von dem Fliſſe



E ) 89 C &

Marſchall des Camps. Prinz von Beauveau, s) beſezte am 25.Ä init einem

Corps de biſchöfliche Stadt Münſter, t) um von da aus ſich des Fürſtenthums Oſt,

friesland zu bemächtigen, und am 20. April ward auch durch den Marſchall des Camps,

Marquis von Cuſtine, u) die freye Reichsſtadt Cöln v) beſezt. Da auch der Kö

ni von Grosbrittannien als Churfürſt von Hannover mit dem Könige von Preuſſen in

Bündnis ſtand und die ihm angetragene Neutralität nicht annehmen wolte: ſo ſchritte

man Franzöſiſcher Seits auch zuÄ gegen die Hannöverſchen Lande. Die

erſte beſtand darin, daß 3. Ä ſiſche Officiers mit einem Detaſchement vom fiſcher

ſchen Corps die Grafſchaft Bentheim, "Är der regierende Graf 1752. gegen

a 3 ein

Niers umgeben, und kanvermöge des Canals Mariengraft, an welchem ſie ligt, eineziem

liche Gegend unter Waſſer ſetzen.

s) Carl Juſt des H. R. R. Fürſt von Beauveau und Craoniſt der älteſte Sohn des 1754 verſt.

Gouverneurs von Toſcana, Marcus Fürſten von Craon, und AnnenMargarethen von Ligne

ville, welche ihn den 10. Nov. 172o. gebohren. Er trat jung in Franzöſiſ. Dienſte, ward

Obriſt der Lothringiſchen Garden, und 1746. im Jun. Brigadier, im Dec. 1748.

aberMarſchall desCamps. Der König von Spanien ernennte ihn im März 1745. zum Grand

d'Eſpagne der erſten Claſſe und den 1. Jan. 1757. warder Ritter des heil. Geiſt Ordens.

Vonſeiner Gemalin, Maria Sophia Charlotte, Prinzeſſin v. Bouillon hat er nur eine Prin

zeßin. Er iſt ein lebhafter Herr, der bey allen Gelegenheiten in Flandern und am Rhein viel

Feuer und Herzhaftigkeit blicken laſſen.

t) Münſter iſt die in einer angenehmen Gegend an dem Fluſſe Aa gelegene wohlgebauete und feſte

Hauptſtadt des Biſtums gleiches Namens, die noch beſonders eine feſte Citadelle hat, und

wegen des 1648. daſelbſt geſchloſſenen Friedens, der gemeiniglich der Weſtphäliſche genennt

wird, berühmt iſt.

u) DerMarquis von Cuſtine war ein Sohn des 1755. verſt. Oberamtmannsvon NancyChriſtoph,

Marquisvon Euſtine. Im Jun. 1744. gabihm der König das Regiment Noailles, und er

that ſich beſonders bey der Einnahme von Bergenopzoom hervor. 1748. erhielt er das Goa

vernement von Ponta Mouſſon, und im Dec. 1748. ward er Marſchall des Camps. In der

Schlacht bey Rosbach ward er ſo hart verwundet, daß er bald daranf zu Leipzig ſeinen

Geiſt aufgeben muſte,

v) Die freye Reichsſtadt Töln iſt zwar ſehr gros, aber nicht feſte, dannoch aber, weil ſie die Fahrt

auf dem Rheine hindern und viele Völker beherbergen kan, ein vortheilhafter Poſten. Der

Rath und die Bürgerſchaft widerſezten ſich anfänglich der Einquartierung, muſten aber doch,

da ſie Ernſt ſahen, ſich bequemen. - -

vv) Die GrafſchaftBentheim liegt zwiſchen dem Biſtum Münſter und der Niederländiſchen Pro

vinz Oheryſſel, iſt beinahe 9, teutſche Meilen lang, aber nur 2, bis 3, breit, und hat meiſt

-
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ein Anlehen auf 30. Jahre an das Haus Hannover verſezt hatte, in Beſiz nahmen, wie

denn auch ein Detaſchement von dem Fiſcherſchen leichten Corps die Preußiſche Graf

ſchaften Tecklenburg und Lingen am 24. und 26. April beſezte. Den 27. April langte

endlich der zum Commandirenden General der Franzöſiſchen Armee *) ernennete Mars

chall Graf von Etrees x) zu Weſel an, und gleich darauf ſezten ſich alle Franzöſiſche

ölker, um weiter vorzurücken, in Bewegung. Der König von Grosbrittannien hat

eas Churfürſt von Hannover, um ſich den Franzöſiſchen Unternehmungen zu widerſezen,

in dieſem Churfürſtenthum eine ſogenante Obſervationsarmee verſamlen laſſen, wel:

che aus 2annöverſchen, y) Braunſchweigiſchen, Heßiſchen, Saisºn,
Ul

reformirte Einwohner. Der Graf Fridrich Carl v. Bentheim, welcher Catholiſch u. Fran

zöſiſ. Marſchall des Camps iſt, verſetzte ſie wegen angeerbter ſchwerer Landesſchulden, am

9. May 1753. auf 3o. Jahre an Hannover. Die Urſache, warum der Grafam 2. Aug. durch

den Marſchall von Etrees wieder in Beſitz derſelben geſezt ward, iſt dieſe, weilman Hannöv.

Seits dem Grafen das vorbehaltene Jahrgeld zurückgehalten, welches aber der Hannöveriſ.

Reichstags Geſandte in Regensburg durch die Quittungen des Grafen widerlegte.

*) Es ward dieſelbe in einem herausgekommenen Verzeichnis 11o405. Mann, nämlich 86835.

zu Fus, und 2357o. zu Pferde ſtark angegeben.

x) Ludwig Carl Cäſar, Grafvon Etrees ſtamt aus dem berühmten Hauſe Louvois in Frank

reich her. Sein Vater war Michael Franz le Tellier, Marquis von Courteiivaur, der

1721. geſtorben, und die Mutter Maria Anna Catharine, Tochter des Marſchalls Jo

hann von Etrees. Er hiesanfänglich der Marquis von Courtenvaur; da aber ſeiner Mut

ter Bruder der lezte Herzog Victor Amadeus von Etrees 1737, und deſſen Witwe 1745,

mit Tode abging, ſo erbte er die Güter des Hauſes Etrees, und nahm den Titel als

- - Graf von Etrees an. Seine erſte Gem. eine geb. Villerees de Campagne, welche er ſich

1739. beigelegt, ſtarb im Jul. 1742, worauf er ſich im Jänner 1744. mit der einzigen

Tochter des Franz. Statſekretärs, Ludwig Philogenes, Marquis von Puißieur ver

mählte. Er bekleidete anfänglich die Stelle eines Brigadiers, ward den 24. Febr. 1738.

Marſchal des Camps, 744. den 4. Jun. Gen. Lieur. und 1746. den 2. Febr. Ritter

des heil Geiſt Ordens. Er hat den Feldzügen in Deutſchland und in den Niederlan

den, den Schlachten beo Fontenoi, Roucour und Laffeld, der Belagerung von Maſtricht

mit Ruhm beigewohnt, auch 1757, da er an dem Kaiſerl. Hofe als Geſandter geſtanden, dieſes

Hofes Beifall ſich erworben. Den 24. Febr. 1757, ward er Marſchall von Frankreich.

y) Die Hannöverſchen Völker beſtanden aus allen denjenigen, welche ſich im Lande brfanden,

und wurden die 20. Batt. und 34. Eſcadrons auf 30cco. Mann gerechnet. Die Heſ.

ſen, welche der Generallieutenant von Wutgenau commandirte, beſtanden aus 12coo.

Mann zu Fus, 1. Regiment Dragoner, und 1oo, Huſaren, die Braunſchweiger, un
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und Lippebückeburgiſchen Völkern beſtand, und bey 5oooo. Mann ſtark geſchätzet ward.

Sie verſamlete ſich im April unter Commando des HannoverſchenÄ Ä Saſt

row, z.) und die Regierung zu Hannºver machte unter dem 23. April durch eine ge

drukte Erklärung die Urſachen deren Verſammlung bekant, welche von der nöthigen

Ä wie deun auch das geſamte deutſche Reich

dprch ein am 17. May aufdem Reichstage zu Regenſpurg dictirtes Churbraunſchweig,

Ä Geſandſchafts Memorial um Hülſe gegen die Franzöſiſche Unternehmungen ange

gangen ward. Der Herzog von Cimberland a) kam am 16. April ſelbſt aus Enge

land zu Hannover an und lies ſogleich die Völker von Hameln zu Ende des Aprils bis

nach Bielefelds vorrücken, wº ſie auf der Schildeſchen Heide ein vortheilhaftes Lager

nahmen. Der erſte Scharmützel mit den Franzöſiſchen Völkern fiel am 4. May zwis

ſchen dem Hannöverſchen Generalmajor, Grafen von Schulenburg b) der 2. Eskas

drons und 2. Battaill. boy ſich hatte und dem Fiſcherſchen Corps Franzö Ä leichter

Völker bey dem Münſteriſchen Kloſter Marienſeld vor, wo das Franzöſiſche Magazin

erbeutet, und mit Verluſt von 2. Lieuten. und 11. Reutern auf 17. Wägen nach Bies

lefeld gebracht ward. Den 5. May beſezte der Ä Generaliieutenant von

lock c) mit 2ooo. Mann die von den Franzöſiſchen Völkern verlaſſene St. Rits

erg

ter dem Generallieutenant Philip von Imhof aus 6ooo. Mann zu Fus. Demnächſt wa

ren 2. Batt. Gothaiſche Völker, welche der Obriſt Johan Heinrich Carl von Schott com

mandirte, und 1. Batt. 1oo. Carabiniers und 5o. Jäger, welche der Graf von Lippe

Bückeburg in Sold gegeben, dabei befindlich.

z) Ludwig von Zaſtrow iſt ein gebohrner Pommerſcher Edelmann, und Erbherr der Dallen

ſchen Güter in Pommern. Nachdem er als Obriſtlieut. dem Feldzuge am Rhein beige

wohnt, ward er im Okt. 1735. Oberſt, und erhielt den 5. Febr. 1737. das erledigte

Regiment zu Fus des Gen. Lieut. Lucius. Im Jänner 1743. ward er Brigadier, im

März 1744. Generalmajor, und den 25. Aug. 1747. Gen. Lieut. und Gouverneuer zu

Stade. Er hat ſich beſonders 1746 und 47. in den Treffen bei Roucour und Laffeld

hervorgethan. Sein Sohn Andreas Wedig ward im Jul. 1756. zum Königl. Preuß.

Kammerherren ernent.

a) Wilhelm Auguſt Herzog von Cumberland iſt der zweite Sohn Sr. Grosbritaniſchen Mai.

ward 1721. den 26. April gebohren. Er hat bereits 1743. in dem Feldzuge am Rhein,

1745. in den Niederlanden, und 1746. gegen die Rebellen in Schottland ſeine Herz

haftigkeit hinlänglich gezeigt, und iſt ein ſehr feuriger Herr,

b) Daniel Chriſtoph George Graf von der Schulenburg iſt der zweyte Sohn des altenHannö

verſchen Oberjägermeiſters Chriſtian Günthers und Hedwig Erneſtinen von Steinberg, wel

che ihn den 17. April 1716. gebohren. Er hat ſich in den vorigen Feldzügen bereits durch ſei

neherzhaften Unternehmungen bekannt gemacht. Er war ehemahls Major der Leibgarde !

Pferde, iezo iſt er Generalmajor, wie auch Ritter des Teutſchen Ordens und Coadjutor der

Balley-Sachſen.
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berg d) und am 20. nahm der Gen. Zaſtrow mit einem ſtarken Corps von der Biſchöfl.

Stadt Paderborn e) Beſitz, in welcher 800. Mann Churcélniſche Soldaten das Ge

wehr ſtrecken und ſich verpflichten muſten, nicht mehr gegen die Alliirten zu dienen.

Der leztere zog ſich mit ſeinem Corps am 3. Jun. wieder in das verſchanzte Lager bey

Bielefeld, *) von da die geſamte Hannöverſche Ariaee, nachdem ſie die ſchwere Bagage

vorausgeſendet, und die Magazins, zu Hervorden und Bielefeld in Brand geſtecket

am 13. Jun. ſich über Hervorden nach der Weſer zurükzog, wobey die Arrieregarde, f)

welche der Heßiſche Gen. Major von Einſiedel commandirte, angegriffen ward, ſich

aber ſehr gut gertheidigte. Der Herzog von Cumberland gieng darauf beyÄ.
101T)2

c) Johann Heinrich von Block hat von unten aufgedient, und den Adelſtand auf ſein Hausge

bracht. Er ward den 17. May 1741. Oberſt, und erhielt das Regiment zu Fus des Obriſten

von Grote. 1743. im Jenner ward er General Major , 1748, im Aug. Commendant von

Göttingen, und im April 1754. Generallieutenant.

d) Rietberg, iſt die Hauptſtadt der Weſtphälſchen Grafſchaft dieſes Namens, und hat ein etwas

feſtes Schlos. Dieſe dem Oberhofcanzler zu Wienn, Grafen von Kauniz, gehörige Graf

ſchaft, muſte den Preuſſiſchen aus Weſel kommenden Völkern Brandſchazung geben, undem

pfand die Beſchwerlichkeiten des Krieges in einem ziemlich hohen Grade.

e) Paderborn, iſt die Hauptſtadt des Weſtphälſchen Biſtums dieſes Namens, ſo zwar ziemlich

gros, aber unbefeſtigt iſt. Sie liegt am Flus Pader in einer angenehmen und fruchtbaren

Gegend. -

*) Bielefeld, iſt die Hauptſtadt der Preuſſiſchen Grafſchaft Ravensberg, und wohl gebauet.

Der Leinwandhandel giebt dieſer Stadtvortrefliche Nahrung.

f) Es befand ſich bey dieſer Arriergarde auch das Preuſſiſche Junkenſche Füſelier-Regiment, und

es kam am 14. bev Bielefeld zu einem hizigen Scharmüzel, bey welchen ſich das Corps der

Franzöſiſchen Volontaires Royaur, deren Obriſter Graf von Chabot, und Obriſttieutenant

Grafvon Limoges ſich ſehr hervor gethan, aber auch4.todte und 5. verwundete Officiers be

nebſt 6o. todten und verwundeten Gemeinen bekommen, hingegen 6o. Bagagewägen, und

zu Bielefeld ein Magazin von 8. bis 1oooo. Rationen Fourage gefunden, auch etliche roo.

Gefangene und 3oo. Preuſſiſche Uberläufer bekommen, wie ſie denn den alliirten Verluſt an

Todten auf 15. Officiers und 2oo. Gemeine, an Verwundeten aber auf 40. Officiers und

150. Gemeine ſchäzen. Nach dem Scharmüzel ward Bielefeld beſezt, und anfänglich die

Leinwand Bleiche geplündert, welcher Unordnung aber der bald nachgekommene Prinz von

Soubiſe ſteuerte. Hannöverſcher Seits wird gemeldet, daßihr Verluſt nur in einem Lieute

nant und o. bis 12. Mann, der Feindliche aber in 1oo. Mann beſtanden, der Preuſſiſche

Obriſtlieutenant von Bork, der mit einem Detaſchement des Junkenſchen Regiments dabey

geweſen, hat ſich ſehr wohl gehalten, und nur den Secondlieutenant von Junken, einen Sohn

des General Majors, nebſt etlichen Gemeinen verlohren, - . .
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nachdem er die detaſchirten Völkerg) an ſich gezogen, über die Weſer, und lagerte

am 15. bey Holzhauſen, am 20. aber brach er von da wieder auf, und nahm die Ges

gend zwiſchen Dankerſen und Oldendorf ein, wobeyer alle Anſtalten machte, den Franz

zöſiſchen Volkern den Uebergang über die Weſer zu verwehren, allein dem unerächtet

aieng in der Nacht vom 8. auf den 9; Inl. ein ſtarkes Franzöſiſches Corps über die We

ſer, h) und ſezte ſich bey Holzuünden veſte. Die Franzöſiſche Armee brach am 9ten

Jul. Abend 60.000 Mann ſtark von Bielefeld auf und rütte ins Lager bey Lemgop.

Sie näherte ſich darauf noch ferner der Weſer, und ſchlug ſowohl auf dem rechten Flü

gel zwiſchen Höxter und Corvey als auch auf dem linken Flügel bey Tonnenburg zwei

Schifbrüken. Der Marſchall von Etrees nahm ſein Hauptºrter aufänglich in der

Abtey Corvey hernach aber zu Holzminden, am 16. Julgieng die ganze Franzöſiſche

Armee über die Weſer, und am 17. rükte ſie bis Forſte. Der Generallieutenant Mar

quis von Contades i) beſezte den 13. Jul. die Heßiſche Reſidenzſtadt Caſſel, die Franz

öſiſche Völker nahmen von der ganzen Landgrafſchaft Heſſencaſſe Beſiz, und der Mar

chall des Camps, Marquis von Perreuſe, k) nahm den 16. Jul. die Hannöverſche

Stadt Münden ein, und den 17. ward auch Göttingen beſezt. Ehe noch dieſes ges

ſchahe, wurde die Heßiſche Veſtung Rinteln 1) an der Weſer durch 7ooo. Mann uns

ter dem Gen. Lieutenant Franz Ludwig Tellier Marquis von Souvre aufgefordert, und

die Beſatzung von 3oo. Heſſen zu sessigen gemacht; wie denn auch"Ä“
ſ

g) Das zu Rietberg geſtandene Detaſchement unter dem Hannöverſchen General Major v. Brunk,

welches die Franzoſen abſchneiden wolten, rettete der Preuſſiſche General Major von Junken

durch unwegſame Wege, und brachte es glüklich zur Armee. Der Hannöverſche General

Lieutenant von Blok, und General Major von Hardenberg, welche die Beſazung zu Herfor

den commandirten, ſtieſſen mit derſelben am 15. Jun. gleichfalls zur Armee.

h) Es war der Franzöſiſche Generallieutenant Ludwig von Conflans, Marquis von Armentieres,

der am 7. bei Blankenau einem Dorfe in der Abtei Corvey, die Schifbrücken über die We

ſer ſchlagen und mit Retrenſchements auch einer Tete du Pont verſehen lies, welchem in

den folgenden Tagen die Armee folgte,

i) Er iſt ein ſehr erfahrner Öffieier. Als Obriſt befand er ſich ſchon in dem am 29. Jnn,

1734. bey Parma vorgefallenen Treffen, ward den 18. Oct. 1734. Brigadier, den 1.

Merz 1738. Marſchall des Camps, und den 1. May 1745. Gen. Lieutenant Er hat ſich

ſchon auf der Inſel Corſica, am Rhein, und in den Niederlanden durch die Eroberung v.

Hulſe bekant gemacht, 1758. iſt er Marſchall von Frankreich geworden.

k) Carl Proſper Bavyn, Marquis von Perreuſe, Herr von Perreuſe Jrnöge, und Bale

aur, hat ſich durch ſeine herzhafte Vertheidigung des Schloſſes Haarburg, in welchem er

ſich faſt bis zu Ende des Dec. 1757. gehalten, vielen Ruhm erworben. In dem vorigen

Kriege hat er in Italien beſonders im Genueſiſchen und bey dem Einfall in die Provence

ſeine Herzhaftigkeit erwieſen. Er ward den 1. May 1745, Marſchall des Camps, und im

Jan, 1758, Gen, Lieutenant, -

Y
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ſchall des Camps, Marquis Dauvet mit einem von Münſter aus detaſchirten Corps

von 9oo. Mann zu Fus die Hauptſtadt des Preußiſchen Fürſtenthums Oſtfriesland Ein

den m) einnahm, und ſich des ganzen Fürſtenthums bemächtigte. Die Beſatzung von

Emden, ſo noch aus4co. Mann beſtand, ward gefangen genommen, und 36. Stüke

nebſt 5. Schiffen, darunter ein Preußiſches OſtindianiſchesÄj War, in

dem Platze und Hafen gefunden. Sobald die Franzöſiſche Völker über die Weſer ge

gangen waren, ſchrieben ſie ſowohl im Hannoverſchen als Hcßiſchen ſtarke Lieferungen

aus, und nahmen dieſe Lande als eroberte in Beſiz, dahingegen die Preußiſchen Weſt

phäliſchen Länder im Namen der Kaiſerin Königin in Bºſz genommen und durch eine

Regierung, an deren Spize ſich der Kaiſerl. Königl. Kämmerer, Graf von Dergen n)

befand, verwaltet wurden. Gleich nach dem Uebergange der Franzöſiſchen Armee über

die Weſer brach die Obſervationsarmee in der Nacht vom 1o auf den 11. aus ihrem

bisherigen Lager bey Dankerſen auf, und, zog ſich gegen Hameln. Die Franzöſiſche

folgte ihr, und es kam am 26. Jul. bey 8aſtenbeck, einem 1. Stunde von Hameln

-
- eNtz

1) Rinteln iſt eine in der weſtphäliſchen Grafſchaft Schauenburg an der Weſer gelegene klei

ne heßiſche Veſtung, die aber wegen einiger nahe gelegenen Berge keinen langen Wider

ſtand thun kan. Es iſt auch eine 1621, angelegte Univerſität daſelbſt.

m) Emden iſt eine ziemlich groſſe See- und Handelsſtadt, welche unter der Preußiſchen Re

gierung durch die neuerrichtete Oſtindiſche Handlungsgeſellſchaft noch mehr zu blühen

angefangen hat, allein ſie war ſchlecht beveſtigt, wiewohl nach der Eroberung der Kai

ſerl. Commendant Generalmajor von Pizamehrere Werke anlegen laſſen. Mit der Erobe

rung gieng es ſehr geſchwinde zu. Im Junius rükten bereits einige Franzöſiſche Völker

in Oſtſriesland, und beſezten das platte Land. Der Marquis Dauvet bemächtigte ſich der

Schleuſſen, welche das Land unter Waſſer ſetzen, und lies den 2. Jul. Emden auf 2.Sei

ten am Auricher und Leerer Thore durch etliche 1oo. Mann unter dem Herren von Lillebonne,

von la Chatre und von Scey angreifen, die nach einigen Schüſſen ſich zurükgezogen, umMit

ternacht aber wieder kamen, und die Stärke und Befeſtigung der Thore beobachteten. Den 3.

kamen 30. Ueberläufer aus der Stadt, und meldeten die Bewegungen der Beſatzung. Der

Marquis Dauvet drungdaraufohne Widerſtand in die Stadt. Viele von der Preuſſiſchen -

Beſatzung nahmen Dienſte.

n) Johann Anton Reichsgrafv. Pergen zu Seebenſtein und Aſpang iſt der jüngſte Sohn desKaiſ.

Kön. würkl. geh. Raths, Johann Ferdinand Wilhelm, und Marien Eliſabeth, Freyin von.

Orlick, welche ihn den 15. Febr. 1725. geb. Er war ehedem Edelknabe der verw. Kaiſerin

Amalia zu Wien, kam darauf zur Kaiſerin Eliſabeth, ward 1746. ausgemuſtert, und

übte ſich in Geſchäften unter dem Kaiſerl. gevollmächtigten Miniſter in den Niederlanden,

Grafen von Cobenzl. Er ward darauf würkl. Kämmerer, und im Aug. 1753. Bevoll

- mächtigter bey den vorliegenden Reichskreiſen, 1737. aber Präſident der Adminiſtration

der eroberten Preuß, Lande.
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entfernten Dorfe zu einer Schlacht, *) die wegen ihrerÄ allerdings wichtig zu

nennen iſt, und von der ich die beiderſeitigen Berichte anführen will.

§. 63.

Der Franzöſiſche Bericht von dieſer Schlacht lautet alſo:

" Die Armee brach den 22ſten von Ollendorf auf, um ſich bey Halle zu lagern.

Noch des Abends zuvor hatte ſich ein Detaſchement von der Hannöverſchen Armee, wel
ches bis nachÄ vorgerückt war, bey Annäherung eines Detaſchements, welches

aus 96 Grenadiers Compagnien, die der Herzog von Orleanscommandirte, 3 Dragoz.

ner - Regimentern, 2oo Reutern und 1o Stücken unter dem Commando des General

ieutenants, Herzogs von Chevreuſe, beſtunde, und auf die Avant-Garde, in der Ab

ſieht dieſes Corpo anzugreifen losgegangen, zurückgezogen. Solchemnach befand ſich

am 22ſten die Armee des Herzogs von Cumberland in ihrem Lager zu Haſtenbeck v #
beyſammen, welchen Poſto Se. Königl. Hoheit auserſehen und in Verfaſſung ſetzen laſ

ſen, um unſere Armee alldazu erwarten. -

"Als wir am 23ſten in unſerm Lager bey Hever anlangten, begegneten uns die

feindliche Partheyen, welche bis nach dem Dorfe Bergen, welches ſtark beſezt und von

dem linken Flügel der feindlichen Armee unterſtützet war, zurücke getrieben wurden.

Der Marſchall begab ſich auf eine Höhe, in der Abſicht, dieſen Poſten durch die Reſerve

des Generalleutenants; Marquis von Armentieres in eben dem Augenblick, als die Arº
mee anlangen würde, angreifen zu laſſen; kaum aber hatte der Marſchall ſich von dieſer

Höhe herabbegeben, als der Herzog von Cumberland dieſelbe mit 7 bis 8000 Mann

beſezte. Man entſchlos ſich daher, dieſen Angrif auf den folgendenÄ zu verſchieben.

Der Generalleutenant von Contades, ſollte dieſe Attaque commandiren, und von der

Reſerve desHerrn von Armentieres unterſtützet werden, welcher auf dem linken Flügel

zu gleicher Zeit, als der Marſchall de Camp, Graf von Vogue, mit 1o Grenadiers

pnpagnien, und denen Freiwilligen von Flandern und Hennegau, ſich um den rechten

Flügel ziehen und die Verfaſſung der Feinde reeognoſeren würde, angreifen ſollte.

" Den 24ſten frühe marſchirte die Armee, um in der Nähe zu ſeyn, ihre Avantgarde

zu unterſtüzen, welche einen an denrechten feindlichen Flügelſtoſſenden Poſten angreifen ſoll?

te. MitAnbruch des Tags ſtund man einander im Geſichte. Die feindliche Armee

ſchlug den Generalmarſch. Das Detachement, welches den Paß beſezt hielt, zog ſich

in die Gehölze und Gebürge zurüke, deren Tete von ſtarken Detaſchements von Grena?

diers beſezt war. Der rechte Flügel dieſer Stellung erſtrekte ſich an den Ozenberg und

der linke war von impracticablen Hügeln, die bisan das Dorf Afferde gehen, unterſtüzet.

Nach genauer Recognoſerung dieſer Stellung erachtete der Marſchall, daß nichts an

ders zu thun wäre, als den Feind auf ſeinen rechten und linken Flügel, mittlerweile als

man ſein Centrum recognoſerte, in Alarm zu ſezen. Der Marſchall traf alſo die hiezu

erforderliche Anſtalten. Der Generallieutenant, Herzog von Broglio, welcher linker

Seits der Weſerſtund, erhielt Befehl, alles zum Marſche bereit zu machen, um ſich

auf den Rüken der feindlichen Armee zu begeben und unterhalb Hagen in eben den

Augenblike, da der Angrif geſchehen würde, ", rechten Flügel aus ſeinem Poſio

- 2)) 2 zU

º) Wir haben die Abbildung dieſer Schlacht in einerrichtigen Vorſtellung beigefügt.
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ntreiben, über den Fluß zu ſezen. Der Herzog von Randan, welcher die 2. Brigaden In

Ä und 18 Eskadrons von Einbek zurük kam, empfieng Odre, auf der Straſſe von

Hauicin nach Hannover, bis nach Buſpvrde vorzurüken, um ſich auf den Rüken des lin

keu leudlichen Flügels zuwenden... Der Generalieutenant MailidAucourt kam zuglei

cher Zeit mitder Brigade von Belſunce in der Plane über das Dorf Hagen auf den lin

ken Flügel des Generallieutenant von Chevert an, welcher die Brigade von Picardie

und 3o Grenadiers-Compagnen und den Marſchall des Camps von Vogue mit der Bris

gade von Navarre und 1o Grenadiercompagnien auf einem rechten Flügel hatte. Dies

ſe verſchiedene Corps waren mit 15 Canonen, auſſer denen, die zu den Bataillons ges

hörten, vºrſehen. Alle dieſe Anſtalten hatten den Angrif. dieſer Arrieregarde des Herz

zogs von Cumberland zum Gegenſtande. Der Herr von Chevert, welcher des Morgens

mm 5 Uhr von dem Berg herunter marſchiret war, ſahe, daß der Feinden auf dem ab

hangenden Theite eines Berges gelegenes Gehölze und das daran ſtoſſende Dorf beſezt hat

te. Er breitete ſogleich die Croupen, die er commandirte, aus, und marſchierte in der

ſchönſten Ordnung auf das Geholze und das Dorf an. Das Feuer ſeiner ſämtlichen Ca

nonen, welches dieſen Marſch bedekte, dämpfte dasjenige von 2 Batterien, die die

Feinde in dem Geholze auſgeworfen hatten: und brachte eine Linie von Infanterie zum

Weichen, die um das Gehölze geſtellet war, ſo an das Dorf Ä welches der Feind

verles. Dieſe mit einer Canonade von beiden Theilen begleitete Bewegungen dauerten

bis 9 Uhr des Vormittags vom 25ſten. "

º Der Herzog von Cumberland, welcher wohl merkte, wieviel an der Beſezung der

Gehölze der Gebürge, die an den linken Flügel ſeiner Armee ſtieſſen, gelegen war, ließ

die Troupen, welche wir zum Weichen genöthiget hatten, durch 2 Colonnen von Ins

fanterie unterſtüzen, deren eine den Generalleutenant von Chevert zu umringen ſuchte,

welcher nach Wahrnehmung dieſer Bewegung, ſofort dem Marſchall Nachricht davon

ab. Der Marſchall befahl ihm, das Dorf, deſſen er ſich bemächtiget hatte, zu be

aupten, und den Paß, durch welchen er aus den Gebürgen auf der Seite der feindli

ehen Armee herausgerüket, zu beſezen, um ſeine Armee auf einer gleichen Höhe an den

Enden dieſer Gebürge ausbreiten und von dar des folgenden Morgens zum Angrif der

Feinde aufbrechen zu können. Dieſe waren hinter dem Dorfe Haſtenbek gelagert. Ihr

inker Flügel ſtüzte ſich an ſehr hohe und mit diken und für undurchdringlich angeſehe

nen Gehölzen angefüllte Gebürge, der rechte aber an Moräſte, durch welche nicht durchs

zukommen war, und die bis an die Weſer gehen. An der Fronte hatte ſie 8 Gräben, die

zo Fustief und ohne Zugänge waren. Ihr ganzes Schlachtfeld war über dieſes ſehr

Äzuſammen geſchloſſen, ſo, daß man ſolches nur in einer Breite von 3oo Ruthen an

reifen tOM e.
grei Der Marſchall, welcher wegen einem diken Nebel von dieſer Stellung des Fein

des nicht eher, als am 25ſten des Morgens um 8 Uhr eine wahre Käntniß haben konte,

unterſuchte ſie um dieſe Zeit ſehr genau, und ließ ſodann den Generalmarſch ſchlagen.

