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J. F. S.

Sweyter Theil, zweiter Kbschnitt

der

§3efchichte
des

seit 1756. in Deutschland und dessen angränzenden

Ländern -

geführten Frieges,
in welchem nicht allein alle in dem Jahre 1758, vorgefallene

Kriegs-Begebenheiten

mit unpartheyischer Feder beschrieben, und durch beigefügte richtige

Abriffe der Belagerungen undSchlachten erläutert,

sondern auch in den bevgefügten Anmerkungen von den

vornehmsten Generals

und andern

in diesem Kriege bekannt gewordenen Personen

Lebens
und andere

merkwürdige Ämstände

angeführt werden.

SE&E&E&E&E&E
Z

Frankfurt und Leipzig, 1760,
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Zweiter Abschnitt.
§. 4O. - -

Der König von Preuffen kommt bey der Armee in Sachsen mit einer

Verstärkungan, wodurch die fernereUnternehmungen der

eichs-Armee auf eine Zeitlangge

hemmet werden. / -4

ach der Eroberungder VestungSonnenstein ward sogleich eine hinlängliche

Besatzung unter dem Würzburgschen Obristen von Moser 71) infelbigege

legek, und man machte alle Anstalten, um das große Vorhaben auszuführen,

welches darinn bestand, daß die Reichs-Armee so wohl als die Kaiserliche und

ter dem General-Feldmarschall,Grafen von Daun,die PreußischeArmee angreis

fen, folche von Dresden abschneiden, und dadurch die Eroberung dieser Residenz

Stadt erleichtern follte. – –

Den 8ten September bezogdie Reichs-Armee ein neues Lager, dergestalt, daß

der rechte Flügel fich gegen den Sonnenstein, und der linke gegen Krischwitz aus

breitete, das Haupt- Quartier aber in Struppen blieb. Den 9ten hielt der

General,Feldmarschall, Grafvon Daun, mitdem Pfalzgrafen von Zweybrücken

eine Unterredung. Der erstere schlugvor, den 1oden die Preuffen auzugreifen, weil

aber nach des letztern Meinung die Zeit allzukurz war, um die' Anstalten

zu treffen,die detaschirten Corps zurück zu rufen, und sie da, wo es nöthig war, zu

brauchen: so ward der Angriff bis zum 11ten September aufgefchoben; allein die

geschwinde Ankunft der Verstärkung, welche der KönigvonPreußen herbey führte,

machte dieses Vorhaben rückgängig -

Dieser

„) Der Freybermoser von Filseck ist Obrist des in Kaiserlich-Königliche Dienste über

laffenen roth Würzburgischen Regiments, und hat sonst in Bayerschen Diensten gefan

den. Mm
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Dieser Monarch langte den 10.September mit einem ansehnlichenCorps aus

der Mark in der Gegend von Dresden an, und es ließ also der Feldmarschall,

Grafvon Daun, noch in der Nacht dem Pfalzgrafen von Zweybrücken melden,

daß der Angriff wegen der Ankunft dieser Verstärkung nicht vor sich gehen könne.

Der Königvon Preuffen langte den 12ten Septemberzu Dresden an, und bald

nach seiner Ankunft ward die Armee des Prinzen Heinrichs durch einige Regimen

ter verstärket, allein unerachtet der Nachbarschaft fo starker Kriegs-Heere fiel doch

wenig Erhebliches vor, die Kaiserliche und Reichs Armee waren fo vortheilhaftges

lagert, daß sie ohne augenscheinlichen Verlust nicht anzugreifen waren. Es blieb als

fo bey einigenScharmützeln. Den 10.September warddas DorfHausdorf, 572)

wo zwey Preußische Bataillons funden, durch den General Feldwachtmeister von

Kleefeld angegriffen, und die Preuffen von da vertrieben, und das Dorfdurch den

General von Kleefeld besetzt. Den 12ten September verjagte der Preußische Hu

faren-Rittmeister von Köseggi 73) mit 50.Husaren das Oesterreichische Hufaren

Detachement, welches aus einem Officier und 50.Mann bestand,und sich zu Mos

den 574)aufhielt. Es wurden viele der letztern niedergehauen, und 16. gefangen,

17.Pferde erbeutet; Preußischer Seits aber nur ein Unter- Officier getödtet, und

zwey Gemeine verwundet. Den 22sten September griff der Oesterreichische Husar

ren. Obrist von Törreck den Preußischen Vorposten zu Chaffendorf 575) an. Es

mußte der Major Paffe 576) die zu Bedeckung dieses Posiens angelegte Redoute

angreifen, da er denn, wie das Tagebuch der Reichs Armee meldet, fich der selben

und zweyer Stücken bemächtiget, die Preuffen bis ins Lager verfolget, viele in den

Zeltern getödtet, einige Beute gemachet; weil aber das ganze Preußische Corps zum

Sewehr gekommen, sich mit Verlust von 3. Todten und 6. Verwundeten nach Vert

nagelung der Stücke zurück ziehen müssen. Hingegen melden die Preußische Bericht

te, daß der Obrist von Törreck mit starkem Verlust zurück getrieben worden,

Den 25ften September hatte der Obrist,Lieutenant von Belling 577) mit

den Oesterreichischen Husaren einen Scharmützel, von dem der Preußische Bericht

also lautet:

Mus

572) Hausdorfist ein adeliches Gut und Dorf unweit Pirna.

573) Carl von Köeffegy, Rittmeister desHusaren-Regiments von Szekely, ist ein gebohr

ner Hungar, hat in gegenwärtigemKriege viele herzhafte Unternehmungen ausgeführer,

und den a2ften Juni 1759. eine Schwadron erhalten,

74) Siehe oben die 334ße Anmerkung,

75) Claffendorfist ein Chursächsisches diffits der Elbe unweit Lohmen gelegenes Dorf

576) Der Major des Sluiner Regiments, von Paffey, ist ein gebohrner Edelmann aus

Croatien, und bat sich in dem jetzigen Kriege bei vielen Gelegenheiten hervorgethan,

377) Von dem Obrist, Lieutenant von Bellingfiehe oben die 393ste Anmerkung,
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Aus dem Lager bei Dippoldiswalde den 25.Sept. Se.Königliche Hoheit

der Prinz Heinrich detaschirten gestern den Herrn Obrist,Lieutenant von Belling

nach Dippoldiswalde, vonda derfeibe heute frühe um 3 Uhr aufbrach, und aufSat.

tisdorf gieng, woran der feindliche linke Flügel stieß, und welcher mit Panduren

und Hufaren stark besetzt war. Unsere Avantgarde delogierte daraus den Feind, und

kam bis an das feindliche Lager. Da nun gedachter H r; Obrist Lieutenant feine

übrige Mannschaft embufquirt hatte: fo lieffen fich die feindlichen Husaren undPan

duren gelüften, unsere Avantgarde zu verfolgen,da sich solche zurückzog, und darü

ber indie Embuscade gerieth. Der Herr Obrist,Lieutenant ließ darauffogleich feie

ne Leute hervor rücken, und brachte dadurch den Feind in die äußerste Unordnung,

fo, daßderselbe an 40. Todte aufdem Platze ließ, auch überdem 1. Officier und et

liche 40.Mann davon gefangen eingebracht wurden. Unserer Seits if fonst nie

mand geblieben, als der Lieutenant von Diebitsch, ein Officier, derden ehrlichen

Mann und tapf rn Soldaten in feinem Character vollkommen vereinigte, und wel

cher daher von jedermann fehr bedauert wird. Es haben bei dieserAction die fämt

lichen Officiers fo wohl, als die Gemeinen, fich ungemein hervor gethan. AnBlef

firten haben wir einen Mann und 2. Pferde,

In der Stellung beider Armeen giengfast gar keine Veränderung vor. Der

Prinz Heinrich behauptete seinLager bei Gamig, und hatte bis Dippoldis

walde Vorposten. Die Reichs- Armee aber stand in dem Lager bei Sonnen

stein, und war sowohl der Kohlberg als alle Zugänge des Lagers mit Verschanzune

gen versehen worden. Sie zog den größten Theilder Lebens-Mittel aus dem Voigt

lande, dem Fürstenthum Altenburg, und dem Erzgebürge. Sie hatte zuSi

cherstellung dieser Zufuhr so wohl Sreyberg als Chemnitz befetzet, Preußischer

Seits aber bemühte man fich, diese Zufuhr an Lebens-Mitteln, daran es bey der

Reichs,Armee schon einiger maffen zu mangeln anfieng, so viel möglich,zu hindern.

Dieses Geschäfte ward dem schon oft gedachten Preußischen Husaren Obrist, Lieute

naut von Kleist aufgetragen. Dieser nahm beySreybergden 19. September nicht

allein 30. mitMehl undHaber beladene Wagen, ondern den 23ften September auch

das Magazin zu Altenburg 73)weg, einige Tage darauf aber ließ er auch den

zten October den zu Altenburg auf den Mühlen befindlichen Vorrath an Rocken

und Mehl weaholen. Da manvon diesen Vorfällen in dem Tagebuche der Reichs

Armee nichts findet: so kann ich nur den Preußischen Bericht mittheilen, der also

lautet: - -

Altenburg,den 29.September. Gestern langte wider alles Vermuthen ein

Commando Preußischer grüner Hufaren allhier an. Der Herr Obrist Lieutenant

von Kleist,welcher sich mit einigen Escadrons den ihm entgegen gestandenen Oester

reichischen und Reichs Truppen seitwärtse, hat folches unter Anfüh

-- M 2 . Tung
-

73) Altenburg ist die Haupt-Stadt des dem Herzoge von Sachsen-Gotha gehörigen Für

fenth uns gleiches Namens; sie liegt an der Pleiße, 12-Meilen von Dresden, und 6.

von Leipzig, in einer angenehmen Gegend, und ist sowohl volkreich als wohlgebauet,
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rung des Herrn Rittmeisters vonRodt 579) anher gesandt, und selbiges in der ihm

anbefohlenen Verrichtung dergestalt gedeckelt, daß besagtes Commando, fo nur ans.

1oo,Pferden befund, fich dennoch, nachdemfich der allhier gestandene Oesterreichis

fche Rittmeister mit feinen bey fich habenden 50.Pferden nach Gera zurück ziehen

müffen, des ganzen hiesigen Magazins bemeistert, und feilbiges in solcher Gefchwin

digkeit theils weggebracht, theils ruiniret, daß auch, ohnerachtet des nicht zu ent

fernt gestandenen gegentheiligen Corps d'Armee nichts davon gerettet worden. Der

Verlust dieses Magazins beläuft sich an 8000. Reichsthaler. Von den Preußischen

Hufaren ist beydieser Gelegenheit kein Manngeblieben, gleichwol aber find von den

felben 7. feindliche Reuter als Gefangene eingebracht, und 10.Pferde erbeutet wor

den. Dieses allhier weggenommene, ruinierte, und zum Theil den Armen Preißge:

gebene Kaiserliche Magazin hat in 3ooo. Scheffel Haber, 800.Scheffel Rocken und

gooo.CentnernMehl bestanden. Der Rittmeister von Kodt, welcher dieses Com

mando angeführt, hat sich ohne Verlust eines Mannes über Miegeln von hier wie

der zurück gezogen. NachfeinemAbgange glaubte man nichts weniger,als daß auch

der für die combinierte Kaiserliche Armee auf den hiesigen Mühlen noch befindliche

Vorrath von Rocken und Mehl follte entdecket, oder gar verlohren werden; zumal

die Wege anber ziemlich besetzt, und also diese noch vorhandene Lebens-Mittel hin

länglich gedeckt zu feyn fchienen. Dem ohngeachtet aber hat sich der Herr Obrist

Lieutenant von Kleist mit feinen bey fich habenden Husaren, und da ihm zugleich

500.Mann Infanterie zum Soutien dienten, abermals einen Weg anher gebahnet,

und unter dem sten dieses, nachdem zuvörderst der von ihm detafhirte Rittmeister

vonTrebra so) ein Detachement von 55. Oesterreichischen Husaren bei Penig

aufgehoben, und hiernächst bey Zwickau gleichfalls 22, Oesterreichische Husaren",

ingleichen 2:1.Mann vom Pfälzischen Regimente Küraffiers, nebst einem Ober- Oft

ficier und einem Commissario, ohne einigen Verlust, und wobey fich die beydenHers

ren Rittmeistervon Keößeggi undWaggi 581)wohl hervor gethan haben sollen,

zl

579) Zacharias Philipp vonRoth, jetzo Königlich-Preußischer Major des Kleistschen Huf

ren-Regiments, ist ausdem Reich gebürtig, und 1715. gebohren, trat 1741. in Preuß

fische Dienste, ward 1757 Staabs-Rittmeister, 1758. Rittmeister, und den 2ten An

gut 1759. Major. Er hat sich in dem jetzigen Kriege durch verschiedene herzhafte um,

Lernehmungen bekannt gemachtet.

580)Gottlieb August von Trebra,Königlich-Preußischer Rittmeister des Kleistschen Husa,

, ren-Regiments, ist ein gebohrner Thüringischer Edelmann, und erst 1753. in Preußische

- Dienste getreten, da er denn den 11.März 1758, eine Schwadron bey dem obgedach

ten Regiment erhielt.

1) Andreas von Maggi, Königlich-Preußischer Staabs-Rittmeister eben dieses Kleig

schen Husaren-Regiments ist ein gebohrner Hungarischer Edelmann, dient schon seit

- 1740,
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zu Gefangenen gemacht worden, auch endlich von den hiesigen Mühlen den sämtlis

chen Vorrath annoch nachgeholt.„ *

S. 4I. -

Die Reichs-Armee ziehet fich nach Gieshübel,vondafiel weiter in

Sachsen eindringt.

Die Stellungder Preußischen undReichs-Armee blieb fo lange unverän

derk, als die Häupt-Armeen keine Bewegungen machten. Da aber die Kaiserliche

Armee unter demGeneral-Feldmarschall, Grafen von Daum,den 5ten October von

Stolpe aufbrach, sich nach der Laufz zog, und also von der Elbe entfernte: so

zog dieses eine Veränderuna in der Stellung der Reichs- Armee nach fich. An

fänglich ließ der Prinz von Zweybrücken, um fich gegen einen besorgenden Angriff

ficher zu stellen, einige Schanzen aufdenAnhöhen von Coptitz 582) anlegen, und

es fchien also, als ob er sich in dem Lager bey Pirna behaupten wollte. Den 14.

October aber brach der größte Theil der Reichs Armee nach Gieshübel 583) auf,

wo der PrinzvonZweybrücken das Hauptquartier nahm. DasCorps unter dem

General-Feldmarschall,Lieutenant von Haddick stand zu Freyberg, und hatte zu

Erleichterung der Zufuhr Zwickau und Chemnitz besetzet, der General Feldwacht

meister vonUlihazi aber befand sich mit einem Corps zu Penig, um den Streifen

reyen der Besatzung in LeipzigEinhalt zu thun. Zwischen den erstern und demPreuf

fischen General, Lieutenantvon Hülsen kam es den 15.October bei Freybergzu ein

nem hitzigen Scharmützel, davon der Bericht im Tagebuche der Reichs Armee also

lautet : A -

„Von dem Herrn General,Feldmarschall,Lieutenant von Haddick ist die

Nachricht eingelaufen, wasmaffen das bishero bey Dippoldiswalde gestandene

feindliche Corps, nachdem felbiges bis auf 1oooo. Mann verstärket, auchfolchem

12. zwölfpfündige Kanonen über die Regiments,Stücke beygegeben worden, den

14den von da unter dem Commando des General, Lieutenants von Hülsen aufge

brochen, und über Herzogswald 5 84) und Klingenberg 5:8) gegen Freyberg

angerücket fey. Da nun besagtes feld,Corps denselbigen Tag noch bis an die

M 3 Ravinen

1740, und stand vorhero bey dem Gersdorffchen Husaren-Regiment, bei welchem er

1755. Premier-Lieutenant ward. Den 13. März 1758. ward er Staabs, Rittmeister

bey Kleist.

532) Coptig, heißt eigentlich Kotieg, fiehe oben die 566fte Anmerkung,

53;) Von Gieshübel stehe die Anmerkung n)aufder 39sten Seite des ersten Theils,

84) Siehe oben die 391fte Anmerkung

g;) Klingenberg ist ein Chursächsisches Dorf, so eine Stunde von Dippoldiswalde liegt,

und dem Grafen von Zech gehöre,

-

-,
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Ravinen von Kunersdorf586) angerückt war, wurde selbigem die Passage von

den diffeitigen#" undKroaten mit fo gutem Erfolg streitig gemacht, daß das

gefante feindliche Corps fich felbigen Abendjenseits der Ravinen von Kunersdorf

zu lagern genöthiget wurde. Es fetzte aber hierauf der Feind den 15den früh mit

feiner gesamten Macht mit folcher Heftigkeit an, daß, nachdem die differtigen. Vor

posten bis nach Freybergfich zurück gezogen, derselbe mitfeiner ganzen Macht ges

gen Freyberg angerücket, allwo eben den vorigen Abend der Herr General Klee

feld mit feinen unterhabendenTruppen angekommen war. Ob nun zwar derFeind

fo wohl aus Kanonen, als kleinem Gewehr ein sehr heftiges Feuer machte, so hielt

doch der General Kleefeld durch einen fhr tapfern Widerstand denFeind über 5.

Stunden lang auf, bis sämtliche in Freybergzusammen geführte Fourage undPro

viant,Vorrath von da weg- und nach Chemnitz abgeführet worden; woraufdann

endlich der Herr General Feldmarschall,Lieutenant von Haddick, nachdem er fich

nicht im Stande fahe, dem mit fo überlegener Macht von allen Seiten andringen

denFeind Widerstand zu leisten, maffen er fein unterhabendes Corps durch Abschi

ckung verschiedener starken Detafchements, um die Leipziger Garnison durch Befen

zungder Posten von Penig und Waldenburg 587)im Zaume zu halten, und das

durch feinen Rücken zu verfichern, merklich zu schwächen gemüßiget gewesen, das

Kleefeldische Commando an fich gezogen, und denselbigen Abend feinen Marsch in

der besten Ordnung nach Waltersdorf 5 88)genommen, wo sich sodann der Feind

aufden Anhöhen von Freyberggelagert, ohne seithero die geringste weitere Bewe

gungzu machen. Der diffeitige Verlust beläuft sich bey diesem zweitägigen Gefecht

te an Todten, Bleffirten und Verlohrnen auf etliche 40.Köpfe, worunter sich ein

Ober Officier befindet. Hingegen soll der feindliche Verlust, nach Aussage der da,

bey übergegangenen Deferteurs, fehr beträchtlich feyn; wie denn solche behaupten

wollen,daßder feindliche commandierende General Hülsen dabei geblieben,und noch

ein anderer General verwundet feyn foll. Der Herr Feldmarschall Lieutenant von

Haddick, dessen so kluge Veranstaltungen billig allen Ruhm verdienen, gedet hier

bey ein ganzbesonderes Lob der von demGeneral Kleefeld bezeugten ausnehmenden

Bravour und klugen Kriegs. Erfahrenheit,wie auch der von den diffeitigen Husaren

und Kroaten erwiesenen besonderer Tapferkeit, wie sie dann nicht allein den Feind

dreymal repouffiret, sondern auch bereits 2 feindliche Stücke erobert gehabt, und

bloß allein durch die gar zu große Ueberlegenheit des Feindes folche wiederum zu ver

laffen genöthigert worden.„ '

Preußis

 

586) Kunersdorfist ein Chursächsisches Dorf, so im Erzgebürge bei Freyberg liegt.

57) Waldenburg liegt 2. Meilen von Zwickau an der Mulde, und ist ein Städtgen, so

mit dem Schloß demGrafenvon Schönburggehöret, und wegen der daselbst verfertig,

ten Töpfer-Arbeit gute Nahrung hat.

523) Waltersdorf ist ein dem adelichen Geschlecht von Wolfersdorfgehöriges Chursächst,

sches Dorf, so im Erzgebürge unnveit Freyberg lieget.
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Preußischer Seitsward von diesem Vorfall nur so viel gemeldet, daß derGei

neral-Lieutenant von Hülsen den General von Haddick aus Freyberg vertrieben,

und dabey 60. Mann zu Gefangenen gemachef,

Kurz nach diesem Vorfall fiel wegen derSchlacht bei Hochkirch eine Verän

derung vor. Es brach nemlich der Prinz Heinrich von Preuffen den 18. Octo

ber mit den Regimentern Golz, Kahlden und Puttkammer, dem Grenadier

Bataillon von Bornstedt,und drey Schwadronen Husaren von Szekely vonGas

mig nach Dresden auf, undgieng fodenn über Kloster Marienstern und Baus

zen zu Verstärkungder Königlichen Armee insLager bey Doberschütz. *) Nicht

wenn er mußten von der Reichs-Armee der General-Feldmarschall-Lieutenant von

Dombasle und General-Feldwachtmeister von Wolfersdorf5:89) mit den Regie

mentern Platz und Sincere Fußvolk, und Carl Palfi Küraffier zu der Kaiserli

chen Armee in der Lausitz aufbrechen.

DasCommando derPreußischenArmee inSachsen ward nach demAbmarsch

des Prinzen Heinrich von Preuffen dem General, Lieutenant von Itzenplitz 590)

übertragen, und dieser brauchte alle nöthige Vorsicht, um der ihm weit überlegenen

Reichs-Armee zu begegnen. Der fchon oftgedachte Obrist, Lieutenant von Kleist

hatte den 17. October bei Chemnitz abermals einen starken Scharmützel, von wels

chem der Preußische Bericht also lautet:

Schreiben eines Preußischen Volontairs an einen feiner guten Freunde in

Dresden. „Den 16den dieses Abends brach derHerr Obrist Lieutenant von Kleist

mitfeinem Detafhement von 300.Hufaren, soo. Küraffiers und Draaonern, und

Foo. Mann Infanterie vonAltenburg auf, in der Absicht, einen bey Chemnitz fe

hemdenfeindlichen Posten mit Anbruch des Tages aufzugreifen. Dieser Marsch gieng

sowohl von statten,daß wir den 17den frühe unvermuthet nahe bei Chemnitz eintrat,

fen, aber auchzu gleicher Zeit eben so unvermuthet den General Haddick mit fei

nemganzen Corps auf der Straffe von Freyberggegen Chemnitz im Anmarsche ent,

deckten, fo,daß sich beide, wiewohl sehr ungleiche, Corps auf einmal bei Chemnitz
rencontrirten. Aus den beiderseitigen Bewegungen ließ sich f ganz deute

lich fchlieffen,daß keiner des andern Gegenwart vermuthet hatte. Da wir nun ein

ander so nahe waren, und der Herr Obrist-Lieutenant von Kleist nach denenvon ihm

bekannten rühmlichen Eigenschaften nicht für gut befand, dem Feinde fo eiligFeld

zugeben; so kam es zum Scharmutziren. Er wurde von den 3. Husaren Regimen

kern,von Baronay, von Haddick und von Jafger, die durch ihre Cavallerie uns

terstützet waren, attaquiret: fein Aufmarsch gegen den Feind war eben so geschwind,

als vorsichtig, und er wußte von dem beherztenMuthe dererjenigen, die er comman

dirte, und von den natürlichen Vortheilen des Terrains folchen Gebrauch # N(Is

en,

v) Siehe oben den 23sten Absatz.

es) Von dem General von wolfersdorffiebe die Anmerkung d) auf der 15sten Seite

des ersten Theils. Er ward 1759,zum General-Feldmarschall-Lieutenant ernennet,

„c) Siehe die Anmerkung p) aufder 12pften Seite des ersten Theils.
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chen, daß er vonfrüh 8.Uhr an bis 2. Uhr Nachmittags die oft wiederholtenAtta

quen des Feindes allezeit repouffirte,bis endlich die ihm folgende Infanterie fich der

gestalt postiret hatte, daß er länger kein Bedenken trug, gegen einen fo ansehnlich üb

berlegenen Feind eine honorable Retraite gegenPenig zu machen. In dieser Retrait

ke, welche auch selbst die gefangenen Oesterreichischen Officiers besonders beobachtet

und admiriret haben, hat uns der Feind nicht den allermindesten Abbruch gethan;

wir aber haben demselben in dieser Action 1. Rittmeister, 1.Lieutenant und 1.Cors

net vom Regimente Baronay, nebst 1.Unter Officier und 30.gemeinen Husaren

als Gefangene abgenommen, auch eben fo viele Pferde erbeutet. Unser Verlust war

5. Todte und 19. bleffirte Mann, 25. todte und 40, blefferte Pferde. Des Feindes

Verlust kann nicht eigentlich bestimmtwerden: nach Aussage dererjenigen aber, so

von Chemnitz gekommen sind, soll er viele Mannschaft und Pferde verlobren haben.

Ich kan Ihnen hierbei nicht genug beschreiben, mit wie vieler Aufmerksamkeit und

Eifer einer den andern zu fouteniren in dieserAction bemühet war. Die dabey come

mandierte Meiniksche Dragoner und Küraffiers wollten es den Hnfaren zuvor thun,

und keiner verließ den andern., -

DasTagebuch derReichs-Armee gedenket wegen dieses Vorfalls nur fo viel,

daß die Preußische Reuterey nach 3 stündigem Gefechte, unerachtet ihrerUeberlegen

heit, und einem beträchtlichen Verlust in die Flucht getrieben, und bis Freyberg

verfolgt worden, wobei die Reichs Armee 3. Officiers und 6. Gemeine an Todten,

und etliche 40.Verwundete bekommen, unter welchen letztern der Obrist Lieutenant

von Sprungvon dem Husaren-Regiment Baronay und 1. Lieutenant fich befun

den.

Den 19. October verließ der Preußische General-Lieutenant von Hülsen die

Stadt Freyberg wieder, und den 2osten ward folche wieder durch das Corps des

General,FeldmarschallsLieutenants von Haddick befetzet, welcher von da den Ge

neral,Feldwachtmeister von Kleefeld nach Penig und Waldenburg absendete.

Die folgende Tage des Octobers bis zu Anfang des Novembers blieb alles in der

voriaen Stellung, niemlich die Preußische Armee indem Lager bei Gamig, und

die Reichs- Armee bey Gieshübel stehen. Nur fuchte letztere die erstere immer

mehr einzuschränken, zu welchem Ende derGeneral von Kleefeldfich bey Hohen

fein 591)unweit Penig lagern,auchBorna undAltenburgbesetzen laffen mußte.

- § 42. -

Die Reichs-Armee sucht Leipzig und Torgauzu erobern, wirdaber durch

die ausder Markkommende Preußische Völker daran verhindert.

Die Entfernung der preußischen Haupt- Armee,zu deren Verstärkung die

in Sachsen befindliche geschwächt worden, machte in den Unternehmungen der

Reichs-Armee eine große Veränderung. Der Grafvon Daun kam zu Anfang

des

591) 5ohenstein liegt 2. Meilen von Zwickau im Erzgebürge, und ist ein dem Grafen W0

Schönburg gehöriges Städtgen,
\

-
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des Novembers mit dem größten Theil der Kaiserlichen HauptArmee aus derLaus

fitz nach Sachsen zurück, und war Willens, das bei Dresden zurück gebliebene

Preußische Corps anzugreifen, und diese Refidenz Stadtzu erobern, ehe der König

von Preuffen aus Schlesien wieder zurück kommen konnte. Zu eben dieser Zeit

sollte dieReichs-Armee weiterinSachsen eindringen, Leipzig, 59.)Torgau 593)

und Wittenberg 594) befetzen, und folglich ganz Sachsen zu befreyen fuchen.

Dieser große Entwurf ward dem commandierenden General derReichs Armee,

Pfalzgrafen vonZweybrücken,durch den von dem Grafen vonDaun an ihn abge

sendeten General-Feldwachtmeister, Freyhern von Tillier, 595) mitgetherlet, und

es rückte dem zu Folge die Reichs- Armee den 3ten November aus demLager bey

Gieshübel über Bernersdorf596)und Breitenau 597) bis Lauenstein, 59%)

den 4ten über Altenberg 599) und Seyda 600) bis Hermsdorf, 60.) den"sten

nachFrauenstein,602) und den 6ten in das aufden Anhöhen hinter Freybergabe

gesteckte fehr vortheilhafte Lager- U

-
- -

-

592) Leipzig ist gar kein haltbarer Ort, hingegen eine vortreffliche Handels- Stadt. Das

Schloß, die Pleißenburg, ist etwas vete, kann aber nur eine schwache Besatzung fast

fen, dahero ist Leipzig 1759. mit gleich leichter Mühe von beiden Theilen erobert wor

den.

9) Von Torgau siehe die Anmerkung “) aufder Inten Seite des ersten Theils.

594) Von Wittenberg ist die Anmerkung*)aufder 11ten Seite des ersten Theils nach

- -

-

zulesen.

95) Von dem General von Tillier gibt die 149ste Anmerkung, so oben auf der 11oden.Seit

te befindlich, mehrere Nachricht.

96) Bernersdorf ist ein Bünauisches Gut und Dorf, so im Erzgebürge bei Lauenstein

liegt, . -

397) Breitenau ist gleichfalls ein Bünauisches Dorfund Ritter. Gut im Amte Lauenstein.

598) Siehe oben die 395fte Anmerkung -

5:29) Siehe oben die 531fte Anmerkung.

&oo) Seyda ist ein Chursächsisches Dorf, welches in dem Erzgebürge im Amte Altenberg

lieget.

son) Hermsdorfist ein Chursächsisches Dorf, so im Amte Frauenstein liegt.

sc) Frauenstein ist ein 4. Meilen von Dresden an den Böheimischen Gränzen gelegenes

Städtgen und Amt N. n
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. Um nun nicht in dem Rücken und von der Seite zugleich angegriffen zu wer

den, verließ der Preußische General-Lieutenant von Jitzenplitz den Sten November

feine Stellung beyGamig,und zog sich nachBennerich603)bey Keffelsdorf.604)

Bey diesem Rückzuge wurden die Preußen durch die Generals von Lufinski, und

von Ried, wie auch den Obristen von Vecsey 605) verfolget. Dieses geschahe von

dem ersten bis Lockwitz,606) von demzweiten bis Karsdorf, 607) und von dem

letzten bis Poffendorf, 603) jedoch, wie das Tagebuch der Reichs-Armee meldet,

wegen desdenganzenTag anhaltenden starken Nebels nicht mitbesonderm Fortgang.

Der Preußische Bericht hingegen lautet also: , - -

- Die Reichs-Armee hatte ihre Stellung seit dem 3. und 4ten November vers

ändert, und ihr Vordertreffen bis Freybergvorrücken laffen,zu Woffen aber einen

Vorposten angelegt. Der übrige Theil gedachter Armee und des Serbellonischen

Corps hatte fich bey Lauenstein gelagert, und das vorige Lager bey Struppen,

wie auchderPosten zu Pirna, nebst den Brücken überden Fluß, wurden nur von

einigen 1000.Mann leichter Truppen besetzt gehalten. Um von dieser feindlichen

Stellung die völlige Gewißheitzu haben, fo griff der General-Major von Meyer

609)den 4ten desAbends die aufdenVorposten stehendenPanduren mit 300.Mann

von denFreybataillons und 200.Husaren an, und verjagte sie aus der Ziegelscheune

beyPirna, welche während des Angriffs durchdasvon dem Feinde angelegte Feuer

in die Asche gelegt wurde. Er verfolgte fiel daraufdurch Klein - Sedlitz, bis jene

feits des bei Groß-Sedlitz gelegenen Gartens, und nachdem er die Stellung des

Feindes gnugfam wahrgenommen, uud feinen Marsch gesichert hatte, fo kam er

nebst 2. Gefangenen ins Lager zurück, ohne mehr als einen Jäger und 2.Mann von

feinem Freybataillon verlohren zu haben. Bey diesen Umständen beschloß die Gene

ralität, die Posten zu Gamigund Maren zu verlaffen, umdemFeinde die Flans

que

603) Bemmerich ist ein Chursächsisches Dorf und Vorwerk, so unweit Dresden lieget,

So4) Siehe oben die 389ße Anmerkung,

Gos) Stephan,Freyher von Vecsey, Kaiserlich-Königlicher General-Feldwachtmeister,

fand anfänglich als Major und Obrist-Lieutenant bev dem Ghilanischen Husaren, Re,

giment, ward im Februar 1758, zum Obristen bei Seeseni, und 175.9. im Junius zum

General-Feldwachtmeister ernennet. Er hat in dem gegenwärtigen Kriege manche herz

hafte Unternehmung ausgeführet,und ist ein gebohrner Hungar.

606) Lockwitz ist ein 2. Stunden von Dresden gelegenes Chursächsisches Dorf

Go7) Karsdorfist ein viertehalb Stunden von Dresdengelegenes Chursächsisches Dorf.

608) Peffendorfist ein Chursächsisches zumOhe-Amt Dresden gehörigesund unweitCars

dorfgelegenes Dorf,

So9) Befiehe oben die 441fie Anmerkung,
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que nicht bloß zu geben. Zufolge dessen marschierte die Armee den 5ten mit Aus

bruch des Tages in Colonnen über Bennewitz und Keffelsdorf, wo sie gegen

Mittag anlangte, und ihre Vorposten zu Potschapel, 610) Herzogswalde und

Wilsdruf ausstellte. Auf dem Marsche fiel zwischen dem Hintertreffen und den

Panduren ein Scharmützel vor, als welches erstere von den letztern ohne Unterlaß

beunruhiget wurde. Umfie aufs freye Feld zu locken, und ihrer los zu werden,fetz

te sich der Obrist Lieutenant von Belling, 611) von den schwarzen Husaren, in ein

nem seitwärts des Weges gelegenem Dorfe im Hinterhalt, da inzwischen die Pandu

ren,welche den Rückenfrei zu haben glaubten, sich immer mehr und mehr der Ebe

ne näherten, bis endlich auf ein gegebenesZeichen 2.Compagnien desFreybataillons

von Wunsch und 1. Escadron des Dragoner Regiments von Meinecke plötzlich

hervor rückten, und fielvon vorne und in der Flanque angriffen. Sie wollten fich

daraufgegen das Dorf zurück ziehen, und suchten solches mit der größten Eilfertig

keit zu erreichen, allein der Herr von Belling drang mit dem Säbel in der Hand

auffie ein, maffacrirte bey 1oo.Manndavon,zerstreuete den Ueberrest, und schicke

ke 1. Lieutenant, 1.Cornet,6.Hufaren und 46.Panduren als Krieges Gefangene

nach Dresden.„ - -

- Die Reichs Armee blieb his zum 12tenNovember in dem Lager bei Freya

berg stehen. Während dieser Zeit aber rückte das Corps des Generals von Hads

- dick, welchesTorgau einnehmen folte, den 6ten November bis Noffen, und des

fen Vortruppen unter dem General-Feldwachtmeister von Kleefeld bis Borna,

Densten marschierte derGeneral von Haddick bis Waldheim, 612) und den 9ten

bis Grimma, 613), wo er aber den 1oden, um das zu feiner Unternehmung '

ge Geschütz zu erwarten,Rastag halten mußte. Den 12ten rückte er bis Torgau,

es gieng aber die Unternehmung nicht von statten. Der Preußische Commendant,

Obrist vonGrollmann,614) rückte mit der Besatzung ihm entgegen, und ihn

O)Nn 2

61c) Siehe oben die 39ofte Anmerkung,

611) Siehe oben die 39;fte Anmerkung.

612) Waldheim ist eine kleine Chursächsische Stadt an der Zschope, so zum Amte Rochlitz

- gehöret, und ein berühmtes Zuchthaus hat.

613) Grimma liegt 3.Meilenvon Leipzig an der Mulda , und ist eine mittelmäßige Chur

fächsische Stadt.

614) Georg Arnold von Grollmann,Königlich-Preußischer Obrist, Commendant zm Col

berg, Ritter der Ordenspour le merite, und Chef eines Garnison-Regiments, ist gegen

wärtig(1760) ein Mannvon 31.Jahren,der die Beschwerlichkeiten desAlters und ein

nesdicken Cörpers sehr empfindet, und schon in den vorigen Kriegen gute Dienste gelei

stet hat. Er fand ehemals als Rittmeister und Maior bey dem Bredow - jetzo '“
- - fchen
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so lange auf, bis dasCorps unter demGeneral Major von Wedel 615) herbei kam.

Es wird dieser Vorgang in dem Preußischen Bericht also beschrieben:

Auszug eines Schreibens eines Preußischen Capitains d. d. Torgau den 1.

December. „Nunmehro kanIhnen melden, wie es mit der Haddickschen Attaque

auf Torgau zugegangen, davon ich ein Augenzeuge gewesen bin. Den 12ten Rom

vember früh unter der Kirche um halb 10. Uhr ward man denFeind vor dem Leip

ziger Thore innen, welcher gewiß 1oooo. Mann starkwar. Ein Commando Hufa

ren,fo erft Abends vorher ganz spät vom WedelschenCorps hier angekommen war,

that uns gute Dienste, und brachte schon 19. feindliche Hufaren gefangen ein, als

die Garnison erst Alarm schlug. Weil der Feind nur 3. Viertelstunden weit von

der Stadt im freien Feldefund, so brauchte es der Gefangenen Aussage, ihrer An

zahl wegen, nicht; fondern der alte würdige Oberste von Grollmann faßte einen

Schluß, der Torgau gerettet hat, und ihm wegen feiner Klugheit und Tapferkeit

Ehre bringe. Er rückte nemlich felbst mit 300.Mann und einer Kanone aus, auf

tausend Schritte demFeinde gerade entgegen,und ließ mit derKanone tüchtigfeuern.

DerFeind,der unsere Besatzungwußte, stutzte darüber,und mußte billig besorgen,daß

der General von Wedel bereits mitfeinem Corps bey uns angekommen fey; die hier

figen Spions aber verhindert worden, ihm folches zu melden. Diese Ungewißheit

fetzte den General Haddick auffer Action, und darüber ließ er eine Gelegenheit aus

den Händen , die ihm fo bald nicht wieder kommen wird. Gegen 9. Uhr kam ein

Dragoner - und ein Husaren-Regiment vom WedelischenCorps in vollem Galop,

und schloffen sich an den Obersten von Grollmann an, welcher feine 300.Mann

nur 2.Mann hoch gefelet hatte. Als nun um 2. Uhr das ganze Wedelsche Corps

auch ankam, so zog sich der Feind gegen Abend durch den Busch nach Eulenburg un

gehindert zurück, weil unfere Husaren,desTerrains unkundig,fich nicht in den Wald

wagen durften.„ - - - -

Der General von Haddick setzte sich hieraufbey Eulenburg. 616) Da a

ber das ausPommern gekommene Corps des Generals Lieutenants, Grafen von

Dohna,617)fich bey Torgau den 14. November mitdem Detachement unter dem

Generals

fchen Küraffer-Regiment, ward aber den 3. Junius 1742.zum Obrist-Lieutenant des

Mizfchevalschen Garnison-Regiments ernennet. Bei diesem hat er lange Zeit alsCom

mandeur gestanden, auch im September 175o. den Orden pour le merite erhalten. End

lich ernennte ihn der König den 29. December 1756.zum Obristen und Chef des Hel

lermannschen Garnison-Bataillons, welches 1757.zum Regiment gemachet ward, und

Commendanten in Colberg.

615) Siehe oben die Anmerkung nn) aufder 15den Seite,

616) Eulenburg ist eine Chursächsische mittelmäßige Stadt, so 3.Meilen von Leipzig an der

Mulde aufder Post, Straffe nach Torgau lieget.

67) Siehe die Anmerkungb) auf der 234sten Seite des ersten Theils,

-/
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General Major von Wedel vereiniget,fo marschierten beyde den 15den gegen Eus

lenburg. Hier fand der General von Haddick jenseits der Stadt auf einer Anhör

he, und hatte zwei Waffer, vornemlich aber den Mulda-Strom vor sich. Der

Preußische General Major von Wedel, welcher die Avantgarde commandierte, ließ

das vor der Stadt gelegene Dorf, das stark mitPanduren besetzt war, durch den

Obersten,Grafen von Haerd, 618) mit defen Frey Regiment angreiffen. Dieses

geschahe, wie die Preußischen Berichte melden, mitfolcher Tapferkeit, daß der Gei

gentheil sich eiligst durch die Stadtzurückzog, und hinter fich einen Theil der Vor

stadt nebst zwey Brücken in Brand steckte, welches dasPreußischeFußvolk an der fer

mein Verfolgung hinderte. Da nun das Haddickische Corps fich jenfeit der Stadt

aufden Anhöben fetzen wollte, setzte der General Major von Malachowski 619)

mit feinen Hufaren und 5. Schwadronen Husaren durch die Mulda, und trieb es

völlig zurück,da es denn denWeg nachGrimma nahm. Wenn die Nacht nichtzu

Hülfe gekommen wäre, würde es eine völlige Niederlage erlitten haben; unterdessen

find doch auf 200. Mann davon getödtet, die Lieutenants von Pölnitz, und von

Zierheim, der Fähnrich von Sperl, 3. Unterofficiers, und 30. Mann gefangen,

auch 3.Stücke und 2.Munitions-Wagen erbeutet worden. Sowird es Preußischer

'' der davon zuBerlin bekannt gemachte umständlichere Bericht aber

utet also :

Aus dem Canfonnirungs- Hauptquartier zu Eulenburgvom 22.November.