Sofort ſezte ſich die Armee in den Marſch und paſſirte die Defileen. Die Infanteriemars
churte voraus, die Artillerie ſolgte und die Cavallerie machte den Schluß. Dieſe Oes

leen waren ſo enge, daßdie Armee nicht eher auf die Ebene unterhalb den Gebürgen, die
ſie paſſiret hatte, in Schlachtordnung ſich ſtellen tonte, als Abend um 5 Uhr. eil der

Marſchau wahrnahm, daß er den Feind in ſeiner vortheilhaften Stellung nicht ſchlagen

könte, es ſeye dann, daß er vorher von den Gebürgen ſeines linken Flügels Meiſter wä

re, ſo trug er dem Herrn von Chevert auf, deren Höhen anzugreifen. Dieſer#“
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brach demnach um Mitternacht mit den Marſchalls des Camps Ritter von Manpeau und

von Ruffey den Brigaden von Picardie , Navarre - la Marine und Eu auf und ſezte

über die Gebürge, mitlerweile als der Generallieutenant von Armenteres mit der Bri

gade von Champagne, die vonder Schweitzer Brigade Rdin3 und 4 Regimentern Dra

gouer zu Fus, unter dem Commando des Generallieutenant Herzogs von Chevrenſe, uns

terſtüzet war, nach unnach den Feind deporte: Die Armee blieb die ganze Nacht,

in verſchiedene Linien geſtellet,.in Schlachtordnung; der linie Flügel der Infanterie dem

Dorfe Haſtenbek gerade gegen über und der rechte beh einem Gehölze, wochverſchiedene
doppelte Linien befanden, um, ſobald es Zeit wäre, anzugreifen. Die Cavallerie wurº

de weil ſie bey einem Angrif von dieſer Art nichts dienen konte, an den linken Flügel

und hinter die Infanterie geſtellet.»

- " Den 26ſten frühe gegen 5 Uhr fleng das Feuer aus den feindlichen Batterienan:

Da aber der mit dem Herrn Chevert verabredete Angrif nicht eher, als um 9 Uhr, ſeinen

Anfanguehmen ſollte, und es alſo damals einzig und allein darum zu thun war, die Stelz

lung unſerer Armee zu bedeken, ſo machten unſere Batterien nur ein mäſſiges Feuer. Um

alb 9 Uhr ſezte ſich die Armee in Bewegung und die Artillerie machte ein überlegenes

Ä , um dadurch dasjenige des Feindes zu bezwingen. Einen Augenblik daraufnahm

der Angrif in den Gebürgen von den Troupen unter dem Commando des Herrn von Ches

vert ſeinen Anfang. Das Gefechte wurde auf dieſer Seite , wo ſich ein Corps von mehr

als 1oooo Mann und alle Grenadiers der Feinde befanden, ſehr lebhaft. Der Herr

von Chevert überſtieg alle Hinderniſſe, welche mit jedem Schritte gröſſer wurden, und

vertrieb den Feind von allen ſeinenÄ ohngeachtet er von der ganzen Armee unters

ſtüzet und mit friſchen Troupen verſehen wurde. Nach der Maaſe, als das Feuer ums

# Artillerie Eindruk machte, ließ der Generallieutenant von Contades, welchem der

ngrif des rechten Flügels aufgetragen war, aufverſchiedene doppelte Linien die Briga

den von Orleans, Vaubecourt, Lionnois und Mailly unter den Generallieutenant Hers

zog von Fizjames und Herzog von Lauraguats, und der Marſchälle des Camps von Aus

tun, undvon Segur aufeiner Fronte von 2 bis 3o2 Ruth u formiren, welches die ganze

ronte war, die die Armee darſtellte. Da dieſe Fronte da, wo ſie ſich dem Dorfe Has

nbek, welches der Feind mitverſchiedenen Colonnen unterſtüzte, näherte, noch ſchmä
ler war, ſo ließ der Marſchall deren 4 an demäuſſerſten Theile ſeines linken Flügel formis

ren. Die erſte von 8 Bataillons unter dem Commando des Generallieutenant Herzogs
von Broglio, und der Marſchälle des Camps de la Chaiſe und Graf Sparre; Die zweite

von 1o Bataillous unter dem Generalleutenant Grafen von Guerchy; die dritte von 4

Bataillons unter dem Marſchall de Camp, Marquis von Lede, und die vierte von

fälziſchen Bataillonsunter den Generallieutenants, Marquisvon Souvre und vonI
eibach. Dieſe Anſtalten hatten die Wrung, daß das Dorf verlaſſen wurde und die
feindliche Colonnen ſich zurük zogen, welche von der Artillerie ſtark mitgenommen wur

den und ſich nach und nach aus allen ihren vortheilhafteſten Poſten vertrieben ſahen. Der

Marquisvon Armentieres und der Kaiſ. Generalmajor, Baron von Dombasle, mit der

Kaiſerl. Brigade und denen von Belſunce, la Couronne und Alſace zogen# zu gleicher

Zeit, vou Dragonern unter dem Herzoge von Chevreuſe unterſtüzet halbſeitig längs den
Gehölzen herunter. Die Brigade vonÄ unter dem Commando des General

lieutenants Marquis von Anlezy und dem Marſchall de Camp, Grafen von Montmoren

cy, von der Brigade von Reding unter dem Ära de Camp, Marquis von "#"
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ſe, unterſtüzet, marſchirte längſt dem Gehölze gerade auf eine Redoute, deren ſich dieſe
erſte Brigade bemächtigte und darinn 1o groſſe Canonen eroberte. „

Während dieſer Zeitrükten die Grenadiers von Frankreich längſt den Hecken des

Dorfs Haſtenbeck hervor; die Cavallerie folgte in verſchiedenen Colonnen und unterſtüzte

dieſe Infanterie, um bey einem günſtigen Augenblik auf diejenige des Feindes zu ſtoſſen.

Alles kündigte einen vollſtändigen Sieg an, als derjenige Theil der feindlichen Grena

diers, welche nicht auf den Schlachtfelde im Gehölze geblieben, wieder einrükte und der

Brigade von Eu begegnete, auf die ſie Feuer gab, und die ſolches hinwieder mit dem

krbhafteſten Feuer beantwortete. »

" Allein der verdrieslichſte Zufall in ſo dicken Gehölzen und bey Ueberſezung der

Graben zog das Feuer von einigen unſerer Troupen auf ſie, welche , da ſie einen auf

die andern zu gleicher Zeit ſchoſſen, als der Feind, die Brigade nöthigte, die Höhen zu

verlaſſen. Sie wurden zum Weichen genöthget, auch fielen ſogar in dem Augenblik ihre

Canonen in die Gewalt der Feinde, welche ſie auf die rechte Flanke unſerer ArmeeÄ
ten. Eine Viertelſtunde darauf wurden die Canonen wieder erobert; allein dieſer unglük

liche Zwiſchenfall brachte uns auf die Gedanken, daß ein überlegenes feindliches Corpoſch

dieſer Höhen bemachtigt hätte und unsumzingeln wollte, welches um ſo viel wahrſchein

icher ſchien, als der Marſchall in eben demAngenblikvon guter Hand Nachricht empfieng,

daß ein groſſes Corpo von Cavallerie und Infanterie an der Spitze des Paſſes des Lagers,

welches er in der Nacht bezogen hatte,Ä , und welches ihm den Rucken und vorz

nehmlich das Ende ſeines rechtenFlügelsabſchneiden wollte. Dieſe zuſaſiengehaltenewahr

ſcheinliche Umſtände vermochten ihn, die Verfolgung der Feinde einzuſtellen, welche er

an der Spitze hatte und die überall wichen. Der Feind machte ſich dieſen Augenblik der

Stillehaitnng glüklich zu Nutze, nmſeine Rükziehnng geſchwind zu bewerkſtelligen, wel

che ihm ohne die fatale Verirrung desGehölzes ungemein viel gekoſtet haben würde, in

dem nichts ſchöners, als die Anſtalten, die Marſche und Manoeuvres unſerer Armee gez

gen die feindliche geweſen; welche dem Augenblike nahe war, den gröſten Verluſt inſon

derheit durch das Feuer unſerer Artillerie, zu leiden, welche, nachdem ſie über alle Grä

ben gebracht war und alle Hinderniſſc überſtiegen hatte, die Fronte und die Flanque

der feindlichen Armee zu umringen imÄ war.”

"Die Feinde haben vom 22ſten bis zum 26ſten ohngeſchr 5000 Mann verlohren:

Unſer Verluſt beläuft ſich nahe an 2003. Der Aide Marſchall General de Logis, Graf

von Laval Montmorency; der Obriſtiieutenant vom Regiment Picardie, von Gakoin

u, der cemmandirende Obriſte der Freiwil'gen bey der Armee, von Buſſy, ſind geblies

ºben. Der Obriſte von Navarre, du Chateit; der Obriſt des Regiments Beiſunce, von

Belſunce, und der Oberſtevon Picardie, von Brehaut, ſind verwundet. Die Prinzen

Ä ſich überall mit dem dem Bourboniſchen Geblüthe anklebenden Muth und Ä
keit gezeiget. Der Generallieutenant vo: Ehevert hat, wie er es jederzeit gethan, mas

nee vriret. Er hat Wunderwerke g.than. Man kan der Infanterie und den Generalen

und bei der Officiers, die ſie zum Tren angeführet, nicht Lobſprüche genug beyle

ºgen. Die Herren vºn Valiere und von Fontenay haben ſich durch e Geſchiklichkeit, mit

welcher ſie ſich der Gegenden zu Aufſtellung der Artillerie, welche i derzeit den Feuer der

ſeit dlchen Vatterien das Urbergewichte gehalten, beſonders hervorgetyan." * D r
- '
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" Der Herzogvon Cumberland hat ſich in einem einzigen Marſch gegen Minden zurük

ezogen. Unſere Armee campiret aufdem Schlachtfelde. Der Marſchall von Eres hat

# durch # kluge und unvergleichliche Veranſtaltungen und durch das ſang ſro dwo:

mit er beſtändig ſeine Ordreertheilet, unſteblich gemacht, und wenndie rmeeum irgend

etwas beſorgt geweſen, ſo war es blos um deſſen theuerſtes Leben. Er iſt jederzeit wäh

rend der ganzen Battaille an der Spitze der Infanterie geweſen. Der Marquis von

Montmirel, ſein Neffe , Colonel Capitain der hundert Schweizer von der Gärd des

Königs, hat den Marſchall nicht einen Augenblik verlaſſen, und iſt mitten in den groſten

Gefahren geweſen. Der Hannoverſche Generalmajor Behr iſt gefangen und verwun

det. Der Marquis von Louvois, Neffe des Marſchals, iſt im Begrif, dem König das

Detail von dieſer Battaille und die angenehme Nachricht von der Capitulation von Haz

meln zu überbringen."

Hingegen iſt des Herzogs von Cumberland Bericht von dieſer Begeben

heit alſo abgefaſſet.

" Den 24ſten marſchirte der Feind in dreyen Colonnen, nebſt der Artillerie, auf

das Dorf Afferde. Ich (Se. Königl. Hoheit, der Herzog von Cumberland ) wurde von

dieſer Bewegung des Feindes durch einen Officier benachrichtiget, welchen der Heſſiſche

Generalmajor von Fürſtenberg, der die Vorpoſten in dieſem Dorfe und Gehölze coms

mandirte, anmich abſchikte. Ich verſtärkte ſogleich dieſe Poſten durch ein Detachement

Troupen unter dem Befehl des Hannöverſchen Generallieutenants Spörken. Ich ſahe
ein, daß es unmöglich war, dieſes Dorf den Augenblik zu unterſtüzen , da es von einer

Höhe commandiret wurde, welche derjenigen Anhöhe gegenüber lag, welche der Feind

bereits inne hatte. Ich verlies alſo dieſen Poſten Ä erde, welchen ich übrigens alle

TageÄ ſeiner Situation wieder einnehmen konte, da er in einem Grunde zwiſchen

zween Hügeln lag. Der Feindſormirte zwei Attaquen; die eine, wo ſich der Wald

anſieng; die andereetwas höher aufeben dieſes Gehölze, wo die von dem Generalmajor

von Hardenberg commandirten Grenadierspoſtirt ſtanden. Keiner von dieſen beiden Anz

griffen glükte dem Feinde; und ungeachtet, das Feuer aus ſeiner Artillerie ſehr hefti

war, ſo ſahe er ſich doch genöthiget, zu weichen. Die Franzöſiſche Armee campireau

Anhöhen meinen Poſten gerade gegenüber. Dieerhaltenen Nachrichten, daß der Mars

ſchallpon Etrees alle ſeine Troupen verſammlet, und einen anſehnlichen Zug Geſchüze bei

ſich hätte, lies mir nicht den geringſten Zweifel übrig, daß ſeine Abſicht ſey, mich anzus

greifen. Ich entſchlosmich alſo, meine Stellungzu verändern, und eine vortheilhaftere

zu erwählen, indem ich meine Armee auf den Höhen zwiſchen der Weſer und dem Ge

hölze formlrte, ſo daß ich den Fluß bei Hameln zur rechten und das Dorf Haſtenbeck

- vor mir, und meinen linken Flügel nahe an dem Gehölze hatte, an deſſen Ende ich ei

ne Batterie von zwölfpfündigen Canonen errichten laſſen. Einhohler Wg gieng zur Lin-

ken des Dorfes und der Batterie hin, und ein Moraſt erſtreckte ſich auf der andern Sei

te von Haſtenbeck bis an meinen rechten Flügel. Eben an dieſem Tage des Abends, zog

ich alle meine Vorpoſten ein, und in dieſer Stellung verblieb die Armee die ganze Nacht

unter den Waffen. An einer Ecke des Gehölzes zur Linken der Batterie wurde der Ge

neralmajor von SchulenburgÄ Jägeru, 2 Bataillon Grenadiers, und einigen

Canonen hinpoſtirt. Ich gab Befehl, das vormir ligende Dorf Haſenbeck zu"Ä"
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damit, wenn der Feind ſolches zu beſezenÄ ihm die Communication, welcher

wir uns während unſers Campements bedienten unmöglich gemacht würde. Am

25ſten des Morgens, entdekten wir den Feind, welcher in Colonnen marſchirte, und uns

anzugreiſen Mine machte. Er ſeng ſeine Canonade mit vielem Feuer an, welche den

anzen Tag durch dauerte. Seine beſtändigen Märſche und Contramärſche gaben zu er

ennen, daß er drey Attaquen zugleich nemlich auf meinen rechten, auf meinen linken

Flügel, und aufmein Centrum thun wollte. Gegen Abend ſchien das Feier aus ſeiner

Artillerie dem unſerigen überlegen zu ſeyn. Meine Armee blieb wiederum die ganze

Nacht unter den Waffen. „Ich gab Ordre die Batterie bei dem Anfange des Gehol

zes aufsbeſte wieder herzuſtellen, und verſtärkte das Detachement des Grafen von Schu

lenburg mit einem Bataillon Grenadiers, einigen 12pfündigen Canonen, und lies ſie

durch den Generalmajor von Hardenberg und4 Grenadier-Bataillons unterſtüzen. Ich

gab auch Befehl, hinter Haſtenbeck eine Batterie zu 12 bis 6pfündigen Canon.n, wovon

ich die erſern aus Hameln gezogen hatte, zu errichten, und ergrifaile nöthige Maasres

eln, den Feind gehörig zuÄ Sobald am 26ſien der Tag anbrach, ſtieg ich zu

Ä um die Stellung des Feindes zu erfahren. Ich fand ihn aber in eben derjeni

en, darunn er den Abend vorher geſtanden. Wenig nach 5 Uhr fienger an uns ſehr

g aus dem Geſchüz von ſeiner hinter dem Dorfe errichteten Batterie zu beſchieſſen,

welches die Heſſiſche Infanterie und Cavallerie, die ein eben ſo ſtarkes Feuer wiederum

machten, mit einer Standhaftigkeit und einem Heldenmuthe aushielte mit dem ſich

nichts in Vergleichung ſtellen läßt, und den mankaum ausdruken kan. Ä 8

Uhr gieng das Feuer aus den Muſqueten auf unſerm linken Flügel mit groſſer Heftigteit

an. Ich befahl darauf dem Generalmajor Behr, mit 3 Bataillons Braunſchweigi

ſcher Troupen die im Gehölze poſtirte Grenadiers, wenn es nöthigthäte , zu unterſtüzen.

Die feindliche Canonade daurte während dieſer Zeit immerfort, und ſchien ſich eher zu

vergröſſern, als zu vermindern. Allein, ſie verurſachte doch nicht die geringſte Unord

nung unter meinen Troupen. Ich habe niemals einen ſolchen Muth und dergleichen

Standhaftigkeit geſehen, welche der Soldat 6 Stunden lang bewies. Das Feuer aus

der Muſqueterie nahm auf meinem linken Flügel ſehr zu, und es gelung den Feinde,

uns einiges Terrain abzugewinnen. Ich detaſchirte die Obriſten von Breitenbach und

von Dachenhauſen mit 3 Bataillons und 6 Eskadrons Hannoveranern um das Gehöl

ze nach Afferde. Die in dem Gehölze ſtehenden Grenadiers befürchteten, von dem übers

legenen Feind, welchen ſie auf ſich hineindringen ſahen, umzingelt zu werden, ob ſie ſchon

alles, wasihnen vor die Frontekam, repoulirten. Ich fand daher für gut, ſie näher

an den linken Flügel der Armee zu ziehen, welches den Franzoſen Gelegenheit gab, ſich

unſerer Batterie zu bemächtigen, wo ſie nicht den geringſten Widerſtand fanden. In

eben dieſer Zeit diſtinguirte ſich der Erbprinz von Braunſchweig an der Spitze einesBas

taillons von der Wolfenbüttelſchen Garde und eines Bataillons Hannoveraner, indem

er den weit zahlreichern Feind mit aufgepflanzten Bajonetten zurük trieb, u. die Batterie

wieder eroberte. Da ſich der Feind in dem Beſitz der Anhöhe befand, von welcher man

die Flanquen meiner Linien von der Infanterie und der Batterien beſtreichen - und von

welcher mºn einen Angrif durch Hülfe eines Hügels thun konte, den ich dem Feindeſtrei

tig zn machen nicht im Stande war, ohne meine Flanquen dem Feuer ſeiner Artillerie

und Muſouterie blos zu ſtellen; ſo gab ich Odre, daß ſich die Armee zurük ziehen

ſollte, welches auch in der beſten Ordnung geſchähe, obwol mit dem gröſtenasºn
-
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des Soldaten, welcher die Ueberlegenheit des Feindes und die Gefahr verachtete. J

zog mich nach Hameln wºch einige Zeit ſtehen blieb und ſezte nachher meinen Marſ

nach Lühnen fort. Der Feind hat ſich bey der Zurükziehung derArmee gar nicht blicken laſ,

ſen. Ob ſein ſtarker Verluſt oder die gute Contenance unſerer Troupen daran Schuld

geweſen iſt, verlange ich nicht zu entſcheiden. Der Obriſt von Breitenbach attaquirte 4

vorthelhaft poſiirte und durch eine von 14 Canonen errichtete Batterie bedekte Brºsa,

den. Er trieb mit aufgepflanzten Bajonetten den Feind zurük, welcher ſich in gröſſer

Eile retirirte, und auſſer einem anſehnlichen Verluſte an Todten, auch viel Geſchüz

und Munition im Stiche lies. Doch, da dieſer Obriſte die Sicherheit der Verwunde

ten der Beute vorzog, ſo nahm er nur 6Canonen mit ſich, und den Reſt lies er vernaglen

und unbrauchbar machen. Der Obriſte von Dachenhauſen trieb einige feindliche Eska

drons bis vor ihre Armee zurük. Dieſer Angrif geſchahe ſehr ſpäth, und in einiger Ent

fernung, ſo daß ich erſt einige Zeit nach meiner Zurükziehung davon benachrichtiget wurz

de. Die feindliche Artillerie hat uns den gröſtenÄ gethan, und unſer Verluſt

mag ſich auf 4:0. Mann belaufen. In Vergleichung mit dem feindlichen, welchen uns
ſer Mousquetufeuer und die aufgepflanzten Bajonette müſſen angerichtet haben, iſt er

gar nichtÄh zU nennen. egen der wenigen Canonen, welche wir auf dem

Schlachtfelde gelaſſen haben, ſind wir ſchadlos; und wenn auch dieſes nicht wäre, ſo

hätten ſie doch müſſen ſtehen bleiben, weil uns dieÄ zum wegbringen fehlten. Die

Armee gieng den 27ſten nach Lühne, und blieb daſelbſt den 28ſten. Den 29ſten mar

ſchirte ſie nach Frille, wo ſie den 30. Raſttag hatte. Den 31ſten kamen wir zu Loccum

an, und den 1ſten Aug. zu Drackenburg.

Nach dem von beiden Höfen bekant gemachten Verzeichniſſe ſind von der Franzöſis

ſchen Armee 17. Officiers und 1038. Gemeine an Todten, und 118. Officiers nebſt

1159. Gemeinen an Verwundeten gezehlt worden. Der Verluſt der Armee des Herzogs

von Cumberland wird an Todten und Verwundeten aufÄ Mann, nemlich.327. Tods

ken und 907. Verwundeten angegeben. Von denÄ lieben die Obriſten von Haus

dring und von Dalwig. Die Obriſten von Widebach und von Donop nebſt dem

Majör von Löwenſtein wurden verwundet. Der Hannöverſche Generalmajor von

&odenberg o) verlohr den Arm, und ſtarb kurz darauf

Die erſteÄ dieſer Schlacht war die Ubergabe der Feſtung Hameln. Der

Hannöverſche Generalmajor von Brunck p) lag mit Zoo. Heſſen und Braun

ſchweigern in derſelben, und ſchlos, nachdem er ſich 24 Stunden gewehrt, den 28.

Ä eine Capitulation, vermöge welcher er mit den darin gelegenen regulirten Völkern

mit allen Ehrenzeichen auch Ober und Untergewehr ausziehen durfte, der Landmilitz aber

nach abgegebenen Gewehr auseinander zu se verſtattet ward. Den 31. Jul. je
C LP .

o) Joachim Chriſtoph von Hodenberg war ehedem Obriſtlieutenant eines Regiments zu Fus,

und erhielt im Dec. 1747. das Maydelſche Regiment zu Fus. 1756. ward er General

Major, -

p) Heinrich Joachim Brunckhat von Jugend auf in Hannöverſchen Dienſten geſtanden, ward

1745. Oberſt und erhielt das Hugoiſche Regiment zu Fus, 1754, im April ward er Ge

neralmajor,
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der Gen. Lieut. Herzog von Kitziamesa) mitºo Mann Franzöſ Völker in Ha
jeijein, und fand einen Vorrath von Lebensmitteln, 57. metallene Stücke,

2.Mörſer, und 3. Haubitzen. Ehe dieFÄ Armee weiter rückte, fiel in dem

Öber Commando eine Veränderung vor: - O

Jul ein Schreiben von dem Könige daß, weil die Umſtände es erforderten, die

Hjee des Marſchals von Richelieu, s) (welche aus dem Elſas anrückte, und zur Bez

freiung von Sachſen beſonders beſtimt war) zu der ſeinigen ſtoſſen zu laſſen, er das

Ejando angedachten. Marſchal als altern Marſchal abgeben möchte, und daß es

dj gern ſehen würde, wenn er den ungeachtet bey der Armee bliebe, Uner

achtet nun ihm freigeſtellet wurde, da Cºmandº mit dem Herzoge von Richelieu
einen Tag um den andern zu führen: ſo übergab er doch daſſelbe dem am 3. Aug. Abends

jr. üyr in dem Franzöſ Lager bey Oldendorf angelangten Herzoge, und ging am

q) Carl Herzog von Sitziames, Pair von Frankreich, Ritter der Königl. Orden und Gott“

verneur von Limoſin, iſt ein Sohn des 1734. verſt. Franzöſ. Marſchalls Jacob Fitzjames,

Herzogs von Berwick, der ein natürlicher Sohn Königs Jacobs des II. von Grosbritan

znien war, und Annen Gräfin von Bulkley, welche ihn den 4. Nov. 17.12. gebohren,

Er trat jung in Franzöſiſche Dienſte, und ward 1744. im May Marſchall des Camps,

den 1o. May 1748. aber Generallieutenant, und 1756, den 2. Febr. Ritter des heiligen

Geiſt Ordens.

r) Hameln iſt eine regelmäßig beveſtigte Stadt an der Weſer, ſo im Fürſtenthum Calenberg

5. Meilen von Hannover liegt. Sie hätte ſich wehren können; der Commendant aber

ſoll, um die Stadt zu ſchonen, Befehl zur gütlichen Uebergabe gehabt haben, überdem

war die Beſatzung zur Vertheidigung nicht zahlreich genug.

s) Ludwig Franz Armand Herzog von Richelieu und Fronſac iſt den 13. Merz 1696. geboh

ren, und hat ſich nicht allein durch ſeine Herzhaftigkeit im Kriege, ſondern auch durch ſei

ne Geſandſchaften bekant gemacht. 1726. warder als Geſandter nach Wien, 1728. nach

Soiſſons, und 1747 nach Dresden zu Abholung der Dauphine geſendet. Er ward 1729.

den 1. Jan. Ritter des heil. Geiſt Ordens, 173 1. Brigadier, und wohnte dem Feldzuge

am Rhein bey, ward 1738. den 24. Febr. Marſchall des Camps, 1743. Kammerjunker des

Königs, 1743. aber Generallieutenant, und den 11. Oct. 1748. Marſchall von Frank

reich. Seine in Vertheidigung der Republik Genua bewieſene Herzhaftigkeit war urſa

che, daß er am 17. Oct. r748. mit ſeinem ganzen Hauſe unter die Nobili von Genua

aufgenommen ward, und die 1756. glüklich ausgeführte Unternehmung auf die Inſel Mi

norka machen ſeinen Namen in der Franzöſiſchen Geſchichte merkwürdig. Seine zweite

Gemahlin Marie Eliſabeth Sophie Prinzeßin von Harcourt hat er ſchon den 2. Aug. 1740.

durch den Tod verlohren. Er hat aber einen Sohn den Herzog Ludwig Anton Sophie

von Frauſa, der Franzöſiſcher Brigadier iſt, und eine Tochter Sophie Septimanie, wel

che mit dem Grafen Caſimir vou Egmond vermählt iſt, aus dieſer Ehe am Leben.

er Marſchal von Etrees empfing am 31.
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g über Ham nach Aachen, wo er ſich des daßgen Bades zu Wiedererlangung ſeiner

Geſundheit bediente. Das letzte, was er vor ſeiner Abreiſe unternahm, war, daß er

am 29. Auguſt den Grafen von Bentheim wieder in den Beſitz ſeiner Grafſchaft ſetzte.

Den 1. Aug. beſetzten o9 Franzöſ Huſaren die von den alliirten Völkern verlaſſene

Preußiſche Stadt inde Änd der Herzog von Cumberland zog ſich immer weis
ter zurück. Die Feſtung Wienburg n) ward am 13. Aug. gleichfals von den Frans

Ä Völkern beſetzt, Ä und den 9. Aug. nahm auch ein Detaſchement derſelben von

derÄ Hannover Beſitz, in welche letztere Stadt das Hauptquartier der Franz

ſiſ Armeeverlegtward. Am 19.Aug.wurde auch die Stadt Braunſchweig v) durch den

ranz. GenLieut.Herzogv Ayen vV) mit 3. Regimentern zu Pferde und 2 zu Fus, und

olfenbüttel an eben dieſem Tage mit I. Regiment zu Fus und 1. zu Pferde beſetzt.

Es breiteten ſich mit einen Worte die Franzöſ. Völkere in ganz Niederſachſen aus,

wie ſie denn auch am 28. Aug.ºdest x) beſetzten. Um den Herzog"Ä
- C 2 LUZ

t) Minden iſt die Hauptſtadt des Preußiſchen Fürſtenthums gleiches Namens und liegt an der

Weſer 2 Meilen von Herforden aufBremen zu. Sie iſt mit Wällen und Gräben beveſtigt,

hat auch eine ſteinerne Brüke über die Weſer, und iſt eine der gröſten Städte von Weſt

phalen.

u) Mienburg liegt in der Hannöverſchen Grafſchaft Hoya an der Weſer, über welche daſelbſt

eine ſteinerne Brüke gebauet iſt.

*) Der Graf von Chabot nahm mit den Volontaires Royaur von dieſer Veſtung Beſiz. Mach

- - te 3. Hauptleute, 8. Lieutenants und 200. Mann zu Gefangenen, und fand viel Geſchüz,

Lebensmittel, und Bagage darin.

v) Die Beſetzung dieſer Hauptſtadt und der übrigen Braunſchweigiſchen Lande gieng ganz ge

ruhig ab. Der Herzog mußte ſeine noch im Lande befindliche Mannſchaft ahdanken, und

ſich nach Blankenburg, welches mit Franzöſ. Einquartirung verſchont ward, begeben.

w) Der Herzog Ludwig von Ayen iſt der älteſte Sohn des alten Franzöſiſchen Marſchalls Adri

an Moriz Herzogs von Noailles, und 1713. den 21. April gebohren. Er hat den

vorigen Feldzügen in den Niederlanden und am Rhein mit Ruhm beygewohnt, und ward

1743. in der Schlacht bey Dettingen gefährlich verwundet, 1738. den 1. Mayward er

Brigadier, im May 1743. Marſchall des Camps, den 1. Jan. 1748. Generallieutenant,

und den 1. Jan. 1749. Ritter des heiligen Geiſt Ordens. Er hat ſich 1737, den 25. Febr.

mit Catharina Franciſce Charlotte, Tochter des Herzogs CarlTimoleon Ludwig von Briſſac

vermählt, welche ihm 2, Söhn und 2. Töchter gebohren.

x) Hildesheim iſt die Hauptſtadt des Biſtums dieſes Namens, gehört zwar dem Biſchof,

ſteht aber unter Hannoverſcher Schu Gerechtigkeit, und liegt 3. Meilen von Hannover

und 5. von Braunſchweig. Die Stadt hält ſelbſt 3. Compagnien Stadtſoldaten, und

der Rath wählt den Commendanten. Seit zog, hatte Hannover vermöge der Schu
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berland zu einer zweiten entſcheidenden Schlacht zu nöthigen, brach der Herzog von Riº

chelieu von Hannover wieder auf, und marſchirte über Verden demſelben auf dem Fuſs

e nach, bey welcher Gelegenheit auch die freie Reichsſtadt Bremen y) durch den

ranzöſiſchen Generallieutenant, Marquis von Armentieres z) beſezt ward. Der

auptmann der Volontaires von Flandern, von Grandmaiſon, beſezte am 3. Sept.