„Wir find beym Ausgange des vorigen Monats aus der Gegend von Prenzlow auf

gebrochen, und über Templin,Zehdenick und Oranienburg aufBerlin, und von dans

nen den 4ten dieses weiter aufTorgaun“, woselbst wir den 12tenMit
-- - M 3 (Mß

618) JohannLudwig,Grafvon Haerd,Königlich-Preußischer Obrist, und Chef eines Frey

Regiments, auch Ritter des Schwerdt-Ordens, ist ein Sohn des fchwedischen Reichs

Raths Carl Gustav, der 1731,im Juniusdie schwedische ReichsgräflicheWürde auf ein

Haus gebracht, und den 21sten Februar 1744. gestorben, und Annen Louifen, gebohr

nen von Fahlström. Nachdem er sich als Obrist in holländischen Diensten in dem bis

1743.gedauerten Kriege hervorgethan,gieng er nach Schweden, ward Obrist-Corporal

der Trabanten-Garde, und Ritter des Schwerdt-Ordens. 1755. entwich er aus dem

Reiche, weil ihm Schuld gegeben ward, daß er den Entwurfzu einem Aufruhr, des

Königs Ansehen zu vergrößern, gemachet, weshalb ihn die Reichs-Stände den 22ften

September 1755. Leib, Ehre und Güter verlustig erklären, und bis zu feiner Habhaft

werdung den Namen an denPranger schlagen laffen. 1757 trat er in Preußische Dien

sie als Obrist, und errichtete zu Stargard 1758.meistens aus Oesterreichischen Kriegs

Gefangenen einFrey-Regiment, mit welchem er sich bei vielen Gelegenheiten hervor,

gethan, 1759,gerieth er in die Russische Kriegs-Gefangenschaft

s1) Von dem General von malachowski ist die Anmerkung z) aufder 232sten Seite des

ersten Theils nachzulesen,
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tags gegen 2.Uhr mit dem Corps eintrafen. Wir kamen eben zu rechter Zeit, weil

der General Haddick mit einem anfehnlichen Corps bereits gegen Torgau aufmars

fchiret, und im Begriffwar, durch einen ordentlichen Sturm sichder Stadt zu be

meistern, worinnen ein starkes Magazin und ein Theil unserer Feld-Kriegs-Caffe bei

findlich war. So bald wir aber mit unserer Cavallerie und Infanterie durch die

Stadt gegen den Feind aufmarschiret waren, zog sich derselbe gleich beym Anfange

unseres Kanonen,Feuers, ohne das Feuer der Infanterie abzuwarten, in die Tore

gauer Wälder aufdenWegnach Eulenburg zurück, bei welcher Gelegenheit unsere

Husaren 38. Oesterreichische Husaren und Kroaten gefangen nahmen. Wir schlugen

daraufunser Lager ganz ruhig auf, und blieben daselbst bis den 15den, nachdem A

bends zuvor der Herr Generals Lieutenant,Grafvon Dohna, fich mit uns conjun

giret hatte. Den 15 den brachen wir aus dem Lager bei Torgau wieder auf, und

nahmen den Weg aufEulenburg, welches vonden Oesterreichern stark besetzet war,

und hinter welchem Ort auf demLeipziger Wege, das feindliche Corps unterm Com

mando des Generals Haddick campierte. BeyAnnäherung unserer Avantgarde braun,

te der Feind die Brücke über dieMulde ab, und fuchte dieStadtzu behaupten. Da

aber das Waffer klein, und derGrund veste war, so mußte das Frey-Regiment,Graf

von Hordt, nebst 2. Grenadier-Bataillons durch den Fluß setzen, und den Feind

angreifen, welcher sich aber durch die Stadt zurückzog, und an jener Seite die bey,

den Brücken hinter sich abwarf. Des starken Kanonen,Feuers ohnerachtet, welches

der Feind aufdie Brücken machte, wurde dennoch eine derselben wieder so weit ge

bracht, daß die Infanterie solche hätte paffren können: wie aber der Feind solches

merkte, warf derselbe aus seiner nächsten Batterie so viele Feuer,Kugeln auf die

Vorstadt,daß sie in Brand gerieth, und aller angewandten Mühe ohngeachtet nicht

gelöscht werden konnte. Da nun derFeind seine Retirade dadurchgenugfam ge

deckt zu haben glaubte, fo zog er sich beim Anbruch des Abends mit dem ganzen

Corps zurück. EinTheil unserer Husaren aber und dasFreyRegiment von Horde

paffirten dennoch, ehe das Feuer überhand nahm, die Vorstadt, und fielen in die

feindliche Arriergarde, von welcher fie. 4. Officiers, 186.Gemeine und 3.Kanonen

einbrachten. Ein Theil der Vorstadt wurde durch die guten Auftalten des comman

direnden Generals noch gerettet, und wir rückten ins Lager.„

Nach diesem Vorfall zog sich das Haddickliche Corps über Borna nach Frey,

'', und die Einschlieffungder Stadt Leipzig ward aufgehoben. So viel

die Reichs: Armee selbst anlangt, fo blieb dieselbe bis zum 12. November in dem

Lager bey Sreyberg stehen, als aber das Preußische Corps unter dem Generalien,

tenant von Itzenplitz, welches bei Keffelsdorf stand, um nichtdurch die Neids,

und Kaiserliche Armee, welche letztere unter demGeneral-Feldmarschall,Grafen von

Daun,über die Elbe gegangen war,umringt zu werden, das bisherige Lager auf

hob, in der Nachtvom 10.zum 11ten November zwei Brücken über die Elbe schlug,

über diesen Strom setzte, und sich mit dem linken Flügelgegen Neudörfl, mit dem

rechten aber gegen Dresden lagerte: fo brach den 12ten die Reichs Armee,um weit

ter in Sachsen einzudringen, von Sreyberg auf, und rückte an diesem Tage bis

Woffen, wobei das Grenadier-Corps bis Waldheim,und das Corps de Reserve

bis Grimma voraus marschieren mußte. Den 15den rückte fie, um sich Aeipzig zu

nähern,
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nähern, bis nach Colditz. 620) DieseStadt war bereits durch den General-Feld

wachtmeister, Prinzen von Lichtenstein, 62 1) und den General Feldwachtmeister

von TKleefeld eingeschloffen, als aber die Unternehmungdes Generals von Haddick

nicht den gehoften Ausgang hatte: fo mußte die Reichs-Armee den Rückweg neh

ULM. .

Sie rückte also den 16. November bis Wiederau, 622) den 17den bis

Chemnitz,den 2osten bisAunkwitz, 623) und den 21sten in das Lager beyZwis

ckau. Hier ward die Einrichtung der Winter-Ouartiere gemacht, und den 24sten

fieng die ganze Armee auseinander zu gehen an. Ich muß, ehe diese Erzählung des

Feldzugs der Reichs-Armee geschloffen werden kann, noch den Bericht von den

Vorfällen bei Torgau und Eulenburg einrücken, wie folchendas Tagebuch der

Reichs - Armee liefert, welcher also lautet:

Von derKaiserlichen und des Reichs Armee,aus demHaupt-QuartierChem

mitz, vom 13.bis 17. November. „Den 13den marschierte die Armee von Noffen

nach Waldheim, wo folche den 14den Rasttag hielte. Zu gleicher Zeit rückte der

Herr General Lufinski mit feinen unterhabenden Husaren über Parlitz nachGrims

ma, der Obrist Weczey über Föblen nach Lanhig, und der General Ried nach ein

uer in Meißen zurück gelaffenen Befatzung nach Hof, wohingegen dasGrenadier

Corps, fo mit 3. Cavallerie-Regimentern verstärket wurde, unter Commando des

Herrn General der Cavallerie, Baron von Bretlach, nach Naunhofvorrückte, zu

gleich auchder Posten von Borna mit einem starken Commando befetzet wurde. Ins

defen erhielte der commandierende Herr General-Feldmarschall, Prinz von Zweys

brücken,von demHerrnGeneral Haddick die Nachricht, daß,als solcher den 13den

- gegen

G20) Colditz ist eine Chursächsische Stadt im Leipzigerkreise, und liegt 4. Stunden von

Rochlitz. A

421) Earl Joseph, Prinz von Lichtenstein, Kaiserliche Königlicher Kämmerer, und Gene

ral-Feldwachtmeister, ist der zweite Sohn Fürst Emanuel, und Marien Antonien, ge

bohenen Gräfin von Dietrichstein, welche ihn den 29sten November 1730 gebohren.

Nachdem er eine Zeitlang Obrist,Lieutenantdes Lichtensteinschen Dragoner-Regiments

gewesen, ward er 1757. im März zum Obristen desselben, und im Jahr 1758. zumGe

neral-Feldwachtmeister erklärt. Er ward den 20sten Februar 1757. in dem Scharmützel

hey Hirschfeld, wo er sich besonders hervor that, verwundet, und hat sich bei mehrern

Gelegenheiten als einen tapfern Feldherrn bewiesen. Siehe Seite 49, 61, und 62. des

ersten Theils,

ga:2) wiederau ist ein aufdem Wege nachChemnitz gelegenes Gräflich Schönburgisches

Dorfin der Herrschaft Wechselburg.

sa3) gungwitz ist ein Schönburgisches Dorf, so zwischen Chemnitz und Zwickau, 2. Stun

den von der letztern Stadt, lieget.
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gegen Torgau anrückte, er albereits die Avantgarde des ausPommern unter Com
mando des Generals Wedel gekommenen feindlichen Corps vor der Stadt formiert

angetroffen,welchem die ganze Colonae, fo eben damals die Elbe paffirte, zu folgen

im Begriff stünde. Es ließ hierauf gedachter Herr General Haddick sogleich diese

feindliche Avantgarde durch die beyhabende Husaren und Kroaten attaquiren, hatte

auch dasGlück, solche über den Haufen zu werfen, und bis unter die Stücke der Ves

fung Torgau zu verfolgen, wobey fehr viele niedergehauen worden, einige Husaren

von Rusch und Moering, dennDragoner von Sinkenstein aber in die diffeitige

Gefangenschaft verfielen; da indessen die ganze feindliche Infanterie in die Stadt

Torgau einrückte,fande der Herr General Haddick nicht mehrfür thunlich,gedacht

te Stadt anzugreifen, da der Feind ihm an Macht überlegen war, und zog sich das

hgro nach Eulenburg, allwo er sich an derMulda lagerte, und verschiedene Detasche

ments längst derselben ausstellte, um fo wohl von aller feindlichen Bewegung inZeit

benachrichtiget zu werden, als auch den Uebergang dieses Fluffes nach Möglichkeit

streitigzu machen. Weiters wurde auch der Herr General,Fürst von Lichtenstein,

mit# Pferden, 300. Hufaren und 400.Kroaten in die Gegend Leipzig

abgeschicket.
-

Den 15den fetzte fich die Armee wiederum in Bewegung, und marschierte nach

Colditz,da selbige aber eben in das Lager einrückte, lief die Nachricht ein, daß auch

das unter Commando des General-Lieutenants Dohna der Ruffisch-KaiserlichenArt

mee entgegen gestandene feindliche Corps nicht allein zu Torgau angekommen, fon

dern auch allbereits die Elbe zu paffiren anfienge, um das bey Eulenburg stehende

Haddickische Corps anzugreifen, und von dannen zu verdringen. Da nun bey fol

chen Umständen die Unternehmung aufLeipzig um fo weniger mehrfatt haben konn

te, als die 2. vereinigte feindliche Corps, welche eine beträchtliche Armee ausmachen,

nicht mehr zu verhindern waren, gedachte StadtLeipzigzu fouteniren, so wurde also

gleich dem Herrn General Feldmarschall, Lieutenant Haddick aufgetragen, dem

Feind zwar den Uebergang über die Mulda zu erschweren, zugleich aber sich mit fei

nem unterhabenden Corps bei andringender Uebermacht nach Grimma zurück zu zie

hen,welches dann auchvon selbigem vollzogen worden.

Indeffen hatte der Feind nicht allein die Elbe vollständig paffret, sondern,

nachdem sich solcher unter denKanonen von Torgau vollkommenformiret gehabt; so

rückte er zur Attaque der Brücken bei Eulenburg an. Der alldapostierte Herr Gener
ral,Feldmarschall, Lieutenant, Prinz von Stollberg, mit dem Chur Cöllnischen

Hern General Major von Nagel,dann den Giulaichen und Chur Cöllnischen In
fanterie-Regimentern thaten einen dermaffen tapferen Widerstand, daß der Feind mit

groffem Verlust zurück getrieben wurde; da aber indefen die der unsrigen an Macht

zweimal überlegene feindliche Cavallerie und Hnfaren aller Orten durch das Waffer

setzten, und zu einer allgemeinenHaupt-Attaque alle Veranstaltung machten, welche

zu vermeiden gedachter Herr General Haddick wegen der so ungleich stärkern feindli,

chen Machtden ausdrücklichen Befehl hatte, so trat solcher dem zufolge feine Retrait

te an,welche auch in guter Ordnung bewirket wurde; dann ob zwar die ganze feind,

liche Cavallerie dieses Corps zu verfolgen anftzte, die Cavallerie unserer Arriergar

de auch die feindliche Ueberlegenheit nicht aufzuhalten vermochte, so hieltjedoch die

Bravour
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Bravour und Contenance des Giulaich und der Chur, Cöllnischen Regimeufer,wel

che die Arriergarde mit bedeckten, den Feind solchergestalt im Zaum,daß solcher sich
nicht getrauerte, den Marsch weiters zu beunruhigen, mithin der Zugganz ruhig bis

nachGrimma fortgesetzet wurde, allwo sich sämtliche unterCommando desHerrnGe

nerals von Ried und Lufinski stehende Truppen mit dem HaddickischenCorps ver

einigten, woraufdenn die Armee gesternfrühe, als den 16den, von Colditz aufger

brochen, und von da nach Wiederau, und heute fodann, als den 17den, in das bey

allhiefiger Stadt, in welcher das Haupt- Quartier genommen worden, ausgesteckte

Lager eingerücket, dahingegen das unter dem Generalder Cavallerie, Freyhern von

Bretlach, stehende Cavallerie und Grenadier-Corps überBorna nach Penig mars

fhirte, und der General Feldmarschall, Lieutenantvon Haddick, nachdem solcher

das bei Leipzigunter dem General, Fürsten von ALichtenstein,postiert geweßte Com

mando wiederum an sich gezogen,fein Lagerbei Colditz genommen, zugleichauch den

Obristen Weczey mit feinem Commando bis nach Noffen hat rücken laffen. "Der

diffeitige bei dieser Gelegenheit erlittene Verlust belauft sich an Todten, Blefferten

und Verlohrnen auf230.Mann, worunter fich der Savoysche Obrist Wachtmeister,

Baron von Leiter,verwundet befindet. Der feindliche Verlust hingegen ist sehr bei
trächtlich, maffen das Feuerder Artillerie, welches fehr lebhaft war, demselben bey

dem Angriff der Brücken einen nahmhaften Schaden zugefügt. Zufolge derer seit

dem eingelaufenen Nachrichten hat sich die vereinigte feindliche Armee gegen Leipzig

gezogen.

S. 43.

Die Reichs-Armee bezieht in Franken die Winter-Quartiere. Anweis

fung,wie sie verleget worden. Nachricht von einigen nachBezies

hungder Winter-Quartiere vorgefalle
nen Scharmützeln.

Sobald die Winter-Quartiere für die Reichs Armee im Haupt Quartier

zu Zwickau eingerichtet worden, zog sich felbige, ohne verfolgt zu werden, über

Plauen nach demfränkischen Kreise zurück. An denGränzen ward eine Kette von

Postirungen gezogen, über welche anfänglich der General,Feldmarschall,Lieutenant,
von Haddick, hernach aber der General Feldmarschall - Lieutenant,Grafvon Mais

quire, 624) das Commando bekam. Das Verzeichniß ihrer Quartiere ist folgen,
Des : "

- Infanterie: VomKaiserlich-Königlichen Regiment Salm,zu Oelsnitz r.

Bataillon, 1. Grenadier-Compagnie. Ach, 1. Bataillon, 1. Grenadier,Compa

gnie, commandiert der Herr General Major Campitelli, 615) und hat sein Ouar

fer
-

624) Siehe die Anmerkung t) aufder 48sten Seite des ersten Theils.

s;) Joseph, Ritter von Campitelli,Kaiserlich»Königlicher General-Feldmarschall, Leute,

nant, ist im Jenner 1759, zu dieser Würde erhoben worden. Es ist solches bei der An

O9 merkung .
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feier zu Asch. Vom Kaiserliche Königlichen RegimentGiulay zu Plauen, 1. Bas

taillon, 1. Grenadier-Compagnie. Hof, 1. Bataillon, 1. Grenadier,Compagnie.

VomKaiserlich-Königlichen Regiment Marschall zu Plauen, 1. Bataillon, 1.Gre

nadier-Compagnie. Hof, 1. Bataillon , 1. Grenadier,Compagnie. Bei diesen

Regimenternfind kommandierende: Herr General Feldmarschall,Lieutenant Maquis

re, hat fein Quartier zu Hof, Herr General Major von Neuhof,626) ist eben

falls allda bequartieret. Herr General Major Mufling 627) bleibt zuPlauen im

Quartier. Vom Blau- Würzburgischen Regiment zu Schauenstein, 628) 1.

Bataillon, 2.Grenadier Compagnien. Diefe Bataillons observiret derHerr Gene,

ral Major vonBroune, 629) und liegt zu Helmbrechts 630)imQuartier. Vom

Kaiserlich,Königlichen RegimentColloredo zu Adorf, 1.Bataillon, 1.Grenadier

Compagnie. WNaila, 63 ) 1. Bataillon, 1.Grenadier-Compagnie. Diese Batails

lons commandiret der Herr General Feldmarschall, Lieutenant,GrafNiclas Ester

hay, hatfein Quartier zu Lichtenberg. 632) VomChur - Maynzischen Re

giment zu Schwarzenbach amWald, 633) 1.Bataillon. Wallenfels, 1.Ba

taillon. Cronach, 1.Bataillon, 2. Grenadier-Compagnien. Ober- und Unter

Rodach, 634) 1.Bataillon dieses Regiments wird observiert vom Herrn General

Feld

merkung) aufder 137sten Seite des ersten Theils,wo mehrNachrichtvon ihm zu fin

den,zu ergänzen.

sa). Carl Bartinivon veubof,Kaiserlich-Königlicher General-Feldwachtmeister, Inte

rims-Commendant zu Prag, ist 1759. nach Absterben desGeneral-Feldwachtmeisters,

Freyhern von Wetzel,zum Interims-Commendanten in Prag ernennt worden. Es ist

derjenige, welcher oben aufder 42ften Seite in der Anmerkung z) beschrieben ist,

627) Von ihmgiebt die Anmerkung ) aufder 45ften Seite mehrere Nachricht.

623) Schauenstein ist ein 3.Stunden von Hofin Franken gelegenes Bayreuthisches Städt,

gen und Ober-Amt. -

629) Siehe die Anmerkungu) aufder 182ften Seite des ersten Theils.

630) Helmbrechts ist ein Bayreuthisches Städtgen undOber-Amt, welches unweit Münche

berg lieget. -

s;1) vaila liegt 3.Stunden vonHof,und ist ein Bayreutbisches Städtgen undBerg-Amt.

632) Lichtenberg liegt 2.Meilen vonHof,und ist gleichfalls ein dem Marggrafen vonBay

reuthzuständiges Städtgen.

633) Schwarzenbach am Wald ist ein Bayreuthischer Marktflecken, so 4.Stunden von

Hofan den Bambergschen Gränzen lieget.

634) ober- und Unter-Rodachfind zwei Bambergische Dörfer, fo 1,Stunde von Cro,

alsch liegen.



5 ) 289 ( js

Feldmarschall, Lieutenant von Kolb,635) und hatfein Quartier zu Coburg, und

vom Herrn General-Major vonGuasco,636) dem das Quartier zuCronach an

gewiesen worden ist. Vom Chur-TrierischenRegiment: Im MeinungischenAm

fe WNeuhaus, 637) 2.Bataillons. Von Chur -Cölln, zu Schalkaus, 638) 1.

Bataillon, 1. Grenadier-Compagnie. Eisfeld, 639) 1.Bataillon, 2. Grenadier

Compagnien. Streifdorf,640) 1.Bataillon,2.Grenadier Compagnien. Schmals

kalden, Sula, Meynungen, 2. Bataillons, 2. Grenadier Compagnien; Liefe

Bataillons commandiret der Herr General Major von Nagel, 641) und bleibt zu

Meymungen. Von Würtemberg,zu Schwarzenbach an der Saal, 1.Batails

lon,2.Grenadier-Compagnien. VomChur-BayrischenRegiment: zu Waldfaffen,

1.Bataillon,1.GrenadierCompagnie.Terschenreuth,1.Bataillon,1.Grenadier Coms

agnie. Conradsreuth, 1. Bataillon,1.Grenadier Compagnie. VomSalzburgis

' Regiment: zuStadtKemmath,2. Bataillons,2. Grenadier Compagnien. Von

Chur - Pfälzischer Garde: zu Eschenbach, 1.Bataillon, 1.Grenadier Compas

gnie. Vom Regiment LTiffern: zu Graffenreuth, 1. Bataillon, 1.Grenadier

Compagnie. Thumbach, 1.Bataillon, 1,Grenadier Compagnie. Bey diefen Res

gimentern findCommandierende, und werden in folgende Quartiere angewiesen: Der

Herr GeneralFeldmarschallLieutenantvon Rosenfeld,642)zu Waldfaffen. Herr

General Major Hollenstein, 643) zu Sieg Sponsart. Herr General Major

O) 2 VON .

635) Siehe oben die 434ße Anmerkung.

636) Alexander,Grafvon Gafo,der Jüngere, befiehe von ihm oben die Anmerkungw)

auf der 45ften Seite.

637) Neuhaus liegt 2. Stunden von Cronach, und 4.Stunden von Coburg - und ist ein

Dorf mit einem Schloß und Amte.

sz) Schalkau liegt nahe bei Neuhaus, und ist ein Sachsen-Hildburghausensches Städt

gen und Amt. -

s39) Eisfeld liegt 5.Stunden von Coburg, und gehöret dieses Städtgen und Amt dem

Herzoge von Sachsen-Hildburghausen.

640) Streifdorf liegt 2. Stunden vonHildburghausen, und ist ein Dorf, so dem Herzogs

von Sachsen-Hildburghausen gehöret,

641) Siehe oben die 569fte Anmerkung.

642) Siehe oben die 435fte Anmerkung.

44) Franz Ludwig,Grafvon Hollenstein, aus Bayern, Herr der Herrschaft Hollenstein,

Churfürstlich-Bayerischer würklicher geheimer Rath, Statthalter der Oberpfalz,General

- Felds
* - - - ---
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von Effern, 644) logiert zu Thumbach. VomFürstenbergischen Regimenk: zu

Redwitz, 1.Bataillon, 1.Grenadier Compagnie. umfiedel, 1.Bataillon, 1.

Grenadier-Compagnie. Vom Baaden -Durlachischen Regiment: zu Weißens

stadt, 1. Bataillon, 1. Grenadier-Compagnie. Vom Baaden-Baademischen Ret

gimente: zuGoldcronach, 1. Bataillon, 1. Grenadier Compagnie. Berneck,

1.Bataillon, 1.Grenadier-Compagnie. Bey diefen Schwäbischen Regimentern fes

hen folgende commandierende Herren Generals: Herr General Feldzeugmeister von

Fürstenberg, 645)hat ein Quartier zu Culmbach. Herr General Feldmarschall

Lieutenant,Prinz von Stollberg,646) ist im Quartier zu Culmbach. Herr Gei

neral Majord'Auge, 647) ebenfalls dafelbst. Herr General Feldmarschall-Lieus

kenant von Roth, 648) hat fein Quartier zu Wunsiedel. Vom Maffauischen

Regiment: zu Burkunftadt, 1. Bataillon. Weißmayn, 1.Bataillon Vom

Zweybrückschen Regiment: zu Jeula und Schmurditz, 1. Bataillon. Jßling,
1.Bataillon. Vom Darmstädtischen Regiment: zu Lichtenfels, 1. Bataillon,

1. Grenadier Compagnie. Diese Bataillons commandiret der Herr General-Feld

zengmeister, Prinz von Durlach, 649) und hat sein Quartier zuCoburg. Vom

Varellischen Regiment: zu Staffelstein und Döringstadt,2.Bataillons,2.Gre

nadier Compagnien. Vom Ferntheilischen Regiment: ImAmte Hallstadt, 2.

Bataillons, 2.Grenadier-Compagnien. Vom Kroneggischen Regiment,zuBaus

nach, 1.Bataillon, 2. Grenadier Compagnien. RattelsdorfundZapfendorf,

1.Bataillon. Die SachsensHennebergischen Contingents: zu Ebern #
--

Feldmarschall-Lieutenant, Groß-Comthur des Bayerischen Sanct GeorgensOrdens,

Chef eines Regiments zu Fuß, ze, foll ein natürlicher Sohn Kaisers Carl desVII. seyn,

Er ward schon in jüngeren Jahren zum Statthalter der Oberpfalz und Groß-Comthur

des Sanct Georgens Ordens, daraufzum Brigadier, 1743,den 4. November zum Ge

neral-Feldwachtmeister, im Oktober 1753,Chef eines neuerrichteten Regiments zuFuß,

1759. aber zum General-Feldmarschall-Lieutenant ernennet. Er hat so wohl von 1741.

bis 1745. in Bayern und Böheim, als auchvon 1757, an den Feldzügen der Reichs

Armee mit Ruhm beygewohnt.

644) Siehe oben die 565fte Anmerkung,

645) Siehe oben die 429fte Anmerkung.

646) Siehe oben die 46sste Anmerkung,

647) Von diesem General kann oben die 564ße Anmerkung nachgelesen werden,

643) Siehe oben die 436fte Anmerkung,

649). Von diesem Hern ist die Anmerkung)aufder an den Seite des ersten Theils nach

zulesen,
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lach. Bei diesen Regimentern stehet der Herr General Major von Varell, 650)

und hat fein Quartierzu Ebern.

Die Cavallerie: Von Savoyen in das Oberpfälzische, 6. Efeadrons.

Von Chur- Pfalz: in das Mordgauische, 3. Escadrons. Bei diesen Regimen

tern stehen folgende Generals, und beziehen nachbenahmte Quartiere: Herr Genes

val von Altham, 65 1) zu Amberg; General-Feldmarschall- Lieutenant, Grafvon

Trautmannsdorf, 652) zu Sulzbach; General Major von Voghera, 653)

zu Weyden. Von Lichtenstein: in das Nürnbergische 6. Escadrons. Von

Modena: zu Vielsöck 3.Escadrons. Velden im Nürnbergischen 3.Escadrons.

Bey diesen 2. Regimentern find der Herr General, Prinz von Lichtenstein, 654)

logiert zu Hirschbruck; Herr General,Major von Panofsky 655) kommt nach

Oelden. VonTrautmannsdorf: in dasAnspachische,in die Gegend Schwa

bach, famt den Teutschmeisterischen Orten, 6.Efeadrons. Von Chur - Pfalz

Dragoner: NachSalzungen längst derWehra, diffeits Frauen-Breitungen,Amt

Sand, Maßfeld, Barchfeld, die es als Dörfer längst der Bei (W

0 3 g

'

650) GeorgAdam von Varel,des fränkischen Kreises General-Feldwächtmeister, und Chef

eines Regiments zu Fuß, Römisch-Kaiserlicher würklicher Rath, desHeil. Römischen

Reichs unmittelbarfreyer Ritterschaft Landeszu Franken OrtsGebürg erbetener Ritter

Rath, Herr auf Untersteinach und Burghaig c. steht von Jugend auf in fränkischen

Kriegs-Diensten, war anfänglich Major des Zehischen Kreiß- Regiments, ward 1747.

deffelben Obrist-Lieutenant, und 1750. Obrist. Als der GeneralZehe 1751. mit Tode

abgieng, ward ihm dieses Regiment mit General Majors Charaeter ertheitet. Er hat

fchon 1734, am Rhein, und seit 175.7. bei der Reichs-Armee mit Ruhm gedienet.

4,1) Von dem Grafen vonAlthangiedt die Anmerkung)oben aufder 46sten Seite Nach

richt. -

sz) Von dem General, Grafen von Trautmannsdorf, gibt die Anmerkung d) aufder

1oaten Seite des ersten Theils mehrere Nachricht.

s;) Von dem GeneralVoghera gibt die Anmerkung d) aufder 46-ten Seite dieses Theils

Nachricht.

- 44) Siehe oben die 621ste Anmerkung,

sz) Andreas vonpanowski, Kaiserlich-Königlicher General-Feldwachtmeister der Reus

terey,hat von Jugend aufin Kaiserlichen Diensten gestanden, stand anfänglich als Mal

jor bey Czernin, ward im August 175 1. Obrist-Lieutenant, 1757.im Julius Obrist,und

den 41ften October 1753. zum General-Feldwachtmeister bei der Armee erklärt. Er

hat sich in demjetzigen Kriege, und besonders in der Schlacht bei Hochkirch hervorger

than,
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der Splön, 5. Escadrons. Bei diesen 2 Regimentern befinden sich der Herr Gene

ral,Feldmarschall, Lieutenant, GrafSchallenberg, 656)zu Nürnberg; Gene

ral,Major, Prinz Lobkowitz , 657) zu Schwabach;- General Major von

Riedesel, 658) in Maßfeld. Die Sachsen, Hennebergische Contingenter und

Würtembergische Dragoner: zu Schwarza, und in den beiden Hennebergifchen

Aemtern,Penzhausen und Kühndorf, 22:2. Mann. Von Hohenzollern : in

das Hildburghaufische Amt Berungen, die Coburg - und Meynuugfchen Aemter,

Thama und Trapstadt, 4. Efkadrons. Bei diesen Efcadrons befinden sich der

Herr General Gourcy, 659) zu Römhild. VonBayreuthischen Küraffiern:

zu Neustadt an der Saal, nebst Steinach, Bromberg, dann dasHildburg

haufische Amt Königsberg, bis anMayn, 5. Escadrous. Von ansen
Tag0

66) Von dem Grafen vonSchallenberg gibt dieAnmerkung) aufder 107 den Seite des

ersten Theils Nachricht, mit welcher oben. Seite 46,zu vergleichen.

6) Joseph Maria, Prinz von Lobkowitz,Kaiserlich-Königlicher Kämmerer, und Gene

ral-Feldwachtmeister, ist der zweite Sohn des 1753. verstorbenen Kaiserlichen General

Feldmarschalls - Georg Christian, und Carolinen Henrietten, gebohrmen Gräfin von

Waldstein, die ihn den 8ten Jenner 1725.gebohren. Er war anfänglich Hauptmann

des Bathwanischen Dragoner-Regiments, ward im Februar 1743,zum aggregierten O,

brist-Lieutenant bey dem jetzigen Anhalt-Zerbstichen, 1753. aber zum Obristen bei

Stampach, und den 22ften Jenner 1758. zumGeneral-Feldwachtmeister ernennet. Er

hat sich schon in den vorigen Feldzügen,besonders in derSchlacht beyLowositz,hervorge,

than, und ist seit dem 28ften November 175a. mit Marie Josephe, Fürst Johann Nepo

mucen von Lichtenstein Wittwe, gebohrnen Gräfin von Harrach,vermählt, welche ihm

den 16. September 1753.Marien Eleonoren, und den 21ften August 1754. einen Prinz

Joseph gebohren. -

63) GeorgFriederich,Freiherr von Riedefel, Kaiserlich-Königlicher General gebracht

meister. Er ist ein gebohrner Heffe, und hatbei dem Küraffier-Regimente Gelhay lan,

ge Zeit gedient. Ungefebr 1746. ward er Major,im August 175 1. Obrist,Lieutenant,

1755. Obrist bev Andalt-Zerbst, 1758.in gleicher Würde bei Darmstadt versetzt, und

im April 1758. zum General-Feldwachtmeister erklärt.

659) Peter,Grafvon Gourcy, der Aeltere, Kaiserlich-Königlicher General-Feldwacht,

meister, ist ein gebohrner Lothringer, und bat lange Zeit bei dem Anspachischen Küraf,

fier-Regiment gedienet, ward schon als Rittmeister 1739. in der Schlacht bei Grozka

verwundet, ward darauf seinem Range nach Major, Obrist Lieutenant, und Obrist, den

17.Jenner 175.8. aber General-Feldwachtmeister. Er hat sich besonders in der Schlacht

bey Lowositz hervorgethan.
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Dragonern:diffeits desMayns über Schweinfurt,Hasfurth,Volkach Schwars

Zach, Grafschaft Castell,Herfchaft Leinburgund in das Schwarzenbergische,

5. Efkadrons. Bey diesen Regimentern stehet der Hert General-Major von Wolfss

Feel, 660) zu Schweinfurt. Von Bretlach,Küraffier: in dasRothenburgis

sche an der Tauber, der Theil vomAnspachischen, in das Hohenlohische und

Gebsattel, 6. Efkadrons. Die Generalität haben Dero Quartier: Herr General

der Cavallerie von Bretlach, 661) Aelterer, in dem Stifte Eberach; Herz, Gene

ral-Feldmarschall, Lieutenant von Bretlach, 66.) Jüngerer, zu Rothenburg;
Herr General Major von Gourci,663) Jüngerer, zu Gebsattel. ' Ars

tillerig:

660) Johann Philipp,Freyher von Wolfskeel, des fränkischen Kreises General-Feldwacht

meister, und des Anspachischen Kreiß-Dragoner-Regiments Commendant, ist aus ei

nem alten Reichs,Freyherrlichen Geschlecht entsproffen, und hatvon Jugend aufdem

Haufe Würzburg gedient. 1748. warder Obrist und Regiments,Commendant, 1752

aber General-Feldwachtmeister.

&s) Johann Franz, Freyher von Bretlach, Kaiserliche Königlicher würklicher gebeimer

Rath,General der Reuterey, Chef einesKüraffier-Regiments, Reichs-General-Feld

marschall-Lieutenant, des Sanct Andreas Ordens Ritter, ist aus einem alten adelis

chen Geschlecht entsproffen. Sein Vater, anfänglich Heffen-Darmstädtischer General,

trat 1734. in Kaiserliche Dienste, und ward General-Feldmarschall,Lieutenant. Er

brachte feine Söhne Johann Franz und LudwigCarl zugleich in diese Dienste, wo der

erst den Evangelischen Glauben mit dem Catholischen verwechselte. Johann Franz

brachte es unter dem vorigen Kaiser bis zur Stelle eines Obristen bei dem Würtemberg

fchen Dragoner-Regiment, ward 1741.inder Schlacht bey Molwitz verwundet, und

den 6. Junius 1742.zum General, Feldwachtmeister erklärt. Im Mao 1745.bekam er

das Lanthierische Küraffier-Regiment, 1746. ward er General-Feldmarschall-Lieute

nant, 1749. im Junius zum geheimen Rath, den 19. Junius 1747. zum Ritter des Ruf

fischen Sanct Andreas Ordens, und den 29.Junius 1754.zum General der Reuterey

ernennet. Er hat sich nicht allein durch feine zweimalige Gesandtschaft am Ruffisch

Kaiserlichen Hose, sondern auch durch nützliche und tapfere Dienste im Felde um das

Erzhaus Oesterreichverdient gemachet

sda) Dieser ist des vorhergehenden Bruder, und heißet Ludwig Carl, die Anmerkung 1)

auf der 229sten Seite des ersten Theils gibt von ihm mehrere Nachricht.

s63) Pantaleon, Grafvon Gourcy, Kaiserliche KöniglicherGeneral-Feldwachtmeister bei

der Reuterey, ist der Bruder des in der 69fenAnmerkung beschriebenen. Er war sonst

Obrist bei Savoyen Dragoner, zu welcher Würde er 1756. gelangt. Im April 175.

ward
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unerie zu WTürnberg die Stücke; Vorchheim die Munition; Fürth das Person

nale. Die Pontons nach Eger; dasFuhrwesen nach Catholsburg im Anspachi

fchen; das Hospital nach Langenzenn

Von der Preußischen Armee mußte das Corps unter dem GeneralLieutenant,

Grafen von Dohna, wieder aus Sachsen nach Pommern marschieren, hingegen

blieb das Corps unter dem General Majorvon Wedel in Sachsen zurück, und es

ward auchvon derArmee desKönigs, welche bei Dresden stand, derGeneral Lien

tenant von Hülsen mit einem Corps nach dem Erzgebürge gesendet, auch zu Sicher

heit der Sächsischen Lande eine Kette von Postirungen gezogen. Unterdessen fehlte

es nicht an verschiedenen Scharmützeln. Den ersten December fiel dergleichen bei

Teumark 664) vor, dabey fich der Preußische Husaren Major von Koel 665)

ganz besonders hervorhat: Bey ermangelnden gegenseitigen Berichten kann ich nur
folgenden Preußischen einrücken:

Zwickau den 4.December. „Den 25ften November, Nachmittags gegen 3.

Uhr, rückten Se.Excellenz der Herr General-Lieutenant von Itzenplitz, mit den

Regimentern von Fink, von Hauß und dem ersten Bataillon von Salmouth, in

Zwickau ein. Der Feind, so von diesem Anmarsche benachrichtiget ward, zog sich

mit Hinterlaffung 1200 Scheffel Haber eiligst nach Reichenbach,allwoder Generalvon

Ulihazy mit den Kroaten und 300.Husaren vom Haddickschen undBaronayschen

RegimentePotofaßte. Der Feind hatte feine Vorposten, unter Commando eines

Majors, mit 260.Pferden in dem Flecken Neumark. Es beschlossen also Se. Er

cellenz,der Herr General-Lieutenant von Itzenplitz, denFeind von diesem Posten

zu vertreiben; dieserwegengiengder Major von Roell den 1. Decemberfrühe, nach

der gemachten Disposition, mit 3. Escadrons über Planitz und Ebersbrunn. Eine

Escadron blieb in der großenStrafe, und 1. Escadron rechter Hand von Neumark,

um den Feind zu coupiren. Der Rittmeister von Bandemer traf in der großen

Straße bei Schönfels auf ihren Vorposten,und attaquirte ihn sogleich; unterdessen

hatte sich der Major von Roell zwischen Hauptmannsgrün und Ober Reichenbach,

dem Feinde in den Rücken zu kommen,postiret, und fiel ihn, ohngeachtet feiner Ue

berlegenheit,denn es traf sich eben, daß derfeindliche Major Surkasch, vom Bas

ronayschen Regimente, welcher ebenfalls diesen Posten mit 260. Pferden ablösen

wollen, dazu gestoßen war,von allen Seiten, sowohl in der Flanque, als auchvon

vorne und im Rücken an, und warfen ihn übern Haufen, wobei viele niedergehauen,
und der Major vonZischka, 1. Rittmeister, 3.Cornets und 134. an Unterofficiers

und

ward er zum General-Feldwachtmeister ernennet. In der Schlacht bei Collin und bey

dem Ueberfall von Berlin ward er verwundet. Befiehe von ihm. Seite 117, 141,und

143.des ersten Theils. .-

664) veumark ist ein Chursächsisches Dorf, und liegt im Erzgebürge, 1. Stunde von Nei

chenbach, aufZwickau zu. -

es.» Siehe oben die safe Anmerkung.

A
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und gemeinen Husaren zu Kriegs, Gefangenen gemacht, auch 136. Pferbe erbeutet

worden. Der Feind wurde durch Reichenbach bis an die Alaunenhütte verfolget.„

Den 2ften December fiel bei Schlaitz abermals ein Scharmützel vor, von

dem der Preußische Bericht mangelt, der Oesterreichische aber also lautet:

Ertract einer Relation an des Herrn Grafen von Serbclloni Excellenz, von

dem Herrn General-Feldmarschall, Lieutenant, Prinzen von Stollberg, fub dato

Lobenstein, den 26. December.

„Ew. Ereellenz habe in Verfolg meines letzten Rapports die Ehre zu melden,

wie daß der den 22. hujusin Schlaitz eing ruckte Feind, welcher sich im Anfangfür

1200.Mann ausgegeben, die erste 2. Tage die Thore dieser Stadt völliggesperret

gehabt, und ichdaher nicht habe erfahren können, wie stark felbiger eigentlich feye,

bis vorgestern, als den 24. hujus,da mir dann hinterbracht wurde,daß felbiger nur

in 300. MannInfanterie und 30.Husaren bestünde,und zwar von dem Meyerischen

Corps. Ich muß Ew. Excellenz gestehen,daß mich eine solche Impertinenz, mit fo

wenigLeuten auffer den Sächsischen Gränzen bis auf anderthalb Stunden meines

Cordons anzurücken, und durch dergleichen Gafconaden meine unterhabende Trup

pen inAlarm bringen zu wollen, recht verdroffen. Ich gab daher dem zu Saals

burg commandiert stehenden Obrist-Lieutenant,BaronLadislaus von Spleny,den

Befehl, als gestern Morgens mit 200.Kroaten und 100. Husaren bis gegenSchlaitz

vorzurücken, um die Contenance des Feindes bey Annäherung unserer Truppen zu

observieren, welchem ich meinen General Adjutanten, den Hauptmann von Spitz

naß, mitgegeben hatte, um dasige Gegend zu recoanofiren, indem vesten Entschluß,

daß ich alsdenn als heute mit Vorrückung eines stärkern Corps diese feindliche Par

thie in Schlaitz aufheben wollte. Dieser meiner gegebenen Ordre zu Folge rückte

der HerrZ'." von Spleny gestern Morgens um 10.Uhr, nachdem er

die Kroaten an einem Wald zurück gelaffen, gegen die Stadt an. Der Feindfieng

an, mit feinen Schützen heraus zu feuern, da aber einige Kroaten zumSoutien der

Husaren sich der Stadt genähert, fo retirirte sich der Feind, und zwar in nicht gar

groffer Ordnungzu 2. Thoren hinaus,die Kroaten folchesfehend, sprengten sogleich

das eine Thor auf; diefeibe verfolgten den Feind, conjungierten sich mit unsern Hu

faren, nachdem sie noch einige Gefangene in derStadt gemacht, und brachtendie ei

ne feindliche Truppe Infanterie völligin Unordnung,da denn viele vom Feinde nie

dergemacht worden, und wir las, zu Kriegs-Gefangenen bekommen. Die eine Trup

pe des Feindes hat sich gegen Mühldorf, wo das Wunschische Freybataillon stehe,

zurück gezogen, die andere aber ist, wie schon gesagt, meistentheils auseinander ge

sprenget worden. Der Herr Obrist-Lieutenant von Spleny hat sich hierbey'
ders, wie auch mein General Adjutant, der Hauptmann von Spitzmaß, distine

guiret.»