Haarburg, und am 4 ergaben ſich auch die in dem Schloſſe gelegenen 100 Mann Land

miliz zuÄ Die Hannöverſche Armee verlies am 3. Rothenburg, und

og ſich gegen Bremervörde, dadenn ſowol bey Bevern als in Burtehude *) ein paar

Ä Scharmüzel vorſielen, die aber auch die lezten Feindſeligkeiten zwiſchen beiden Arz

meen waren, indem an 8 durch Vermittelung des Königs von Dännemark zu Blo

ſter-Seven a) eine Convention b) durch die Bemühung des Grafen von Lys

"nar

gerechtigkeit 1oo. Invaliden daſelbſt, den die Stadt Servis reichte, und Quartier gab,

die an jedem Thore mit den Stadtſoldaten gemeinſchaftlich die Wachen beſezten. Dieſe

Invaliden mußten, als die Franzöſiſche Völker die Stadt beſezten, ihr Gewehr auf dem

Rathhauſe abliefern, und am 29. Aug mit Weibern, Kindern, und Equipage abziehen.

y) Bremen weigerte ſich die Völker einzunehmen, mußte aber nachgeben. Der Dom in

Bremen gehört nebſt deſſen Revier dem Churhauſe Hannover als Herzoge von Bremen,

und es befindet ſich allemal ein Hannöverſcher Oberhauptmann, Intendant und Stadt

voigt daſelbſt. Von dieſem und dazu gehörigen Häuſern nahmen die Franzöſiſche Völker

ſogleich Beſiz. -

z) Ludwig von Conflans Marquis von Armentieres hat bereits den Feldzügen in Italien,

am Rhein, und beſonders in den Niederlanden mit Ruhm bevgewohnt. Er commandir

te das Regiment Anjou zu Fus, ward den 18. Octob. 1734. Brigadier, den 20. Febr.

1743. Marſchall des Camps, und 1746. den 14. Oct. Generallieutenant, 1753, den 2.

Febr. aber Ritter des heiligen Geiſt Ordens.

*) Buxtehude ward zwar am 5. Sept, durch Franzöſiſche leichte Völker beſezt, allein am

6. wurden dieſelben wieder vertrieben, und 36. Mann nebſt 3. Officiers von denſelben zu

Gefangenen gemacht.

a) Kloſter Seven liegt in dem Stifte Bremen, war ehemals ein Kloſter, ward aber von

der Königin Chriſtina von Schweden zu einem Kammergute gemacht, und iſt jetzo ein

Hannoverſches Amt mit einer Poſtſtation. "

b) Da dieſe Convention ſo viel Aufſehens in der Welt gemacht, ſo will ich die Artikel derſel

ben beyfügen.

1) Die Feindſeligkeiten ſollen in 24 Stunden und, wenn es möglich iſt, noch eher

von beiden Seiten aufhören, zu welchem Ende man ſogleich an die detaſchirten Corps

Befehl ſchicken wird.

* 2) Die Hülfsvölker von der Armee des Herrn Herzogs von Cumberland, nemlich
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nar c) geſchloſſen ward, welche dem ºts. ein Ende machte. Worauf der

- C 3 Herz

die Heſſen, Braunſchweiger, Sachſengothaer, und die des Grafen von der Lippe

Bückeburg ſollen zurükgeſendet werden, und da es nöthig iſt, den Marſch beſonders zu

veranſtalten, welchen ſie nehmen, um nach ihren reſpective Landen zuruk zu kehren: ſo

wird ſie von der alliirten Armee ein General und einer von jeder Nation beſonders abge

ſendet werden, mit welchen man wegen ſeiner Völker, der Anzahl der Diviſionen, wie

ſie marſchiren ſollen ihres Unterhalts, und ihrer Paſſeports übereinkommen wird, wel

che Paſſeports Se. Ercellenz der Herr Marſchall von Richelieu ihnen ertheilen wird, um

ſich nach ihren Landen zu begeben, wo ſie quartiert und vertheilt werden ſollen, ſo wie

man desfalls zwiſchen dem Franzöſiſchen Hofe und ihren reſpectiven Herren übereinkom

men wird.

3) S. Kön. Hoheit der Herzog von Cumberland verbinden ſich, mit dem Theile der

Armee über die Elbe zu gehen, welcher in der Stadt Stade nicht gelaſſen werden kan.

Der Theil dero Völker, der in dieſer Stadt zur Beſatzung gehen wird, und welchen man

rechnet, daß er auf 4. bis 6ooo. Mann gehen könne, wird daſelbſt unter der Garantie

Sr. Majeſt. des Königs von Dännemark bleiben. Derſelbe Theil ſoll daſelbſt keine Art

von Feindſeligkeit ausüben, und auch reſpective dergleichen von Seiten der Franzöſiſchen

Völker nicht ausgeſetzet ſeyn. Zufolge deſſen iſt man durch Commiſſarien über die bei

derſeitigen Gränzen übereingekommen, welche man rund um den Plaz für ihn und die Beſa

zung bezeichnen wird, welche Gränzen nach der Beſchaffenheit des Terrains oder der Um

ſtände, worüber ſich die Commiſſarien auf guten Glauben verſtehen werden, nicht über

einehalbe Meile erſtrekt werden können. Der Reſt der Hannöverſchen Armee ſoll die Quar

tiere jenſeit der Elbe nehmen, und um den Marſch dieſer Völker zu erleichtern, wird der

Herr Marſchall von Richelieu mit einem von der Hannöverſchen Armee ihm zuzuſenden

den Officier den Weg verabreden, den ſie nehmen ſollen. Er verbindet ſich, alle Päſſe

und die nöthige Sicherheit zu geben, damit beſagte Völker und ihre Bagage nach dem

Orte ihrer Beſtimmung frey gebracht werden können, wobey der Herr Herzog von Cum

berland ſich vorbehält, wegen der Ausbreitung ihrer Quartiere mit den Höfen Unter

handlung zu pflegen. Was die Franzöſiſchen Völker anbelangt, ſo ſollen ſie in dem Ueber

reſt der Herzogthümer Bremen und Verden bis zu einer endlichen Ausſöhnung der beiden

Souverains bleiben.
-

4) Ehe die vorſtehenden Artikel in der kurzen Zeit vollſtreket werden können, ſoll die

Hannöverſche Armee und die davon dctaſchirten Corps, beſonders das ſo in Brokhauſen

und der Gegend ſich befindet, in 24 Stunden ſich unter Stade ziehen, die Franzöſiſche

Armee aber ſoll nicht über den Flus Oſte in dem Herzogtbum Bremen gehen, bevor die

Gränzen regulirt worden. nebrigens aber wird ſie alle Poſten behalten, wovon ſie in

Beſiz iſt, und damit die Abzeichnung der Gränzen nicht verzögert werde, ſo werden
"A
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Herzog von Cumberland am 5. Octob die Ärmee verliess und nach Engeland zurük

j"Ich muß hier noch gedenken, daß wärend dieſer Vorrükung der Franzöſiſchen

Är jch die eingeſchloſſene Preuſſiſche Veſtung Geldern d) am 23. Aug. an#
LN

zwiſchen heut und morgen als den 10. dieſes Se. Königl. Hoheit der Herzog von Cumber

land, und Se. Ercellenz der Herr Marſchall v. Richelieu Commiſſarien von gleichen Ran

ge nach Bremerförde ſenden, um ſowohl alle Gränzen von der Franzöſiſchen Armee, als

die, welche durch die Beſatzung von Stade nach dem vorſtehenden 3. Artikel beobachtet

werden müſſen, veſtzuſetzen.

Alle obige Artikel ſollen in ihrer Form und Inhat getreulich und unter dem Glauben

der Garantie Sr. Majeſt. des Königs von Dännemark vollzogen werden, welche dero un

terzeichneter Miniſter auszuwirken übernommen hat. Geſchehen im Lager zu Kloſterzee

* ven, den 9. Sept. 1757. -

«) Rochus Friedrich Reichsgrafvon Lynar, Königl. Dänſcher geheimer Conferenzrath, Statt

halter überOldenburg und Delmenhorſt, Ritter des Dannebrogs Ordens c. iſt ein Sohn des

1716. verſtorbenen Churſächſiſchen Kammerherren, Friedrich Caſimirs, und Eva Eliſabeth

Gräfin von Windiſchgräz, welche ihn den 16. Dec. 1708. gebohren. Er hat in Halle und

Leipzig ſtudirt, in den Wiſſenſchaften, beſonders in der Rechtsgelahrheit, es ſehr weit ge

bracht, und durch ſeine Geſandſchaften in Rusland und Schweden ſich vielen Ruhm erwor

ben. Er iſt mit Sophia Maria Helena, Gräfin von Rens ſeit 1735. vermählt, welche ihm

viele Kinder gebohren hat.

d) Geldern, welche Feſtung nebſt einem anſehnlichen Bezirk Landes im Utrechter Frieden 1717.

an Preuſſen abgetretten worden, liegt am kleinen Fluß Niers in einer moraſtigen Gegend,

und iſt die Hauptſtadt des Herzogthums dieſes Namens. Der König von Preuſſen hat ihre

Befeſtigung ſeit 1713. anſehnlich vermehren laſſen. Der Commendant war ſeit dem April

1757. eingeſchloſſen geweſen, capitulirte, da er nur noch auf 5. Tage Lebensmittel hatte,

und erhielte mit der Beſazung, welche aus 5. Compagnien des Garniſon Battaillons la

Motte beſtand, und ungefehr 750. Mann ſtark war, einen freyen Abzug. Es blieben aber

nur ungefehr48. Mann bey den Fahnen, indem die übrigen, nachdem der Generalpardon für

die Franzöſiſ. und Oeſterreichiſchen Uberläufer ihnen bekannt gemacht worden, zu den Bela

gerten übergiengen. Der Major von Rhaden, Commandeur des Battaillons la Motte,

ward mit dieſer wenigen Mannſchaft den nächſten Weg nach Berlin begleitet. Von dem,

was ſich während der Belagerung ereignet, läſſet ſich wenig melden. Der Franzöſiſ. Mar

ſchall des Camps, von Beauſobre, welcher die zur Belagerung gebrauchten Völkereomman

dirte, wendete die Zeit, welche die Einſchlieſſung dauerte, zu ubung ſeiner Völker im Schwim

men, und hurtigen Einwerfen in die Kähne an. Er machte alle Anſtalten, durch Sturm

ſich des Plazes zu bemeiſtern, in Kähnen über das Waſſer, welches der Commendant durch
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ben übergieng. Nachdem der in Abweſenheit des Gouverneurs de la LIIottee) come
uandurende Obriſt von Salmuth f) ſich etliche Monate gewehrt, ) Löm.

S. 64.

Der Herzog von Richelien, welcher am 19. Sept. zu Braunſchweig anla
und am 22. von da ſein Hauptquartier nach Wolfenbüttel verlegte Ä Ä;
ſeine Waffen gegen die Preußiſchen Staaten. Er lies ſeine Völker in das Hj.
ſtädtſche ünd in die Mark Brandenburg einrücken und Brandſchatzung eintreibjºr

detaſchirte am 9. Sept.de Hººg vÄyen mit einem Corps ins Halberſtädtſche, und
dieſer bemächtigt ſich des alten BergſchloſſesÄ g) ohne Widerſtand. Dies

ſes bewog den König ein Corps von Dero in Sachſen geſtandenen Armee unter dem

Genez

Oefnung der Schleuſen breiter und tiefer gemacht, zu kommen, und durch Freywillige den

Angrif zu thun, allein den 22. Aug. unterzeichnete der Commendant die Kapitulation.

e) Auguſt de la Chevallerie Baron dela Motte war ein Reformirter Franzoſe, trat 1734. als

Obriſtlieut. aus Hannöverſchen in Preuß. Dienſte, ward Oberſt des Grumkowſchen Regi

ments zu Fus, welches er 1739. nach Abſterben des Gen. Feldmarſchals von Grumkow

als ſein eigenes erhielt. Der jetzige König erklärte ihn den 2. Aug. 1740. zum General

major, und in dieſer Würde wohnte er den erſten Schleſiſchen Feldzügen und Schlach

ten bey Molwitz und Chotoſitzbey. Im Jänner 1744. ward er mit dem Rang vom 31.

May 1742. zum Generallieut. erklärt, und im Nov. 1748. ward er Gouverneur von

Geldern, dagegen er ſein Regiment an denSen. Mai. von Jeez abtrat, und hingegen das

Garniſon Battaillon des verſt. Gen. Lieut. von Kröcher erhielt. Im Jänner 1757. gab

ihm der König den ſchwarzen Adler Orden und ein ſtarkes Jahrgeld. Er hat beſonders

1745. in Oberſchleſien, da er ein beſonders Corps eommandirte, ſich hervorgethan. Als

die Preuß. Völker Weſel verlieſſen, ſtelte er ſich an deren Spitze, und führte ſie nachhero

nach Magdeburg. Er iſt den 7ten December 1753, an einer hitzigen Bruſtkrankheit in

71ſten Jahre zu Magdeburg geſtorben.

f) Fridrich Wilhelm von Salmuth hat ehemals als Hauptmann bey dem Prinz Leopoldſchen

Regimente zu Fusgeſtanden, ward aber den 9. Jul. 1741. Major des Beaufortſchen nach

mals Wutgenauſchen Battaillons, und den 22. Febr. 1749. Obriſtlieut. deſſelben. Als

1755. der Obriſt von Wutgenau mit Tode abging, erhielt er deſſen Battaillon, das nach

hero 1756. der Erbprinz von Heſſencaſſel bekam, und zum Regiment gemacht ward, da

er denn deſſen Commandeur blieb. Als aber der Erbprinz im Jänner 1757. das Doſſowſche

Regiment bekam, erhielt er deſſen Regiment als ſein eigenes. Die Franzöſ. Erzählung

von der Belagerung legt ihm den Ruhm bey, daß es ihm zum unvergänglichen Lobe ge

reiche, 700. ſo unbändige Leute, als ſeine Beſatzung geweſen, ſo lange gebändigt zu ha

ben. 175 ward er Generalmajor,
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Generallieutenant Prinzen Ferdinand von Braunſchweig h) ins Halberſtädtſche zu

ſejn Dieſer langte den 20. Sept, zu Halberia an und den § vorher ſchickte
er den Obriſtlieut. von Horn *) mit 3oo. Mann zu Fusund 3oo. zu Pferde nach Aſchers,

leben, den Generalmajor von Grabow i) aber nach Quedlinburg, welche beyde Oer
ter

g) Die Bergfeſtung Regenſtein liegt in dem Fürſtenthum Halberſtadt eine halbe Stunde von

der Stadt Blankenburg. Sie hat nur einen Zugang, und iſt ſchon öfters zu Verwah

rung von Staatsgefangenen gebraucht worden. Nachdem 1736. der in die Luft gefloge

ge Pulverthurm vielen Schaden verurſacht, wurden die Veſtungswerke einigermaſſen wie

der ausgebeſſert. Es war der Franzöſiſche Obriſtlieuten. des Regiments Poitou zu Fus"

Duſey, der ſich deſſelben mit einiger Mannſchaft bemächtigte. 80. Invaliden wurden

zu Gefangenen gemacht.

h) Ferdinand Prinz von Braunſchweig Wolfenbüttel iſt ein Sohn des 1735. verſt. Her

zogs Ferdinand Albert und Antonetten Amalien, geb. Prinzeßin von BraunſchweigWol

fenbüttel, welche ihn den 12. Jänner 1721. geb. Er ſtand anfänglich in Kriegsdienſten ſei

nes Bruders, und ward 1735. deſignirter Johanniter Ritter Ordens Comthur auf Lü

tzen, Supplinburg und Nemerow. 1740. im Jun. machte ihn der jetzige König zum

Obriſten, und ertheilte ihm ein neuerrichtetes Regiment Füſeliers. 1742. den 30. Jun.

bekam er den ſchwarzen Adler Orden, und im Dec. 1744. ward er Commandeur der

Königl. Garde zu Fus, dagegen ſein Regiment der Prinz Albert, ſein Bruder, erhielt.

Er wohnte den Feldzügen 1744. und 45. mit Ruhm bey, und ward in der Schlacht

dey Soor verwundet. 17so. den s. May ward er Gen. Lieut. und 1752. im Sept.

Gouverneur von Peitz. 1755. im Jun. aber ward er Gouverneur von Magdeburg und

- bekam das Regiment des verſt. Gen. Lieut. von Bonin. 1758. ward er Seneral des Fus

volks und noch in eben dem Jahre Generalfeldmarſchall. Er trägt groſſe Vorſorge für ſei

ne Soldaten, und wird von ihnen ſehr geliebt. Er iſt ein langer Herr von gutem Anſehen,

und ſehr feurig. . - -

*) Chriſtian Sigmund von Horn, Königl. Preußiſcher Generalmajor, und Chef eines Cüraſ

ſier Regiments ſtand anfänglich als Ritmeiſter bey dem Zietenſchen Huſaren Regimente,

ward bey demſelben den 8. Febr. 1746. Major, und iſt auch eine zeitlang Commandeur

deſſelben geweſen. 1757. ward er als Obriſtlieutenant bey das Drieſenſche Ctiraßier Re

giment geſezt, bey welchem er 1758. im Jan. Obriſt ward. Im Novemb. 17.8. bekam

er dieſes Regiment als Chef, und ward zum Generalmajor ernent. Er hat bey ver

ſchiedenen Gelegenheiten, inſonderheit in den Schlachten bey Collin und Prag beſondere

Herzhaftigkeit und Einſicht blicken laſſen.

D Chriſtoph Heinrich von Grabow, iſt ein aus der Priegni gebürtiger Edelmann, undſtandan

fänglich als Grenadier-Hauptmann bey dem Gräveniziſchen jezo Bornſtedtſchen Regimente

zu Fus, und marſchirte 1740. mit ſeiner Grenadier-Comvagnie nach Schleſien. Nach der

Schlacht bey Hohenfriedberg ward er wegen ſeines Wohlverhaltens mit dem Rang vom 4.
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ter von den Franzöſ Völkern verlaſſen wurden. Der erſte überfiel zu Engeln ein ſtar

kes Franzöſ. Detaſchement unter dem Obriſten Grafen von Luſignan, davon er 60.

Mann niederhieb und bey 40, nebſt dem gedachtenÄ und 17. andern Officiers

zu Gefangenen machte. Der Prinz verfolgte die Franzöſ. Völker bis Oſterwik, erz

oberte daſelbſt ein Franzöſ Magazin, und kam den 26. Sept, wieder nach Halberſtadt
zurück. Da aber am 26. Sept. der Franzöſ. Gen. Lieut.Ä von Chevreuſc mit

2co2o. Mann gegen Braunſchweig aufbrach, und ihm die gröſte Franzöſ. Macht in das

Fürſtenthum Halberſtadt nachfolgte: ſo zog ſich der Prinz zurück, und ſich mit ſeiz

nem Corps bey Wantzleben, 2. Meilen von Magdeburg, in ein vortheilhaftes Lager.

Da auch eine Parthe Franzöſ Huſaren in die alte Mark eingefallen war: ſo ward

der Obriſt von Borf k) mit einem Regimente Landmilitz aus Magdeburg dahin ge

ſendet, welcher zu Oſterburg 150. derſelben überfiel einige gefangennahm, die übris

gen zerſtreuete, und alſo das Land von der Franzöſiſ. Einquartierung befreiete. Mit

Ende des Oct. gieng die Franzöſ. Armee in die Winterquartiere, und der Prinz Ferdinand

ſties mit einem Corps zu der Armee des Königs bey Leipzig. Im November aber räum

ten die Franzöſ. Volker das Füſtenthum Halberſtadt völlig, und lieſſen nur den Regen

ſtein nebſt den Städten Oſterwik und Hornburg beſezt; denn obwohl noch zu Ende

des Novembers und Anfang des Decembers kleine Huſaren Partien ſich wieder einfans

den, ſo zogen ſie ſich doch auf Annäherung der Preußiſchen gleich zurück, und es rückte

am 29. Rov. das Preuß. Füſelier Regiment von Junken und das Leibküraſier Regis

went zur Beſatzung ein. Der Franzöſ. Partheig nger Neger beunruhigte im Decemz

ber die Gränzdörfer. Da aber der Gen, *g v. Junfen 1) erfuhr, daß §Ä zU.

d LLZ

Dec. 1741. zum Major erklärt, und darauf im Jun. 1746. in gleicher Würde bev das

Bredowſche Regiment zu Fusverſezt. 1749. den 2. Jul.warder Obriſtlieutenant. Den

26. Sept. 1753. Obriſt, und den 11. May 1757. Generalmajor. 1747. im Jun.ertheilte

ihm der König den Orden pour le merite, und im Jan. 1758. das Füſelier Regiment des

verſtorbenen Gen. Majors von Rohr.

k) Ernſt Philipp von Borck war Ritmeiſter des Buddenbrockſchen Cüraßier Regiments, ward

1739. Major, den 20. Nov. 1741. Obriſtlieutenant, und den 23. Jul. 1745. Obriſt,

darauf als Commandeur beo das Stilliſche Cüraſſier Regiment verſezt, im Jul. 1749.

aber zum Commendanten von Münden. Bey Annäherung der Franzöſiſchen Völkerver

ließ er dieſe Veſtung, und gieng nach Magdeburg, wo er ein Regiment Landmiliz zu

commandiren bekam.

1) Martin Eberhard von Juncken, genant Münſter von Mohrenſtamm, iſt aus ei

nem alten reichsadelichen Geſchlechte entſproſſen, und ſtand ehemals in Würtenbergiſchen

Kriegsdienſten, in welchen er 1735. Obriſtlieutenant ward. 174o. befand er ſich mit

bey den in Preuß. Dienſte überlaſſenen Würtenbergiſchen Regimentern, und ward 1742.

den 18. Sept. Obriſt des Riedeſelſchen Regiments zu Fus. 1749. im Jan. bekam er das

erledigte Dhonaiſche Füſelier Regiment, und 1751. warder Generalmajor. Er hat ſich

in dem jetzigen Kriege durch verſchiedene herzhafte Unternehmungen bekant gemacht. Sei

ne Söhne ſtehen hey ſeinem Regimente als Lieutenants,
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Deleben 2. Meilen von Halberſtadt eingefunden: ſo ſendete er den Obriſten von Rich

meiſter, m) den Major Fridrich Sigmund v. Biederſee vomLeibregimente Cüraßier und

den G.Adjudanten Grafen Henkeln ) dahin, welche ihn daſelbſt am 15. Dec. überfielen,

und mit 3. Lieut. und 137. Mann gefangen nahmen. Die Ruhe der franzöſ. Armee

in den Winterquartieren war von furzer Dauer; denn noch vor Ende des Novembers

brachen die Hannöverſchen Völker aus ihren Quartieren auf, belagerten Haarburg, und

näherten ſich mit ſtarken Schritten der Stadt Zelle, wodurch die Franzöſ vertheilt ge

legenen Regimenter gleichfalls ſich zu verſamlen und aufzubrechen genöthiget wurden.

- § 6ſ.

Ehe der Auſbruch der Hannöverſchen Armee, über welche der Preuß. Generallieute

uant, Prinz Ferdinand von Braunſchweig, der am 23. Nov. zu Stade anlangte, das

Ober Commando bekam, geſchahe lies die Hannöverſche Regierung zu Stade am

26. November eine Art von Manifeſt bekant machen, darin ſie den franzöſ. Völkern

eine offenbare Verletzung des zu Cloſter Seven getroffenen Waffenſtilſtandes, indem es

noch nach Schlieſſung deſſelben Feindſeligkeiten begangen, Schuld giebt, und erklä- -

ret, wie ſie an jenem Vertrag nicht weiter gebunden ſey. Darauf brach die hannös

# Armee über LüneburgÄ Zelle auf, nahm am 18. Nov. von Bremerförde

Beſitz, vertrieb die franzöſ Beſatzungen aus Lüneburg, Ueltzen und Ebſtorf, erbeu

tete zu Ueltzen, Ebſtorf und Medingen anſehnliche Magazins, und kam am 13. Dec.

vor Zelle an. Sie blieb vom 23. bis zum 24. vor dieſer Stadt ſtehen, und machten

ch dieSoldaten, um ſich für der Kälte zu beſchirmen, Hölen in die Erde. . Der grö

e Theil der Franzöſ. Armee lag theils in Zelle theils in den benachbarten Dörfern, ein

orps von 15000. Mann aber ſtand in freiem Felde. Da aber die KältetäglichÄ

lies der Prinz Ferdinand die Völker in der Nacht vom 24. zum 25. Decº wieder auf

brechen, und über Weyhauſen nach Ueltzen zurückmarſchiren. Unterdeſſen ward die

Caz

m) Fridrich Küchmeiſter von Sternberg, Königl. Preußiſcher Obriſt und Commandeur

des Junkenſchen Füſelier Regiments und Ritter des Johanniter Ordens, iſt aus der Mark

gebürtig, und ſtand ehedem als Hauptmann bey dem Margräfl. Carlſchen Regimente zu

Fus. 1739. ward er Major, darauf bey das Altdhonaiſche jetzo Junkenſche Regiment

verſezt, und bey demſelben 1743. im Jun. Obriſtlientenänt, und den 29. Sept. 1749.

Obriſt. Seine Tochter iſt mit dem Major der Artillerie, Chriſtian Ludwig von Linger,

ſeit 1751, vermählt.

n) Victor Amadeus, Reichsgraf von Henkel iſt der jüngſte Sohn des Königl. Preußiſchen

Oberſchenken Leo Marimilian, Grafen von Henkel und Barbaren Eleonoren, gebohrne

Freyen von Hock, welche ihn 1727. gebohren. Er hat bey dem Regimente zu Fus des

Prinzen von Preuſſen vom Fähnrich bis zum Premier Lieutenant gedient, und ward von

dem Prinzen Heinrich von Preuſſen in dem jetzigen Feldzuge als Generaladjudant ge

braucht, that ſich in der Schlacht bey Rosbach ſo hervor, daß er nach derſelben zum

Hauptmann von der Armee ernennt ward.
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Capitulation der ſeit dem 28. Nov. belagerten Feſtung Haarburg o) in der Nacht

vom 29. auf den 30. DeL zu Stande gebracht, und der Commendant, Marſchall des

Camps, Marquis von Perreuſcp)Ä 31. Dec. mit ſeiner 17oo. Mann ſtar:

kenÄtj unter Bedingung, in dieſem ganzen Kriege nicht wider Engelland und

deſſen Bundesgenoſſen zu dienen, einen freien Abzug. Der Prinz verlegte hierauf ſei

ne Völker um Lüneburg und Ebſtorf q) in die Winterquartiere. Ä den Feldzug

in dieſen Gegenden endigende Unternehmungen brachte der Hannöverſchen Armee weiter

keine Vortheile, als daß ſie einen gröſſern Theil Landes an der Elbe faſt bis zur Aller

in Beſitz bekam, und in den Quartieren ſich weiter und bequemlicher ausbreiten kon

te. Die Ruhe in dieſen Gegenden dauerte hierauf etliche Wochen, da ich aber nur

bis den 31. Dec. 1757. die Unternehmungen zu erzählen mir vorgenommen habe: ſo

mus ich hier den Behin machen, und nunmehro auch von den Thaten der Reichs

armee und der mit ihnen vereinigten Franzöſ. Völkern unter dem Prinzen von Souz

bie Nachricht geben.

- §, 66.

Ich habe ſchon oben r) gemeldet, daß durch die Kaiſerl. Commiſſinns Dekrete

faſt das ganze deutſche Reich wider den König von Preuſſen in Waffen gebracht wor

den, und nur ſehr wenige Altfürſtliche Häuſer an dem Reichsſchluſſe keinen Theil_ges

nommen. Es wurden demnach bereits im April und May 1757 im Reiche durch Wer

bungen und Anſchaffung der nöthigen Kriegsbedürfniſſe die Anſtalten getroffen, eine

zahlreiche und mit allem nöthigen verg: Armee gegen den König von Brºn
- d:2 M

o) Haarburg liegt dicht an der Elbe Hamburg gegenüber, und hat ein etwas veſtes Schlos.

Die Hannöverſchen Völker, welche zu Ende des Nov. unter dem Generalmajor Chriſtian

Ludwig von Hardenberg, einem Bruder des Hannöverſchen geheimen Raths, davor ruk

ten, ſchonten anfangs das Schlos, und dachten den Commendanten durch Hunger zu

zwingen. Zu Ende des Decemb. aber ſiengen ſie es ernſtlicher an, da denn der Com

mendant gegen Erhaltung eines freyen Abzugs ſich ergab,

p) Beſiehe von ihm oben die Anmerkung k).

q) Bey dieſem 8. Meilen von Hannover gelegenen Flecken fiel am 4. Dec. zwiſchen 2500.

Mann Franzöſiſcher Völker, welche der Franzöſiſche Obriſt, Victor Moriz, Marquis von

Caramann, ein Schwager des jetzigen Fürſten von Chimay, commandirte, und den Vor

truppen der alliirten Armee, unter dem Gen. Major von Schulenburg ein Scharmützel

vor, in welchem Hannöverſcher Seits der Obriſtlieutenant von Alvensleben nebſt etlichen

Gemeinen blieb, hingegen 11. Franzöſiſche Officiers nebſt vielen Gemeinen gefangen wur

den. Der Franzöſiſche Bericht ſagt, ſie hätten der überlegenen Macht weichen müſſen,

hätten aber nur wenig Verluſt erlitten, und es ſey der Hannöverſche Generalmajor Graf

Schulenburg gchlieben.»

1) Siehe den 42ſten Abſaz,
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insFeldzuſtellen, welche hauptſächlich dazu beſtimt war Sachſen zu befreyenn. dem Könige

johlen wieder in die Hände zu liefern. Man errichtete eine Reichsoperations Caſſe, in

welche die von den Reichsſtänden bewilligten 30. Römermonate floſſen , und Ihro

Kaiſ Maj., denen die völlige Einrichtung von dem an dem Reichsſchluſſe Theil neh

menden Ständen überlaſſen war, ernenten den Prinzen Joſeph von Sachſen bild

Hurghauſen ) zum commandirenden General der Reichsarmee... Der Verſam

lungsort derſelben war in der Gegend von Nürnberg, wohin die Reichsſtände ihre zu

ſtellende Mannſchaft im Junius und Julius abſendeten. Zum Hauptgaartier ward der

Markflecken Fürth erwählt, und zwiſchen dieſem Orte und Farrenbach war das Las

ger. +) abgeſteckt. Um mit deſto gröſſern Nachdruck an der Befreiung von Sachſen

zu arbeiten, beſchlos der König von Frankreich eine beſondere Armee *) "# zU

LINZ

"s) Joſeph Maria Fridrich Wilhelm Hollandinus Prinz von Sachſen Hildburghauſen iſt

ein Sohn des 1715. verſtorbenen Herzogs Ernſt und Sophien Henrietten, Prinzeßin von

Waldeck, welche ihn den 8. Oct. 17oI. gebohren. Er trat in Sicilien 1719. im Oct.

als Stabscapitän des Seekendorfſchen Regiments zu Fus in Kaiſerl. Dienſte. Hielt ſich

einige Zeit in Italien auf, und nahm im Oct. 1727. im Kloſter St. Ludwig zu Nea

polis den Catholiſchen Glauben an. Er erhielt darauf im Jan. 1732. das Niclaspalfi

ſche Regiment zu Fus, ward den 2. April. 1733. Ritter des Pfälziſchen Huberts Or

dens, und den 27. Oct. 1733. Kaiſerl, Generalmajor. In dieſer Würde wohnte er denn

Feldzuge in Italien 1734 bey, befand ſich in der Schlacht bey Parina, und recognoſcirte

im Sept, das Franzöſiſche Lager den Tag vor dem Ueberfall an der Secchia verkleidet,

welchem Ueberfall er ſowohl als der Schlacht bey Guaſtalla beyWohnte. Im Merz 1735.

ward er Feldmarſchallieutenant, und that ſich bey dem Rükmarſch der Kaiſerl. Armee aus

Italien beſonders hervor. Gegen Ende 1735. kam er mit einem Corps zurük, und ver

jagte die Spanier mit Verluſt von Mantua bis ins Parmeſaniſche. Im Oct. 1735. ward

er Gouverneur von Comorra und 1736. Generalfeldzeugmeiſter. 1737. machte er ſich

durch Stillung des Aufruhrs in Eroatien und die daſige neuen Einrichtung verdient,

wohnte dem Feldzuge gegen die Türken bev, und that ſich in den blutigen Schlachten bey

Banjaluka, Cornea, und Grozka beſonders hervor. 1739. im April ward er Reichsge

neral Feldzeugmeiſter, und am 20. Nov. 1739. Ritter des goldenen Vlieſſes, den 19.

** Merz 1741, aber Kaiſerl. Königl. Generalfeldmarſchall. Den 15. April 1738. vermählte

er ſich mit der reichen Erbin des weltberühmten Prinzen Eugenius von Savoyen Anna

: Victoria, Tochter Grafen Ludwig Thomas von Savoyen, Grafen von Soiſſons, welche

ſich aber vonihm abgeſondert, und 1752. nach Turin begeben hat.

†) Der bevgefügte Kupferſtich ſtellet die Gegend und die Schlachtordnung dieſes Lagers rich

tig den Leſern vor Augen.

*) Sie fleng im Jul. an über den Rhein zu gehen, und ſolte aus o. Batt, und 3s, Eſeadrons,

mithin aus 4033o. Mann beſtehen,
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enden, über welche derÄ VON F. “) das Ober Commando bekam. Dies

e verſamlete ſich im Hanauiſchen und er Landgrafſchaft Heſſen Caſſel, von da ſie ſich

im Auguſt den Sächſiſchen Gränzen näherte. Die Reichsarmee kam im Auguſt bj

Fürth gleichfals völlig zuſammen, und ward am 8. Aug. von dem Biſchof von Bam

j und Würzburg und am 10. von dem regirenden Herzog von Sachſen Hildburg

Ä beſehen. Den Anfaug des Aufbruchs machte am 28. Jul. das Kaiſerl. König.

laue Würzburgiſche Regiment zu Fus, welches durch Franken nach Erfurt marſchir

te, und die daſige Beſatzung zu verſtärken beſtimt war. Dieſen folgte am 11. Aug.

die erſte Colonne unter dem Gen. Feldmarſchallieutenant Prinzen von Heſſendarms

ſtadt t), welche am 26. ſchon zu Arenſtadt 2. Meilen von Erfurt eintraf, den 23.

die 2te unter dem Prinz Joſeph von Sachſen Hildburghauſen , und den 26. die

letzte unter dem General Feldzeugmeiſter Prinzen von Badendurlach u) Dieſe Armee,

mit welcher ſich noch vor ihrem Aufbruch die beidenÄ Königlichen Cüraßier

Regimenter Bretlach und Trautmansdorf vereinigt hatten, ſetzte ihren Marſch nach

Sachſen ohne Widerſtand zu finden fort,Ä war im Sept. völlig in der es? VON

3 -* 's

*) Siehe oben die Anmerkung o).

t) Georg Wilhelm Prinz von Heſſendarmſtadt iſt der zweite Sohn des regierenden Landgra

fen Ludwig VIII. und Charlotten Chriſtinen Magdalenen Johannen, geb. Gräfin von

Hanau, welche ihn 1722. den 11. Jul. gebohren. Er hielt ſich mit ſeinem Bruder 174o.

u. 1741. unter dem Namen als Grafv. Nidda zuParis auf, that darauf eine Reiſe nachBer

lin und Dresden, u. ward den 1. Aug. 1743. Obriſt eines neuerrichtetenPreuß. Füſelier Re

giments, wohnete 1744. und 1745. den Feldzügen mit Ruhm bey, und erhielt 1747, den 23.

Febr. mit Generalmajors Charakter ſeine geſuchte Erlaſſung, ward darauf Generalmajor des

Oberrheiniſchen Kreiſes, u. 1748. Ritter des weiſſenAdler Ordens, 1754. Reichs G.Feldmar

ſchallieutenant, und 1758. im Jänner Reichsgeneral der Reuterey. Er iſt mit Maria Louiſe

Albertina, Gräfin von Leiningen ſeit 1748. vermält, welche ihm verſchiedene Prinzen

und Prinzeßinnen gebohren hat. Er iſt ein munterer Herr, von einer ziemlichen Leibes

länge, und verſteht den Dienſt aus dem Grunde,

u) Carl Auguſt Johann Reinhard, Prinz von Badendurlach, iſt der älteſte Sohn des 1723.

gen Heidesheim, welche ihn 1712. den 14. Nov. gebohren. Er ward Ritter des Ba

verſtorbenen Marggrafen Chriſtoph, und Marien Chriſtinen Felicitas, Gräfin von Leinin

dendurlachſchen Ordens von der Treue und den 12. April 1733. des Churpfälziſchen Hu

bert Ordens. 1732. bekam er ein Schwäbiſches Kreisregiment zu Fus, und 1733. ward

er Generalmajor dieſes Kreiſes, wohnte den Feldzügen am Rhein 1734. und 35.bey,

- und ward auch 1735. Kaiſerl. Generalmajor. 1738. warder Adminiſtrator der Durlach

ſchen Lande, welches er bis 1746, da der Marggrafmündig ward, blieb. 1754 ward er

Reichsgeneral Feldzeugmeiſter, und den 19. Jun. dieſes Jahres Kaiſerl. Königl. und bald

darauf des Schwäbiſchen Kreiſes Feldmarſchallieutenant. Er iſt unvermählt.
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Erfurt angelangt. Zugleicher Zeit drang ein Corps Croaten unter den Generalmajors v.

Laudohn und von Mitrowski und den beiden Huſaren Regimenter Spleni und Sceczeni

unter dem GeneralmajorGrafen Sceczeniy) aus Böhmen in Sachſen, welches ſich gleichs

falls mit der Reichsarmeevereinigte und die unter dem Generalmajor von Finck vy) in

Dresden ſtehende Preuſſ. Beſatzung § ters beunruhigte. Der PrinzSoubiſeverlegte ſchon

am 25. Aug. ſein Hauptquartier nach Erfurt, und beſezte alle nahegelegene Oerter, lies

auch den Brigadier Grafen von Turpinx) mit ſeinen Huſaren in Halle, Merſeburg und

mehrern Orten Brandſchatzungen und Lieferungen eintreiben. Die Reichsarmee beſetzte

Gotha, Jena, Weimar, und vereinigte ſich nunmehro würklich mit der Franzöſiſchen.

Der König von Preuſſen muſte alſo darauf denken, ſeinen mit einem nahen Einfall bedro

henden Erblanden zu Hülfe zu eilen, und brach dahero ſchon am 25. Augy) mit einem

Corps von Bernſtädtel in der Lauſitz auf, lies die übrige Armee unter dem Commando des

Prinzen von Bevern, und marſchirte mit ſeinem Corps über Bautzen nach Dresden, wo

er ſich am 30. Aug. mit dem Corps des# Moritz von Anhalt vereinigte. Er ſezte

ſeinen Marſch mit wenigen Raſttägen ſo eilfertig fort, daß er den Z. Sept, ſchon bey Le

gauz) anlangte von da er gegen Erfurt anrückte, welches die Reichs undsagte
UZ

- --- -

-

v) Anton Graf Sceczeni war Obriſt des Nadasdyſchen Huſaren Regiments, und ward 1750.

den s. Merz Kaiſerl. Königl. würklicher Kämmerer und im Febr. 1752. Generalmajor.

Er hat den Feldzügen am Rhein, in Böhmen und Bayern mit vielem Ruhm beygewohnt“

und iſt ein gebohrner Ungar. -

w) Fridrich von Sinck iſt ein gebohrner Preußiſcher Edelmann, und ſtand ehedem in Rußi

ſchen Dienſten, in welchen er 1741. im Jan. Adjudant des Generalißimi Prinzen Anton

Ulrichs von Braunſchweig mit Majors Rang ward. 1744. trat er in Preußiſche Dienſte

und ward unterm 6. May zum Major und Flügeladiudanten, 1751. den 7. Sept. zllm

Obriſtlieut, und im May 176. zum Obriſten erklärt. Er hat in dem Schleſiſchen Und

jetzigen Kriege jederzeit ein Grenadier Bataill. commandirt, und ſich beſonders hervorge

than. Er wohnte den Schlachten bey Prag und Collinbey, ward aber in der lezten ver

wundet, darauf zum Commendanten in Dresden, im Nov. 1757. zum Generalmajorm

Chef des erledigten Darmſtädtſchen Regiments zu Fus, und 1759. zum Generallieutenant

ernent. Er iſt ſeit dem Nov. 1754. mit der einzigen Tochter des Landraths in Cotbus, Ju

lius Adolf von Buggenhagen vermählt. V - -

*) Lancelot Graf von Turpin de Crijº iſt ein in der Kriegskunſt ſehr erfahrner Offizier,

wovon ſeine Unternehmungen und ſein vor ein paar Jahren herausgegebenes Werk, wel

ches er Eſſaiſur l'art de la guerre nent, und von dem Preußiſchen Lieut. von Rohr ins

deutſche überſetzet worden, einen Beweis abgeben können. Er ſtand als Obriſt bey dem

Huſaren Regimente Berchini, ward den 1. Jan. 1748. Brigadier.

y) Siehe oben.

*) Pegau iſt eine an der Elſter 3 Meilen von Leipzig auf der Poſtſtraſſe nach Zeiz gelegene
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Armee auf ſeineÄ und vonihm am 3. Sept. beſezt ward. Von hier
ſendete der König ein Detaſchenient unter dem Gen, Fürſten Moritzvon Anhalt nach Tor

gau eins aber unter den Prinzen Ferdinand von Braunſchweig ins Halberſtädtſche, um

an beiden Orten den Streiffereyender Oeſterr. und Franzöſ. leichten Troupen Einhalt zu

thun. Die Reichs und Franzöſiſ. Armee zog ſich nach Eiſenach, wo ſie ein vortheilhaftes

Lager einnahmen, und ſich zu verſchanzenanfeng. DerKönig beſezte daraufam 15. Sept.

die Stadt Gotha, und ſuchte Gelegenheit, ein Treffen zu liefern. Bey dieſer Stadt kam

es am 19. Sept, zu einem Scharmüzel, der folgendermaſſen in einem Bericht von der
Reichsarmee beſchrieben wird:

" Nachdem die commandirenden Generals der hier vereinigten Reichs und Franzö

ſichen Troupen den Entſchlus gefaſſet, dieÄ Stellung in der Gegend von Gotha

ſelbſt in Augenſchein zu nehmen, und von ſolcher nähere Kundſchaft einzuholen: ſoward

noch vorgeſtern Abends von Seiten der deutſchen Troupen ein Detaſchement von 3oos

Mann Reuterei und den Kaiſ König Huſaren Regimentern Spleni und Sceczeni, denn

3 Grenadier-Compagnien mit 4 Feldſtüken unter Commando des Generals derReuterei,
rinzen Auguſt von Baadenbaaden a)auszurüken befohlen, Franzöſiſcher Seitsmar

chirten 20 Grenadier-Compagnien und oo Dragoner, unter Anführung des General

ieutenant Ritters von Nicolai. Dieſes Detaſchement marſchirte in der Nacht gerade
gegen Gotha, und traf geſtern ſrüh gegen 9 Uhr in ſelbigen Gegenden ein. Noch vor

Tages erhoben ſich des commandirenden Prinzen von Sachſen Hildburgshauſen Durch

laucht, dennder Prinz von Soubiſe dahin, es wurde nichts angetroffen, als2 Preuſſiſche

Huſaren-Regimenter, und 1 Dragoner-Regiment, und da dieſe bei dem"# der

eichs

Churſächſiſche Stadt. Nach den Preußiſchen Berichten ſind in dieſer Stadt damals von

den Preuß. Vortruppen 5oo. Oeſterreichiſche Huſaren angetroffen, und davon 3. Officiers

nebſt 1o6. Mann, zu Naumburg aber 1. Officier und 15. Gemeine zu Gefangenen gemacht

und die übrigen zerſtreuet worden.

a) Auguſt Wilhelm George Simpert, Marggraf von Badenbaden, Grsskreuz des Cölniſchen

St. Michael und Ritter des Durlachſchen Ordens von der Treue, iſt ein Bruder

des regierenden Marggrafen und Sohn des 1707. verſtorbenen Marggrafen

Ludwig Wilhelm, und Franciſcen Sibyllen Auguſten, gebohrne Prinzeßin von

Sachſen Lauenburg, welche ihn den 14- Januari 1706. gebohren. Er trat Knfäng

lich in den geiſtlichen Stand, ward 1721. Domherr zu Augſpurg, und 1726. zu

Cöln, reiſete darauf im May 1726. nach der Univerſität Siena in Italien, von da er

ſich 1727. nach Rom begab, und an beyden Orten den Studien oblag. Er that darauf

eine Reiſe durch Italien und Frankreich, verlies 1735. den geiſtlichen Stand, und ward

Kaiſerl. Obriſt bey dem Regimente zu Fusſeines Bruders. Kaiſer Carl VII. ernante

ihn den 10. Jul. 1742. zum Generalmajor. Er ward darauf Feldmarſchallieutenant des

Schwäbiſchen Kreiſes, und der Generalſtaaten, für die er 1746. ein Regiment errichtete,

1754. den 29. Jun. Kaiſerl. Generalmajor, u. 1757. Reichsgeneral der Reuterey. Er lebt

mit Maria Victoria Franciſa Tochter Herzog Leopold von Aremberg ſeit dem 7. Dº".

2735, in unfruchtbarer Ehe, - -
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eichs-n. Franzöſ. Völker ſich zurükzogen, u. über eine Stunde v.denvereinigtenVölkern

#Ä geſchahe keine ſonderliche Thätlichkeit, auſſer einem kleinen Scharmüz

el zwiſchen beiderſeitigen Huſaren, wobei die Preuſſen beiläufig 30 Mann an Todten,

erwundeten, und Gefangenen verlohren, die Kaiſerl: König. Huſaren haben dabei eis

nen Rittmeiſter, der ein Vetter des commandirenden Generalmajors, Grafen Sceczeni

iſt, eingebüſſt, welcher wegen ſeiner Erfahrenheit und Tapferkeit ungemein bedauert

wird. Sämmtliche Herzogl. Sachſengothaiſche Herrſchaften konten beſagtem Schars

mützel, welcher in einer Ebene vor dem Schloſſezn Gotha vorgegangen, gleichſam als

ein Schauſpiel aus ihren Fenſtern zuſehen. Die anweſendeÄ und franzöſiche Gez

neralität ſtattete hoch denenſelben einen Beſuch ab, nachgehends aber kehrten ſie wieder

anhero zurük. Bei dieſer Unternehmung ſind dem Vernehmen nach die FränkiſchenCreis

Adjudanten, von Eiſenberg und von Guttehberg durch eine Irrung in feindliche Hände

gerathen. Uebrigenshat man dadurch den Vortheil erhalten, daß man gewißweis, wie

der König von Preuſſen nur 2oooo Mann ſtark iſt, und daß der gröſte Theil in Reute

rei beſtehet. Hieſiger Seits ſind 1o Huſaren und einige Pferde verlohren gegangen.”

Hingegen wird er Preuſſiſcher Seits alſo erzählet.

" Aus den Königlich-Preuſſiſchen Hauptquartier Kirſchlebenbei Erfurt

vom 20. Septemb. Der Generalmajor von Seidlitz b) von der Reuterei, welcher

mit dem Meinckeſchen Dragoner-Regiment und den Huſaren von SzecFuly c) einen

Vorpoſten bei Gotha hatte, wurde geſtern früh gewahr, daß ſich ein ſehr ſtarkes feindlis

ches Corps von Huſaren, Fusvolk und Reuterei gegen ihn zoge. Daſſelbe beſtand aus

3 Huſaren-Regimentern, nemlich z Oeſterreichiſchen und dem Franzöſiſchen Regiment

von Naſſau Saarbrück, ferner aus den ſämmtlichen Grenadier-Compagnien der Frans

zöſiſchen und Reichstroupen, auch Croaten und Panduren, welchen die beiden Oeſterreis

Ä Regimenter zu Pferde, Bretlºch und Trautmannsdorf, folgten, um das Fus

volk zu unterſtützen, bei welcher ſehr überlegenen Macht denn der G. M von Seidlitz

ſich zur Stadt herauszog, aber in einer Diſtanz davon ſich widerſezte. Worauf denn

auch

b) Fridrich Wilhelm von Seidlitz, iſt ein Schleſiſcher Edelmann, der in dem jetzigen Krie

ge ſehr geſchwinde von einer Ehrenſtelle zur andern geſtiegen iſt. Er that ſich bereits 1745,

als Ritmeiſter unter dem Nazmerſchen Huſaren Regimente, als ein glüklicher Partheigänger

hervor, und ward 1745. den 28. Jul. bey demſelben Major, und den 23. Sept. 1752,

Obriſtlieutenant. Der König verſezte ihn im Oet. 1752. als Commandeur bey dasWür

tenbergſche Dragoner Regiment, im Jan. 1753. aber in gleicher Würde bey das Rochow

ſche Cüraßier Regimente, er that ſich mit dieſem Regimente in dem ietzigen Kriege ſo her

vor, daß ihn der König 1757, ohne daß der Rang an ihm war, zum Generalmajor,

undnach der Schlachtben Rosbach gar zum Generallieuten. und Ritter des ſchwarzen Adler

ordens erklärte, ihm auch das Rochowſche Regiment, als ſein eigenes, gab. “

e) Der König war mit der Aufführung dieſes Regiments ſowohl zufrieden, daß er den Ma

jors Johann Fridrich von Bayar, von Kleiſt, und von Bohlen, den Orden pour le me

rite ertheilte, - - - -

v
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auch zugleich die feindliche Huſaren und Grenadiers nebſt der Generalität und übrigen

in Gotha einrüften, und ſowoStadt als Schloß beſezten. Als er aber bald nachher

das Dragoner Regiment von Katt zur Verſtärkung erhalten: lies er ſogleich die feindliche

Poſten in der Stadt, durch die von ſeinen Dragonern unterſtüzten Huſaren mit Vigueur

angreifen - ſo auch von der Wirkung war, daß darauf, und dazugleich das Gerücht in

der Stadt entſtand, daß S. M. der König mit dero Macht im Anmarſch wären, ſich

ſowo die feindliche Volker als auch die commandirende Generalität in gröſter Eil und

Unordnung aus der Stadt und ſo weiter zurüfzogen, wie denn unſre Huſaren die

4 ſeindliche Grenadier-Compagnien weiche das Schloß beſezt hatten, delogirten, und
nebſt Croaten und Panduren und allen übrigen zur Stadt hinausjagten. Nach dem

Rapport des Generalmajors von Seidlitz ſind die Dragoner mit dem Feinde nichthand

gemein geworden, wol aber die Huſaren deſto öfter. Die Staabs - und übrigen Offi

ciers von den Dragoner Regimentern haben ſich überall ſo diſtinguirt, wie es geſchehen
mus, wenn man ſich mit wenigen Völker vor einem Feinde von 8000 Mann in Ord

nung und ohne Nachtheil zurüfziehen, und bis zur Verſtärkung ſouteniren will. Uns

ſerer Seits ſind bei dieſem Vorfall 2 Officiers und 2 Gemeine getödtet, 1o Gemeine

aber verwundet worden, dahingegen von dem Feinde 3o Todte gefunden, die Anzahl der

Verwundeten aber bis jezo noch nicht bekannt worden, indem der Feind ſolche grös

ſtentheils mit ſich genommen. An Gefangenen hat der G. M. von Seidlitz heute 62

Grenadiers und Huſaren, 1 Obriſtlieutenant, 3 Majors, 4 Lieutenants, von denei

nige verwundet, und 2 Franzöſiſche Proviant-Officier, Knechte nnd dergleichen nicht

gerechnet, hieher geſchift, wie denn auch die Huſaren viele Pferde und verſchiedene un

ter ſolchen mitreichen Equipagen erbeutet. Der Prinz von Spubiſe ſowol als der Prinz

von Hildburghauſen ſind nebſt der andern feindlichen Generalität in Gotha gegenwärtig

geweſen, bei welcher ſich denn auch der Sächſiſche General von Rochau d) wider ſei

ne Parole d'Honneur , ſo er als ein hieſiger Kriegsgefangener vorhin von ſich gegeben,

mit aufgehalten, darüber aber ſeine Equipageverlohren hat, und ſich vor ſeine Perſon

kaum retten können. Der Generalmajor von Seidlitz iſt auf ſeinem Poſten wie vors

hin ſtehen geblieb.n.” C

Nach dieſem Scharmüzel blieb es bis zum 24. Sept. ruhig , an welchem#
abermal ein ſtarkes Preuſſiſches Corps von Erfurt gegen Gotha anrükte, aber ſich bald

wieder zurükzog. Am25. Sept, lieſſen ſich bereits Kaiſerl. Huſaren vor den Thoren vor

Erfurt ſehen, und am 28. verlieſſen die Preuſſ. Völker dieſe Stadt ganz und gar und zo

genſch nach dem bisherigen Hauptquartier des Königs Kerſpleben. DievereinigteReichs

und Franzöſiſche Firmee brach am 27. Sept. aus ihrem bisherigen Lagerhinter Eiſenach auf,

und azte ſich auf der groſſen Ebene zwiſchen Gºtha und Langenſalze bei Fridrichswerth,

da denn die erſte Colonne der Reisarmee, welche bis zum 28. Sept, unter dem Prinzen
Georg von Heſſendarmſtadt bey Barchfeld inSºlaºs geſtanden, zur Än

(' TZ

d) Der König von Preuſſen lies den Namen dieſes Churſächſiſchen Generals Aemifian Frid

rich von Rochau zu Naumburg an dem Orte, wo die Erecutiones geſchehen, wegen

dieſes Vorfalls an einen Pfahl ſchlagen, den aber der Prinz von Hildburghauſen nach

mals verbrennen lies. In der wegen dieſer Sache zu Warſchau bekant gemachten Er

zehlung wird gemeldet, daß der General nicht in Dienſte getretten, ſondern nur ſeine Ver“

wandten bey der Armee beſucht habe, -
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Armeezuſtoſſen Befehl erhielt. Die Preuſſiſche Armeehingegen zog, weil ſie die gegen

ſeitige in ihren Verſchanzungen anzugreifen nicht für thunlich erachtet, zurück, und waram

29. Sept. deren Hauptquartier zu Buttelſtedt, 6. Stunden von Erfurt. Von da zog ſich

dieſelbe über Butſtedt nach Naumburg, woſie am 13. Oct. anlangte.Ä derKö

nig den Einfall desGenerals von Haddik in die Mark Brandenburg, und bra

14 über### Lützen, Leipzig und Eulenburg nach Torgau auf, wo er am 18. Oct.

ankam. Der Feldmarſchall von Keithaber ward mit einigen Regimentern und den Freis

hattaillons bei Naumburg zurükgelaſſen, um die Bewegungen der Reichs und Franzöſiſ.

Armee zu beobachten. Die Reichs undÄ Armee, weiche ſich zu Ende des Sept.

nach der Seite von Langenſalze gezogen hatte, brach den 16. Oct. wieder gegen Erfurt auf,

WO # am 18. anlangte. Von hier zog ſich dieſelbe gegen Leipzig, der Prinz von Hildburgs

# en verlegte ſchon am 24. Oct. ſein Hauptquartier nach Pegau und der Prinz von Sous

iſe nach Weiſſenfels, und lies den in Leipzig befindlichen Gen. Feldmarſchall von Keith

auffordern, der aber eine abſchlägliche Antwort ertheilte. Folgendes Tagebuch zeigt die

Begebenheiten dieſes Marſchalls kürzlich an.

„ Der Marggraf von Baaden Durlach gieng mit ſeinem Corps am 18. bey Kahla

über die Saale, und zog ſich nach Gera. DieReichsarmee aber marſchirte am 19. von

Erfurt nach Weymar, und am 20. bis Dornburg, wo 4 Batt und8 Escadrons Franz

Hülfsvölker unter dem Gen. Lieut. Marquis de Mailly zu ihr ſtieſſen. Die PreuſſenÄ
ſen am20. Naumburg, nebſt der ſtark beſezten Brücke bey Köſen, und zogen ſich gegen

Merſeburg und Weiſſenfels. Dagegen der Gen. Lieut. Graf von St. Germain mit der

Reuterey bis Droyſig unweit Zeitz, und die Generals Laudohn und GrafSceczeni mitden

Croaten und Huſaren in die Gegend von Pegau vorrücketen. Am 19. erbeutete ein von

dem General Laudohn ausgeſendetes Huſaren Commando zu Merſeburg 11ooo. Rthlr.

Cameralgelder,Ä nach Leipzig geſendet werden ſolten, und am 22. gieng die ſämtl.

Reuterey der Reichs Armee über die Saale. Am23. folgte die ganze Armee nach, und

ward das Hauptquartier zu Skölngenommen, dagegen die Vortroupen unter den Generals

Marquis de Mailly, St. Germain, Sceczeni und Laudohnbis Stöſſen, Pegau, Rötha

und Hohenmölſen vorrükten. Am 24.Ä die Armee bis Taucha, der commandi

rende Gen. Feldmarſchall Herzog von Hildburghauſen mit der Avantgarde bis in die Ge

FÄ von Leipzig, und die vorgedachten Generals bis Tocka, Lützen, Kleinkonnewitz und

autſch. Hingegen verlieſſen die Preuſſen den 23. Nachts um 10 Uhr Weiſſenfels, zogen

ſich nach Leipzig, lieſſen aber Merſeburg mit dem Mayerſchen Corps beſetzt. Am25mar

Ä die Armee bis Pegau, wo das Hauptquartier genommen ward, und das Corps des

Marggrafen von Baaden Durlach von Gera nach Zeitz. An eben dieſem Tagerükte derKö

nig von Preuſſen mit einem ſtarken Corps bis Eulenburg, und die Leipziger Beſatzung rük

te gegen 2 Uhr Nachmittags auſ den General Scecznian, es blieb aber bey einigenStück

ſchüſſen, und wir verlohren dabey nur ein Huſaren Pferd.„

sfielen darauf in der Gegend von Leipzig einige kleine Scharmüzel vor, und die

mºº Kaiſer Huſaren trieben in der Stadt Halle zu verſchiedenenmalen Brand

chatzung ein. Der Königvon Preuſſen durfte keine Zeit verlieren, wenn er Leipzig retten

wollte. Er brach daheroÄ am24. Oct. von Torgau auf, und kamam 26. über Eulen

burg mit ſeiner Armee zu Leipzig an. Hier vereinigte ſich am 27. das Corps des Fürſten

Moritz von Anhalt, und am 28. das aus dem Magdeburgiſchen angekommene Corps des
Prinzen Ferdinand von Braunſchweig mit derſelben, worauf der Konig am 3o.°z bis

%

dahero am

-

-
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Lützen vorrückte. Am31.ward die mit Reichs und Franzöſ Völkern beſetzte Stadt Weiß

ſenfels eingenommen, und am 5. Nov.kam es endlich bey Rdsbach und Micheln einem

anderthalb Stunden von Freiburg auf Querfurt zu gelegenen Städtchen zu einem entſchei

denden Treffen *), in welchem die Preuſſen den Sieg erhielten. Von den beiderſeitigen

Beſchreibungen deſſelben lautet die zu Wien bekant gemachte folgendermaſſen:

.. „ Nachdem der König von Preuſſen mit ſeinen in Sachſen und aus dem Magdeburs

iſchen vereinigten Kräften gegen die combinirte Armee angerucket, bevor dieſelbe verz

chiedene ihrer kleinen Corps und das ſchwere Geſchütz über die Saale hatte bringen kön
nen, u. dahero, um denſelben ſich zu nähern, für gut befunden worden, überÄ Flus

ſich wieder zu ziehen: ſo iſt von der combinirten Armeeam 2. Nov. das Lager bey Micheln

in dem Merſeburgiſchen zwiſchen der Saale und der Unſtrut, von der Preuſſiſchen Armee
aber bey Rosbach genommen worden. Den 4. rückte ein ſtarkes Preuſſiſches Corps gegen

Micheln an wurde aber von der dagegencommandirten combinirten Reuterey bsinſein

Lager zurück getrieben, ſothanes Lager auch aus dem mitgehabten ſchweren Geſchütze ſo

gar beſchoſſen, ohne daß die Preuſiſche Armee dagegen ausgerücket wäre. Da nun

der kalten Witterung halben die Campirung ſowohl als auch die Subſiſtenz ſelbſt in

dieſen allenthalben aufgezehrten Gegenden beſchwerlich zu werden beginnete: ſo wur

de beſchloſſen, nicht längerÄ auf den Feind los zu gehen, und brach dahero die

combinirte Armee folgenden Tags den 5. um 1 Uhr Nachmittags in 2. Colonnen aus

ihrem Lager bey Micheln auf, um der Preußiſchen zu Rosbach in den Rücken zu ſal

len zu trachten, weil derſelben vortheilhafte Lage weder vor noch ſeitwärts beizukoms

men war. Bey der erſten Anrückung zeigte der Feind, als wolte er ſich gegen Mers

ſeburg zurückziehen, ſtelte aber ſeine Reuterey hinter einer Anhöhe, welche die Kentnis
von ſeinen Bewegungen benahm und brach nachhero in vollem Galop hervor, bevor

noch die combinirte Armee ſich völlig in Ordnung ſtellen konte. Um dahero den Feind

aufzuhalten, gieng die auf dem rechten Flügel geſtandene Kaiſerl. und Reichs-Reuterey

der feindlichen ſogleich mit ſolchem Muthe entgegen, daß die obgleich zahlreichere,

feindliche viermal zurückgetrieben, dabei eine feindliche Standarte erobert, und ſonderli

von den zweiÄ Königl. Reuterey Regimentern, Bretlach und Trautmansdorf ſich

diſtinguirt, dieſe geſamte Reuterey auch von den dazu geſtoſſenen zehn Franzöſ. Eſ
cadrons ſehr tapfer unterſtützet worden, denn dieÄ Völker nicht minder insge

mein mit beſondern Muth gegen den Feind angezogen ſind, auch die Reichsinfanterie

mit dem Corps de Reſerve herzhaft angerückt iſt, und die Franzöſ. Infanterie mit
dem Bajonet in den Feind einzudringen geſucht hat. Da aber der mehrere Theil des

ſchweren Geſchützes nicht ſoj herbei geſchaffet werden konte, anmit das feind

iiche beſonders das aus ſehr zahlreichen ſchweren Geſchütz gemachte Feuer dem diſſeis

tigen weit überlegen geweſen, ſo war mit dem Vorhaben nicht auszulangen möglich,

und dazugleich die Nacht bereits herangemahet: ſo machte dieſelbe dem Treffen ein Ende,

und hat die combinirte Armee ſich nach Freyburg und nachhero aldort über die Unſtrut

gezogen, ohne daß feindlicher Seits wäre unternommen worden, ſelbige weder bei ih

rem Marſch nach Freiburg zu verfolgen, noch auch bey dem Zuge über die Unſtrut zu

beunruhigen. Die Action hat nur gegen anderthalb Stunden gedauert, und iſt der

Verluſt der combinirten Armee, ſo viel aus den erſten Berichten zu erſehen, von keiner

Erheblichkeit.",

Ee 2 Der

*) Der bevgefügte Kupferſtich ſtellet dieſe Schlacht in einer richtigen Abbildung vor,
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Der Preuſſiſche Bericht von dieſer Schlacht iſt folgender.