Nach diesem Vorfall ward die Kette beyderseitiger Postirungen bis zu Ende

des 17. 3sten Jahres nicht weiter beunruhiget, denn obgleich den 23ften December

etliche 100. Mann Preußischer Reuterey an gen Orte nach Thüringen,

p), - - - als
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als Colleda, 666)Beichlingen, 667) kamen fo zogen sich doch felbige bald wie!“

der zurück, und man ward zu Erfurt, wo aus Besorgniß fchon das Kempfer, Thor

verschloffen, und die Stücke aufdie Wälle geführet worden, wieder beruhiget. Ebe

ich diesen Absatz beschlieffe, muß ich noch zweyer Vorfälle gedenken, welche als Fol

gen des Krieges in Sachsen anzusehen sind.

Das erste betrifft die Aufhebung des Kaiserlichen General,Feldmarschalls,

Grafen von Seckendorf, 668) welchen 1. Lieutenant mit 3o. Preußischen Husaren

auffeinem Gute Meuselwitz 669)gefangen nahm, und nach Magdeburg brachte,

wo er bis insfolgende Jahr gefangen faß, standesmäßiggehalten ward, und 1759.

feine Erlaffung erhielt. -

Das zweite betrift die Verwüstung einiger dem Chursächsischen Premier-Mis

nister, Grafen von Brühl, gehöriger Güter. Das Schloß zu WTischwitz 670)

ward den 1osten Jenner durch 15o.Mann, welche der Obruf von Mayr von fei

nem Freibataillon dahingeführt, dergestalt verwüstet, daß nur die 4. e stet

- L

666) Colleda ist ein Chursächsisches Städtgen in Thüringen, welches zwischen Eckartsben

ge und Weiffenfee lieget.

667) Beichlingen ist ein Marktflecken,fo 4. Meilen von Erfurt, und 1, Meile von Kölleda

liegt, und dem Reichs,Grafen von Werthern gehöret. -

663) Friederich Heinrich, Reichs-Grafvon Seckendorf, Ritter des Elephanten, weißenAd

ler- und Johanniter-Ordens, des Heil. Röm. Reichs General der Reuterey, undGou

verneur zu Philippsburg, weiland Kaiser Carl des VI.undCarl desvII. würklicher gehei

mer Rath,und General-Feldmarschall, ist ein SohnHenrichGottlob undAgnefen Mag

dalenen,gebohrnen von Teutleben, die ihn den 5. Jul. 1673. zur Welt gebohren. Er

vermählte sich den 16. May 1699. mit Claren Dorotheen,Freyin von Hohenwart, die

aber, ohne Erben zu hinterlaffen,den 6ten Jenner 1757. verstorben. Er ward den 2ten

April 1719. in den Reichs,Grafenstand erhoben, und hat fich durch feine Gesandtschaft

ten und tapfere Thaten einen unsterblichen Ruhm erworben. Nach Carl will. Tode hat

er im Felde keine Dienste mehr geleistet. Seine äußere Gestalt zeigt schon denHelden,

und er hat in Brabant, Hungarn,Pommern, Sicilien, und am Rhein vonfeinem Heb

den-Muth öftere Proben abgelegt.

(ssg) neufelwig ist ein schöner Marktflecken mit einem wohlgebaneten Schloffe,welches im

Fürstenthum Altenburg anderthalb Meilen von Zeitz lieget, und vondem alten Grafen

von Seckendorfzu einem beständigen Aufenthalt erwählet worden.

po) vischwitz ist ein Chursächsisches Dorf mit einem schönen Schloffe im Stifts-Amte

Wurzen, fo dem Premier-Minister, Grafen von Brühl,gehöret. Es liegt eine Stun

die von Wurzen aufEulenburg zu,
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hen blieben. Ein gleiches geschahe an eben dem Tage mit dem Schloß zu Pförten

671) in der Lausitz, wo einCommando des Szekelyschen Husaren Regiments

eben dieses verrichtete, wobey nurdasMauerwerk stehen blieb, und der Garten völ

lig verwüstet ward. Man hat Chursächsischer Seits über dieses Verfahren groffe

Klagen geführt , von Preußischer Seite aber ward gemeldet, daß Se. Majestät der

König aus höchstgerechten Ursachen dazu bewogen worden, indem der Graf von

Brühl an allen Verwüstungen der Preußischen Länder durch die RuffenSchuld fey,

und unter andern an den Ruffischen General,Grafen von Fermor, geschrieben has

daß man in den Preußischen Landschaften nichts als Luft und Erde übrig laffen

MIE.

-

S. 44.

Vonden Unternehmungen der Russisch-Kaiserlichen Armee. DasKös

nigreich Preuffen wirdganzmit Ruffischen Völkern besetzet.

DieKuffischeArmee war, wie im ersten Theil dieser Geschichte gemeldet wor

den,zu Ende des 1757stenJahres nach Pohlen zurückgegangen, und hatte dadurch

Gelegenheit gegeben, daß die Preußische Armee unter dem General,Feldmarschall

von Lewald 672) nach Pommern marschieren können. Es blieben in Preuffen

nicht mehr als 2.Bataillons desPutkammerschenGarnison Regiments, und so.Hu

faren zurück. Diese schwache Bedeckungdes Königreichs gab den Ruffen die erwar

tete Gelegenheit in die Hand, sich diesesLandes ohne Schwerdtstreichzu bemächtigen.

Der Rufffche Hof hatte den 15. October 1757.fein Bündniß mit der Kaiferin Kös

nigin, und der Crone Frankreich erneuert, alle Gegenbemühungen des Englischen

Gefandten waren vergebens,und der an die Stelle desGrafen vonAprapin ernennt

te General en Chefder Ruffischen Armee von Fermor erhielt Befehl, das König

reich Preuffen mitgewafneter Hand in Besitzzu nehmen.

Man ward in Preußen zeitig von dieser bevorstehenden Veränderung unter

richtet. Die 2.Bataillons von Puttkammer zogen unter den Obrist, Lieutenants

Pp 2 WOA

671) Pförten liegt in der Niederlausitz, 3. Meilen von Sorau, und eben so weit vonGu

ben. Der Premier-Minister,GrafHeinrich vonBrühl, hat diese Stadt nebst der da

zu gehörigen und aus 22. Dörfern bestehenden Herrschaft 1740.vondem Grafen Friede

rich von Watzdorf erkauffet, dasSchloß beffer ausbauen, und sonst vieles zu Verbesser

rung der Stadt beitragen laffen. Es finddaselbst mehrere Häuser angelegt, viele alte

niedergeriffen, und dagegen neue nach einem guten Geschmack erbauet worden. Kurz,

die Stadt hat ein anderes Ansehen, seit dem der Grafvon Brühl Befizer ist,

472) Von dem General-Feldmarschall von Lewald gibt die Anmerkung u) auf der 23aften

Seite des ersten Theils mehrere Nachricht, - -
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von Unruh und von Wutenau,673) davon der erste zu Königsberg, der ande

re aberzuPillau 674) commandiret,nach Pommern zurück. Sie nahmen 7.Was

gen mit Geld, und das vornehmste von dem Geschütz und Magazins mit, und rück

ten über Marienwerder in Pommern ein, wie denn auch das Archiv und die Müns

ze in Sicherheit gebracht ward. Die Ruffische 31000.Mann starke Armee fand als

fo keinenWiderstand. Den 16.Jenner brach dieselbe von Memel auf, und an eben

diesem Tage mußte der General Resanow 675.) die Insel Kuffe 676) befetzen.

Bey diesem neuen Eintritt in das Königreich Preuffen ließ der General von Sers

mor, 677) folgendes Patent feiner Kauferin bekannt machen:

„Von GOttes Gnaden. Wir Elisabeth die Erste, Kaiserin und Selbstherr

fcherin aller Reuffen, c. c. thun allen Einwohnern desKönigreichs Preuffen hiermit

kund und zu wissen. Nachdem Wir in der Abficht, um nicht allein. Unsere Verbind

lichkeiten in die gehörige Erfüllung zu setzen, sondern auch Unfern aufdie ungerechte

ste Art bedrängten Bundesgenoffen Schutz und Beistand zu leisten, nicht umhin ge

konnt haben, Unfere Kriegs,Völker in die Lande des Königs von Preuffen einrücken

zu laffen; fo wird ohne allen Zweifel die ganze Welt vollkommen verfichert feyn,daß

Wir nicht anders, als mit der größten Unzufriedenheit sehen können, wie daß, uns

fern Befehlen gerade zuwider, diese Lande zu einer folchenZeit wiederum verlassen

worden, da der Feldmarschall Lehwald mit feiner unterhabenden Armee von den

Unfrigen geschlagen gewesen, und die Preußische Einwohner sich von felbst unter Uns

fern Schutz begeben: Ja daßWir mit einem noch größern Verdruffe undLeidwesen

vernehmen müssen, daßbey diesem unvermutheten Rückmarsch.Unserer : aus.

rufen! ---

673) Vondem Obristen Hünert von Wutenau kann die Anmerkung dd) oben aufder 13 den

Seite nachgelesen werden. -

674) Pillau ist eine gute Vestung, welche dem Königreiche Preuffen von der Seeseite zur

Vormauer dienet. Sie hat einen gutenHafen, und breite und gleiche Straffen, ist auch

ziemlich volkreich, wozu die aufgenommene französische Flüchtlinge das ihrige beigetra,

gelt. - - -

sz) Der General-Lieutenant Refanow ist ein gebohrner Ruff. Er hat von Jugend auf

in Russischen Kriegs-Diensten gestanden, und ist 1758. im Jenner zum General-Lieu

tenant ernennet worden.

476) Ruffe ist ein Königlich-Preußisches Kammer-Amt, welches unweit Memel an der

Mündungdes Fluffesgleiches Namens liegt, und einen guten Lachsfang hat

477) Von demGeneral,Grafen von Kermor, ist in derAnmerkung) aufder 232flen Sei

te des ersten Theils mehrere Nachricht gegeben worden. Ichfüge hier noch hinzu, das

er den 6ten December 1758. den Andreas Orden, und im August 1759. wegen seines

Wohlverhaltens in der Schlacht bei Kunersdorf30.Hacken von den Cron-Gütern von

der Kaiserin zum Geschenk bekommen hat, - -

-
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Prenffen einige Oerker ausgebrannt und verheeret worden: Unsere Armee gegenwär

tig aufs neue in Preußen einrückenzu laffen, finden.Wir Uns durch eben dieselbe Bes

wegurfachen, welche Wir schon vorhin der Weltvor Augen geleget haben, und hier

nächst auch um der willen veranlafet,um durch Unfere allen denenjenigen Preußischen

Einwohnern, welche fich freiwillig unter Unfern Schutz begeben, und bloß bey ihrem

Gewerbe und Handthierung verbleiben werden, zu erzeigende Huld und Gnade,ins

besondere aber diejenigen unter ihnen, welche obbesagter maffen gelitten haben, zu

überzeugen, daß die in dem vorigen Feldzuge ausgeübte Verwüstungen gänzlich wie

der Unfern Willen geschehen. Gleichwie nun die Preußischen Einwohner von dieser

Unferer huldreichsten Gefinnung hiemit belehret worden, und sich hierinn aufUnfer

KaiserlichesWort vollkommen und zuversichtlich verlaffen können; also haben sie auch

im Gegentheil für ihren Ungehorsam und Widerspenstigkeit fich aller Schärfe der

Kriegs-Gesetze zu gewärtigen, welche denn auch alsdann (wiewohl allemal wider Uno

fern Willen) um' gröffer feyn wird, als sie es durch ihre Undankbarkeit für Un

fere Gnade nicht besser werden verdienethaben. -

(L. S)

Ein anderes Dekafhement unter dem General, Lieutenant,Grafen Romans

zow, 673) mußte Tilfit 679)befetzen, verfehlte aber die Abschneidung der Preuß

fischen Besatzungzu Gumbinen, 680) weil sich folche schon entfernt hatte. Die

Ruffen nahmen überall die Huldigung ein, und machten viele Forderungen,umGeld

und Fourage zu liefern. Der General von Fermor, welcher den 18denzu Kufers

nefe 681) eintraf, brachte dafelbst die Eintheilung dieser Lieferungen in Richtigkeit,

und gieng den 19 Jenner mit 400. of; 2oo. Dragonern, und 2oo.s:
- P 3 . U0

673) Nicolaus Alexandrowitz, Graf von Rumanzow, Ruffischer General-Lieutenant und

Ritter des Samet Alexander Newski Ordens,ist ein Sohn des 1749. verstorbenen Ruf

fischen Generals en Chef,Alexander, der 1744, in den Ruffischen Grafen-Stand erho

ben worden. Er wohnte als Hauptmann den Feldzügen gegen die Schweden bey,ward

aber im Julius 1743,da er die Schwedische Ratification des zu Abo geschloffenen Frie

dens nachPetersburg brachte, zum Obristen erlärt. 1747.den 24. November vermähl

te er sich mit einer Prinzeffin vonGalliezin, 1756, ward er zum General Major,und im

Jenner 178. zum General-Lieutenant, und den 29ften August 175.zum Ritter des

Sanet Alexander Newski Ordens ernennet. Er ist nochjung, wird aber für einen der

geschicktesten Ruffischen Generalsgehalten, und gibt sich im Dienst besonders Mühe.

sp) Siehe die Anmerkungw) aufder 233sten Seite des ersten Theils.

sgo) Siehe die Anmerkung x) auf der 233ften Seite des ersten Theils."

sa) Bukernese ist ein Preußisches Amt, so zu dem Tilsitschen District gehört,
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nach Rautenburg. 632) Hier war der Sammelplatz feiner Armee, welche in 5.

Colonnen unter den Generals Lieutenants, GrafSoltikow,683) Resanow,684)

und GrafRomanzow,68.) und der General-Majors,Fürst Lubomirski,686)

Panin, 687) und Leontiew. 638) in die Preußische Lande einrückte. Sie nahm

den

632) Rautenburg ist ein dem Freiherrlich-Kayserlingischen Geschlechte gehöriger Ritter-Sitz,

fo im Haupt-Amte Tilfit liegt.

63;) Johann Soltikow,Kaiserlich-Ruffischer General-Lieutenant, und Ritter des Alexan

der Newski Ordens, ist ein gebohrner Ruffe,und aus einem alten berühmten Geschlecht.

Er hat schon in den vorigen Kriegen mitRuhm gedienet, und sich 1743, bei den Ruf

fchen Hülfs-Völkern in Deutschland als General Major befunden.

684) Siehe oben die 675ste Anmerkung,

685) Siehe oben die 678fte Anmerkung.

636) Caspar,Prinz von Lubomirski, Kaiserlich-Ruffischer General-Lieutenant, und Rit

ter des Sanct Alexander, Ordens, ist aus dem berühmten Polnischen Geschlechte dieses

Namens entsproffen. Er fand ehedem in Oesterreichischen Diensten als Hauptmann

bei dem Regimente Colloredo, ward aber von der Ruffischen Kaiserin im Jenner 1,6

zum General-Major ernennet, und langte im Julius 1756. von Wien zu Petersburg an.

Im März 1759.ward er zum General-Lieutenant, und den 29ften August 1759.zum

Ritter des Sanct Alexander Newski-Ordens erkläret. Er wird als ein sehr hitzigerGe

neral beschrieben.

637) Peter von Panin, Ruffisch-Kaiserlicher General-Lieutenant und Ritter des Alexander,

Ordens, ist ein gebohrner Ruffe, ein Mann von etlichen und 30 Jahren, dervon Zu

gend auf bev Hose gewesen, und hat schon den vorigen Feldzügen mit Ruhm benge,

wohnt. 1756. ward er General-Major, und den 2ten September 1757, als er die

Nachricht vonder Schlacht bei Jägersdorf, in welcher er sich besonders hervorgethan

nach Petersburg gebracht, zum Ritter des Saret Alexander-Ordens ernennt, und mit

10000. Rubles beschenkt. Im März 1759. ward er zum General-Lieutenant ernennet,

und im August eben dieses Jahres ihm ein goldener mit Brillanten besetzter Degen als

einKaiserliches Geschenk übersendet. Er ist seit dem 8ten Februar 1743 mit einer Koch,

ter des RuffischenKammerdern und General-Policevmeisters, Afan Naffil Tatischem,

welche vorhero Kaiserliche Hof-Fräulein war,vermählet.

683) Nicolaus Leontiew, Ruffisch-Kaiserlicher General-Lieutenant, und Ritter des Alexans

der Ordens, ist ein gebohrner Ruffe, und soll ein Sohn des Generalen Chef, Michael

Leontiew,
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den Weg gerade nach Labian, 639) wo die Avantgarde unter dem General Ouar

tiermeister von Stoffeln 690)den zofen Jenner fchon ankam. An eben demselben

langte auch der General vonFermor dafelbst an, welcher aber den 21ften nach dem

Amte Kayn 691) abgieng, wohin er vorhero den Brigadier Stojanow 692) mit

3. Regimentern Hufaren, und den Tschujujewichen Kofacken, den Obristen Ja

Fowlew, 693) mit 400. Grenadiers und 8. Stücken, und den Brigadier Dennis

kow 694) mit 9. Escadrons Reuterey abgesendet hatte. Er ward zu n
dur

Leontiew, der 175 1.verstorben, feyn. Er hatte 1752, da er noch Obrist war, mit dem

General Czernichew einen Zweikampf, ward aber begnadigt, 1756,zum General- Mai

jor, 1759, im März zum General-Lieutenant, und den 29ften August zum Ritter des

Alexander Ordens erkläret,

689) Labian ist die Hauptstadt des Kreises dieses Namens im Königreiche Preuffen,fie liegt

am Fluß Deime, ist nahrhaft, aber klein, und hat ein ansehnliches Schloß.

690) Der Kaiserlich-Russische General-Major, General-Quartiermeister, und Ritter des

Sanct Annen-Ordens, von Stoffeln, ist aus Franken gebürtig. Sein Vater ist als

Ruffischer General-Lieutenant und General-Ouartiermeister im März 1746.verstorben.

Dieser fein Sohn gieng schon als Major und General- Quartiermeister-Lieutenant mit

den Ruffischen Hülfs-Völkern 1748. nach Teutschland. Er wird als ein geschickterGe

neral gerühmt, und soll ein Schüler des verstorbenen Ruffischen Generals LudolfAugust

von Bismark evn. Den 29ften August 1759,bekam er von demGroß-FürstenvonRuß

land den Sanct Annen, Orden,

s91) Raymen ist ein Königlich-Preußisches Amt und groffes Kirchdorf, so im teutschen

Samlande lieget, und zu dem Haupt-Amte Schaaken gehöret. -

s92) Der Ruffische Brigadier von Stojanow hat sich in dem jetzigen Kriege als ein guter

Parthergänger bekannt gemacht, und hat jederzeit bei den leichten Völkern dasCom

mando.

s93) Peter Jakowlew,Kaiserlich-Ruffischer General-Major, ist ein gebohrner Ruffe. Er

ward 1759, im Märzvom Obersten zum General-Major ernennet, mußte 1759.zuBü

tow das Auswechselungs-Geschäfte der Kriegs-Gefangenen mit denPreußischen Abge

ordneten in Richtigkeit bringen, und wird für einen der geschicktesten Ruffischen Gene

rals gehalten.

494) Der Russische General-Lieutenant Themicoud soll ein gebohrner Franzose gewesen

seyn, und Thomasgeheiffen haben. Aus den Bayerischen Diensten, wo er als Obrist

Lieutenant
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durch die Abgeordneten der HauptStadtKönigsberg, nemlich den Tribunals Vice

Präsidenten, Johann Christoph von Grabowski, den Kriegs,Rath Christian Ali
brecht von Auer, den Bürgermeister und Kriegs,Rath,Daniel Friederich Hinder

finn,und denCommercien Rath und Bürgermeister, Wilhelm Kelch, empfangen,

welche im Namen der gesamten Regierung und des ganzen Königreichs Preußen

schriftlich baten, vonIhro Kaiserlich-Russischen Majestät in Schutz genommen,und

dey ihren Freiheiten gelaffen zu werden.
-

Den 12ften Jenner gegen Mittag besetzte der Obrist Jakowlew die Stadt

Rönigsberg,und eben des Tages Nachmittags gegen 3.Uhr hielt der Generalvon

Fermör in Begleitung des General-Lieutenants von Soltikow,urter Läutung als
der Glocken feinen Einzug dafelbst. Er ward von den Vornehmsten der Regierung,

des Stadt-Raths, demAdel und der Geistlichkeit empfangen, man überreichte ihm

die Stadt,Schlüffel, unterwarf sich dem Rufftfchen Schutze, und bat um Haltung

guter Mannszucht; woraufder General Sermor antwortete: „Es ist ein Glück
für Sie,daßmeine allergnädigste Monarchindieses Königreich in Besitz

genommen. Es kann Ihnen unter ihrem sanften Scepter nicht anders

als glücklich gehen, und ich werde mich bemühen, alle hiesige Verfaffuns

en, welche ich vollkommen und unverbefferlich finde, im Gange zu erz

' „ Er ließ daraufdas vierteGrenadier-Regiment,unddasRegimentTroitz

Fußvolk unter Anführungdes GeneralMajors von Resanow und Brigadiers von

Freyden 695)zur Befatzung einrücken, und den 24sten Jenner denfämtlichen Col

legien,demAdel und allen Unterthanen den Eid abnehmen,daß sie wider das hohe

Intereffe Ihro Ruffisch, Kaiserlichen Majestät weder heimlich noch öffentlich etwas
vornehmen wollten. Es ward fodenn alles aufRuffischenFuß eingerichtet,diePreuß

fischen einköpfigen Adler wurden abgenommen, und in Ruffische zweiköpfige verwan
delt, alle Königliche Einkünfte von dem Tage der Einrückung der Ruffen in die Ruf,

fische Caffen geliefert, das Kirchen Gebet für die RussischeKaiserin eingerichtet, auch

in Ansehung der Post verordnet, daß alle Briefe offen eingeliefert, und erst nach

Durchleitungin Gegenwart eines Ruffischen Officiers versiegelt werden sollten. Man

- begegnete

Lieutenant bei den Grenadiers a Cheval gestanden,gienger in Holländische,ward im Jen

ner 1748. Obrist bey Schagen Reuterey, darauf Ruffischer Brigadier, 17;8. General,

Maior, und 1759, im März General-Lieutenant. Er hat sich in den Schlachten bei

Zorndorf undPalzig ungemein bervorgethan. Inder letztern verlohr er den 23sten In

lius 1759. das Leben, und die Kaiserin gab seiner Wittwe ein Geschenk von 3000. Nu

beln. Andern Nachrichten zufolge hat er Johann, Rufisch Iwan geheiffen, und ist

in demCatholischen Glauben gestorben.

695) Johann von Treyden, Kaiserlich- RuffischerGeneral Major, ist aus einem altengur,

ländischen Geschlechte entsproffen. Er war vorhero Obrist-Lieutenant des Regiments

Refan Fußvolk, aieng 1748. mit den Ruffischen Fußvölkern nach Teutschland, warb

darauf Obrist und Brigadier, und im März 1759, General-Major,
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begegnete dem Königreiche Preußen durchgehends als einem eroberten Lande, der

General von Fermor ward zum General-Gouverneur,derGeneral von Resanow

zum Ober-Commendanten zu Königsberg, und der Brigadier von Treyden zum

Unter Commendanten ernennet. Die Russische Kaiserin nahm die Unterwerfung

der Stadt Königsberg und des ganzen Königreichs an, und bewilligte folgende

Capitulation:

Nachdeme ich durch meine allergnädigste Souveraine zum General,Gouver,

neur von Preuffen ernennet worden, und Ihro Kaiserliche Majestätmir weiter auf

gegeben,Dero allermildeste Resolution über die Capitulations Punkten dieserStadt,

welche von der Königlichen Regierung allerunterthänigst eingereichetfind, ermedter

Regierung bekannt zu machen; fofende ich Ihnen solche im Originale mit der Ue,

bersetzung. Die Königliche Regierung wird daraus das Wohlwollen und die Gna

deIhrer Majestätgegen die Einwohner diesesKönigreichs des mehrern ersehen,wel,

Ehe des falls die allerlebhafteste Erkänntlichkeit zu bezeugen schuldig sind, damit fie

durch ihre Treue, ihren Eifer, und ihre Unterthänigkeitfich derselben für das Ge

genwärtige würdig machen, und die Fortdauer davon vor das künftige verdienen mö,

gen. Königsbergden 18.Febr. 1758.

W,Fermor, General en Chef

Befehl Ihrer Majestät der Kaiserin aller Reuffen an den General en

Chef,vonFermor, Commendanten en Chefderzur Hülfe Dero

hohenBunds,Genoffen bestimmten Völker,undGe

neral-Gouverneur vonganzPreuffen.

1. Soll die Stadt Königsberg bei allen ihren Privilegien,Freyheiten, Ge

rechtigkeiten und Vorzügen beschützt und gehandhabt werden. Man wird zu dem

Ende

z, die leichten Trouppen, ohne eine dringende Nothwendigkeit, nicht in die

Stadt legen.

3. Die Stadt so wohl als die Bürgerschaft und alle Einwohner können sich

völlig versichert halten,daß keine Unordnungenvorgehen sollen, und daß ihnen nicht

der geringste Nachtheil wider die Gerechtigkeit wird zugefügt werden.

4. Man wird allda die freie Religions-,Uebung verstatten, und den Gottes

dienst, wie vorhin,fortdauren laffen. e

z. Die Kirchen,die Hospitäler, desgleichen alle übrige Armen und Waifen

häufer bleiben in ihren vorigen Verfaffungen; Es muß aber ein genauesVerzeichniß

von ihren Einkünften gegeben werden.

6. Diejenigen, welche in Civil- oder geistlichen Aemtern stehen, und dieselben

ferner mit Sorgfalt und Geschicklichkeit verwalten, sollen ihre vorherigen Besoldung

gen und Einkünfte behalten.

7. Alle Caffen und Hebungen ohneAusnahme gehören. Uns zu, es wären denn

einige der Stadt insbesondere zuständige t ; in welchem Falle '
- Q Ufalz,
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Aufsatz, mit den beigefügten Beweisen, woher das Recht über diese Einkünfte und

deren Ursprung, gekommen ist,übergeben werden muß. -

8. Die Stadt behält ihre Archive und die Registraturen.

9. Die besondere Bücher,Säle verbleiben ihren Eigenthümern zur freyen

: von den öffentlichen Bibliotheken aber ist ein genauer Catalogus zu übers

liefern.

10. Es wird nicht allein ein sicherer und freyer in- und ausländischer Handel

zu Waffer und Lande (die Contrebande aber nicht darunter begriffen) erlaubt, fon

dern. Wir wollen auch alle. Unsere Sorgfalt anwenden, denselben zu beschützen, und

Unsere Flotten befehlen, alle nach - und von Königsberg gehende und kommende

Schiffe “, und im nöthigenFalle ihnen allen möglichen Beistand anges

deyen zu laffen.

11. Alle in den Magazinen vorhandene Kauffmanns Waaren verbleiben ihr

ren Eigenthümern, allein die Rechte davon, welche noch nicht bezahlt wdrden, fol

len in Unfere Caffen kommen,

12. Alle Einwohner überhaupt, von welchem Stande und von welcher Gat

tungfiel feyn mögen, bleiben in dem ruhigen Besitze ihrer Güter.

13. Alle mit ihren Hausgenoffen Abwesende können in aller Sicherheit und

ohne Furcht zurück kehren, und haben nur das Gewehr, womit sie etwa verfeben wär

ren, dem einen oder dem andern von Unfern Kriegs, Detafchementern zur Verwahl

rung zuzustellen.

14. Alle Posten follen ihren ungehinderten Laufbehalten, und es kann jeder

fo wohl nach dem Lande, als den Städten frey und ficher reifen; Und überhaupt ist

allen Fuhrwerktreibenden erlaubt, das Nöthige sicher zu bringen.

15. Alle Zünfte der Handwerker und Künstler behalten ihre Privilegien und

erstellte, und der Betrieb ihres Handwerks und ihrer Künste ist ihnen

(IQUH.

16. Ueberhaupt wird niemand gezwungen werden, in Unfere Dienste zu kreis

ten; hingegen foll man diejenigen, welche es aus eigener Bewegung thun, undfich

durch diefes Mittel Unfere befondere Gnade erwerben wollen, daran nicht hindern.

Die Stadt und das KönigreichPreuffen können sich in Umferer Huld und in

Unferm Schulze fo lange beruhigen, als einjeder feine schuldige Pflichten vor Augen

hat, und sich mit nichts, als feinen Geschäften, befaffet. - -

fen h zert aufdie Punkte, nach welcher dieKöniglichen Collegien sich unterwor
&M H(MÜN. -

1. Alle diejenigen, welche hohe oder niedere Bedienungen in der hohen oder

niedern Justiz, von welcher Gattung und Stand fiel feyn mögen,befitzen, follen zu

Veränderung ihrer Bedienungen nicht gezwungen werden; ja,fie können in dem Fall

le,da sie redlich zu Werke gehen,von Unterm Schutze sich noch vielmehr versprechen.

Es müffen aber überhaupt alle, welche unter Unferm Schutze verbleiben,fich endlich

verbinden, daß sie weder wider Uns, noch wider Unfer Intereffe etwas vornehmen

wollen. Findet sich einer, welcher mit Genehmigung des General-Gouverneurs

ausdem Lande gehen will,fo foll erden vierten Theil von feinem Vermögen in Uns

ferer Caffe zurück lassen. Ob Wirgleich in dem vorhergehenden Artickel einem js

den
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den den freien Befiz feiner Güter zugestanden haben, so verstehen.Wir dieses doch

nur zum Besten derjenigen, welche wirklich in Preuffen in ihren Häusern und aufihr

ren Gütern bleiben. Gegentheils follen die Güter und Besitzungen aller derer, die

dem Könige von Preuffen wider. Uns und Unsere BundsGenoffen dienen,fequestrirt

: zu welchem Ende von folchen Personen eine genaue Note gegeben werden

NTUR. -

2. Falls sich in einigen Collegien Particulier-Gelder fänden, oder allda in

Zukunft deponiert würden, so werden solche nach vorgezeigten richtigen Documenten

ihren Eigenern unverzüglich zugestellt. -

3. Die Archive und Registraturen verbleiben den Collegien,denen sie gehören.

4. Alle in der Stadt befindliche Personen, welche vomLande und anderwärts

hergekommenfind, können in Ruhe zu den Ihrigen zurück reifen, und defen,was sie

befitzen, genießen.

5. Bey Eintheilung der Quartiere wird man Sorge tragen, daß dabey die

Gleichheit beobachtet werde, und keiner für den andern etwas voraus bekomme.

6. Das in den Magazinen vorhandene Getreide ist zum Unterhalt der Troup

pen desto nöthiger, als man forgen wird,fiel noch zahlreicher zu machen.

7. Alle Preußische kranke oder verwundete Officier und Soldaten in dieser

Stadt sollen ihre gewöhnliche Bezahlung genießen, auchgeheilet, und wohl gepfle

get werden. Sie bleiben, als Feinde,Unfere Kriegs- Gefangene

Antwort aufdie Puncte, wornach die Universität sich unterworfen hat.

1. Der Academie verbleiben alle ihre Einkünfte, und den Lehrern und Schüs

kern wird ihr Beförderungs-Recht gänzlich vorbehalten.

2. Denen Studierenden stehet frey, aufder Academie zu bleiben, und allda ihr

re Studienzu endigen. Es bleibt dabey alles aufdem Fuffe, wie vorhin.

3. Die Grund,Gelder, welche zum Unterhalte der Academie gewidmetfind,

auch zu folchem Gebrauche gelaffen, und ist davon ein genaues Verzeichniß

zu geben.

4. Anlangend die geschehene Bitte, daß alle Feindseligkeiten aufhören möch

ten, fo ist solche zugestanden.

ImNamenIhrer Majestät der Kaiserin aller Reuffen.

- W. Fermor,

Die ganze Ruffische Armee war im Februar 1758. durch ganz Preuffen ver

leat, zu Anfang des März aber breitete sie sich noch weiter aus. DerGeneral-Lieu

tenant von Soltikow mußte den 2tenMärz die der Crone Pohlen gehörige Stadt

Elbing 696) besetzen. Der Stadt Rath thatzwar gegen diese#
2 OTIE

4,8) Elbing ist eine ziemlich große Handels-Stadt im Pohlnischen Preuffen. Sie liegt

am Fluffe Elbing. Wegen der Preußischen Anforderung von 400.000 Reichsthalern,

welche
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Vorstellung, konnte solche aber nicht abwenden. Die Ruffen wollten Meister des

Weichsel- Stroms feyn, und hierzu war ihnen der Besitz der Städte Elbing und

Thorn 697) höchstnothwendig. Es rückte also den 13. März der General, Lieute

nant, Prinz Galiczin, 698) mit 2. Regimenternzu Fuß vor die StadtThorn,

und ließ folche, nachdem gute Mannszucht zu halten versprochen worden, und der

Stadt Rathfichdem Schutze der Russischen Kaiferin unterworfen, den 14den früh

durch den Obristen von Derthen 699) mit400. Grenadiers befetzen, auch fogleich

zu Bedeckungder Brücke über die Weichsel eine Schanze anlegen. Diese Befetzung

zweyer Pohlnischen Städte verursachte großesAufsehen. Der Pohlnische Cron Groß
Feldherr, Graf von Branicki, 700) mußte deshalb an dem seits: Vors

llllllg",

welche die Crone Pohlen schuldig ist, liegt mehrentheils Preußische Besatzung in den

Vorstädten.

697) Thorn ist eine große Stadt in Pohlnisch-Preuffen, die ehedem bevestigt gewesen,

1704, aber von den Schweden ihrer Vefungs-Werke beraubt worden. Die Bürgerschaft

istgrösstentheils Evangelisch,die Catholischen befilzen aber nachdem 1724, entstandenen

Auflauf, da derPöbel dasJesuiter-Collegium stürmte,die meisten Kirchen.

s93) Fürst Alexander Galiczin, Ruffsch-Kaiserlicher General en Chef, und Ritter des

Sanct Alexander, Ordens, ist aus einem alten und berühmten Ruffischen Geschlechte

entsproffen. Nachdem er 1740. zum Lieutenant der Preobrazemskischen Garde ernennt

worden, ward er bald daraufzum Kammerherrn,demnächst zum Residenten imNieder

fächsischen Kreise, 1754 im September zum General-Major, und 1756.zumGeneral

Lieutenant ernennet. Er ist mit einer Fräulein von Gagarin vermählt, und ist ein sehr

stiller Herr, der nicht zu dem Kriegswesen auferzogen worden, und auch nicht vielGe

fallen au demselben hat.

s99) Der Obrist von Derthen ist ein gebohrner Liefländer, und armmandiert das Regiment

Fußvolk von Wologda,

700) JosephClemens GrafBranicki, Crom-Groß-Feldherr vonPohlen Ritter des weißenAb

lers-und Sanct Andreas Ordens,ist aus einem alten Pohlnischen Geschlechte diesesNa

mensentsproffen,undhat beständig die Sächsische PartheyinPohlen gehalten.Der vorige

König gab ihm schon den weißen Adler-Orden und die Würde eines Cron-Fähnrichs

und Feldzeugmeisters, der jetzige ernennte ihn 1735.zum Eron-Unter-Feldherrn, und

1752.zum Cron Groß, Feldherrn, die Kaiserin von Rußland beehrte ihn 1758. mit ihr

rem Andreas-Orden. Er hatin demPohlnischen Kriege lange Zeit zu Caminieck ge

fangen sitzen müffen,indem ihn der Feldherr, der mißvergnügten Pohlen,Josep.Poto

ei, aufder Reise nach Sachsen gefangennahm. Seine erste Gemahlin,BarbaraMag

dalena
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stellungen fhun,bekam aber unter dem 3ten April von dem Ruffischen Groß Canzler,

Grafen Woronzow,7o1)folgende Antwort:

Mein Herz!

. . . Ich habe aufdasSchreiben, mit welchem Eure Excellen mich unterm 13den

diefesMonats beehret haben, alle nur mögliche Aufmerksamkeit gewandt; und nach

dem ichderKaiferin vondemInnhalte deffelben Bericht abgestattet: fo geschiehet es

aufBefehl Ihro Kaiserlichen Majestät, daß ich die Ehre habe,daffelbe zu beantwort

ten. Es liegt am Tage,daßdie Beschwerden, welche in dem Schreiben EurerEr

cellenz nach allen ihren Umständen erzählet und sich daraufbeziehen, daß

3 EM

dalena Elisabeth, Tochter Franz, Grafen von Szembeck, verließ ihn 1775, und heira

thete 1736.den verstorbenen Französischen Marschall Woldemar,Grafen von Löwendahl,

1748. den 19. November vermählte er sich zum zweitenmal mit Isabelle, zweyten Toch

ter des Woiwoden von Masuren, Stanislaus, Grafen Poniatowski. Er ist übrigens

schon ziemlich bey Jahren, liebt Pracht und Lustbarkeiten, und stehet bey der ganzen

Republik in groffem Ansehen.

»o) Michael Larionowiz, Grafvon Woronzow , Groß-Canzler des Ruffischen Reichs,

Ritter des St. Andreas-weifen und schwarzen Adler-Ordens, ist aus einem alten Ruf

fischen Geschlechte entsproffen. Sein Vater starbimJunius 1750. als RuffischerGene

Fal, Major und Ritter des Alexander Ordens. Er ist wegen seiner Gemahlin ein Ver

wandter der Kaiserin, und war Kammer-Junker beo der Prinzessin Elisabeth, als dies

fe 1741. den Thron bestieg. Sie machte ihn sogleichzumKammerbern,Lieutenant der

Garde und General-Lieutenant, und 1742, den 18.Februar vermählte er sich mit der

Kaiserlichen Hof, DameAnna Carolowna, gebohrnen Gräfin Seafronski. Wegender

besondern Gnade, mitwelcher er von der Kaiserin beebret ward,überhäuften ihn auch

auswärtige Mächte mit Ehrenbezeugungen. DerKönig von Preuffen übersendete ihm

1,42,im November den schwarzen Adler-Orden mit einem auf 8000 Reichsthaler ge

schätzten Stern, der König von Pohlen im Jahr 1743, den weißen Adler-Orden, und

der Kaiser im Julius 1744 das Diploma alsGrafdesHeil. Römischen Reichs. 1744.

den asiten Julius ernennte ihn feine Kaiserin zum Reichs-Vice-Canzler, und 174.und

48, that er aufKaiserlichen Befehl und Kosten mit feiner Gemahlin eine Reife durch die

vornehmste Länder von Europa, da ihm dann überall große Ehrenbezeugungen gemacht

worden. Den 16.September 1751. ertbeilte ihm die Kaiserin den Sattet Andreas-Or

den, und im Dezember 173.Güter von 25000 Rubeln Einkünfte. ImJahr 1758.

ward er zum Groß,Canzler ernennet. Er hat verschiedene Kinder,von denen die Alt

ge, Tochter Anna seit 1759, mit dem Baron Alexander Stroganow vermählt ist.
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ein Theil der Kaiserlichen Truppen in die Städte Elbingen und Thorn eingerücket

fey, aröfentheils durch die Drohungen, welche der Secretair Benoit, im Namen

des Königes von Preuffen, feines Herrn, geäußert hat, verursachet und vermehret

worden. Sollte man sich aber in eine UntersuchungderSache felbst einlaffen wollen,

so würde man in der Thatbefinden, daß man nicht die geringste Ursache, sich zu be

schweren, hätte; und da man durchgehends darinn übereinstimmet,daß man unter

den Truppen eine genaue Disziplin beobachten läßt, so fiebert man nicht ein, wasfür
Verfahren, so unanständigwären, der Generalität Ihrer Kaiserlichen Majestät bey

dieser Gelegenheitkönnten zur Last geleget werden. Blos dieBesetzungdieserStädt

te mit Russischen Truppen giebt daher einig und allein die Materie zu klagen an die
Hand. Der Kaiserin Majestät erinnert sich allemal, daß diese Plätze einemKönig
reiche gehören, welches indem' Kriege schlechterdings neutral ist,und

mit diesem Reich in besonderer Freundschaft stehet. Auch haben Ihre Truppen fol

che nicht anders, als von ungefähr betreten, wozu eine unumgängliche Nothwendig

keit, und zwar nur auf einige Zeit, dieselbengezwungen hat; und gleichwie man die