„ Es war im Anfang des Septembers, da ſich die Reichsarmee und das Corps

des Prinzen von Soubiſe, zu Erfurt verſammelten, um in Sachſen einzudringen, und ſch

Meiſter von der Elbe zu machen. Aufdieſe Bewegung marſchirle ein Theil der Preuſſ.

Armee nach Naumburg. Unſere leichte Trvupen hatten unter Weges einige Scharmüzel

mit den feindlichen, in welchen ſie anſehnliche Vortheile erhielten. Die Armee paſſirte

über die Sale bey Naumburg und geig bis Butteſiedt. Um dieſe Zeit wurde die Cens

vention von Bremervörde zwiſchen den Franzoſen und der Hanöveruhen Armee geſchloſ

ſen. Ein ſtarkes Corps von der Armee des Herzogs von Richelieu drang in das Fürſteu

thum Halberſtadt ein. Der Prinz Ferdinandvon Braunſchweig wurde nach Halberſtadt

detäſchirt; er befreiete das Land von den Franzoſen, und hob eins von ihren Quartieren

zu Egeln auf, wo 20. Officiers und 400. Geniete gefangen genacht wurden. Da die

groſſe Franzöſiſche Armee unter dem Herzoge von Richelieu anrückte, ſo ſezte ſich der Prinz

von Braunſchweig mit ſeinem kleinen Corps bey Winebe, von wo er ihnen die Subſ,

ſtenz ſchwer uachen konte. Die Armee Sr. Majeſtät des Königsmarchirte nach Erfür,

von wo die Feinde ſich retirirten, und bis in die Gebürge bey Eiſenach getrieben wurden.

Wir hatten zu Gotha einen Vorpoſten von Dragonern und Huſaren. Der Prinz von

Hildburghauſen marſchirte mit einem groſſen Corps um dieſen Poſten aufzuheben, alleine

es gelung ihm nicht, ſondern er muſte ſich mit einem ſtarken Verluſt retiriren. Die bei

Ä Armeen blieben in dieſer Stellung bis zu Ende Octobris, da ein Corps Un

gariſcher Troupen durch die Lausnitz in die Mark Brandenburg eindrang. Man glaubte,

daß das Corps des General Marſchalls dem andern Corps folgen würde. Es wurde alſo

der Fürſt von Anhalt detaſchirt, um ſich demſelben entgegenzuſetzen, und Se, Königl.

Majeſt. marſchirten bis Anneberg, um dem Feinde in den Rücken zu fallen. Dieſe Ex

pedition des Feindes gieng aber nicht weiter, als daß er einige Contribution einzog, welche

er aber wegen der Annäherung des"Ä von Anhalt und deſſelben geſchwinden Mars

ſches nicht völlig einſammeln konte. Während der Zeit, daß ein Theil der Armee dem

Churfürſtenthum zu Hülfe marſchirte, ſo zog ſich der Feldmarſchall von Keith mit dem Ue,

berreſt nach Leipzig. Die feindliche Armee glaubte nunmehr, # Der günſtige Zeitpunct

vorhanden wäre, um das ſo lange im Schilde geführte Vorhaben auszuführen. "Sie

marſchirte mit beſtändigen Cantoniren theils über Naumburg und Zeitz, theils auch

über Weiſſenfels in der Abſicht, ſich der Sale, der Stadt Leipzig und unſerer Mj

zine zu Torgau zu bemächtigen, Unſere Armeeerhielt Befehl, ſich zu Leipzig zu verſam

meln; die Troupen langten ſämtlich aus der Lausnitz und aus dem Magdeburgiſchen den

26. Het. daſelbſt an. Den 31. trat die ganze Armee den Marſch an, um auf die feindl

Quartiere loszugehen. Man machte einige Gefangene, man konte aber nicht weiter als

bis Lützen kommen. Da man die Nachricht erhielt, daß die Feinde ſich von allen Seiten

retirirten marſchirten Se. König Majeſt, mit der Avantgarde nach Weiſſenfels. Dieſe

Stadt wurde von den Bauern und Creistroupen defendirt. Wir griffen dieſelbe an, erober

ten ſie und machten 300 Gefangene, die Feindeaber verbranten die Brücke über die Sale,

um ihre Flucht zu erleichtern. Esäuſſerte ſich nunmehro, daß die Feinde uns den Ueber

Ä über die Sale ſtreitig machen wolten. Die Reichstroupen campirten jenſeit dieſes

tromes gegen Weiſſenfels über, und poſtirten ſich hinter den Zäunen der Weinberge

und den Häuſern, um uns die Herſtellung der abgebranten Brücke zu verwehren. Sie

zogen einen Cordon längſt der linken Seite des Stroms, und der FeldmarſchallÄ:

iyelcher mit dem Grosder Armee auf Merſeburg marſchirte, fand, daß daſelbſt die Brücke

Pé
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verbrant, und die Stadt mit 14. Bataillons Franzoſen beſetzet war, da zugleich ein Defa

ſchement Franzoſen die Brücke über die Sale bey Halle abgebrant hatte. Der Feldmar-

ſchall wendete ſich mit einem Detachement nach Halle, und lies die Brücke wieder her

ellen, wodurch die Feinde gezwungen wurden, alle ihre Poſten, ſo ſie jenſeit der Sale

Ä, zu verlaſſen, und ſich nach Micheln zu retiriren. Wir reparirten ſogleich die

Brücken, und paſſirten den Strohm bey Merſeburg, Halle und Weiſſenfels. Die 3. Co

lonnen vereinigten ſich an einen Tage bey dem Dorfe Rosbach. Der König recognoſeirte

das feindl. Lager, und Sa Se. Majeſtät fanden, daß ſelbiges auf der rechten Seite an

zugreifen wäre, ſo ward beſchloſſen, den folgenden Tag gegen den Feind zu marſchiren. .

Man wolte den4. dieſes Vorhaben ausführen. Die Cavallerie hatte die Avantgarde. Da

# auf den Höhen anlangte, wo man den Tag vorher recognoſciret hatte, ſo fand man,

aß die Feinde ihr Lager verändert hatten. Es both ſelbiges nicht allein unſerer Armee

die Fronte dar, ſondern es war auch auf ſeiner Frönte durch ein anſehnliches Ravin

bedecket, der rechte Flügel des Feindes ſtand auf einer Höhe im Holze, welche mit dreien

Redouten und ſtarken Verhacken verſehen war. Wir hielten alſo nicht rathſam, dieſen

ſtarken Poſten anzugreifen, ſondern zogen uns in unſer Lager zurück. Da der Feind ſahe,

daß wir ihn nicht angreifen wolten fo lies er aus ſeinem Lager einige Detaſchements

ausrücken, und einige Kanonenſchüſſe auf unſere Cavalleriethun, welche aber ohne ſon

derliche Würkung waren. Den 5ten des Morgens erfuhren wir, daß der Feind eine Be

wegung nach ſeiner Rechten machte, und bald darauf wurden wir benachrichtiget, da

ihre ganze Armee ſich in Marſch geſetzet. Gegen Mittag ſahen wir den Anfang von ihren

olonnen gegen das Ende unſers linken Flügels. Man wolte nicht eher eine Partie er

greifen, ehe man von ihren Abſichten mehrverſichert wäre. Um 3. Uhr Rachmittags ward

man gewahr, daß ſie unſern linken Flügel überflügeln, und ihren Marſch nach der Seiz

te von Merſeburg richten wolten. Unſere Armee ſtellte ſich alſo inÄ ::nd

begleitete die Feindliche durch eine halbe Wendung zur linken. Wir erreichten die Anhös

en, wovon unſere CavallerieÄ zu profitiren wuste, daß ſie der feindl. in die Flanque

am, und nach einigen Angriffen ſelbige gänzlich zerſtreuete. DieÄ erreichte

das DorfReicherswerben, auf welches ſie ſich appuyirte, und da wir ſahen, daß dieFran

zöſiſche Infanterie ſich in Colonnenformirte, und ſich in Schlachtordnung ſezte, um uns

zu attaquiren, ſo marſchirten wir auf dieſelbe los. Das Gefechte dauertenür anderthalb
Stunde. Von unſerm linken Flügel ſind nur 6. Bataillons zur Action gekommen, und

nachdem wir den flüchtigen Feind bis jenſeit Burgwerben verfolget, ſo verhinderte uns

die einfallende Nacht von unſerm Siege noch mehr zu profitiren. Den folgenden Tag

marſchirte die Armee nach Freiburg. Den 7. paſſirte ein ſtarkes Detaſchement die Sale,

und rückte bis Eckartsberg. Den 8. und 9. hat man die Feinde bis Erfurt verfolget. An

Gefangenen haben wir 2. Franzöſiſche Generals, 250. Officiers von verſchiedenen Rang,

und600o. Gemeine. Sonſt haben wir 63. Kanonen, 15 Standarten, 7. Fahnen und 2.

paar Paucken erobert. Von unſerer SeiteÄ der Oberſte von Driegnitze) geblieben,

C 3

e) Johann Chriſtoph von Priegnitz, Königl. Preußiſcher Obriſter und Commandeur des

Herzogl. Ferdinand Braunſchweigſchen Regiments zu Fuſſe, auch Ritter des Ordens pour

le merite, war ein Churmärkſcher Edelmann, und ein Sohn Johann Albrecht von Prieg

nitz und Barbaren Eliſabeth von Sehlſtrang, welche ihn den 23. Auguſt 17oo. zur Welt

gebohren. Er ward 1716, Fahnjunker bey dem Arnimſchen Regimente, welches jezo Fer
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Se. Königl. Hoheit der Prinz Heinrich, und die Generalmajors von Seydlitz f) und

von LMeinicfe g) ſind leicht bleſſiret. Unſer ganzer Verluſt an Todten und Verwun?

deten beläuft ſich noch nicht völlig auf 3oo. Mann.,

Es iſt billig, daß wir auch einige von der Reichs und Franzöſiſchen Armeekom

mende Berichte mittheilen.

. . Der erſte lautet alſo: Schreiben eines Officiers von der Reichsarmee aus Er

furt vom 7. Nov. -

„ Den 30. Oet. Nachts um 1 Uhr verlieſſen wir unſereÄg Quar:

tiere zu Stoſſen, und erhielten Befehl, nach Weiſſenſels zu marſchiren. Das Regiment

von Varel zog durch dieſe Stadt, gieng über die Saale und poſiirte ſich zuÄn
M

dinand Braunſchweig heißt, beyebendeuſelben 1718. den 16. Sept. Fähnrich, 1722. den

12. Nov. Secondlieutenant, 1729. den 2. Jul. Premierlieutenant, den 14. Nov. 1734.

Stabshauptmann, und den 2. Dec. 1734. bekam er eine eigene Compagnie. Er that

1734. den Feldzug am Rhein mit, wie auch 1744. und 1745. in Schleſien, verlohr in

der Schlacht bey Hohenfriedberg ein Pferd, und ward den 25. Jul. 1745. Maior. In

der Schlacht bey Keſſelsdorf ward ſein Pferd etlichemal verwundet, ihm auch der Hut,

vom Kopfe geſchoſſen. Der König gabihm darauf den 14. Jun. 1754. den Orden pour le me

rite, und ernente ihn den 8. Junius 1755. zum Obriſtlieutenant. Im Jan. 1757. ward

er Commandeur des ganzen Regiments, im Febr. 1757. Obriſt. Er war mit in der

Schlacht bey Lowoſz, u. bey Prag. In einem Ausfall, den die Beſatzung in der Nacht

vom 23. zum 24ſten May that, ward er durch den Arm geſchoſſen. Er war noch nicht

völlig geheilt, lies ſich aber dem unerachtet nicht abhalten, der Schlacht bey Rosbach bey

zuwohnen, in welcher er in den Unterleib geſchoſſen ward, an welcher Wunde er nach

s. Stunden in dem Dorfe Grosköhne ſeinen Geiſt aufgab. Er ward in ſeinem Erbgewölbe

in der Peterskirche zu Magdeburg begraben. Er hinterlies eine Witwe Sibylle Louiſe,

gebohrne Kinderling, die er ſich den 6. Merz 1735. beygelegt, mit der er 3, Söhne und

3. Töchter erzeugt, daran noch zwey, Juliane Friderice Louiſe, und Marie Wilhelmine

Charlotte unvermählt am Leben ſind. Er war ein ſehr anſehnlicher Officier und guter

Ingenieur, dem Evangeliſchen Glauben zugethan, und bey allen Gelegenheiten uner

ſchrocken. Siche Pauli Leben groſſer Helden, erſten Theil, Seite 49. bis 58.

f) Siehe oben die Anmerkung b).

g) Peter von Meinecke iſt von bürgerlicher Herkunft, und hat bey dem Truchſesſchen Regi

mente Dragoner von unten auf gedient. Er ward den 17. Sept. 1742. Major des Prinz

Schönaichſchen Ciraßier Regiments, den 15. Sept. 1750. Obriſtlieutenant, und den 3.

Oct. 1753. Obriſt. Im April 757. ernente ihn der König zum Generalmajor, und er

theilte ihm das Dragoner Regiment des Gen. Majors Grafen von Truchſes.

-
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Das Regiment von Zweibrücken und das Baierſche von Pechmann blieb nebſt 2. Com

agnien Franzöſiſche Grenadiers zu Weiſſenfels. Als am 31. früh um 5 Uhr die Preuſ

en dieſe Stadt angegriffen verſamlete ſich unſere ganze Armee, und da das Hauptquar

tier des Herzogs von Hildburghauſen eine halbe Meile von der Stadt entfernet war:

ſo commandirte der Prinz George von Heſſendarmſtadt in ſeiner Abweſenheit, und gab

ſich alle Mühe, guten Widerſtand zu thun, es war aber zu ſpäte, man mußte ſich zurük

ziehen, und zu Bedeckung unſer Rüfmarſches die Brücke, welche ooooo. Thaler

gekoſtet, abbrennen. Die Preuſſen machten aus ihrem Geſchüz auf obgedachte 2 Re

gimenter einentſezliches Feuer. Zweybrücken verlohr dadurch die Hauptleute v. Münch

-rode und Damis nebſt 2. Lieutenants und 10. Gemeinen, Pechmann aber 2oo. Mann,

darunter 6. Officiers. Unſere ganze Armee blieb vor der Stadt, nnd der Marſchall

in ſeinem Quartier zu Burgerau. Des Abends bekam der Obriſtlieut. von Wurm von

Kaiſerl. Würzburg Befehl mit 300 Mann ſich zu. Beobachtung des Feindes nach dem

Ort, wo die Brücke geſtanden, zu begeben. Während der ganzen Nacht hörte man

in der Stadt arbeiten, und bey Anbruch des Tages bemerkte man, daß der Feind 2.

Häuſer abgedekt, um Batterien darauf anzulegen, da ſie aber noch nicht fertig, ſo

ſchoſſen wir ſie bald mit 6. uns zugeführten groſſen Stücken zu Grunde, tödteten auch

dem Feinde 4. Soldaten, und Arbeiter. Den Nov. hielt das Feuer aus dem gro
ben Geſchütz gegen einander bis um 1o. Uhr Morgens an, da wir uns nach Merſes

burg in MarſchÄ Unſere Bagage war nach Camburg geſchickt, wir musten uns

alſo ohne Holz und Stroh auf der Ä Erde lagern, und die Franzoſen wurden

unter dem Herzoge von Broglio mit 2o. Battaillons und 18. Eſcadrons verſtärkt. Den

3. Nov. ſtelten wir uns in Ordnung, um den Feind zu erwarten. Um 1. Uhr Nachs

mittags aber zogen wir uns 1. Stunde weit bis nach Freyburg zurück, wo wir Halte

machten. Um 5.Uhr ſtelten wir uns in Schlachtordnung, und wärend der Nacht rück

ten wir mit kleinen Schritten gegen den Feind an. Wir ſetzten uns in einem Ges

hölze, zu deſſen rechten wir Verhacke machten, und die an beiden Enden deſſelben lie

genden Anhöhen wurden mit Franzöſ Batterien## Den 4. befanden wir uns

demÄ gegen über, und man ſieng ſogleich an, ſich aus dem ſchweren Geſchütze

zu beſchieſſen. Die feindliche Reuterey rückte mit # guter Contenance an, ward aber

durch die unſrige, welche durch das ſchwere Geſchütz unterſtützt ward, zurückgetries

ben. Das feindliche Fusvolk warſchirte darauf in 3. Colonnen vorwärts, ward aber

gleichfalls ſich zurück zu ziehen genöthiget. Den 5. fing man bey frühen Morgen an,

aus dem ſchweren Geſchütz auf einander zu feuern. Der feindliche rechte Flügel ers

ſtreckte ſich bis Legen, und der linke bis Schorta, wir aber ſtanden in dem Gehölze bey

Wanerode. Gegen Mittag empfieng die combinirte Armee Befehl, ſich in Schlacht

ordnung zu ſtellen, und aus den Verhauen vorzurücken. Wº zogen uns alſº etwas

mehr gegen den feindlichen linken Flügel, und da er zum Rückzuge ſich anſchickte:

ſo verdoppelten wir unſere Schritte, wurden aber bald gewahr, daß es nur eine ver

ſtelte Flucht war. Der Feind hatte, um uns noch mehr ſeine Flucht glaubend zu
machen, etliche Eſcadrons nach Merſeburg marſchiren laſſen, den ReſtÄ Armee

aber hinter eine Anhöhe geſtelt, welche uns verhinderte, ſºlche zu ſehen. Man muß ge

iehen, daß wir recht in die Falle gelaufen. Die erſtere Franzöſiſche Linie und unſere

euterey rückten beſtändig weiter, allein auf einmahl muste unſer rechter Flügel ein

ſchreckliches Feuer ausſtehen. Wir antworteten zwar lebhaft, da aber durch das ſtarke An

rücken unſere Glieder etwas getrennet waren: ſo that uns das feindliche Feuer deſto

Myr
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mehr Schaden. Unſere Reuterey zog ſich am erſten in ſtarken Galop zurück, unſer Ge

ſchütz aber unterſtützte uns noch einige Zeit. Da aber die Franzoſen gleichmäßig

die Flucht ergriffen: ſo kºſten w den Feinde nicht länger widerſchen und die Zerº

ſtreujgwardalgemein. Wir haben den gröſten Theil unſers Geſchützes und der Ba

jage verlohren, auch an Todten, Verwundeten und Gefangenen einen anſehnlichen

Ä erlitten. Wir marſchirken die ganze Nacht, und nachdem wir bey Freyburg

über die Unſtrut gegangen: kamen wir am 6. früh um 6 Uhr zu Eckartsberge an.

Um 2. Uhr Mittags kam der Prinz von Hildburghauſen, und der Prinz Georg von

Heſſendarmſtadt zu uns, kurz nach ihrer Ankunft wurden wir gewahr, daß ein groſſes

feindliches Corps uns folgte. Wir begrüßten es etliche mahl aus den Stücken, müs

ten aber, da unſere Armee nicht beyſammen war, uns weiter zurückziehen, und ka

men endlich heute, nachdem wir die ganze Nacht marſchirt, hieher nach Erfurt, die

Franzöſ. Armee iſt über Weiſſenſee nach Langenſalze gezogen. „

Das andere iſt folgender maaſſen abgefaſſet.

Bericht eines Franzöſiſchen Officiers von der am 5. Nov. vorgefallenen Action. ,

„ Man hatte an dieſem Tage vor, das Preußiſche Lager zu entfernen, und es in

ſeiner linken Flanque und an der Spitze anzugreifen, da ſolches Mine machte, als

wolte es ſich über Halle oder Merſeburg zurückziehen. Früh um 8 Uhr ward die Ge

neralveraatterung geſchlagen, und um 9. Uhr ſetzte ſich der rechte Flügel in 2. Colon

nen in Marſch. Da ſie in 2. Linien campirt war, ließ man den Herrn von St. Gerz

main mit 9. Battaillons und 14. bis 15. Eſcadrons an der Spitze unſers Lagers bey

Micheln, um die Fronte des Preuß. Lagers anzugreifen, wenn er ſehen würde, daß

wir es von hinten und in ſeiner linken Fianque attaquirten. Der König von Preuſſen,

der von unſern Bewegungen, welche er nur wünſchte , Bericht hatte, ließ ſein Lager

und Gezelte ſtehen, und einen Theil ſeiner Armee in demſelben, um dem Herrn von

St. Germain zu wiederſehen, und uns glaubend zu machen, daß er in einer vollkomz

menen Sicherheit ſey. Der linke Figci ſeiner Armee war durch einen Hügel bedeckt,

und hatte ein Dorf mit moraſtigen Gegenden vor ſich; einen Theil ſeiner Armee ſtellte

er hinter gedachten Hügel, und auf demſelben eine ſtarke Artillerie. Ohnweit dieſem

Hügel iſt noch ein anderer, der gleichſam im Triangel an den erſten ſtößt, und in der

Ebene weit fortgehet. Hinter dieſem Hügel ſteilte der König die Infanteriecorps Co

lonnenweiſe, Artillerie, und faſt ſeine ganze Reuterey. Nachdem unſre Armee ohn

efehr 2. Stunden narſchiret befand ſie ſich auf dem linken Winkel der Preuß, Armee.

hichn– waren dieÄ von Naſſau, die Dragoner von Dapcon und die

Generalität uus zur linken marſchirt, indem den Feind beſtändig beebacht.t;

aujetzo aber hinderte der Moraſt um das Dorf ihren Marſch; die Generals und

Huſarenzºgen ſich dann an die Spitze der Cavierte von rechten Flügel, und die Dragoner

poſtirten ſich bey der Cavallerie, die auf den lateu in Reſerveſtind. Wir hatten damals

nichts, als eine weite Ebene vºr uns, ullinan ahe keinen Feind, daher man dazu noch

ſtärker fortmarſchirte. Hierauf hatte es das Aliehen, als fürchtete man, der Feind

möchte entfoulien, ind man hat ihls, als daß man ſeine Spitze recognoſcirte; da

an au ſeien tit Fºz gar nicht dahte, ſo wurden wir bald auſs ärgſte dafür ge

Ä u? hab 4 Uhr iiesi ie Spitze unſerer Cavailrrte ſf die ſeitliche, welche unten

an dem zweiten Qigel juld liid in guter AOrdnung auf die unſrige los kalt. Es war

ihr

"
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ihr leicht, ſelbige über den Haufen zu werfen,da die Reichscavallerie ſo ſtark anſieſchlos,

daß ſie nicht frey genug feuern könke, indem ſie nicht in Ordnung ſtunde. Bey dem er

ſten Anblicke der Feinde hatte man die Cavallerie vom linken Flügel in vollem Galoppbe

rufen, die aber bey ihrer Ankunft die Renterey vom rechten Flügel inÄ Unordnung

weichend fand. Oh:geachtet der Verwirrung ſeuerten doch die Kaiſ. Cüraſſiers, die Re?

gimenter von Bonrbon, Lameth, und beſonders Fizjames mit vielem Muth und Erfolg,

wie dann auch die Dragoner und Huſaren gute Dienſte thaten. Kaum war das Gefecht

mit der Cavallerie angegangen, ſo richtete der Feind ſein Geſchütz auf das Tete der

Renterey, Infanterie und unſerer Flanque.,

„DieInfanterieward ſogleich in Schlachtordnung geſtellt, ſie war aber theils zu

enge eingeſchloſſen, und ſtand auch theils offen; ſie wendete ſich dann gegen den linken

Flügel, aufwelchemÄÄ einige Brigaden von dem Preuſſiſchen Feuer zur Nieder

lage gebracht waren;, der Brigadevon Mailly folgten im Nachgeben verſchiedene andere

nach, die Wittmeriſche allein wohey Diesbach war, hielt am längſten aus, ſo daß der

Prinz von Soubiſe ſelbſt den Herrn von Diesbach aus dem Feuer rufen müſſen. Sein Res

giment hat auch alle ſeine Fahnen behalten, und nur eine Kanoneverlohren.,

Der dritte iſt ein Schreiben eines Officiers von der Reichsarmee aus Coburgvom

12. Nov. 1757, und lautetalſo: - -
-

Nachdem der Prinz von Soubiſe von ſeinem Hofe den Befehl erhalten, ſich mit

der Armee Sr. Allerchriſtl. Majeſtät nicht über die Saale zu begeben, aber auch keis

ne ſich darbietende Gelegenheiten zu vermeiden, den König in Preuſſen dieſſeits dies

-ſes Flüſſes zu ſchlagen; ſo fand man von Seiten der vereinigten Armee für dienlich,
-

ein gutes Lager zu nehnen und daſelbſt den Feind veſten Fuſſes zu erwarten.

Zufolge dieſes Entſchluſſes bezog die Armee das bey Michelnden 2. November, wo

ſie dergeſtalt poſtirt war, daß dieſelbe auf ihrer Rechten ein Holz hatte, in welchen

die 15. Bataillons Reichstruppen, die ſich bey der Armee befanden, denn der Reſt

davon war unter dem Commando des Marggrafen von Badendurlachlängs derSaale

ur Sicherheit der vorliegenden Kreiſe abgeſchikt, ) Befehl erhielten, zu bleiben und

ch daſelbſt durch ein Verhak zu deken. Man beveſtigte in derſelben Gegend noch eini?

e Schanzen, als die Einzige, durch welche der Feind ſeinen Angrifthun konte und der

Ä davon wurde mit verſchiedenen CanonenÄ Die Kaiſerliche und

Reichscavallerie nahm bey dieſem Holze einen ſehr vortheilhaften und zumÄ

ren überaus bequemen Plaz ein. Die Franzöſiſche Truppen, welche den linfº Fü..

gel machten und an einen unzugängliche Graben gelehrt waren, ſchloſſen Ä ſie und

auſſer dieſem errichtetemjej Reſervecorps von 8. Bataillons und 16 Eſcadrºns

ausgedachten Franzöſiſchen Hülfsvölkern, um daſſelbe da, wo es erfordert würde,

zugebranche, - T

In dieſer Stellung verlangte man nichts mehr, als angegriffen zu werden: Den

ten kam der Feind zumÄ Er recogniſcirte auf den Anhöhen das Lager a
Ä er bezeigte nicht die geringſte Luſt, mit der vereinigten Armee in einem ſº vortheils

haften Poſten ein Treffejianzugehen. Dagegen ſchlug er ſeiner Seits ſein Lager ºey

dem Dorfe Roßbach, in welchem er vor ſeiner Fronteundinnen FlankenÄ

unangreiflich war. Dieſes Lager erſtrekte ſich über einen holenWeg und eine kleineÄ

höhe. Ein Bach, der in der That wenig bedeutete; der Uebergang über den Ä

aber, wegen ſeiner jähen Ufer, an vielenF unmöglich war, bedekte dasÄ”

---
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das andere vollkommen. Die auf einem Plaze, der ein Amphitheater vorſtellte, vo

ſtirte Truppen machten zwei Linien von Infanterie über das Atoangige des Hügels,

und eine dritte die Cavallerie in der Ebe: e - hinter den beyden Etti. -

Den4ten nahm der König von Preuſſen mit allen ſeinen Generals das Lager der ver

einigten Armee aufsueue in Augenſchein; allein, da er weder disſen ganzen Tag,

noch den Vormittag an dem darauffolgenden Sie kein Merknal gab, daß er die Ab

ſicht hätte, anzugreifen; ſo faſſete man den Eitſchlus, ihm das Ereffen anzubieten.

Zu dem Ende commandirte man einige Franzöſiſche Bataillons ad Eſcadroiis, wel

che den Feind hintergehen ſolten wärend daß die ürige Armee, indem ſie ſich auf dem

rechten Flügel in zwei Colonnen zog, von dem Gebürge herab marſchiceu und ſich der

geſtalt drehen würde, daßſie ihm in den Rücken gehen rönte.

Es war ſchon 3 Uhr des Abends..als dieſer ſein Lager abbrach, mit Uebereilung

marſchirte und Mune machte, ſich über Mereburg zu retiricen. Allein, nachdem

er eine Höhe gewonnen, weiche ihn uuſe in Gechte entzog und uns verhinderte, ſei

ne Bewegungen wahrzunehmen, ſo ſtellte er hinter dieſer Höhe ſeine Cavallerie in

Schlachtordnung. Ä Perſon von Anſehen und von Stande kam in dieſem Augens

blike und verſicherte den Herzog von Hildburghauſen, daß hinter der Höhe keine Seele

vom Feinde mehranzutreffen wäre; allein bald darauf ſahe man ihn in vollem Galop

ankommen, um uns in der Flanke anzugreifen. Der Herzoggewann indeſſen noch die

nöthige Zeit, die 2. Kaſerl. Cavallerieregimenter in die erſte Linie und die Rechscavals

lerie in die zweite zu ſtellen und auf ſeiner Flanke Fronte zu machen. Er führte dieſe

2. Regimenter perſönlich ins Treffen und grif den Feind mit ſo vieler Tapferkeit an,

daß man wärend einer beträchtlichen Weile die Cavallerie beider Theile Mann für

Mannfechten ſahe, ohne daß weder die eine, noch die andere weichen wolte. Ends

lich machte ſich die Kaiſerl. Cavallerie Luft; allein die Feindliche, welche an der Zahl

viel ſtärker als die Unſrige war, ſahe ſich im Stande, dieſe zu umzingeln. Indeſſen

half ſie ſich aufs neue und vereinigte ſich mit der Franzöſiſchen Cavallerie, da ſie denn

den Feind 4. mal zurük trieb. Der HerMarquis von Caſiries hat ſich bey dieſer Ges

legenheit beſonders hervor gethan und iſt mit zween Sabeihieben am Kopf verwundet

worden.

Indem dieſes vorgieng hatte ſich der Herzog von Hildburghauſen an die Spitze

der Infanterie geſtellt und da die Franzöſiſche Armee hin vorſchlug, den Feind mit

aufgeſchrobenen Bajonetten,. in Colonneu anzugreifeü; ſo bezeugten Se. Durchl.