Freiheiten, Gerechtsame und Privilegien dieser Städte heilig aufrecht erhält,zumal

da Ihro Majestät versichern,Ihre Truppen aus denselben heraus zu ziehen, sobald

die Kriegs,Raison aufhören wird: fo scheint es, daß allen diesen Beschwerden keine

andere Stütze übrig bleibet, als die unbillige Deutung des Secretairs Benoit, als
ob Ihro Kaiserliche Majestät von den Pohlnischen Provinzen und StädtenConques

ten machten. DieKaiserin, welche von den guten Gefinnungen der Herren Pohlen

überzeuget ist,glaubet, daß niemand unter ihnen aufgleiche Weise den Schritt. Ihr

rer Generalität auslegen, sondern daß vielmehr ein jeder von ihnen es für feine

Pflicht halten wird, der ganzen Welt zu zeigen, daß er solchen mit einem ganz an

dern Auge, als der König von Preußen, betrachtet. Die Herren Pohlen gestehen

felbst einstimmig, „daß die Passage der Ruffischen Truppen durch die Staaten der

„Republik unvermeidlich fey, und daß sie den Landen des Königes, ihresHerrn,

„gern zu Hülfe eilen würden, wenn ihr Zustand ihnen solches erlaubte.„ Ihre

Kaiserl. Majestät können daher nicht glauben, daß sie geneigt sind, durch die gering

fe der Einrückung der Ruffischen Truppen in besagte Plätze bezeigte Widersetzung

dasGegentheilvon fo edlen Gesinnungen darzuthun. Sie werden sichderselben auch

nicht entgegen legen, wenn sie nur die Zeit, in welcher Ebingen und Thorn besetzet

worden, und die Bewegursachen, womit man diesen Schritt zu thun genöthiget ge

wesen ist,in Betrachtung ziehen werden. Die Stellung, in welcher der König von

Preuffen den ganzen Winter hindurch den größten Theil seiner Truppen gehalten hat,

ließ deutlich erkennen, daß seine Absicht dahin zielete, die größte Stärke seinerWaf

fen gegen das Haus Oesterreich zu lenken. Die Kaiserin, meine hohe Souveraine,

welche unaufhörlich beschäftiget ist, ihren Alliirten, vornemlichSeiner Majestät,dem

Könige von Pohlen, beydes den geschwindelten und nachdrücklichsten Beistand zu lei,

sten, ließ, ungeachtet der strengen Jahrszeit, und ungeachtet der nicht zu beschreiben,

den Schwierigkeiten, dennoch ihre Armee diesen so kostbaren, als mühsamen Marsch

antreten, um in Preuffen einzudringen. Manfand inzwischen, daß man aus dieser

Expedition allen für das Wohl der Alliierten gewünschten Vortheil nicht ziehen wir

de, dafern die Armee während dem Winter sich nicht den Gegenden näherte, von

Wannten
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wannen dieselbe bei der Eröfnung der Campagne ihre Operationen wider denFeind

anfangen, und hinter einander fortsetzen könnte. Da aber die Ruffische Armee keine

Magazins vor sich hatte, so hat dieselbe während dieser Jahrszeit auch nicht weiter,

als bis an die Ufer der Weichsel vorrücken können; und da man sich von Seiten des

Feindes keines andern Widerstandes oder Angriffes verfehen konnte, als bloß von

der Gegend von Pommern her, woselbst die Schwedische Armee in eine Unwirksam

keit verfetzet, und wo die feindliche hingegenfo wohl durch gezwungene Einrollirun

gen, als durch die aus den Besatzungen gezogenen Truppen fehr angewachsen war:

so war es auch für die Armee der Kaiserin von der äußersten Wichtigkeit,an den U

fern dieses Fluffes eine vortheilhafte Stellung, und zwardergestaltzu nehmen, daß

diefelbe vor einem Ueberfall gefichert feyn, und zugleich die Provinzen der Republik

bedecken könne. Ich überlaffe es der Einficht Euer Excellenz, ob die Generalität der

Kaiferin, um diesen Endzweck zu erreichen, hätte ein wirksameres Mittel ausfindig

machen können, als dieses, einen Cordon von Truppen längs der Weichsel, von El

bingen bis an Thorn, zu ziehen, und vondenenflben eine geringe Anzahl in diese

beiden Plätze einrücken zu laffen, und zwar einzig und allein, um die Magazine zu

befchützen, die man dafelbst errichtet hat. Wenn nachden förmlichen Versicherung

gen, welche dieKaiserin, meine hohe Souveraine,von sich gegeben hat,Ihre Trup

pen aus obbefagten Plätzen heraus zu ziehen; und wenn nach der Erläuterung, die

ich Ihnen eben darüber mitgetheilet habe, annochder geringste Zweifel dieserSache

wegen übrigbleiben sollte: so wird die nächste Campagne die heilsamenGefinnungen

IhrerKaiserlichen Majestät gegen die Republik bestätigen, und zugleich die übelges

finnte Mißdeutung,die mandieferwegen gemacht,beschämen. Man wird alsdann

fehen, wie wenig Ihro Majestät daran gedenken, von den Ländern und Städten,

welche der Republik zugehören, Conqueten zu machen, und daß Ihre Truppen solche

nur bloß aus Noth betreten, und sich darinn aufhalten. Man wird hingegen fo

gar die Magazine, die man felbst in diesen Städten errichten wird, unter demSchus

ze derselben laffen, um zu zeigen, daßdie Kaiferin, indem fiel auf diese Weise der

Republik die Wohlfarth Ihrer Armee anvertrauet, in fiel eine gleiche Zuversicht fes

zet, so die Republik für ihr geheiligtes Wort halten muß, und welches den ganzen

Pohlnischen Adel von dem aufrichtigen Verlangen Ihrer Majestät überzeugen soll,

zu der Glückseeligkeit und Aufrechthaltung feiner Freyheit und Vorrechte dasIhrige

beizutragen. Ich schmeichle mir, daß dasjenige, was ich Euer Excellenz itzt vor

Augengeleget habe, dieselbe fo, wie auch die andern Herren Pohlen, nicht nur zur

wahren Beschaffenheit der Sache selbst führen, sondern auch dazu dienen wird,Sie

von der Aufrichtigkeit der Gesinnungen derKaiserin für die Republik,als ihre Freun

din undNachbarin,zu überzeugen. Eure Excellenz können übrigens völlig versichert

feyn, daßDieselben mir allemal ein ungemeines Vergnügen machen werden, wenn

Sie bei allen Gelegenheiten, wo es auf die Aufrechthaltung der guten Nachbar

fchaft und der unveränderlichen Freundschaft ankommt, welche zwischen beiden Hör

fen so glücklich obwaltet, mir die Ehre verschaffen wollen, Sie zugleich vonder bei

sondern Hochachtung und unverletzlichenZuneigung zu überführen, mit welchen ich

niemals aufhören werde zu sein, Petersburg den“"17.

GrafMichael Woronzow, Z
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Zu gleicher Zeit ward die Stadt Danzig702) mit einer EinquarkierungRuf

fischer Völker bedrohet,fie fetzte sich aber in gute Verfaffung,den Angriff gehörig zu

empfangen, und schlug des Russischen Residenten, Grafen Muffin Puskin 703)

Antrag, den Völkern feiner Kaiserin ein Thor und dieAuffenwerke einzuräumen,ab,

ohnerachtet sowohl der Französische Refident, Dumont, 704) als der Königliche

Pohlnische Kammerherr von Leibnitz, 705) von Seiten des Königs von Pohlen

diesen Antrag unterstützten. Se. Majestät der König in Preuffen liefen den Rath

zu Danzigdurch folgendes Schreiben Dero Staats,Ministerii zur Standhaftigkeit

gegen alle gegenseitige Forderungen anmahnen :

Meine Herren!

Es ist Uns die zuverläßige Nachricht zugekommen, daß, ohngeachtet der von

dem Ruffischen Hofe und defen Generalität nur jüngsthin gethanen feyerlichen und

öffentlichen Declaration,der dortigen Stadt nunmehro dennoch angemuthet werden

wolle, Ruffische Truppen einzunehmen. Dieses Verfahren befremdet Uns nunzwar

um so weniger,da die Welt defen vonden Feinden Sr.Königlichen Majestät schon

gewohnt ist, und man täglich fo wohl in Pohlen, als in Deutschland, neue Beyspies

lefieht, wie die verbindlichsten Versicherungen von denselben zu nichts anders anges

wendet

702) Danzig ist eine wegen ihrer Handlung,Gröffe und wohlhabenden Einwohner wichtige

Stadt, in Pohlnisch-Preuffen an der Weichsel. Sie hat wichtige Freiheiten, und ein

ansehnliches Gebiet, hält eine eigene Besatzung, und ist mit guten Vestungs-Werken

versehen. Sie hat Sitz aufdem Reichstage und bei der Königs-Wahl, darfMünzen

schlagen, c. ---

vo)Alexius, Grafvon Muffin Puschkin, Ruffisch,Kaiserlicher Hof,Rath und Restben,

zu Hamburg, ist aus einem alten Russischen Geschlechte entsproffen, das unter dervori

gen Regierung in großem Ansehen gestanden. Er war erst Gesandtschafts, Cavalier,

ward im November 1756. zum Hof-Rath, und kurz darauf zum Residenten in Ham

burg ernennet.

yo) Dieser jetzige Französische Resident ist ein sehr geschickterMann. Er war mit dem Amt,

baffadeur, Grafen von Hautefort, als Gesandtschafts-Secretairzu Wienn,und darauf

ward er als Resident nach Danzig gefetzet.

-0) Anton von Leibnitz, Königlich-Pohlnischer Kammerherr,Hof-Rath und Affeffer bei,

der Pohlnischen Schatz-Commiffion, ist ein Sächsischer Edelmann, und Sohn des

1741. verstorbenen Chursächsischen Ober-Hof- und Land-Jägermeister Carl Gottlob -

aufFriedersdorfund Förfgen, und Johannen Sophien, gebohruen vonSchauroth,
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wendet werden, als um die neutralen Staaten und Stände dadurch einzuschläfern,

und sie desto leichter zu überwältigen. Da Wir aber auch zugleich vernehmen müf

fen, daß man Ruffischer Seits fich des Vorwandes bediene, als ob die Stadt Dan

zig von Sr.Königlichen Majestät Truppen etwas zu befürchten habe; so haben Wir,

so unwahrscheinlich dieses Vorgehen auch an sich selbst ist, und so wenig es mit der

gegenwärtigen Lage der Sachen übereinstimmt, dennoch nicht ermangeln sollen, auf

Sr. Königlichen Majestät ausdrücklichen Befehl, den Herren hiermit die feierlichste

und heiligste Verficherung zu ertheilen, daß Höchstdieselben niemals daran gedacht,

nochjemals daran gedenken werden, die dortige Stadt mit Dero Truppen zu bele

gen, oder sonst etwas Widriges gegen dieselbe vorzunehmen, so lange sie sich in den

gebührenden Schranken der Neutralität verhält: Die Herren werden an derAufrich

kigkeit dieser Versicherungen um fo weniger zweifeln können , wenn Sie fich zu erin

nern belieben, wie freundschaftlich Se.Königliche Majestät sich während Derogan

zen Regierunggegen Ihre Stadt betragen, und wie sorgfältig Sie vermieden, der

felben im geringsten zu nahe zu treten, als weshalb Wir Uus aufderer Herren eige

ne Ueberzeugung und Zeugniß berufen können. Daferne man aber fich dorten bewe,

gen laffen sollte, Russische Truppen einzunehmen; so werden die Herren leicht von
selbst erachten,daßSr.Königlichen Majestät nicht verdacht werden könne, wenn Sie

Ihre Feinde suchen, woSie felbige finden, und werden Sie das Unglück, fo ihrer

Stadt daraus zuwachsen könnte, fichfelbst zuzuschreiben haben. Wir ermahnen als

fo die Herren wohlmeynend,fich durch die gegenseitige Bedrohungen und Lockungen,

deren Werthfie ohnedem aus der Erfahrunggenugfam kennen, zu keiner nachtheili

gen Entschlieffung verleiten zu laffen, fondern fich vielmehr an dem der

Stadt Bremen zu spiegeln,dagegen aber versichert zu sein, daß, wennSie bei der

bisherigen Neutralität verharren,Se.Königliche Majestät der Stadt Danzig, nach

Zeit und Umständen, allen möglichen Schutz und Bevstand gegen die Unternehmung

genDero Feinde leisten werden. Wir verbleiben übrigens c. Berlin den 25sten

April 1758,

GrafPodewils. 706)

GrafFinkenstein. 707)

Da

„os) Heinrich,Grafvon Podewils, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Königlich-Preuß

fischer würklicher geheimer Etats-Kriegs - und erster Cabinets, Minister, anfSukkow,

Hasenfier, Fredersdorf, Bollersdorf, Vogelsdorf, Janwitz,Lantow, Groß- und Klein

Ouesdow Erb-Burg und Schloß gefeffen, ist den 3ten October 1695. gebohren,und aus

einem alten Pommerschen Geschlecht entsproffen. Er ward 1719.zum KöniglichenKamm

merheran ernennet, und darauf bey dem General-Kriegs - Commiffariat gebrauchet “

1723, zum geheimen Ober-Finanz-Krieges - und Domainen-Rath ernennet, darauf

als Gesandter nach München, Cölln, Copenhagen und Stockholm gesendet, endlich

1730. zum Cabinets- Minister ernennet. Er bekam 1741, den schwarzen Adler-Orden,

Rr ... und
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Da nun zu gleicher Zeit der Preußische Legations-Secretair Benoit 708) zu

Warschau im Namen feines Hofes erklärte, daß, wenn einige Ruffische Völker

durch Pohlen den Weg nach Schlefien nähmen, eine Preußische Armee von 6oooo.

Mann in Pohlen einrücken, und den Kriegs, Schauplatz dorthin versetzen folte: fo

machte dieses auf die Gemüther des Pohlnischen Adels einen starken Eindruck. Es

mußte dahero der Ruffische Groß,Canzler, Grafvon Woronzow,an alle Pohlnis

fche Magnaten ein Schreiben ergehen laffen,darinn er fiel vor aller Furcht

UM

und ward in den Grafen- Stand erhoben. Seine erste Gemahlin war eine Tochter des

Preußischen GeneralFeldmarschalls,FriederichWilhelm von Grumkow,welche ihm ei

nen Sohn, Friederich Wilhelm, den sten August 1723. gebohren, der als Cornet bey

den Gens d'armes gestorben, wie auch Sophien. Dorotheen Albertinen, gebohren den

11. Julius 1722, die 1743.den 18. Junius mit dem Preußischen Regierungs-Präsiden

ten von Demiz, und nachdefen 1753, erfolgten Tode mit dem Kammer-Gerichts-Prº

fidenten, Carl Joseph von Fürst, den 26ten Jenner 1756.vermählt worden. Von der

zweiten Gemahlin, SophieHenriette, gebohrmen Gräfin von Schulenburg, welche den

9ten März 170.mit Tode abgegangen, sind gebohren, FriederichHeinrich,der den 27.

October 1759, als Legations-Rath gestorben, und den 10. Jenner 1737.gebohren war,

2)Carl Ernst George,Legations-Rath, gebohren den 6.August 1738. 3) Sophie Chri,

stine Dorothee,gebohren den 18. November 1735,Gemahlin desLegations-Raths Frie,

derich Wilhelm von Marschall seit dem 4. Oktober 1751, und demnächst den 17.Julius

1758. Gemahlin des Preußischen geheimen Legations-Raths, Johann August von 54

seler. 4) Wilhelm Adam Otto, gebohren den 4. Oktober 1739. 5) Friederich Werner,

gebohren den 4. October 174r, Lieutenant der Gens d'armes. -

7or) Carl Wilhelm, des Heil. Röm. Reichs Grafvon Finkenstein, Königlich-Preußischer

würklicher geheimer Etats- und Krieges- auch zweiter Cabinets-Minister, ist der dritte

Sohn des General-Feldmarschalls, AlbertConrad,der 1735.gestorben, und Sufannen

Magdalenen von Hof,die ihn den 11. Februar 1714gebohren. Nachdem er einige Zeit

als Gesandter in Schweden gestanden, ward er 1747 zum Cabinets-Minister ernennen,

Seine Gemahlin ist seit dem May 1743. Sophie Henriette, gebohrne Gräfin von Fin

kenstein, welche ihm gebohren 1) eine Gräfin im März 1744. 2) Elisabeth anal,

Charlotten den 17.August 1749. 3) Marien Susannen Carolinen im Junius I7SL,

4) Frideriken Wilhelminen Henrietten den 14. November 1752.

vo) Der Königlich-preußische Legations-Seeretair zu Warschau,von Benoit Sommer,

ist ein gebohrner Franzose, Reformierter Religion. Er hat in Halle studiert, ist besonders

vieler Sprachen kundig, und ist zu diesem einträglichen Posten 1750 nachabsterben des

- egations-Seeretaire Leveaux befördert worden.
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das Ruffische Verfahren rechtfertigte. Dieses war folgendermaßen abgefaßt

g

„Da die Kaiserin, meine allergnädigste Souverainin, unablässig an allem,

was die Wohlfarth und die Erhaltung derer Rechte und Freyheiten desKönigreichs

Pohlen angehet, einen so lebhaften als aufrichtigen Antheil nimmt; so haben Ihro

Majestät die seltsame und bedrohliche Erklärung, welche der König in Preuffen zu

Warschau durch feinen Secretair Benoit thun laffen, nicht ohne der äufforsten Bes

fremdung vernehmen können; daß nemlich Se.Preußische Majestät Dero Truppen

in die Staaten der Republik einrücken laffen würden, fo bald die Ruffchen folche

würden betreten haben, mit dem Beyfatz, wie sie nicht einmal Conföderationen mas

chen wollten, ob schon der PohlnischeAdel, und infonderheit viele aus demCracaier

Palatinat Dero Beystand bereits begehret hätten. Ihre Kaiserliche Majestät find

weit davon entfernet, zu glauben, daß eine solche unzeitige Erklärung bei einer Nas

tion,die ihre Freiheit und ihr Vaterland liebt, den Eindruck hätte machen können,
den der König in Preuffen gewünschet; und Allerhöchste Dieselben können sich noch

weniger überreden, daß der Pohlnische Adel von der Gesinnungfey,wie dieser Fürst

vorgiebt, welcher zufolge solcher nichts als defen Unterstützungzu einer Conföderas

tion verlangte. Im Gegentheil halten sich Ihre Kaiserliche Majestät vielmehr vers

fichert, daß eine dem Pohlnischen Adel fo fchimpfliche Beschuldigung, und dergleis

chen ohnfähickliche Drohungen bei der Repnblik ohnfehlbar Unwillen erwecken wer

den. Die Pohlnischen Herren Magnaten überhaupt und besonders diejenigen, wel

che durch ihre vornehme Aemter in der Republik mehr im Stande sind, von den

Staats Begebenheiten zu urtheilen, können leicht inne werden, wohin alle diese

Drohungen abzielen. Man fuchet nur, wo möglich, Unruhen inPohlen anzustift

ten, oder den Saamender Uneinigkeit zwischendem Könige und den Ständen des

Königreichs auszustreuen, darbey auch zugleich ein Aufsehen zu machen. Denn es

fcheinet ganz zur Unzeitzufeyn,daß der Königin Preuffen, der fich anfänglich, da

die Ruffische Armee über die Gränzen gieng, gar nicht widersetzet hat, feine Trups

pen anjezo in Pohlen einrücken laffen will, dieser Armee entgegen zu gehen; da fols

che, nachdem sie sichPreuffen unterwürffiggemacht, im Begriff stehet, in die an

deren Staaten dieses Fürsten vorzudringen, und felchergestalt alle Gefahr von der

Republik abzuwenden, und ihre Ruhe und Sicherheit je mehr und mehrzu bevestie

gen. Sonst find auch überdem diese Drohungendes Königs in Preuffen ganz über

flüffig. Denn wem ist wohl unbekannt, daß dieser Fürst nicht den mindesten Vor

wand gehabt, auch nicht des geringsten Schattens von einer Formalität sich bedienet

hat, um das Herzogthum Mecklenburg, ein völlig neutrales Land, zu überziehen?

Bey dergleichen Gelegenheiten ziehet er nur seine Kräfte zu Rathe, und bindet sich

an kein ander Gesetz, als an seinen Willen. Ihre Kaiserliche Majestät hoffen also

bey Dero Ueberzeugungvon denguten Grfinnungen und von der patriotischen Liebe

derer Pohlnischen Herren Magnaten, daß ein jedweder unter ihnen nach feinem

Stand undVermögen fein möglichstes thun wird, nicht nur alle und jede Confödes

ration, die nicht anders als zum Nachtheil des Vaterlandes ausschlagen kann, abzu

wenden; fondern auch alles aus dem Wege zu räumen, was nur im geringsten zu

Unruhen und Mißhelligkeiten Anlaßgeben a immaffen man wohl f
- 2 MT,
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darf, daß der König in Preuffen, sobald er nur wahrzunehmen hat, daß der Pobl

nische Adel sich standhaftig und entschloffen bezeiget,demfo unrechtmäßig bedruckten

König,feinem Herrn, unverbrüchlichtren zufeyn, ganz gewiß aufnichts anders, als

auffeine eigene Vertheidigung denken wird, um fo mehr, da Ihre Kaiserliche Mais

jestät und Dero getreue Bundesgenoffen alle ihre Kräfte anspannen werden, diesen

Prinzen an der Stöhrung des Ruhestandes eines Königreichs zu hindern, welches

folchen, ohngeachtet der nahen Nachbarschaft mit ihm, wider feinen Wunsch und

Willen bis aufdiese Stunde zu behaupten gewußt hat. Da mir nun auch Dero löbs

liche und patriotische Gedenkensart bekannt ist, so bin ich nicht minder völlig verfis

chert, daß Ewer c.fich durch vergleichen Drohungen und Einstreuungen nicht wer

den einnehmen laffen; sondern daß sie vielmehr,indem sie solchen die gehörige Stand
haftigkeit entgegen setzen, und allen schädlichen Eindrücken mit teuren helfen, welche

g“ vielleicht in denen Gemthern entstehen könnten, Sich bestreben werden,

ero Landesleute in denen Gesinnungen zu erhalten, die ihnen ihr Eifer für das Vat

kerland einflößen muß. Ich bin c.