Dero beſondere Zufriedenheit über einen ſo tapfrn Entſchluß und führten das Rej

ment Piemont auf 39. bis 40. Schritte gegen des Feind; ällei das erſe okliche Feuer,

das dieſer zu gleicher Zeit aus dem groben und kleinen Geſchütze mache, zwang auch

dieſes brave Regiment zum Weichen und in den gelbike breitete ſich ein pauſches

Schröcken über die Truppen aus, dasſo gros und ſo allgemein war, daß kein Mittel

übrig blieb, ein einziges Bataillon oder Eſcadron aufzuhalten. Unſer command

render General ſowºhl - als der Prinz von Soubſe, Befehlshaber der Franzöſiſchen

Armee, gaben ſich alle erdenkliche Miye, die Truppen wieder zuſammen zu bringen;

allein vergeblich. Die Gemüther waren allzu ſehr von der Furcht eingenommen. Die

Nacht begünſtigte uns, die vereinigte Armee machte ſich dieſelbe zu Nutzen, retirirte

ſich nach Freyburgund ſo daun dieſſeits der Unſtruth.

Der Herzog von Hildburghauſen hat in dem Gemenge einen Säbelhieb bekommen,

welcher jedoch glüklicher Weiſe nicht durchgedrungen iſt und nur eine, obgleich ſehr

- ſtar
-
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ſtarke Beule, binterlaſſen hat. Den Prinzen von Soubiſe iſt kein Unfall begegnet,

ob er ſich gleich allezeit an den allerhitzigſten und gefährlichſten Orten befunden hat,

ſo Kaß ihm ſein Page durch eine Canonkugel von der Seite weggeſchoſſen worden. Bis

jezo iſt man noch nicht im Stande, den Verluſt der vereinigten Armee mit völliger Ge

wisheit zu beſtimmen, indem ſich bey dem Uebergange über die Unſtrut, der in der

dunklen Nacht geſchahe, unendlich viel Menſchen entfernt haben, welche ſich nach und

nach wieder zu ihren reſpectiven Corps fügen, und man würde ſich ſehr irren, wenn

man das ſur verlohren achten wolte, was ſich uech nicht wieder gefunden hat. Die

deutſchen Bölker haben alle ihre Standarten, Fahnen, Pauken und Trompeten ges

rettet und ſie würden auch kein Stük von ihren Geſchütze verlohren haben, wenn

die von einer zu frühzeitigen Furcht eingenommene Knechte nicht die Stränge von den

Pferd.n geſchnitten hätten, um mit ſolchen ihre Flucht zu beſchleunigen. .

Man mußüber die Schlachtordnung der vereinigten Armee eine Anmerkung machen,

Die Reichsinfanterie ſolte nach dem, wasman vorläufig verabredet, auf den rechten

Flügel der Armee geſtellt werden; allein da ſie aus einer Folge der vorhergegangenen

Veranſtaltungen das Holz und die Verhake eingenommen hatte, wovon oben Erweh?

nung geſchehen iſt, ſo konte ſie ſich nicht ſo geſchwind, als die Franzöſiſche Infante

rie, in den Marſch ſezen. Km alſo eine nöthige Bewegung nicht zu verzögern, bes
diente man ſich derſelben, als eines Corps de Reſerve, und in dieſer Stellung befand

ſie ſich unter em Commando des Prinzen von Heſſendarmſtadt in einem ſehr heftigen

Feuer, welcher ausnehmende Merkmale von Klugheit und Tapferkeitvon ſich blicken

G» -

Sehen Sie hier im kurzen einen getreuen Bericht von dieſer Schlacht, welche, weil

ſie von unſerer Seite verlohren worden, dennoch ein Denkmal des Ruhms und der

Tapferkeit vieler unſerer Generals und Officiers ſeyn muß. Ich ſeze dieſen mit Recht

den berühmten Prinzen voraus, der die ganze Armee commandirte. Alle diejenigen,

welche ihn in der Action geſehen haben, werden ſich jederzeit derÄ erinnern,

die Er gemacht und auch des Beiſpiels, ſo Er gegeben hat. Der Prinz von Heſſens

darmſtadt hat ſich überal als ein groſſer General hervorgethan. Der Generalmajor
Baron von Bretlach, dem ein Pferd unter dem Leibe todt geſchoſſen worden; der Bas

ron von Rothund der Marquis von Voghera, beide Oberſten der Kaiſerl. Cavaliere

regimenter nebſt noch vielen andern, haben eine ausnehmende Unerſchrockenheit
ken laſſen. Wennich nicht weit genug geſehen habe, um ebenſo viele Franzöſiſche Offi

ciers nennen zu können; ſo iſt mir doch ein Marquis von Revel, ein Marquis von Saº

ſtres und ein Grafvon Lugeac in die Augen gefallen. Gleichwie aber bey dieſen Um

ſtänden eine Compagnie, die ſich von der Furcht einnehmen läſſetz oftmals ganze

Regimenter in Verwirrung bringet; ſo iſt nicht zu verwunder, daß der Feind einis

gen Vorthei davon getragen habe. Inzwiſchen hat dieſes denMuth unſerer Truppen

nicht niedergeſchlagen, und es fehlet noch viel, daß alles verlohren ſey. Sie hoffen

ingegen fünftiges Frühjahr oder vielleicht noch eher, ſich zu rächen, und es iſt kein

weifel, daß die Franzöſiſche Truppen nicht von gleicher Begierde brennen 9ten.
ie Strapatzen, welche die Reichsarmee ausgeſtanden und die nöthighabende Ruz

he, zwingen ſie, in die Winterquartiere zu geben. Dieſes iſt die einzige Urſache, was

um ſie ſich von Sachſen entfernet hat. Unterdeſſenwird man auf die zunehmende

Maßregen bedacht ſeyn, um ſich dem Feinde kräftig und frühzeitig entgegenz ſº

wie denn zu hoffen iſt, daß das Glük den Verdienſten der braven Leute, welche einen
Theil dieſer Armee ausmachen, nicht Fes ſeyn wird, § 67

- 2 9 9
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S. 67. -

Es iſt noch übrig, daß ich etwas von dem bey dieſer Schlacht erlittenen Verluſt bei

derAjerwehne, wobey ich vorläufig erinnern mus, daß man von dem, was die

rajöſiſche und Reichsarmee an Todten u. Verwundeten verlohren kein zuverläſſig

FÄ zu Geſichte bekommen. Ich mus, mich alſo begnügen, nach der in Berlin

herausgekommenen Verzeichniſſe anzuzeigen, daß 1. Franzöſiſche Generals nemlich die

Gjerallieutenants Graf von Revel h) und Graf von Yſailly ) die 3. Marſchalls

de Camp, Ritter von Ailly, Marquisvon Cuſtinek) und Marquis von Rouge. Die

5. Brigadiers von Rouwroy, Oberſten vom Regimente Royal Lorraine von Abons

jes Öbriſtlieut eines ſchweizer Regiments, Paul Ludwig Herzog von Beauvilliers,

Obriſt eines Regiments zu,Ä , Marquis von Saluces, Obriſt einesÄ
zu Pferde, und von Monjouvant, Obriſtlieutenant des Reuterey Regiments Lameth,

von Guibert, Aidemajor General, 19. Franzöſ.“)Stabs“) und 17o. es F
s

h) Franz de Buys Broglio, Grafvon Revel war der 3te Sohn des 1745. verſt. Marſchalls von

Frankreich, Franz Maria, Herzog von Broglio und Thereſien von Grandville, welche ihn

den 27. Sept. 172o. geb. Er wohnte bereits 1741. und 42, den Feldzügen in Böhmen als

Generalauartiermeiſter Lieutenant bey, diente darauf in Italien, ward 1746, in derSchlacht

bey Rottofreddo als Oberſtverwundet, und den 20. Mer; 1747. zum Brigadier bey dem

Fusvolke ernent. Er war aber nicht Generallieutenant, ſondern nur Brigadier, Obriſter

des Regiments zu Fus, Poitou, und bey der Soubiſiſchen Armee Marechal General des

Logis, oder Generalquartiermeiſter. Er hinterlies Anaſtaſia Johanna Thereſia, Tochter des

Königl. Schatzbewahrers von Savalette, mit welcher er ſich 1752. den 4. Nov. vermält,als

Wittwe, und hielt ſich bey Rosbach mit dem Regiment Poitou, welches er anführte, unge

mein tapfer, ward aber ſchwer verwundet, und ſtarb in der Kriegsgefangenſchaft zu Merſe

burg den 6ten November 1757.

) Ludwig Grafv. Mailly, Ritter des Königl. Orden und Gouverneur von Dieppe ward ver

wundet, und erhielt Erlaubnis auf ſein Ehrenwort nach Frankreich zu gehen.

K) Starb im Nov. gn ſeinen Wunden zu Leipzig. Der König ſagte zu ihm, als er ihn be

ſuchte: Je ne puis pas m'accoutumera regarderles françois comme mesennemis.

*) Unter dieſen befand ſich der Brigadier und Obriſteines Regiments zu Fus, Carl JuliusArmand

Prinz von RohanRochefort, der den 6. Nov. zu Merſeburg an ſeinen Wunden ſtarb. 2.

Ludwig Joſeph Timoloon, Herzog von Coſſe, Obriſt eines Regiments zu Fusälteſter Sohn

des Herzogs von Briſſac, der hart verwundet war.

*) Von den gefangenen Stabsofficiers von der Reichsarmee iſt folgendes Verzeichnis bekantge

worden. Oberſten: 1. GrafPhilipp Zinzendorf, von Huſaren. 2. Graf Franz Fri

drich von Witgenſtein von Churpfälz. Dragoner, 3, Mar.Heinr. GrafTruchſes Wolfegg

;

»
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Officiers, *) und bey6009.Gemeine gefangenworden, VondenGenerals und Offici

welche ſich in dieſem Treffen hervorgethan, könte ich eine groſſe AnzahlÄ
ich will aber nur der commandirenden Generals, des Prinzen von Hildburghauſe, und

von Soubiſ desGenermºor voBreach, der Preuſ, Generals von Seidj

undvon Meinecke, der Oberſten von Lentulusm)und von viöller,n) und des Mjj
von Schwerino) gedenken.

Ff 3 Nach

von Schwäbiſch Hohenzollern. 4. Graf Salaburg. Obriſtlieutenants 1. Carl Anton

von Gladis. 2. Benedict Wilhelm Zobel von Giebelſtädt, beide vom Fränkiſchen Türaſ

ſier Regimente Bareuth, und 3. der Major Baron Moriz von Esmond vom Kaiſer,

Trautmansdorf. Cüraſſier Regimente.

*) In einem nachhero zum Vorſchein gekommenen Preuſſiſ. Bericht werden 35o. gefangene

Officiers und 72. erbeutete Stücke angegeben.

1) Ludwig Carlv. Bretlach iſt ein Bruder des Reichsgenerals Johann Franz von Bretlach, und

Sohn des verſtorbenen Heſſendarmſtädtſchen Generals. Er ſtand ehedem als Major bey

dem Kaiſerl. Würtenbergſchen Dragoner Regimente, ward 1743. den s. Dee. Kaiſ Wür

tenbergiſ. Kämmerer, 175o. Obriſt, und 1757. den 17. Jenner Generalmajor. Er com

mandirte in der Schlacht die beiden Kaiſ. Cüraſſierregimenter Bretlach und Trautmansdorf.

m) Rupert Scipio von Lentulus iſt ein Sohn des verſt. Kaiſ. Generals und ein gebohrner

Schweizer. Er ſtand anfängl. als Ritmeiſterin Kaiſ. Dienſten, hielt ſich 1744. in Böhmen

ſehr tapfer, und erwarb ſich die Achtung des Königs in Preuſſen. Nach geſchloſſenem

Frieden machte ihn der König mit dem Rang vom 16. Sept. 1744. zum Major und Flügel

adjudanten. 1752. den 20. Sept. zum Obriſtlieut. und 1755. im Junius zum Obriſten.

Er that ſich beyVerfolgung der Flüchtigen nach Erfurt ſehr hervor, wardim Dec. 1757. zUnt

Generalmajor ernennt, und bekam das Leibregiment zu Pferde. Seine Gem. Maria Anna

geb. von Schwerin, Tochter des verſt. Preuſſ. Oberſtallmeiſters, ſo er 1748. den 17. Jan.

geheirathet, und mit welcher er verſchiedene Kinder erzeugt, iſt ihm bereits 1754. den 17.

Aug. durch den Todt entriſſen worden.

n) Carl Fridrich von Möller hat vom Feuerwerker an bey dem Feldartillerie Regimente gedient.

1741. gienger als Lieutenant mit nach Schleſien, bekam aber noch in dieſem Jahre eine

Compagnie. Im April 1755. warder Major, und im Oct. 176, nach der Schlacht bey Lo

woſtz, in welcher er ſich beſonders hervorgethan, bekam er den Orden pour le merite und

ward Obriſtlieutenant. Im May 1757. warder Obriſt. Man erzählt daß das Preuſſ. Ge

ſchütz in der Schlachtbey Rosbach unter ſeiner Aufſicht als ein Lauffeuer anzuhören gewe

ſen. Im Febr. 1741. erhob ihm der König in den Adelſtand.

o) Fridrich Albert von Schwerin Commandeur der Gens d'armes bekam in dieſer Schlacht .
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- Nach dieſer Schlachtzogen ſich die Reichsvölker nach dem Fränkiſchen Ereiſe zurück,
und die Soubiſiſche Armee über Duderſtadt ins Heſſiſche; mithin hatte der Feldzug

ein Ende, zumahl der König von Preuſſen, wie ich oben ſchon gemeldet um ſeinen

Schieſſchen Staaten zu Hülfe zu eilen, mit dem gröſten Theil der Armee nach Schlez

ſien aufbrach, und nur den Prinzen Heinrich mit einem kleinen Corps in Sachſen zu

rück lies, welches im December ſo wie die Reichs und Franzöſiſchen Voiker die Win

terquartiere bezogen. Man könte vieleicht von mir fordern, daß ich die Beſchwerlich

keiten des Krieges, welche Sachſen bey dem Aufenthalte der Reichs und Franzorſchen

Völker empfundeu, gleichfalls gedenken ſolte; allein gleichwie dieſe von den Soldaten

begangene Unvrdnungen niemals den Chefs mit Grunde werden zugerechnet werden kön

nen: alſo wil ich lieber über ein ſo klägliches Gemälde den Vorhang ziehen, als durch

Fortpflanzung trauriger Geſchichte auf die Nachwelt noch die Enkel erzürnen.

S. 68. - -

Ich komme endlich zu der Risiſchen Hülfs Armee, deren Unternehmungen ge

geu das Königreich Preuſſen der Kaiſerin Königin Majeſtät und Höchſidero Bundes

genoſſen vielÄÄ, aber aus Mangel der Lebensmittel unausgeführt

lieben. Vermöge der am 22. May 1746. zu Petersburg zwiſchen dem Kaiſerl. Kö

nigl. und Rußiſchen Hoſe geſchloſſenen Vertheidigungs. Bündnis hielt der Kjſer Köz

nigl. Hof im Sept. 1756. bey Gelegenheit des Preußiſchen Einfalls in Böhmen um die

bundesmäßige Hülfe an. Es ward darauf ſchon im Oct. 1756. Anſtalt gemacht, mit ei

ner zahlreichen Armee der Kaiſerin zu helfen, über welche das Oberkommando des Ge

neral Feldmarſchall, Grafen von Aprarin p) aufgetragen ward. Dieſer reiſete ſchon

- -
- Mil!

aber nicht gefährliche Wunden, und that ſich beſonders hervor. Er iſt der älteſte Sohn

des verſt. Preuſſ. Oberſtallmeiſters Fridrich Bogislav v. Schwerin, und ſtand ehedem als

Lieut. bev des Prinzenvon Preuſſen Ciraffierregiment, ward aber im April 1745. Ritmeiſter

hey den Gens d'armes, den 29, May 1754. Major, und im Jenner 1758-Obriſtlieutenant

bey dieſem Regimente.

p) Stephan Födorowiz, Graf von Apraxin, Rußiſch-Kaiſerl. Generalfeldmarſchall, Obriſt

lieutenant der Simonowskiſchen Leibgarde, Ritter des St. Andreas und Alexander wie auch

weiſſen Adlerordens, ſtaunt aus einem ſehr alten Rußiſchen Geſchlechte her, welches der

Krone bereits einen Grosadmiral, welcher des Generalfeldmarſchalls Vater iſt, und ver

ſchiedene Generals gegeben hat. Nachdem er einige Jahre als Major bey der Simonowski

ſchen Leibgarde geſtanden, und in dem Kriege gegen die Türken gute Dienſte geleiſtet, ward

er im Julius 1739. Generalmajor, und den darauffolgenden 21. Sept. als er die Nach

richt von dem bey Choozim vorgefallenen Treffen und Eroberung dieſes Plazes zum Ritter

des Alexander Newski Ordens und erſten Major obgedachter Garde ernent. Im Auguſt

1742. ward er General Kriegscommiſſarius, kurz darauf Generallieutenant und im Jul.

1746, General en Chef. Nach dem Fall des Grafen von Leſtok ſchenkte ihm die Kaiſerin am
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am 10. Nov. 1756. nach Riga in Liefland ab, in welcher Gegend ein Theil der Hülfs

völker ſich verſamlete, allein es verzog ſich mit dem würtlichen Aforuch bis in den May

1757, unerachtet die Rußiſche Kaiſerin bereits den 11. Jan. 1757. dem zwiſchen dem

Kaſerl. Konigl. und Franzöſiſchen Hoſezu Verſailles 1756. geſchloſſenen Tractate beyge

treten war. Im Mayward der Aufbruch und die Uracheu deſſelben allen auswärtigen

Höfen durch die Rußiſchen Miniſters befant gemacht und eröfnet, daß der Rußiſche

# durch eine als Hülſsvölker agirende Armee die Preußiſche Staaten angreifen würde.

en 9. May lief bereits der Rußiſche Viceadmiral William Lewis oder Luis mit der

Flotte von Revel unterSegel, kreuze an den Preuß, Küſten, u. unterbrach alle Handlung

nach den Preußiſ. Häven. Der Marſch derArmee geſchahe in 3. Colonnen durch Pohlen u.

Lithauen, dann die der GrAprarin ſelbſt, die 2. derGen. Lapuchin, q) u. die 3. der G.

Leut. v. Lieven führte. „Sie angten ſämtlich im Jun. an den Preußiſchen Gränzen an,

und der Feldmarſchall Graf Aprariu, machte durch verſchiedene Patente ſowohl die

Urſachen ſeines Eintrits in Preuſſen als auch dieſes bekant, Ä die Einwohner ſicher

bey dem ihrigen bleiben und wenn ſie ſich in Rußiſche Länder begeben wolten, viele Vor

theile zu genieſſen haben ſolten. Ich habe gleich Anfangs gemeldet, daß meine Schrift
weder weitläufigen Auszügen der herausgekommenen Staatsſchriften gewidmet ſey,

noch deren ausführliche Einrückung verſtatte. Man wird mich alſo entſchuldigt hal

ten, wenn ich von dieſen und den von dem Preußiſchen General Feldmarſchall von Lewald

ihnen entgegen geſezten Patenten nichts ausführliches anführe, ſondern nur überhaupt

- melde, daß der leztere die Unterthanen zur Treue und zum Gehorſam gegen ihrem rechts

mäßiz

26. Decemb. 1748. deſſen ſteinernes Haus am 16. Sept. 1751. ertheilte ſie ihm den St.

Andreas Orden, und endlich warder 1756. im Sept. General Feldmarſchall und im Jan.

1757. Ritter des weiſſen Adler Ordens. Er war ſeit dem November 1734. mit der Tochter

des Rußiſchen Generals Soimonow vermählt. Eine Tochter von ihm hat ſeit 175o. im

Febr. den Fürſten von Kurakin zur Ehe, und ein Sohn von ihm, welcher Adjudant der

Garde iſt, hat ſeit 1754. im Febr. eine Gräfin von Jagouſinski, ſo HofDame der Kaiſerin

war, zur Gemahlin. Er hatte zu Halle ſtudirt, und verſchiedenen Feldzügen als Freywil

Iiger beigewohnt; auch in dem Kriege gegen Schweden ſich hervorgethan. Durch ſein leut

ſeliges Betragen hatte er ſich die Herzen der Soldaten eigen gemacht, und jederman wünſche

te unter ihm zu dienen. Er iſt 1758. den 30. Auguſt mit Tode abgegangen.

4) Baſilius Abrahamowitz Lapuchin Rußiſch-Kaiſerl. Generallieuten. Ritter des St. Ale

rander und Annen Ordens, hat den Feldzügen gegen die Türken und Schweden mit Ruhm

beigewohnt, befand ſich auch mit bey den 1748. nach Deutſchland marſchirten Rußiſchen

Hülfsvölkern. Er ward 1740. im Dec. Generalmajor, 1743. Generallieutenant, den 21.

Febr. 1743. Ritter des St. Annen und den 16. Sept. 1751. des Alexander Newski Ordens,

den 20. September 1756, aber General en Chef. Er blieb den 30. Aug 1757. in der Schlacht

bey Gros Jägersdorf. Sein Veter Abraham Födorowiz Lapuchin war der Czaarin Eudo

ria, welche Kaiſers Peter des erſten erſte Gemahlin war, aber von ihm verſtoſſen ward, leib

licher Bruder, und ward in die Händel wegen des Czarow, Alerius eingeflochten, und den

20. Dec. 1718. zu Moscau hingerichtet.
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mäßigen Landesherrn vermahnte, und die Unrechtmäßigkeit des Rußiſchen Einfalls zu

beweiſen ſuchte. Dieſer Federkrieg hatte bald ein Ende. Zu Ende des Junius ſetzte

die Rußiſche Galeeren Flotte 9000. Mann unweit Memel ans Land, zu welchen noch

28ooo, Mann ſtieſſen, die der Generalvon Fermer r aus Sariogtien dahin führete.

Es ward ſogleich der Anfang gemacht, dieſe kleine und mit einer ſchwachen Beſatzung

verſehene Stadt voa der Land und Seeſeite ſehr heftig zu beſchieſſen. Nun wehrte ſich

zwar der Commendant Obriſtlieutenant von Rºnºncls) ſehr tapfer, lies ein ſtarkes

Feuer machen, und zwei Rußiſche Bombardier Glotten in Grund ſchieſſen, mußte

aber doch am 5. Jul: gegen Erhaltung eines freyen Abzugs mit Ober und Untergewehr

die Veſiung Li einel ) übergeben. Die Preußiſche zur Vertheidigung des Königreichs

unter dem General Feldmarſchall von Lewald u) verſamlete Armee konte ohne das in

ners

r) Der General Wilhelm, des Heil. Röm. Reichs Graf von Sermer war ehemals Generalad

judant des Rußiſchen General Feldmarſchalls Grafen von Münnich, that ſich bey dem am

19. May 1736. geſchehenen Angriffe der Linien v. Pere«op ungemein hervor, u. ward dafür im

Jun. 1736. Obriſt. Er wohnte daraufden folgenden Feldzügen gegen dieTürkeuu. Tartarn mit

DRuhm bey, ward imJan. 1738.G. Maj. u. G. Quartierneiſt. In demKriege gegen Schwe

den that er ſich in derSchlacht beyWilmanſtrand im Sept. 1741. beſonders hervor, erhielt im

Oct. 1741. denAlexanderNewskiOrden, u. ward imMerz 1746. G. Lieut. , in Octob. 1755.

aber General en Chef, welches er noch iſt. Er iſt ein Deutſcher, und hat in der Kriegs

ſchule des alten Grafen von Münnich groſſe Erfahrung und Geſchiklichkeit erlangt. Die

Preußiſche Berichte ſelbſt legen ſeinen bey der 1756. unternommenen Belagerung der Preuß.

Veſtung Memel, welche er einnahm, gemachten Anſtalten, und der von ſeinem Corpsbeob

achteten Mannszucht das verdiente Lob bey. Unter den 23. Jun. 1758, ward er von des

Kaiſers Majeſt. in Reichs Graſenſtand erhoben,

•) Chriſtoph Ernſt von Rummel iſt gegenwärtig (1759) ein Mann von 60. Jahren, aus. - -

Preuſſen gebürtig, und dient ſchon 45. Jahr. Er ward den 5. Auguſt 1739. Grenadier

Hauptmann des Caniziſchen Regiments zu Fus, den 28. May 1746. Major deſſelben, und

erhielt im Junins 1755. ſeine geſuchte Erlaſſung. -1756. nahm ihn der König wieder in Dien

ſte, machte ihn zum Obriſtlieutenant von der Armee und Interims Commendanten von Me

mel. Er hatte ungefehr 7oo. Mann Beſatzung bey ſich, und hat durch ſeine Vertheidigung

Ruhm erworben.

t) Die Stadt Memel beſteht aus ungefchr4oo. Häuſern, und iſt mit 3. ganzen und 2. halben

Bolwerken beveſtigt. Die den Haven beſtreichende Veſtung hat 4. meiſt regelmäßige Bol

werke, nebſt etlichen Ravelins und halben Monden.

u) Johann von Lewald, iſt aus einem im Königreiche Preuſſen angeſeſſenen adel. Geſchlechte

entſproſſen, iſt jezo (17.9.) im 75ten Jahre, dient 59. Jahr iſt aber noch ziemlich munter.

Er ſtand ehedem bey des Prinz Dietrichs von Deſſau Regiment zu Fus, bey welchem er den

-

-
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nerſte des Königreichs zu entblöſſen, Memel nebſt dem an die See ſtoſſenden ſchmalen

Striche Landes nicht entſetzen, und ſezte ſich alſo unweit Inſterburg, ſchikte aber ein

Corps unter dem General Major von Caniz v) ab, umdem weitern. Eindringen der Ruſs

en von der Seite von Memel Einhalt zu thun. Zu Anfang des Auguſts betraten die
ußiſche Völker von der andern Seite das Königreich Preuſſen, Än die Städte

ilit vv) und Gumbinen, x) und die Coſacken durchſtreiften das platte Land. Der

GeneralÄ von Lewald verlegte darauf ſein Hauptquartier von Inſterburg

nach VVelau, y) wodurch Königsberg gedekt ward, und lies den Obriſten von Mas

lachowskiz) mit den Huſaren und Seat,vorwärts rücken, um die sie
9 NWZ

30. Jun. 1728. Obriſt ward. 1739. bekam er das Jungkleiſtſche Regiment zu Fus. 174o,

den 3o. Junius ward er General Major. 1747. den 22. Okt. Generallieut. und 144, im

Febr. Ritter des ſchwarzen Adlers. 1747. den 29. May General der Infanterie, und 1751.

den 22. Dec. General Feldmarſchall. Er hatvon ſeiner erſten Gemahlin verſchiedene Töch

-ter, von der 2ten aber, welche eine Wittwe des 1743. verſtorbenen Gen. Feldmarſchallvon

Röder und Tochter des 1757. verſtorbenen Gen. Feldmarſchall von Buddenbrok iſt, hat er kei

ne Nachkommenſchaft. Im vorigen Kriege hat er öfters beſondere Corps commandirt, und

beſonders 1745. in der Aktion bey Habelswert, und 1757. in der Schlacht beo Grosjägers

dorf ſich hervor gethan.

v) Hans Wilhelm von Caniz, hat ehedem bey dem Lewaldſchen Regiment geſtanden, beywel

chen er 1736. Major, 1741, den 20. April Obriſtlieutenant, und den 24. Jenner 1745. Ob

riſt ward. In der Aktion bey Habelswerth that er ſich beſonders hervor, ward darauf im

Jun. 1745. Commandeurdes Schulziſchen Regiments zu Fus, und 1750. den 14. Jun.Gen.

Major und Chef des erledigten Schlichtingſchen Regiments zu Fus. 1758. im Jenner aber

Generallieutenant.

w) Tilſit, liegt in einer ſehr fruchtbaren Gegend an der Memel, und iſt nach Königsberg die

gröſte, wichtigſte und nahrhafteſte Stadt, die bey 6oo. Häuſer und bey7ooo. Einwohner

enthält.

z) Gumbinen iſt erſt 1725. zu bauen angefangen worden, beſteht aber ſchon auszoo. Häuſern -

und 300o. Einwohnern. Die Lithauiſche Kriegs-und Domänen-Kammer hat hier ihren Siz

y) Welau iſt eine kleine Stadt, welche ungefehr 350 Häuſer enthält, und auf einer Inſel beym

Einfluß der Alſter in die Pregelungefehr 4 Meilen von Königsberg liegt, aber wegen des

1657 daſelbſt zwiſchen Polen und Preuſſen geſchloſſenen Vertrags, dadurch Preiſſen die

Souverainität erhielt, bekannt iſt.

- z) Peter Joſeph von Malachowski iſt ein gebohrner Polake, und hat anfänglich als Rittmei

ſter bei dem Huſaren-Regimente Hallaſch geſtanden, ward darauf den 31. Jänner 1745 Ma

jor des Nazmerſchen Huſaren-Regiments 1747 den 7. Sept, Ohriſtlieutenant und den 23
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Armee# beobachten. Dieſer hatte an dem Dorf Kumelen, und den 8. Aug.bey Ger

wiſchke - -

welchen er ſich mit dem Major von Beſta) beſonders hervorthat, konte aber ſo we

nig als der mit einem kleinen Corps vorwärts geſendete Gen. Lieut Graf von Dohnab)

widerſtehen, ſondern mußte ſich, ſoÄ in der Gegend von Inſterburg mit ſeinem

Dragoner Regimente geſtandeue Generalmajor von Platen c) zur Lewaldſchen Haupt
- (Inlff

Aug. 1753 Obriſt und Chef des erledigten Billerbekſchen Huſaren-Regiments. Im Decem

ber 1757 begnadigte ihn der König wegen ſeines Wohlverhaltens mit dem Orden pour le

merite, und 1758 ward er Generalmajor. -

a) Der Major von Beuſt ſtand ſonſt als Page am Bareuthſchen Hofe, und ward darauf Leib

page des Königs von Preuſſen, im Junius 1745 Huſaren-Rittneiſter bei dem Regiment

von Rueſch, :751 den 2. Febr. Major. Er hat bereits im vorigen wie auch im dem jezigen

Kriege einen glüklicheu Partheigänger abgegeben, und iſt 175s obrillieutenant geworden,

b) Chriſtoph Graf zu Dhona Slodien iſt ein Sohn des 1733 verſt. Preuſſiſchen Generals glei

ches Namens und Fridericen Marien geb. Gräfin von Dohna, welche ihn den 25 October

17o2 gebohren. Er hat ehemals bei dem Anhaltſchen Regimente zu Fus als Hauptmann

gedient, von welcher Würde er ſogleich den 9 Dec. 173o zum Obriſtlieutenant erhoben ward,

174o den 23 Juliiward er Obriſt, und nachmals als Commandeur bei des Fürſten Moriz

von Anhalt-Deſſau Regiment geſezt. Den 2o Jul. 1745 ward er mit dem Rang vom 15

May 1743 zum Generalmajor und Chef des Polenziſchen Regiments zu Fus ernennt, wel

ches Regiment er aber im October 1745 mit dem Blankenſeeſchen und dieſes 1748 im Jul.

mit dem Flanziſchen vertauſchte. Den 23 Jänner 1751 ward er Generallieutenant und

173 im May Ritter des ſchwarzen Adler-Ordens. Er iſt auch Amtshauptmannzu Preuſ.

ſtſch Holland, und ſeit 1755 Mitglied des hohen Raths zu Bern. Er hat in den vorigen -

- Feldzügen verſchiedene herzhafte Unternehmungen ausgeführt, und bei dem 1758 und 59 in

Pommern geführten Commando über die ganze Armee viel Ehre eingelegt. Von ſeiner Ge

mahlinn Friderica Amalia Albertine, Gräfin von Solms Wildenfels, mit welcher er ſeit

1734. vermählt war, die aber ſchon 1755. verſtorben, ſind verſchiedene Kinder vorhanden,

davon der älteſte Mori; Wilhelm ſein General-Adjudant und Häptmannvon der Armee iſt.

c) Dubislav Fridrich von Platen iſt der einzige Sohn des 1743 verſtorbenen Preuſſiſchen Ge

nerallieutenant HansFridrich von Platen, ſtand anfänglich als Rittmeiſter bei den Gens

d'Armes, ward darauf Rittmeiſter des Gesleriſchen Cuiraſſier-Regiments 1742 den 24

May Major, und 1747 den 22 May Obriſtlieuten. 1752 im Febr. warder in gleicher

Würde bei das Bareuthiſche Dragoner-Regiment verſezt, bei welchem er 1753 den 9

Sept. @briſt ward. Im Jun. 1755 ward er als Commandeur bei das Normanſche

Dragoner-Regiment verſet, und im März 1757 warder Generalmajor und Ehef des

nen mit dem Rußiſchen General von Stoffen zwei glükliche Scharmützel, in

–
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armee zurükziehen. Dieſe nahm, als das über Tilſit gekommene Corps des Generals

von Fermer und die ſogenante liegende Armee unter dem General von Sybilsfid) zu

der Rußiſchen Hauptarmee geſtoſſen, und dieſe bis Georgenburg vorgerükt war, ein

neues Lager zwiſchen Wehlau und Taplacken. Da aber die Rußiſche Armee ſich zu ver

ſchanzen anfeng, und unterdeſſen das Land durch die leichten Völker verwüſten lies: ſo

bekam der General Feldmarſchall von Lewald Befehl, dieſe Armee, unerachtet ihrer

Ucberlegenheit, anzugreifen. Es kam alſo am 30. Auguſt bey dem DorfeGrosjägers

dorf zu einem hitzigen Treffen *) von dem ich die Ä Befehl der Höfe herausgegebes

nen Berichte mittheilen will.

S. 69.

Die auf Befehl des Berliniſchen Hofes bekantgemachte Erzählung lautet folgenders

maaſſen.

,, Da die Rußiſche Armee, welche ihrem Angeben nach aus 80000. Mann res

gulären Truppen beſteht, ſich nicht auf das freye Feld wagen wollen, ſondern ſich viel?

mehr in ihren vortheilhaften Lager dergeſtalt verſchanzet, daß ſie ordentliche Laufgrä

ben vor den4, Linien, welche ſie formiret gehabt, auſgeworfen, und ſelbige mit 202.
Stücken beſezt, in deſſen aber durch ihre leichten Völker dieÄ en Verwüs

ſtungen angerichtet: ſo haben des Herrn General Feldmarſchalls von Lewald Ercellen.

ſelbige, unerachtet der dreyfachenung am 30. Auguſt um 5.Uhr des Mors

ß 2 gen

erledigten Langermanſchen Dragoner-Regiments. Er iſt ſeit dem Jun. 173s mit Sophie

Suſanne Charlotte, älteren Tochter des verſtorbenen Groscanzlers, Freiherrn von Coceei

vermählt, die ihm verſchiedene Kinder gebohren. Er hat ſich in dem vorigen und jezigen

Kriege bei verſchiedenen Gelegenheiten hervorgethan, und iſt 1759 Generallieutenant ge“

worden.

d) Johann Paul Sybilski, Reichsfreiherr von wolfsberg, iſt eingebohrner Polake, und

commandirte unter König Auguſt II. das Janitſcharen Corps, ward 1732 im Decemb.

Obriſt über das neuerrichtete Regimext leichter Reuter des Königl. Prinzen Karl, 1735

im Febr. Generalmajor, 1745 im Oct. Generallieutenant, und 1753 im Jul. General

der Reuterei. Ihro Kaiſ Mai. erhoben ihn 1738 im Oct. unter dem Namen Freiherrn

von Wolfsberg in den Reichsfreiherren Stand. 1743 verkaufte er ſein 1733 neuerrich

tetes Regiment leichter Reuter an den Premierminiſter Grafen von Brühl. Er hat ſich in

Pohlen, und Sachſenvon 1733, bis 1736 und 1745 gegen die Preuſſen durch herzhafte

Unternehmungen als ein guter Partheigänger bekanntgemacht. 17,7 im Sommer gieng

er als ein Freiwilliger zur Ruſſiſ. Armee in Preuſſen, bei welcher er ein beſonders Corps

i" commandiren bekam, verlies aber dieſelbe gegen das Ende des 1757 Jahres aus Miß

vergnügen.

"O Dºbevgefügte Kupferſtichſtellet dieſe Schlacht ſehr deutlich vor,
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gens mit ſolchem Nachdruck angegriffen, daß die ganze erſte feindlie Linie und beſon
ders die feindliche Reuterey von linken Flüge gänzlich über den Haufen geworfen, auch

3. Batterien und überhaupt etliche und ſechzig Stücke erobert worden. Da es aber

nicht möglich geweſen, alle folgende Retranſchements mit einer ſo ungleichen Macht zu

erobern: ſo haben gedachte Se Ercellen die ſchon in Händen gehabten Vortheile ver

laſſen müſſen, und ſich in der beſten Ordnung wieder in ihr vorges Lager bey Welau

ezogen, ohne daß der Feind ſie weder mit Fusvolk noch Reuterey zu verfolgen, oder
# nur ans ſeinem zu rücken getranet. Die Königl. Preuß. Armee hat an Tods

ten, Vermißten und Verwundeten 3ooo. Mann verlohren, welcher Verluſt jedoch ſos

gleich durch die bey der Armee Äh geweſene übercomplete Mannſchaft erſetzt -

worden iſt. Unter den VerwundetenÄ ſich der Gen. Lieut. Graſ von Dohna, ſo

aber auſſer Gefahr iſt; ſonſt iſt von unſrer Seite keine Generals PerſonÄ oder

verwundet. DieÄ Armee hat 9ooo. Todte aufdem Wahlplatze gezählet, woraus

man die Anzahl der Verwundeten leichtlich ſchlieſſen kan, ihr General en Chef Lapuchin

iſt gefangen, aber an ſeinen Wungen geſtorben.,

FÄ gleichfalls Königl. Preußiſcher Seitsbekantgemachte Erzählung beſchreibt

das Treffen etwas weitläuftiger.

„ Ich habe ihnen bereits gemeldet gehabt, daß wir unſer Lagerbey Welau ver

änderten, und mehr vorwärts nach Tablacken dem Feinde näher aufſchlugen. Derſels

be hat den Gebrauch, ſeine Menge leichter Truppen vor und um ſich zu halten. Um

durch ſolche zu dringen und die eigentliche Stellung derÄ Armee zu recognoſ

ciren, wurden den 26. Aug. unter dem Herrn Generalmajor von Ku e) I2oo.

Huſaren und 5. Eſcadrons Dragoner vom Schorlemmerſchen Regimente zu deren Uns

terſtützung aber unter dem Herrn Generalmajor von Kanitz deſſen erſtes Battaillon und

odo. Commandirte an Infanterie voraus geſchikt, und die Höhe von Callehnen mit

Grenadiers beſetzt behalten. Kaum hatten die unſrigen dieſen Ort paſſiret, ſo zog ſich

ein ganzer Schwarm von Coſacken, Calmucken und Karkolpatſchen zur Seite von

Pliebiſchken hervor, welchen Ort ſie ſogleich, ohne die allergeringſte dazu habende

Urſache aus bloſſem Muthwillen anſteckten. Die unſrigen wurden hierdurch er

bittert, und es jagten 60. Huſaren mit ſo vieler Hitze vor, daß ſie nicht ſogleich unter

ützet werden, konten, und daher 2. Unterofficiers und 4. Mann einbüßten, auch 16.

leßirteÄ Wie ſich aber unſer Commando näherte, ſo zog der Feind von allen

Seiten Huſaren und Dragoner an ſich, und wurde zwar dadurch über 6000. Mann

verſtärket, dem ohngeachtet aber von uns bis zur Anhöhe der Windmühle hinter Plie

biſchken zurükgetrieben. Von hier konte man des Feindes Poſition überſehen. º"
grPſe

e) Joſeph Theodor, Frevherr von Rueſch iſt eingebohrner Ungar, der in Oeſterreichiſchen Dien

ſten Obriſtlieutenantwar, 1744, aber in Preuſſiſche Dienſte trat, und den 10. Merz 1744.

zum Obriſten und Chefdes ſchwarzen Huſaren Regiments ernennt ward. Er hielt ſich mit

ſeinem Regimente in dem Schleſiſchen Feldzuge und beſonders in der Schlacht bey Hohen

friedberg ſowohl, daß ihm der König im Jun. 1745. nicht allein den Orden pour le merite,

ertheilte, ſondern ihn auch zum Amtshauptmann von Ragniterklärte. 175o. den 11. Jun.

warder Generalmajor, und 1753, im Aug. erhob ihn der König für ſich und ſeine Nach

kommen in ben Freyherrenſtand,
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groſſe Armee hatte den tiefen Auergraben vor ſich, und auf bemeldeker Anhöhe ſtanden

Grenadiers zu Pferde aufmarſchirt, welche Artillerie bey ſich und zurÄ
inter dem BergeInfanterie hatten; allein ſich nicht weiter als den halben Berg heruntej

ommen wagten. Wir hatten unſern Entzweck erreichet, uns aber dadurch über eine

Meile von unſerer Armee und Unterſtützung entfernet, daher wir uus in der beſten Ord

nung und ohne einen Mann auf der Retraite zu verliehren, zurück gezogen. Man

that noch einige Canonenſchüſſe hinter uns her undÄ Coſacken wolten an die Mas

lachowskiſche Eſcadrons Ä wurden aber von ſolchen niedergemachet. Auſſer

dem ſo obenÄ aben wir bey dieſer Affaireannoch 2. Huſaren durch Deſer

tion und 4. Pferde verlohren, 7. Pferde aber bleſſirt erhalten. Der feindliche Ver

luſt hingegen iſt an Verwundeten und Todten, weit überěj Mann, unter welchen

jemand von Diſtinction geweſen ſeyn muß, weil man ein Gewehr mit Silber beſchla

en, und einen daran hangenden mit Seide und Silber durchwürkten Riemen erbeutet.

onſten haben wir auch hiebey einen Domſche Coſackenfahne bekommen, welche aus

einem roth wollenen Zeuge mit weiſer Einfaſſung beſtehet, woraufTürkiſcheoder Arabis

che Charcters ſchwarz gedrukt ſind. Gegen Abend brante der Feind aus Rache über

einen Verluſt erwehnte Windmühle und das dabey ſtehende Müllergebäude ab. Den

27. erhielten wir die Nachricht, daß der Feind jenſeits des Pregels zu deſiliren ans

fienge. Solches wurde den 28. durch die Flüchtlinge aus Salau beſtätiget, welchen

Ort der Feind vor ſeinem Abzuge völligeingeäſchert hatte. Wir brachen daher noch Ä
ben Tagºuf , und nahmcnÄ Lager ebenfals auf jener Seite des Pregels bey Puſchs

dorf. Den 29. recognoſcirte der Herr Generallieutenant von Schorlemmer f) mit

2o. Eſcadrons Huſaren und 29. Eſcadrons Dragoner, die Situation der feindlichen

Armee, welche ihren llnken Flügel bey Uderballen und den rechten nach Norkitten hin

ausgedehnet hatte. „Es wurde reſolviret den Feind den 30. anzugreifen. Wir attaquir

ten den feindlichen linken Flügel zuerſt. Das Regiment von Holſtein unter Anführung

ſeines Durchl. Chefs g), nebſt dem 2tenÄn von Schorlemmer und dem º
g3 M?

f) Ludwig Wilhelm von Schorlemmer iſt ein Weſtphäliſcher Edelmann, der anfänglich bey

dem Bredowſchen Cuiraſſier-Regimente als Rittmeiſter geſtanden, darauf bei dem Alt

waldauſchen Cuiraſſier-Regimente 1738-Major, 174o Obriſtlieutenant, und den ac

May 1742 Obriſt geworden. Im May 1747 ward er mit dem Rang vom 2. Dec. 174s

Generalmajor und Chef des Altmöllendorfſchen Dragon. Regiments, den 9 May 175s

Generallieutenant, und im Oct. 17x2 Amtshauptmann zu Wansleben und Wolmirſtedt.

"Er hat ſich beſonders in der Schlacht bei Chotuſiz, und auch in den Feldzügen 1744 und

45 bei allen Gelegenheiten hervorgethan.

z) Georg Ludwig, Prinz von Hollſtein-Gottorp, iſt der jüngſte Prinz des 1726 verſtorbe

nen Biſchofs zu Lübek, Chriſtian Auguſt, und Albertinen Fridericen, Prinzeſſin von Ba

den, welche ihn den 16. März 1719 gebohren. Er ward den 14. April 1737 Ritter des Hol

ſteiniſchen St. Annen-Ordens, und trat als Rittmeiſter der Garde du Corps in Churſächſ

ſche Dienſte, wohnte als Freywilliger den Feldzügen in Schleſien bey der Preuſſiſchen Armee

bey, ward den 19. May 1742. Obriſtlieutenant des Rochowſchen Küraſſier-Regiments, und

im Okt., 1743, Ohriſt und Chef eines auſ der Hälfte des Plattnſchen neuerrichteten Dragon,
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ment von Rueſch, diſtinguirken ſich ganz ausnehmend, ſie erſtiegen eine Batterie und

warfen die feindliche Cavallerie gänzlich über den Haufen wir avancirten über eine Men

ge Leichen auf die Mitte und den rechten Flügel der feindlichen Armee, die ſich ſtartre

iranchiret und durch viele Batterien hinter einander gedeket hatte. Wir nahmen deren

im Walde von Dopotken drey , jede von 10. bis 12; Canonen weg; in einer gaben des

Herrn Generalfeldmarſchalls Ercellenz ſelbſt einem Rußiſchen Obriſten Quartier, in der
andern wurde der GeneralÄ welcher ſeinen Orden an einen Unteroffiz

cier von Kanitz überreichte. ir würden den Wahlplatz vermuthlich behauptet haben,

wenn nicht unglüklicher Weiſe unſer zweites Treffen, welches das erſtere wegen des groß
(MÄ vom Canoniren und von zweien vom Feinde angeſtekten Dörfern nicht ſehen

onte, ſelbſt auf daſſelbe gefeueret und eingedrungen ware, ſo daß das erſtere Treffen

owohl das Feuer der feindlichen Artillerie von mehr als 150. Cazonen und Mortiers,

o ſie gleichfalls gebrauchet, als unſer eigenes ausſehen müſſen. Hierdurch gewann der

Ä Zeit ſich zu ſetzen, und wir zogen ohne verfolgt zu werden von Wahlplaz ab, wo

ey wir 11. Canonen nicht mit fortöringen konten. Die Diſpoſition des Herrn General

Ä von Lehwald Ercellenz, deſſen Pferd zweimal bleſſiret worden, und die

üſte Erecution der geſamten Generalität wird ein jeder rühmen müſſen. Die Inſaus

terie hat die gröſte Bravour geäuſſert, und auſſer denen bereits genanten Regimetern

Cavallerie das Malachowskyſche ſich ungemein hervºr gethan. Unſer Verluſt an Tods

ten, Bleſſurten und Vermißten, von welchen lezteren jedoch täglich ſich noch viele ein

Ä beträgt etwas über 2ooo. Mann, worunterzo. Officiers geblieben und,5;ge

angen worden; der feindliche hingegen gehet weit über 9ooo, und haben ſie nach Auss

# der Deſerteurs unter andern die Generals Liewen und Lapuchin verlohren. Ihre

rmee war in dieſer Action aber 1ooooo. Mann ſtark. Wir bedauren insbeſondere

den Tod des würdigen und braven Majors Baron von Golze, h) der durch eine Cas

nonenkugel an der Seite des Herrn Generalfeldmarſchalls Ercellenz, ſein rühmliches

Leben einbüßte. Den 31ſten Aug. haben wir das jezige Lager bey Peterswalde bezogen.

Der von dem Feldmarſchall Grafen Aprarin au die Kaiſerin ſelbſt erſtattete Berichtiſt folgendenÄ ſ 4 - -

„Eurer Kaiſerl. Majeſtät berichte hiemit in tiefeſter Unterthänigkeit, daß durch

- den

Regiments. Den 5. Dee. 1743. ward er Generalmajor, 1745. im Jenner Ritter des ſchwar

zen Adler Ordens, und den 15. Febr. 1757. Generallieutenant. Er iſt ein ſehr munterer

und herzhafter aber etwas hiziger Prinz, der bereits in der Schlacht bey Chotuſiz und in Sach

ſen ſeinen Heldenmuth bliken laſſen. Er iſt ſeit 175o. mit der Louiſe Charlotte Prinzeſſin

von Holſteinbek vermählt, welche ihm 2. Prinzen gebohren.

h) Der Major Freiherr von der Go ze, war aus Pommern gebürtig, und ein Bruder des 1747.

verſtorbenen Preuſſiſchen Generalmajors Georg Conrad, Freiherr von der Golze. Sein Va

ter Henning Bernhard war Pohlniſcher Rittmeiſter, und die Mutter Maria Catharina, eine

gebohrne von Heodebrecht. Der jezige König machte ihn den 26. Dec. 1745. zum Flügel

Adjudanten und Hauptmann von der Armee, und gab ihm im Jul. 1746. den Ordenpour

le merite. 1756. warder Major, und dem General Feldmarſchall von Lewald als General

adjudant zugegeben. - -
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den Seegen des Allerhöchſten, durchÄ ſeiner Allmachtshand, und durch das

Gük Eurer Kaiſer. Majeſtäten, geſtern ey dem Dorfe Grosjägersdorfüber die Preuſs

fiſche, unter Commando des GeneralfeldmarſchallsÄ ſtehende Armee ein vollkoms

mener und herrlicher Sieg erhalten worden. Ich habe die Ehre gehabt, Ew. Kaiſerl.

Majeſtät ſchon vorher allerunterthänigſt zu berichten, daß es wegen der unüberwindlis

chen Hinterniſſe nicht möglich geweſen, ſich dem auf der rechten Seite des Pregels auf

haltenden Feinde geraden weges zu nähern; ich nahm mir alſo vor, den Pregel zu paſſi

ren, und ihn ſofort durch einen von uns gemachten Umweg, zur Schlacht zu nöthigen.

Dieſem zufolge hat die Armee Ew. Kaiſer. Majeſtät den ( 17. v. lt.) 28.dietes würk

lich den Fluß paſſiret und als der Feind hieraus ſchlieſſen könte, daß wir ihm durch

dieſe Bewegung und durch unſern weitern Marſch die Communication mit den Gegens

den, von welchen er ſeinen Unterhalt erhalten muß, und ſich auch dahin zurückziehen
konte, abſchneiden würden; ſahe er ſich genöthiget, ſein von Natur unerſteigliches Las

er zu verlaſſen, und ſelbſt den (17 yºt) den 28. dieſes gedachten Pregelfluß zu

# Von der Zeit an machte er beſtändig Mine, als woite er Ew. Kaiſ Majeſtät

UlffÄ ; als er aber ſahe, daß dem unerachtet unſer Marſch immer fortgeſes

tzet, und derſelbe auch blos durch den äuſſerlichen Anſchein nicht unterbrochen werden

würde, ſo faßte der Feind endlich den kühnen Entſchlus, uns zu attaquiren. Den

( 19.v.ſt.) 30, als an welchem Tage der Sieg erfochten worden, hielte ſich die Ar

mee Ew. Kaiſer. Majeſtät vermöge des noch Abends vorher erhaltenen Hefehls

marſchfertig, und die Avantgarde nebſt einem Theil der Armee war ſchon würklich im

Marſche begriffen, als des Morgens nach 4. Uhr der Wald, der vor uns lag, und

durch welchen die feindlichen Bewegungen bedekt wurden ſchon mit feindlichen Trups

pen auf einmal angefüllet war. Wir hatten uns noch nicht in Schlachtordnung ſtellen

können, als der Feind ſchon aus dem Walde in beſter Qrdnung ins Feld ausrükte, und

da er ſogleich aus dem groben Geſchüz und gleich darauf auch aus dem kleinen Gewehr

zu ſchieſſen anſieng, ſo daß das Feuer bis zu Ende der Battaille fortdauerte, und nicht

unterbrochen wurde, ſo gieng er mit geſamter Macht und Furie auf unſere Ä los

daß gewiß eineÄ u. Unerſchrockenheit dazu erfordert wurde, daßEw. j

MajeſtätÄ zu ſo einer Zeit nicht in Unordnung geriethen, da ſie faſt erſt angefans

en hatten, ſich in Ordnung zu ſtellen. Sein erſter und ſtärkſter Angrifwar auf unſern
inken Flügel. Er lies eine Colonne bis auf einen Muſquetenſchuß anrücken. Erſt zu

dieſer Zeit und nicht eher fleng unſer Feuer an, der Feind aber machte aus ſeinen Colon
nen eine Fronte. Als beide Armeen auf ſolche ArtÄ in Fronte ſtuns

den, machten ſie auf einanderÄ aus dem groben Geſchüz, als kleinen Gewehr

faſt 3. Stunden lang ſo ein entſeztzches Feuer, daß da jeder Theil den Sieg davon zu

tragen bemühet war, derſelbe dieſe ganze Zeit über zweifelhaft blieb; dann ſo ſehr der

Feind auch alle Kräfte anwendete, unſere Fronte zu trennen, ſo würde derelbe doch

durch unſer heftiges Feuer jederzeit zurükgetrieben; ob er nun gleich ſo oft mit Verluſt

urük geſchlagen wurde, ſo ſchiene es doch, als wolte er von ſeinem einmal a faßten

Ä nicht abſtehen. Während dieſes von beiden Seiten ſehr hitzigen und hartnäkigten

Gefechts, grif der Ä. auſſer ſeinem Corps de Battaille, noch mit zwey beſondern

Corps Cavallerie, ſo von Infanterie unterſtüzet wurden, unſern rechten Flügel und

Avantgarde an, welcher wegen der Lage des Schlachtfeldes etwas vorwärts nach unſern

linken Ä zu ſtund; allein auch an dieſen beyden Orden wurde er mit gl

her Tapferkeit empfangen. Unſere Artillerie und beſonders das von demGººd
-

-

4 -
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zeugmeiſter Graſen Schuwalow i) erfundene neue Geſchüz, ſo auch nach deſſen Nº

men Schuwalow.iſche Haubitzen genant werden, haben ſo gute Würkung gethan. daß

ſie ihm wahre Ehre bringen, indem ſie den Feind nicht nur abhielten, in unſere Linieu

einzudringen, ſondern auch wurde durch ſie die feindliche Cavallerie in gröſte Unordº

gebracht. Da es dem Feind ſolchergeſtalt nirgends gelingen wolte, verſucht er endh
noch das Lezte. Er hatte bemerkt, daß auf unſerm linken Flügel in dem erſten Treffen

eine Lücke war, weil der Wald und der gar zu ſumpfigte Boden es nicht anders verftat

ten wolten; er hofte alſo hiedurch einen Vortheilzu erhalten, und drang mit ſeiner gar

j Macht hinein, um unſere Linien auf ſolche Art zu trennen, und ihnen in die Seite
zu kommen. Allein der Feind betrog ſich hierinnen ſehr; dann wir hatten aus unſerm

zweyten noch Mannſchaften ſtehen, ſo daß, da die Preuſſen kaum in gedachten Wald

eingetreten waren, ſie ſogleich mit aufgepflanzten Bajonetten empfangen, übern Hauſen

geworfen, und in die Flüchtgeſchlagen wurden. Dieſes entſchied den Sieg, denn da
die übrige feindliche Armee ihre Cameraden laufen ſahe, auch ihren ſtarken Verluſt Mz

nen warb, indem ihre Linien kürzer und dünner wurden, folgten ſie den Flüchtig.

dergeſtalt eilig nach, daß ſo hitzig und deſperat auch ihr Angrifware, ſo eilfertº

lezt auch ihre Flucht ausfiel. Man kan ſie auf keine Art eine Retirade nennen.Ä

niemals ſo eine ## Unordnung und Verwirrung geſehen worden. Ich muß aufs Neº
eingeſtehen, daß, obgleich die ganze Generalität alle Officiers und der gemeine Solz

dat eine ganz ausnehmende Tapferkeit und Standhaftigkeit bezeugt, der Sieg dennoch

ſo zweifelhaft# daß dieſer ſo erfreuliche, und nach einer mehr als 4. Stunden

angehaltenen Bataille erfochtene Sieg einzig und allein dem Seegen des Allerhöchſten,

und Ewer Kaſerl. Majeſt. eifrigen Gebet zu demſelben zuzuſchreiben iſt; dann Ä
wie eben erwehnet worden, faſt im vollen Marſche begriffen waren, und alle Bagage

bey uns führen mußten, ſo war es unmöglich, uns ſo in Schlachtordnung, ſtellen,

wie wir es wohl wünſchten. Insbeſondere aber muß ich bekennen wie ich niemals mir

vorgeſtellet, daß die hieſige Preußiſche Armee ſo zahlreich ſeyn, und aus einer ſo usº

leſenen Mannſchaft beſtehen ſolte. Ich habe Urſach den Gefangenen Glauben beyin

meſſen, welche berichten, daß ſie bey nahe aus 4oooo. Mann beſtanden, und ich muß

ihrer Tapferkeit und Ordnung, mit welcher ſie agiret haben, Gerechtigkeit widerfahs

ren laſſen. Ich nehme mir die Kühnheit, Ewer Kaiſerl. Majeſtät zu dieſem v, Gºtt

Ewer Majeſtät Waffen über den ſo ſtolzen Feind verliehenen erſten Sieg in allertiefeier
Unterthänigkeit zu gratuliren, und inbrünſtig zu wünſchen, daß der Allerhöchſte auch

künftighin Ew. Kaiſerl. Majeſt. Waffen mit Seegen und Sieg bekrönten, und dadurch

den unverwelklichen Ruhm Ew. Majeſtät zu vermehren, und alle übel geſinntes“
R

i) Peter Iwanowiz Graf Schuwalow iſt unter der jezigen Kaiſerinn, bei der er in beſondern

Gnaden ſteht, zu den höchſten Ehrenſtellen geſtiegen. Sein Vater war Generallieutenant,

und Gouverneur von Archangel. Er ſtand anfänglich als Kammerherr bei der Kaiſerin,

ehe ſie noch den Thron beſtieg, in welcher Würde ſie ihn auch bey ihrer Thronbeſteigung be

ſtätigte. Den 26. Jul. 1744 ward er Generallieutenant, den 16. Sept. 1746 Ruſſiſcher

Graf, den 16. Aug. 1748 Generaladjutant derKaiſerin, den 16.Sept, 171 General en Chef

und den 11. Jun. 1756 Generalfeldzengmeiſter. Er iſt durch die Gnadenbezeugungen der

Kaiſerin einer der reicheſten Herren geworden, kbt ſehr prächtig und hat durch einige

gute Einrichtungen die Kron Einkünfte ſehr verheſſern helfen,

-



- *
-

- - -

- -

- -
* ---

- -
- - - - - - - - - - - - - -

---

--- ------------'- - - - - -

- -
--- --

-

- - - -

- -

- - -
- - -- -

- -
- «S - d U

- - - - - - -- D
- -

-

-------
- *-- . - Q

- - -
FFN- - - - UW.-

- -

-"
- - - ---

-

-

-
-

- - - - - - - - - -

&

T

-
-

- A „“ .. - 2

-
- - - - - -

---

-

--

- -

-

- - - - - - -
WELAU Xºº

– AUN.
-r-r - 7 T

- - - - - - - - - - --- - -
-

“ - -*** - - - - - - -
-

- - -- -
* - - - *

- - - - - -

- -
-

- - - - - - *
-

- -
- *

...---“--- : ---------
- - - - - - - - - - - -

---

. - - - .- --------------- - - - - -
- -

* -
- -

---

- -
- -

- “. - - - - - - - - ------- - - -
- -

-

& Z z2 25- z

«-Zzzzaerz 1



-

- - - - - - -- -

- -

- -

–
-
-
-
-
-
-

----------- - - ----- --- - -- - - - - ---



F ) 241 ( F.

in Furcht und Schrecken ſezen möge. Wie ſtark der feindliche Verluſt ſeye, kan ich
bis dato noch nicht melden, inzwiſchen iſt dieſes gewiß, daß auf der Wahlſtadt 25oo.

Todte gefunden worden; deren Verwundeten ſind auch ſehr viele, dann der Feind ſeng

leich bey Aufange der Battaille an dieſelben auf vielenÄ die eigentlich zu dies

Ä in Bereitſchaft ſtunden abzuführen. Unter denen Todten, “) werden nach

Auſſage der Gefangenen, der General Graf von Dhona, die Generalmajors Canitz,

Belau, Platen, der Obriſte Manteufel, die Obriſilieutenants Billerbeck, Golz, und

Grumkan gerechnet; unter den Verwundeten aber befindet ſich ſelbſt der Generalfeld

marſchall Lehwald. 6co. Mann ſind gefangen, worunter 8, Officiers: allein dieſe Anz

zahl wird noch ſtark vermehret werden, indem die zum Nachſezen abgeſchiktePartheen

von leichten Truppen deren noch beſtändig eine groſſe Menge einbringen. An Deſer
teurs ſind 300 Mann zu uns herüber gekommen indeſſen wird auch ihre Anzahl gröſs

ſer werden. Ew. Kaiſerl. Majeſtät Truppen haben 29. Canonen, worunter drey 24

pfüudige, fünf 12pfündige, und 3. Haubitzen mit ihren Pulverkäſten und Wägen, des2

gleichen einige Pferde und Ammunition, wie auch 29, Trommeln erbeutet. Es war

nicht möglich, einige Fahnen zu überkommen, dann ſo eilfertig auch die Flucht der

Preuſſen war, brauchten ſie doch die Vorſicht, daß ſie dieſelben alle an einen Ort zu

ſammen, und in die Sicherheit bringen lieſſen, wozu der ihnen nahe im Rücken gele

gene Wald ſehr vieles beygetragen. Unſer Verluſt iſt in Anſehung des feindlichen von

gar keiner Erheblichkeit, denn an Todten zehlen wir überhaupt nur 8oo. und 60 Mann

von allerhand Character, an Verwundeten aber 4260. Mann, worunter indeſſen nur

ſehr wenig gefährlich bleßiret ſind; indeme, da der Feind ſchon von weiten zu ſchieſſen

angefangen, die Schüſſe ſchon matt waren, ſo, daß ſie meiſtens nur Contuſionen ver

urſachten, und alſo auch nicht mehr als 800. Mann in das Hoſpital gebracht wºrden

ſind. Alle übrige folgen ihren Regimentern, und viele davon können ſogar ihre Dienſte

thun. Unſer gröſter Verluſt beſtehet darinn, daß der unſern linken Flügel command

rende General Waſley Abramowitſch Lapuchin geblieben iſt. Allein, da er dºr

ſeine unerſchrockene Tapferkeit ſehr vieles zu dem erfochtenen Sieg beygetragen, hat e

ſein Leben ſo rühmlich beſchloſſen, daß die Verehrung, die man für ſeine Tugendege

heget, deſto mehr dadurch vermehret worden. Allerdurchlauchtigſte Monarchin Eº.

Kaiſerl. Majeſtät verzeihen, daß ich mich der Thränen nicht erwehren kan, da ich ſº

ihn gedenke. Er behielt bis zum lezten Hauch ſeines Lebens ſeine Standhaftigkeit und
einen rechtſchaffenen Eifer für Ew. Kaiſer. Majeſtät Dienſ. Ob er gleich durch

Kugeln jeich ſehr ſchwer jerwundet wäre, räfte er dennoch ſeine Lebensrez Ä
men, und fragte noch, ob dem Feinde nachgeſetzet würde, und ºb der Feldmarſchall

noch geſundſey? und wie man ihm ſowohl von dem einen als andern die Verſicherung

gab jſeijezte Ätejjſterbe ich ruhig, da ich für meine Allergnädigſte

Kaiſerinjeine Schuldigkeit beobachtet habe. Auch der Generalleutenant Sybin D
bezeigte eine ausnehmende Tapferkeit und es sº, und beſchlos Ä.

» Dieſe Nachricht iſt in Anſehung der Generals Graf Dhona, Caniz, Below Vº“ und

des Obriſten Manteufel falſch, hingegen in Anſehung der Obriſtlieutenants von Billerbeck,

und Grumkow und des Majors von Golze richtig,

k) Johann Sybin hat als Obriſter den Kriegen gegen die Türken und Tartarn mit Ruhm bei

gewohnt, und ward 1748 Generallieutenant»

-
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gleichwie auch der Brigadier Kapniſt. Verwundet ſind, der General Georg von Lie

ven am Fuß. Ob aber gleich die Bleſſur nur hte, ſº iſt ſie daunoch für ihn, we

en ſeiner ärj Leibesconſtitution ſehr gefährlich ferner die Generallieutenants

atthäus von Liewen, und Matſei ësj un) die Generalmajors de Boſquet, Wl:

boy, Johann von Manteufel, der Generaquartiermeiſter von Weimarn, und der »

gadier Plemännikow. Ä ſind ihre Wunden ſo wenig gefährlich, daß ſie nitys

deſto minder ihre Dienſte verrichten. Ew. Kaiſerl. Majeſtät geruhen hieraus zu erſe

hen, wie rechtſchaffen ſie ihre Schuldigkeit beobachtet haben. Kurz zu ſagen: Es hat

niemand-etwas aus der AchtÄ und wann ja etwas nicht geſchonet worden, ſo

iſt es nur eines jeden eigenes Leben geweſen, indem keiner von den Verwundeten von

der Wahlſtadt weggehen, und ſeine Wunden verbinden laſſen wollte, bis der Sieg völz

lig in unſern Händen, und die ganze Affaire zu Ende gekommen war. Wenn auch jes

mand von den Generals nicht ſelbſt verwundet worden, ſo iſt doch gewiß dem einen ein

ferd, anderen aber auch wohl zwey unter dem Leib tod geſchoſſen. Die Volºntairs

ürſt Repnin, Graf Bruce, Graf Aprarin, und der von Ew. Kaiſerl. Majeſtät mir

Ä Capitain von der Garde Bolting haben ausnehmende Proben ihrer Tapfer

eit beygeleget. Erlauben demnach Ew. Kaiſerl. Majeſtät daß ich mich, ſie und die

ganze Armee Ew. Kaiſerl. Majeſtät Gnade und Wohlwollen mit allertiefeſten Reſpect

empfehlen darf. Die ausländiſchen Volontairs und zuförderſt der Römiſch Kaiſerliche

General Feldmarſchallieutenant Baron von St. Andre n) hat ſich durch ſeinen

Ä und beſondereÄ ein gerechtes Lob erworben. Die ſich bey ihm

befindende Officiers haben ſeinem Beyſpiel gefolget. Die Franzöſiſche Obri

ſten von Viethinghof und beſonders von 'Hoſpital, desgleichen der Sächſiſche

Obriſte von Lamsdorf º) mit ihren Qfficieren, nicht weniger auch der in Dienſten Sr.

Kaiſcrl. Hoheit des Grosfürſtens ſtehende Holſteinſche Lieutenant Nadaſti habenÄ (!

(N

m) Mathias Tolſtoi iſt Generallieutenant der Artillerie, und ein in der Feuerwerkskunſt ſehr

erfahrner Mann. Er heirathete im März 1742 die Tochter des in Ungnade gefallenen Ruſ

ſiſchen Groscanzlers, Grafen von Oſtermann, welcher die Kaiſerin bei dieſer Gelegenheit ein

Rittergut ſchenkte. Im März 1749 ward er Generalmajor, und 1756 Generallieute

nant. Im May 1758 ward er zum General en Chefmit Erlaſſung ſeiner Dienſte ernennt.

n) Fridrich Daniel Freiherr von Saint Andre iſt ein ſehr erfahrner General, der ſich be

reits in dem erſten Schleſiſchen Kriege, da er noch Obriſt des Regiments Botta zu Fus

war, als Commendant der belagerten Veſtung Neis, und in der Schlacht bei Molwiz, in

welcher er verwundet worden, hervorgethan. Er ward den 27. Jun. 1745 Generalmajor

den 29 Jun. 1754 Feldmarſchallieutenant, 175s Generalfeldzeugmeiſter und 1749 auch

Feldmarſchallieutenant des Fränkiſchen Kreiſes. Er hat in Kaiſerl, Dienſten ein Sclavo- -

miſches Regiment zu Fus.

o) Paul George von Lamsdorf hat von Jugend auf in Churſächſiſchen Dienſten geſtanden,

ward 1748 im Dec. Major und Flügeladiudant, darauf Generaladjudant des Grafen vo

Brühl, und 1757 Obriſt.
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dem Ruhm dieſes groſſen Tages ihren Antheil. „Was mich anlanget, ſo halte ich mich, oh

ne, über meinenzum Dienſt Ew. Kaiſerl. Majeſtät bekanten Eifer weitläuftig zu ſeyn, für
glücklich, wann ich dadurch Ew. Kaiſerl. Majeſtät allerhöchſte Approbation verdiene, und

ich werde mich nochmals glücklich ſchätzen, wann ich an ſolchen gefährlichen Orten, wo

an meiner Seiten von meinem Convoy der Sergeant von der Garde Kurſell tod geſchoſ

ſen, zwey Grenadiers verwundet, und noch ein Huſarenwachtmeiſter getödtet, auch ei:

nige Officiers und Huſaren bleßiret worden, nºch Gelegenheit finden ſolte, mein
Än dem allerhöchſten Dienſt Ew. Kaiſerl, Majeſtät zu weihen. Mit dieſem allerunter

thänigſten Berichtſende ich den Generalmajor von Panin p) ab, welcher in dieſer ganz

zen Campagne, ohne abgelöſet zu werden dujourirender Generalmajor geweſen, und bey

der Bataille ſich an den allergefährlichſten Qrten befunden, und meine Qrdres überall hin

gebracht hat. Er wird alſo im Stande ſeyn Ew, Kaiſerl. Majeſtät eine umſtändli

chere Nachricht alleruntethänigſt mündlich abzuſtatten, Ew. Kaiſerl. Majeſtät gerus

hen zu erlauben, daß ich auch ihn Ew. Majeſtät allerhöchſten Gnade und Wohlwollen

- empfehlen darf. ,,

§, 70,

Man hat von Preuß. Seite ein Verzeichnis der todten und verwundeten Offiz

ciers bekant gemacht, daraus erhellet, daß 32. Officiers, q) darunter 5. Obriſtlieut.

# Majors, 6. Hauptleute und Ritmeiſter, 15. Lieutenants und 3. Fähnrichs gebliez

n, und 52. r) darunter ein Generalleutenant, 3. Oberſten, 5. Majors, 16. Haupt

leute, 21. Lieutenants, u.7. Fähnrichs verwundet worden. ücÄ ſind nach dies

ſem Verzeichniſſe,817. Todte, 2337. Verwundete,Ä Vermiſſete bey der ## is

Ä Armee gezählt worden. Von dem Ruß. Verluſt meldet die von dem Kaiſ Kön.

ajor Baren Chriſtian von Rall nach Wien gebrachte Bericht, daß 3. Stabsofficiers

nemlich Oberſt Patkul und Obriſtlieut. Centrovius, beide von 2. Grenadier Regis

mentern, und Major Gerſtorf vom Narvtſchen Regimet, 3o. andere Officiers und

H h 2 II24

p) Der Generalmajor Peter Panin ward für die Ueberbringung dieſer Nachricht anſehnlich be

lohnt, indem ihn die Kaiſerinn am 9. Sept. 1757 zum Ritter des St. Alexander-Ordens

machte, und ihm 1oooo Rubles ſchenkte,

q) Unter den Preuſſiſchen todten Stabsofficiers befanden ſich 5 Obriſtlieutenants, nämlich 1.

Johann Gabriel von Kannaker bei Kanitz. 2. Ernſt Ludwig von Grumkow , 3. von

Billerbeck, 4. Fridrich Abraham von Buddenbrock alle drei bei Manteufel, und z

Majors nämlich. 1. Georg Fabian von Gohr bei Lewald. 2. von Strachowski bei

Sidow. 3. von der Golze Flügeladjudant, ſiehe oben die Anmerkung h),

r) Unter den Verwundeten befanden ſich die zwei Obriſten 1. Chriſtian Schach von Wittenau

bei Lewald. 2. Otto Fridrich von Hindenburg bei Kalnein. Der Obriſtlieutenant von

Rattenau vom Sidowſchen Regimente zu Fus, und die Majors 1. Jacob Ernſt vonReck

und 2. Johann Ditrich von Polenz, beide bei Kalnein. 3. Mathias Ludwigvon Loſſow

bei Putkammer, und 4. von Manſtein bei Manteufel. 5, Otto Caſimir von Verſen

bei Hºlſtein Gottorp, -
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1124. Gemeine todt, die 3. Oberſten Fürſt Proſorºsky von Äoſcoviſchen Ja
ſikow vom erſten Grenadier Regiment, und Boffart vom Novogrodichen Regiment,

Äbſt 14 Stabs u. 18. andere Officiers und 4659. Mann verwundet,466. aber vermiſ

ſet worden.

§. 71.

ach dieſem Treffen blieb die Rußiſche Armee s) bis zum 7. Sept. ruhig in
ºÄ# an dieſem Tage machte ſie Anſtalt, bey.Ä über den

erſtrohm zu gehen, welches aber unterblieb Ä verſuchten auf Galeeren

eineÄ im Churiſchen Haven zu thun, ſie wurden aber durch 600. Mann Land

jrück getrieben. Am 17. Sept brach die RuArme ſchleunig auf, und ihm
den Rückweg nach den Preuß. Gränzen in ſolcher Eil, daß ſie den 6. ſchon Jnſterz

burg erreichte. Die Ruß. Galeeren giengen nach Memel, und die Kriegsſchiffe nach

Cronſtadt zurück, und im October war nur nºch die Veſtung und Gegend von Memel

jbis 2000 Mann Ruſſen beſezt, die übrigen aber hatten ſich heil nach Poh

en, Liefland und Curland, theils noch weiter in das inner des Rußiſchen Kaiſerthums

jüefgezogen. Die Urſache dieſes geſchwunden Rückzug iſt ohne Zweifel in dem Mangel

jttel, welcher durch die von den leichten Ruß. Völkern angerichteten Vers

jſtungen des Landes verurſacht worden zu ſuchen. Es ward dadurch der Feld. º

djen Gegenden geendigt, und die Preuß. Völker welche bey Verfolgung der Ruſ

jnche Beute gemacht, konten nunmehro in Pommern gebraucht werden, wohin
ſie zu Ende des Octobers bereits aufzubrechen anfingen.

S. 72.

Ich näheremichendlich demEnde der Erzählung der im 1757ſten Jahre inTºd
QR

º)Die in Preuſſen eingerukte Ruſſiſche Armee beſtand aus 6 Grenadiers Regimenter zu Pfer

de, 3 Dragoner,5 Cuiraſſier und 5 Huſaren-Regimentern, 28 Regimentern zu Fus,

und 3 Grenadier-Regimentern, wozu noch 14000 Koſacken und 2ooo Tartarn von Caſan

kamen. Dieſes machte zuſamen eine Armee von 134000 Mann, nämlich 19ooo zu Pferde,

99000 zu Fuſſe, 16ooo Mann irregulaire Reuterei, aus, wozu nachgehends noch etliche

1ooo Kalmuken gekommen. Dieſe groſſe Armee ward unter dem Feldmarſchall Aprarin

von folgenden Generals commandirt. 1. Generals en Chef Georg von Lieven, Baſilius

Lavuchin, Braune. 2. Generallieutenants, Matthias von Lieven, Johann Soltikow,

Alexander Prinz Galliezin, Johann Sibin, Wilhelm von Lieven. 3. Generalmajors,

Johann Baumann, Johann Schilling, Peter Ollitz, Alexander Saareskoi, Prinz Lubo

mirski, Graf Romanzow, Graf Czernichew, Prinz Dolgorucki, Johann von Manteu

fel, Peter Panin, Taſt, Thomiakow., Prinz Wolkonski, Artetit. 4. Generalquartier

meiſter, von Wilbois, von Stoffeln. 5. Geueralquartiermeiſter - Lieutenants, von Wey

mar, Johann von Springer. 6. Brigadiers, Thomas von Thieſenhauſen von Dietz,

Johann von Treyden, Vlemianikow, und Gardwich, Them“ºud.
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land und deſſen angränzenden LändernÄ merkwürdigſten Begebenheiten.

Wie ſehr wünſchte ich zugleich das Ende des landverderblichen Krieges meinen Leſern

erzählen zu können, allein dieſes wird - wie ich hoffe und wünſche, den Schriftſtellern,

welche die Geſchichte des 1758ſten Jahres beſchreiben werden, vorbehalten ſeyn.

Es ſind alſo noch die Unternchmungen der in dem Preußiſchen Antheil des Herz

zogthums Pommern eingerückten Königl. Schwediſchen Völker zu beſchreiben übrig.

Der Schwediſche Hof war bereits im 1756 Jahre von dem Kaiſ Königl. um die Ge

Ä des Weſtphäliſchen Friedens angegangen worden, und es war eine Folge

dieſes Geſuchs, Ä der Kön. Schwediſche Geſandte zu Regenſpurg, von Greiffenheim,

durch eine am 4. Merz 1757. unterzeichnete am 30.dieſesMonatsaber dictirteLateiniſche

Erklärung eröfnen muſte, wie die Krone Schweden den unterdrückten Reichsſtänden hels

fen, und den Unfällen, welche Deutſchland verwüſteten, Ziel und Maas ſetzen wolte.

Um dieſen Endzweck zu erreichen, wurden bei7000 Mann. Schwediſche Völker nach
dem Schwediſchen Antheil des Herzogthums Pommern übergeſchiſt, und das Comman

do der in der Gegend von Greifswalde verſamleten Armee dem Generalfeldmarſchall,

Ä von UngernÄ t) auſgetragen. Mit dem würklichen Angrif der

reußiſchen Staaten verzog es ſich bis in den Sept. 1757. allein in der Nacht vom 12.

auf den 13. dieſes Monats gieng die Schwediſche Armee u) in 3. Diviſionen über

den Peenefus, welcher den Schwediſchen und Preußiſchen Antheil von Pommern ſcheis

det, und betraten alſo würklich dasvºr. iet. Die erſte Colonne unsden

3 EZ

t) Mathias Alexander Freiherr von Ungern Sternberg Königl. Schwediſcher Generalfeld

marſchall, Ritter und Commandeur aller Königl. Orden, iſt ein gebohrner Schwede, und

iſt zuerſt dadurch bekant worden, da er noch Obriſtlieutenant der Königl. Leibgarde war,

und bei dem Reichstage, der die unglükl. Generals Graf von Löwenhaupt und Buddenbrok

zum Tode verurtheilte, am 3. Sept. 1742 zumReichstagmarſchall erwählt ward. 1745 im April

ward er Obriſt des Königl. Leibregiments zu Pferde, 1y46. den 3. Octward er abermals zum

Reichstagmarſchallerwählt, 1747 im Aug. Generallieutenant, den 28. April 1748 Ritter des

Seraphinen-Ordens, und im Nov. 1753 Generalfeldmarſchall. Er hat den Feldzügen

gegen die Ruſſen beigewohnt, und iſt ein Mann von etlich und 5o Jahren.

u) Die Schwediſche Armee in Pommern ward von folgenden Generals commandirt. 1.

Generalfeldmarſchall Baron Ungern Sternberg. 2. Generallieutenants, 1. Baron Lorenz

Akerhielm, 2 Guſtav David, Graf Hamilton. 3. Hans Heinrich, Graf Lieven. 4. Arel

Graf von Ferſen. 5. Jacob Albert von Lantingshauſen. 3. Generalmajors 1 Au

guſtin Ehrenſwaerd. 2 Bernd Wilhelm Baron Liewen. 3 Fridrich Wilhelm, Graf Heſ

ſenſtein. 4 Adam Graf Horn. 5 Johann Reinhard von Lingen. 6 Erich, Baron Lybeker.

Generaladjudanten. 1 Thuro Guſtav Rudbek, Obriſtlieutenant des Upländiſchen Re

giments zu Fus. 2 Baron Carl Funk, Obriſtlieutenant der Artillerie. Im May und

Junius 1757 wurden die4 Bataillons der deutſchen Regimenter nach Stralſund zurük ge

ſendet, welche mit den daſelbſt befindlichen 5000 Mann ausmachten. Zu dieſen wurden
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Generallieutenant von Lantingshauſen v) ging bey Anclam, die andere unter dem

Generallieutenant von Lieven vv) bey Demmin, und die 3te unter dem Generalma

jor Ehrenſwaerd x ) nach der Inſel Uſedom., Der in Abweſenheit des Feldmarſchalls

commandirende Generallieutenant, Graf von Hamiltony, liesen am 10. Sept. un

terzeichnetes Patent bekant machen, darin er den Cinwohnern eröfnete, daß ſeine Arz

mee um die Gewähr des Weſtphäliſchen Friedens zu leiſten, in die Preuß, Staaten

einrücke, übrigens aber ihnen allen Schuz verſprach. Nicht weniger waid durch eine
am 13. Sept. gezeichnete und am 28. deſſelben Monats zu Regenſpurg dictirte Erklä

rung der Eintrit der Schwediſchen Völker in das Preußiſche Pömiern dem verſanles

ten Reiche bekant gemacht. Die Stadt Anclam ward am 13. früh überrumpelt, und

darun 1. Lieut. nebſt 19. Gemeinen zu Gefangenen gemacht. Dieanclaner Fährſchanze,

in welcher die Beſazung aus 3. Officiers und 28. Mann beſtand, ward ohne einen Schus

zu thuneingenommen, und : Stüke nebſt einer anſehnlichen Menge von Kriegsvorrath

darin erbeutet. Die Inſel Uſedom ward durch Reuterei beſezt, und die pengmänder
Schatz

vom Junius bis in den October noch 404o Mann zu Pferde und 13ooo Mani zu Fuſſe

übergeſchift, daß alſo die ſämtliche Macht 22040 Mann betrug.

„v) Jacob Albrecht von Lantingshauſen iſt ein gebohrner Schwede, ſtand aber anfänglich in

Franzöſiſchen Dienſten, in welchen er den Feldzügen am Rhein in den Niederlanden bei

wohnte, und im May 1745 Brigadier ward. Im Aug. 1747 ward er zum Schwediſchen

Generalmajor und den 28. April 1748 zum Comthur des Schwediſchen Schwerdtordens

- ernennt. 1754warder Generallieutenant.

W) Hans Heinrich Graf von Lieven iſt ein Sohn des 1733 verſtorbenen Schwediſchen Reichs

raths, der den Grafenſtand auf ſein Haus gebracht. Er ward 175i Generalmajor, und

Obriſt des Süderſchoniſchen Regiments zu Pferde, überbrachte dem Königein Preuſſen im

Jul.1752 den Seraphinenorden,wofür er anſehnlich beſchenkt ward. 1748 den 28. Aprilward

er Ritter des Schwerdtordens, und im Nov. 1754 deſſelben Comthur, 1756 Inſpektor

der Reuterei und 1757 Generallieutenant,

x) Auguſtin Ehrenſwerd war ſonſt Obriſtlieutenant des Artillerie Regiments; ward aber 1749

im Auguſt Obriſt und 1756 Generalmajor. Er iſt auch ſeit 1743 Ritter des Schwerdt

ordens, und hat bei dem Schwediſchen Artillerie-Weſen viele neue und nüzliche Einrich

tungen gemacht. - -

y) Guſtav David Graf Hamilton iſt ein gebohrner Schwede, und hat den Feldzügen gegen

die Ruſſen, wie auch als Obriſt 1745 dem Feldzuge in Schleſien, Böhmen, und Sach

ſchen als Freiwilliger bei der Preuſſiſchen Armee beigewohnt. Im Aug. 1747 warder Ge

neralmajor, den 28. April 1748 Comthur des Schwerdtordens, und im Dec. 1751 in den

Schwediſchen Reichsgrafenſtand erhoben. Im Jänner 1755 ward er Generallieutenant,

und commandirte in Pommern die Armee vor Ankunft des Generalfeldmarſchalls von Un

gern Sternberg, - - - - - - -
-
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Schanze ſogleichberennet. In dieſer lag derPreuß. Hauptmann von Oppenz) mit einer

kleinen Ä Äer vom 14. bis zum 23. Sept. hielt. An dieſem Tage

rüh um 5. Uhr aber ward der Anfang mit Bombenwerfen u. um 8 Uhr ergab er ſich mit

einen 17. Mann Landmiliz zu Kriegsgefangnen. In dieſer Schanze wurden 29 mehr n

theils alte Schwediſche Stücke mit eiſernen Lavetten gefunden. Ukermünde, Demmin,

und Swienemünde wurden, da ſie von Beſatzung entblöſet waren, ohneSchwerdtſchlag

eingenommen, und am 15. Sept, beſezte der Gen. Lieut von Lieven mit 500. Mann zu

Pferde die in Vorpommern ander Ucker 6. Meilen von Stettin auf Friedland zu liegende

Stadt Paſewalk. Den9. Oct.langte der Feldmarſchall von Ungern Sternberg bey der

Armee an, und es muſte nunmehro auch die Uckermark Brandſchatzung geben, wie denn

auch Prenzlau, die Hauptſtadt der Uckermark, eingenommen, und den 3. Oct. die Inſel

und Stadt Wollin durch den Schwediſchen Obriſtlieutenantvon BlixenÄ ward. Endz

lich brach am 5. Nov. die Schwediſche Armee von Anclam auf und rückte bis Ferdinands

hof. Die Preuſſ. 12ooo. Mann ſtarke Beſatzung von Stettin, welche unter Commando

des G. Majo. a. LManteufel a) vor dieſer Feſtung campirte, konte dieſe Unternehmungen

nicht hindern, allein die Ankunft der aus Preuſſen kommenden Lewaldſchen Armee, wel

cke im November erfolgte, hemmete den Fortgangder Schwediſchen Waffen. Der Gen.

Ä Lewäldlangte am 27. Nov. ſelbſt zu Stettin an, und darauf fiengen die

reuſſiſ. Völker vorzurücken an. Bereits den 24. Nov. vertrieb der Major von Calenberg

die Schweden von der Inſel Wollin, und machte bey 35o. Gefangene. Den Ä Dec.

ward DemminÄ , und da der Feldmarſchall, um die Völker zu ſchonen, bey das

maliger Jahrszeit die Belagerung nicht aufhalten wolte: ſo verſtattete er der Beſatzung

den freien Abzug mit 2. Feldſtücken, die übrigen aber muſten ſie zurüklaſſen. Den 3o.

Dec. verlieſſen die Schwediſchen Völker Anclam, wobei 59. derſelben gefangen genom

men wurden, und in der Nachtvom 28. aufden 29. Dec. rükte der G. Lieut. Prinz Ä“
CI:

z) Philipp Ludolph von Oppen aus Halberſtadt gebürtig, ward den 24 October 1745 Stabs

Hauptmann, und den 7. Jänner 1747 würklicher Hauptmann des Amſtelſchen Regiments

zu Fus, 1755 im Jul. aber Commendant der Penanünder Schanze und hat durch ſeine

Ä Gegenwehr Ehre eingelegt. Er iſt ein Mann von 50 Jahren, der ſchon 33 Jahr

éllt,

a) Heinrich von Manteufel, iſt aus Collaz in Hinterpommern bürtig, hat von Jugend auf

in Preuſſiſchen Kriegsdienſten geſtanden, und zwar bei dem Altſchwerinſchen Regimente zu

Fus, bei welchem er 1739 Major, den 12. Jun. 1743 Obriſtlieutenant, und 1745 den 1o

Nov. Obriſt ward. Den 21 May 1756 ernennte ihn der König zum Generalmajor, und

im Jul, dieſes Jahres erhielte er das erledigte Jeetziſche Regiment zu Fus, mit welchem er

nach Böhmen marſchirte, und in den Schlachten bei Lowoſitz, Prag, und Collin ſeine

Tapferkeit bewies. Im Jul. 1757 warder mit4 Regimentern ausBöhmen nach Pommern

geſendet,wo er bis zur Ankunft des Generalfeldmarſchalls v.Lewalden Chefcommandirte. Er

hat bereits in den vorigen Kriegen und beſonders in der Schlacht bei Chotoſiz, in welcher

er verwundet worden, ſeinen Heldenmuth gezeigt. Er iſt ein Mann von 61 Jahren, der

ſchon bei 47 Jahr dem Preuſſiſchen Hauſe dient, 1753 warder Generallieutenant und Rit

ſter des ſchwarzen Adler Ordens.



a ) 248 ( Äs

ſtein Gottorp b) über eine# Börſtland in aller Stille geſchlagene Schifbrücke aus

dem Meklenburgiſchen in den Schwediſchen Antheil von Pommern ein, wie denn auch in

derſelben Nacht die Schwediſche Städte Tribſees und Nehringen durch den Obriſten von

Malachowski beſezt wurden. Der auf Wollin commandirende Gen. Lieut, vonSchorlem

mer c) machte Anſtalt, die Anclamer Fehrſchanze wegzunehmen, welches aber erſt im

Jenner 1758 bewerkſtelliget ward. Eswar alſo mit Ende des Dec. der ganze Preuſſ. An

heil vonPommern bis auf die Penamünder und Anclamer Fehrſchanze von den Schwedi

ſchen Völkern verlaſſen, und die Schwediſche Armee zog ſich unter die Stücke von Stral
ſund zurück.

S. 73.

DasEnde des Decembers machte alſo den Beſchlus des Feldzugs, und man kanſa

en, daß dieſer Monat in allen Gegenden, wo die Kriegsflamme wütete, auf eine Zeitz

ang den kriegenden Armeen einige Ruhe gegeben. Ich kan von den Angelegenheiten in

den übrigen Thelen der Welt, wo ſich zur See und zu Lande kriegeriſche Begebenheiten

ereignet, keine Nachricht ertheilen, undmus auch um deshalb, weil meine Schrift nur

# diejenigen Kriegsbegebenheiten, welche ſich inÄ und deſſen angränzendeur

ändern ereignet, beſtimmt iſt, die Unternehmung der Engliſchen Flotte gegen die Franz

zöſiſchen Küſten mit Stillſchweigen übergehen allein, wenn meine Arbeit von den Leſern
gebilligt wird, kan ichÄ von dieſer und den andern iu Aſia, Africa und Ainerica vor:

gefallenen Begebenheiten mehrere Nachricht ertheilen, auch dereinſt -

die Fortfetzung dieſer Geſchichte liefern.

b) Siehe oben die Anmerkung g)

e) Siehe oben die Anmerkung f)
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ſtein Gottorp b) über eine bey Börſtland in aller Stille geſchlagene Schifbrücke aus

dem Meklenburgiſchen in den Schwediſchen Antheil von Pommernein, wie denn auch in

derſelben Nacht die Schwediſche Städte Tribſees und Nehringen durch den Obriſten von

Malachowski beſezt wurden. Der auf Wollin commandirende Gen. Lieut. vonSchorlem

mer c) machte Anſtalt, die Anclamer Fehrſchanze wegzunehmen, welches aber erſt im

Jenner 1758. bewerkſtelliget ward. Eswar alſo mit Ende des Dec. der ganze Preuſſeſ. An

heil vonPommern bis auf die Penamünderund Anclamer Fehrſchanze von den Schwedi

ſchen Völkern verlaſſen, und die Schwediſche Armee zog ſich unter die Stücke von Stral

ſund zurück.

S. 73.

DasEnde des Decembers machte alſo den Beſchlus des Feldzugs, und man kanſa

en, daß dieſer Monat in allen Gegenden, wo die Kriegsflamme wütete, auf eine Zeitz

ang den kriegenden Armeen einige Ruhe gegeben. Ich kan von den Angelegenheiten iur

den übrigen Thelen der Welt, wo ſich zur See und zu Lande kriegeriſche Begebenheiten

ereignet, keine Nachricht ertheilen, undmus auch um deshalb, weil meine Schrift nur

ür diejenigen Kriegsbegebenheiten, welche ſich in Deutſchland und deſſen angränzender

ändern ereignet, beſtimmt iſt, die Unternehmung der Engliſchen Flotte gegen die Fran

zöſiſchen Küſten mit Stillſchweigen übergehen, allein, wenn meine Arbeit von den Leſern

gebilligt wird, kan ichÄ von dieſer und den andern iu Aſia, Africa und America vor:

gefallenen Begebenheiten mehrere Nachricht ertheilen, auch dereinſt -

die Fortfetzung dieſer Geſchichte liefern.

b) Siehe oben die Anmerkung g)

e) Siehe oben die Anmerkung f)


	Front Cover
	eÄ º Einmarſch des Preuſſiſchen Corps unter dem Fürſten Moritz 
	Preuß Bericht von dieſer Schlacht S 62-65 
	Vereinigung der Preuß Armeen, welche vor Prag rücken S 68-69 
	Preuß Erzehlung davon S 72-87 
	Von der Belagerung der Stadt Prag S 87-89 
	Von der Preuß Unternehmung gegen Erfurt S 97-99 
	Oeſterreichiſcher Bericht von der Schlacht bey Collin S 99-11o - - - - 
	Beſchreibung der Actionen bey Landshut und bey Moys S 131 - 138 
	Unternehmung des General Feldmarſchallieutenants von Haddick gegen Berlin - S 139- 
	Nachricht von der Belagerung und Einnahme der Veſtung Schweidniz S 144-147 
	Preuß Bericht von dieſem Treffen S 159 - 161 " 1 
	Oeſterreichiſche und Preußiſche Berichte von der bey Liſa am 5 December vorgefallenen 