Die Ruffische Armee hatte durch Befetzung der Städte Thorn und Elbing

Ihre Qnartiere erweitert undficher gestellt, und es nahm bereits den 9ten März der

General vonFermor fein Quartier zu Marienwerder, 709) allein die Armee

blieb bis in denMay in ihren Quartieren ruhig, und es fiel auffer einem Scharmü

zel bey Bütow,710)da 5. Preußische Dragoner durch ein Ruffisches Commando

unter dem Husaren Brigadier Stojanow gefangen wurden, nichts vor. Gegen

Ende des May aber fieng die ganze Ruffische Armee an, sich inBewegungzu fetzen,

und bey Dirschau 71 1)über die Weichsel zu gehen. Die Division unter dem Ge

neral,Lieutenant, Grafen von Kumamzow, bezog das Lager bey Conitz, 712)

und von dieser ward der General-Major Themicoud gegen die Neumärkische

und PommerscheGränze gesendet, welcher die ganze Gegend in Brandschatzung

setzte, und mit dem Preußischen Husaren-Rittmeister von Zedmar 713) unweit Kas

- zebuhr

709) Marienwerber ist eine wohlgebauete Stadt im Königreiche Preußen. Sie liegt un

weit der Weichsel, und treibt gute Handlung,

710) Bütow ist eine nahe an denPohlnischenGränzen indemPreußischen Herzogthum,Kai

fuben gelegene kleine Stadt,fo ro. Meilen von Danzig entfernt ist.

711) Dirschau ist ein in dem Pohlnischen Preuffen an der Weichsel gelegenes Stadtgem.

712) Conig ist gleichfalls ein kleinesStädtgen, so in dem Pohlnischen Preuffen,und zwar

in Pomerelen, liegt. -

713) Der Rittmeister von3edmar ist ein gebohrner Schlesier. Er ward erst 1746 gorne

bey Vippach Husaren, 1753. Sous-Lieutenant, 1754. bei Malakowski als Premier

Lieutenant gesetzt, 1757, Stabs-Rittmeister, und 1759, Major,
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gebur 714) einen Scharmützel hatte. Diese erste Unternehmung der Russischen

Armee gegen die Preußische Lande wird in dem Bericht des Ruffrischen General

Lieutenatts,Grafen Rumanzow, also beschrieben:

„Nachdem ich den Herrn General Demicow den 19.Juniabgefertigt ha“,

fo näherte fich derselbe den 2osten gegen Abend um 8.Uhr mit feinem Commando

dem Städtgen Ratzebur, wo er rechterHand eine Preußische Husaren Parthey

erblickte, und fogleich den Brigadier Krasnaftschokow und den Obristen Dats

Schein mit 500.Kofacken beorderte, solches anzugreifen, den Brigadier Stojanow

aber nebst dem Obristen Szoricz, dem Obrist Lieutenant Töckely und dem Major

Solfern zu Unterstützungdieses Corps abfertigte. Die erstern attaquirten gedachte

feindliche Parthey, und zerstreueten folche, brachten auch einen Cornet und 31. Ges

meine als Krieges,Gefangene mit; an Todten aber wurden feindlicher Seits 28.

Mann gezählt. Der Commandeur dieser Preußischen Parthey hingegen,Capitain

Zettmar,fuchte sich mit einigen wenigen Gemeinen durch die Flucht zu retten, und

wurde diffeits bis unterWeusStettin 715) verfolgt, wo die Flüchtigen einen Suc

curs erhielten, fo, daß die Unfrigen sich zurück ziehen mußten, welches in guter

Ordnunggeschahe. Diffeits wurden 3. Kofacken leicht verwundet, und auf 2ooo.

Stück Hornvieh und eben so viel Schaafe erbeutet. Obgedachten Cornet nebst den

Gemeinen, und einen defertierten Wachtmeister, wie auch den Burgermeister der

Stadt,und einen daselbst angetroffenen vom Marggräflich Friederichschen Regimen

te auf einige Zeit dimittierten Cuiraffier, werde ich unter einer Bedeckung in das

Haupt-Quartier abfertigen. Morgen finde ich es für zuträglich, aus demLager bey

Conitz aufzubrechen, und meinen Marsch dergestalt einzurichten, daß ich den Herrn

General Demicow nöthigenFalls unterstützen könne. Bei der Abfertigunggedacht

ten Herrn Generals habe ich auch eine Parthey nachBütow ausgeschickt,

Hingegen lautet der Preußische Bericht also:

„Die RuffischeArmee hat nunmehro ihre Operationen gegenPommern und die

Neumark angefangen, aber auf eine Art, die derfelben wenigEhre macht. Den

10.Jun. verließ der General Fermor dasLager beyDirschau,und marschierte nach

Conitz, wo sich die ganze Armee versammelt hatte. Von dort detafhirte er den

General Demifow mit 7ooo. Mann, als 2ooo, Kofacken, 3000. Husaren und

aooo, Grenadiers zu Pferde, nachRatzebur, als dem nächsten PommerschenStädte

gen an der Pohlnischen Gränze, um das Land zu ravagiren. Da derGeneral Ma

jor von Platen mit seinem Corps noch'' stehen bleiben mußte, um die

dortige Gegend zu decken; so wurde der Rittmeister von Zedmar mit 90.Husaren

und 20.Dragonern nach Wien - Stettin detaschiret, um von da aus die feindliche

Bewegungenzu observiren. Dieser Officier, der alle Gelegenheiten sucht,fich zu die

- Rr 3 stinguiren,

714) Ratzebur ist ein großer Marktflecken in Hinterpommern, hat einKöniglichesAmt,und

liegt am Fluffe Zarn,

71) veur-Stettin liegt in Kaffuben an der Persante,und ist eine wohlgebauete und nahm

haßte Stadt, welche der Haupt- Ort eines ganzen Kreises ist,
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stinguiren, wurde benachrichtige,daß sich hinter Ratzebur, ohuweit Landeck, es

ne kleine feindlicheParthey von ohngefehr 60.Mann befände. Er beschloßfogleich

dieselbe aufzuheben, und marschierte den 20sten Jun. mit der gehörigen Disposition

' einem guten Erfolg vonNeu- Stettin ab. Mit Tages,Anbruch erfuhr er bei

atzebur, daß die feindliche Parthey, die er aufsuchte, nicht mehr da, und kein

Feind in der Gegend wäre. Esgeschahe aber,daß zu eben der Zeit, als er hiervon

mit einem Manne im Walde sprach,der General Dennikow mitfeinemCorps dort

ankam, und bereits feitwärts nachNeu-Stettin Kosacken detaschiret hatte, um

vielleicht diesen Ort zu überfallen. Der Rittmeister von Zedmar, der dieses und

möglich wissen konnte, und fich bereits auf obige Nachricht,daß keinFeind mehr da

wäre, auf dem Rückmarsche nach Neu-Stettin befand, trafauch schon unterwe

ges in dem Dorfe Lottin wirklich einen Trupp Kosacken an, welche ihm den Rück

wegzu coupiren suchten. Es war hierbey nichts anderszutbun, als daß er solche

angreifen, und sich durchschlagen mußte. Sein erster Angriffgeschahe auch mit so

glücklichem Erfolg, daß dieser erste Trupp Kofacken mit vielem Verlust der Ihrigen

zur Flucht genöthiget wurde. Es kamen aber immer mehrere und stärkere Trupps

derselben an,welche von demGeneral Dennikow ihm nachgeschickt wurden,und die

fich vor alle Wege und Fußsteige setzten, fo er zu paffren hatte. Die feindlichen

faren kamen noch überdem zur Seite aufihn zu, und er wurde solchergestalt, um sich

nicht auf eine schändliche Art zu ergeben, gezwungen, sich noch dreymal nacheinan

der mit dem Säbel in der Faust Luft zu machen. Er war so glücklich, ohnerachtet

der sehr groffen Ueberlegenheit des Feindes, welcher nachAussage der Deserteur

und der Landes-Einwohner,3ooo.Husaren und zooo.Kofacken gegen dieses kleine
Detafhement agieren ließ, und ohnerachtet vieler andern Hinderniffe, worunter hie

fe die vornehmste war, daß die Brücke bei Vangerow entzwey brach, über welche

er paffiren mußte, sich mit dem größten Theile seiner Leute durchzubringen. Auf

dem Cornet vonBiehring, so gefangen wurde,werden noch ein Unter-Officier und

etliche 3:0.Mann von seinem Commandovermißt. Der Verlust der Feinde ist um

gleich stärker gewesen, und man weiß zuverläßig, daßfie 33. Todte nachConitz 4

schleppet haben. Sobald diese Action geschehen, wurde das Städtgen Ratzebur

mit allen benachbarten Dörfern den Kofacken Preiß gegeben, welche eine solche um

menschliche Wuth ausgeübt,die mit nichts,als der von demApraxin in Preuffen

ausgeübten Grausamkeit, verglichen werden kann. Gedachte Stadt und 19.da het

um gelegene Dörfer wurden gänzlich ausgeplündert, alle Kisten und Kasten entzwe)

geschlagen, das Getreide zertreten und abgehütet, alles Rindvieh,Schaafe und Pfeil

de wurden nach Pohlen geschleppet, und zum Theil für einSpottgeld verkauft. Die

Einwohner, ohnerachtetfie alles hingegeben,was sie gehabt, wurden mitKantsch

hen und allerhand Martern erbärmlich gemißhandelt; demPrediger Hänsel zu Lot

tin ist erstlich die Hand abgehauen, und hernach mit 3.Pistolenschüffen das Leben

genommen worden. Der Land. Rath von Osten zu Burgen, die Prediger in

Wallachsee, Hasenfier und Wulflatzke find mit Kantschuhen halb todt geschlagen

worden; wie denn auch der Land-Rath von Osten wirklich gestorben. Einen an

dern von Osten, so ein 66-jähriger alter Mann ist, haben diese Barbaren in Stroh

gebunden, solches angesteckt, und ihn so liegen lassen, welches ihm auch ohne#

 
 

-
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fel das Leben kosten wird. Des Muthwillens, fo an vielen Weibspersonen von al

ierley Stande und Alter ausgeübt worden, will man nicht ausführlich gedenken.

Nachdem der halbe Neu- Stettinische Kreiß aufdiese Weise verheeret worden, setzte

dieses Räuber-Corps seinen Marsch durch die Herrschaft Draheim in die Neumark

fort, und verwüstete hier aufgleiche Weise gedachte Herzfchaft, nebst den Drambur

gischen und Arenswaldischen Kreisen in der Neumark. Sobald es aber nur inne

geworden,daß einige aus Cüfrin abgeschickte Truppen gegen fiel im Anmarsche wäs

ren, so haben sie sich über den Drage-Strom wieder nach Pohlen zurück gezogen,

und suchen nur noch jetzo an denen Orten, wo sie keinen Widerstand vermuthen,Ein

fälle zu thun. Es hat also der General Sermor zwar einige tausend Menschen uns

glücklich gemacht, indessen aber in der HauptSache dadurch nichts ausgerichtet,und

eine fchlechte Probe von der ihm bishero nachgerühmtenMäßigung abgeleget. Er

ist mit feiner Armee nunmehro in die Gegend von Posen marschiret; der Herr Gene

ral-Lieutenant von Dohna aber folget ihm aufdem Fuffe nach, nachdem er die Blos

quade von Stralsund aufgehoben, um diesem barbarischen Feinde Einhalt zu thun.„

§- 45.

Die Russische Armee eröffnet den Feldzug gegen die Preußischen Lande,

und die Preußische unter dem General-Lieutenant, Grafenvon

Dohna, rückt ihr ausPommern entgegen.

- - Zu Ende des Junius war bereits die ganze Ruffische Armee diffeits der

Weichsel zwischen Comitz und Neuenburg716) versammelt, den 28sten Junius

brach dieselbe ausder Gegend von Conitz auf, und den ersten Julius kam dieselbe

bey Posen 77)an, wo sie ein Lager bezog. Das Corps unter dem General, Lieus

tenamt,Grafen von Rumanzow,fetzte unterdeffen feine Streifereyen gegen Poms

mern und die Neumark fort. Es eroberte nicht allein zu Ende des Junius das

Schloß Draheim713) in der Neumark,wo der Preußische Commendant,von Co

fel,719) mit 20 Mann gefangen ward, 15.Stücke vernagelt,das Gewehr
(M,

--

16) veuenburg ist ein Städtgen im Pohlnischen Preuffen, so an der Weichsel lieget.

17) posen ist die Haupt-Stadt der Woiwodschaft gleichesNamens, liegt in Groß-Poh

len an der Warthe, hat ein vefes Schloß, und ist eine groffe Stadt.

rus) Draheim ist eine kleine Stadt, so in der Neumark an der Pohlnischen Gränze liegt,

von Pohlen 1668, an Preuffen abgetreten worden, und ein vestes Schloß hat, welches

jederzeit mit einigen Stücken und einer kleinen Besatzung versehen ist.

„19) Johann Carl von Cosel, Königlich-Preußischer Obrister undCommendant zu Dra

heim,ist ein Preußischer Edelmann, derbey dem Bredow- jetzo Hornischen Küraffier

Regimente von Jugend aufDienste geleistet. Er ward bey selbigen den 24.May 1737.

Major,
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ehen, und derKriegs-Vorrath ins Wasser geworfen ward, sondern es schickte auch

Partheyen bis an die bevestigte Stadt Driesen. 720)

Den erstenJuliusfielen 300.Kofacken in die nahe bey Driesen gelegene Dör

fer, plünderten alles aus, erschoffen eine Frau, und begegneten den Einwohnern die

bel mit Schlägen. Da aber der Commendant zu Driesen den Hauptmann von

Knobelsdorfmit40. Husaren gegenfie aussendete, wurden sie zerstreuet, das Vieh

ihnen abgenommen, 30. Mann davon getödtet, und die übrigen bis nach Sorge

71)verfolget; wobeyPreußischer Seits nur 10.Mann getödtet und verwundet

wurden.“ Einige andere Rußische Partheyen streiften über die Schlesische Gränze,

hoben den Fürsten von Hatzfeld 722) zu Trachenberg 723) auf, führten ihn ges

fangen nachThorn,und trieben überall Brandschatzung und Vieh zusammen. Bey

diesen Umständen war es nothwendig, den vorliegendenPreußischen Staaten aufdas

geschwindelte zu Hülfe zu kommen, und Se. Majestät der König in Preuffen befahr

fen also Dero gegen die Schweden gebrauchten Armee unter dem General-Lieute

nant, Grafen von Dohna,724)gegen die Ruffen zu marschieren. Diese brachden

1. Junius ausSchwedisch,Pommern auf, gieng über die Peene, und näherte sich

der Heumark. Der General-Lieutenant von Canitz 725)gieng mit einer starken

- Avants

Major, 1741. den 17. November Obrist,Lieutenant, und den zosten Julius 1745, O

brist. Nachdem er aber alt und kränklich geworden, versetzte ihn der König im Julius

1749. nach Draheim als Commendant.

„ao) Driesen ist eine kleine Stadt und Vestung an der Netze, sie liegt in der Neumark ge

gen die Pohlnische Gränze, und ist der Sitz eines Königlich-Preußischen Amtes.

„a) Sorge ist ein Poblnisches Dorf, so hart an den Gränzen von der Neumark liegt.

„) Fran Adrian, des Heil. Röm. Reichs Fürst von 5atzfeld und Gleichen, Edler Herr

zu Wildenberg, Herr zu Crottdorf, Schönstein, Blankenbavn, Kranichfeld, Schüpf,

Lautenbach, Waldmannshofen,Haltenberg,Stetten, Dlaskowitz,Podsediz,undSchla

cken c. ward den 31. Oktober 1741. in den Preußischen, und den 25. May 1748, in den

Reichs-Fürsten Stand erhoben. Er ist ein Sohn Franz, Grafen vonHatzfeld, der

1722. die Güter der Rosenbergschen Linie geerbet, und 1738. verstorben, und Annen

Charlotten Elisabeth, Gräfin von Stadion, welche ihn den 2ten März 1717, zur Welt

gebohren. 1749 bekam er den Preußischen schwarzenAdler-Orden. Er ist unvermählt,

und ein sehr reicher Hert.

729) Trachenberg ist ein Schlesisches Städtgen an den Gränzen von Pohlen, so s. Meilen

von Breßlau lieget, und der Haupt- Ortdes Fürstentbums gleiches Namens ist,

724) Siehe die Anmerkung b) aufder 234sten Seite des ersten Theils.

725) Siehe die Anmerkungv) aufder 233sten Seite des ersten Theils,
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Avantgarde voraus, und man machte überall Anstalten,demfernern Eindringen der

Ruffischen Armee zu wehren. DasPreußische Ministerium ließ an die Unterthanen

folgendes Ausschreiben ergeben:

„Da es sich bei den gegenwärtigen Umständen, dadie Königliche Provinzen

Gefahr laufen,dem Einfall und denGrausamkeiten der Russischen Truppen zurBeus

te zu werden, ereignen könnte, daß eine oder die andern von denKöniglichen Unter

thanen sich durch Furcht verleiten, oder aus Unbedachtsamkeit dahin reiffen, und

durch Versprechungen verführen, oder durch Kunstgriffe verblenden laffen könnten,

als welches Sr.Königlichen Majestät Intereffe ebenfo nachtheilig, als dem Staat

tefchädlich fein würde, so werden hierdurch, Namens Sr.Königlichen Majestät,
alle und jede, sowohl Bürger in den Städten, als Einwohner aufdem Lande,alles

Ernstes ermahnet und gewarnet,fich aufkeine Weise von der Ihrer angebohrnen als

lergnädigten Landes Herrschaft und dem Vaterlande schuldigen Treue abwendigma

chen zu lassen. Vornämlich wird denselben empfohlen, nicht die geringste Corres

spondenz mit denFeinden zu unterhalten, und felbigen weder von der innern Bes

schaffenheit des Landes,von der Stärke und dem Aufenthalte der Königlichen Trup

pen, noch auch sonst von anderndem Könige und feinen Armeen zum Nachtheit ge

reichenden Umständen Nachricht zu geben, und überhaupt nicht das geringste zu thun

oder vorzunehmen, was demLande vielmehr zum Ruin, als zur Erhaltung gereichen

könnte. So gemeffen aber auch Sr.Königlichen Majestät Willens,Meynung in

diesem Stücke ist, fo verwehren Höchstdieselbendoch niemanden, feine Wohnung zu

einer Zeit zu verlaffen, da keine Hülfe zu hoffen,und wo es die Nothwendigkeit und

Vernunft erfordern, der Uebermachtzu weichen, um ein größeres Unglück abzuwens

den. Se.Königliche Majestät wünschen und wollen, daß die Landleute,deren Woh

nungen verheerei - aud die Ställe durch die Plünderung von Vieh ausgeleeretfind,

an statt ausdemLande zu fliehen, sich vielmehr tiefer in die Königliche Lande hinein

begeben sollen. Sie geben Selbst Ihr Königliches Wort von sich, daß Sie alle

mensch, mögliche Mittel anwenden werden, Ihre getreue Unterthanen und deren

Eigenthum vor derWuth der Feinde zu schützen. InAbsicht dererjenigen, welchen

man bei der gar zu großen Uebermacht der in die öniglichen Lande eindringenden

Feinde nichthat beyspringen können, und welche daher durch die Plünderung gelit

ken haben, versprechenSe. Königliche Majestät allen erdenklichen Beyfand, um

ihnen zur Wiederersetzung ihres Verlustes zu helfen, wovon Höchstdieselben ihnen fo

wohl vonjetzo an, als nach geschlossenem allgemeinen Frieden,Probengebenwerden,

AufSr.Königlichen Majestät Special-Befehl.

Graf Podewils; GrafFinkenstein. -

DerGeneral: Lientenank Grafvon Dohna, aber ließ, so bald er an den

Gränzen der Neumark angelangt,folgendes Patent bekannt machen:

„Bey Herannäherung der Russisch, Kaiserlichen Truppen an den Königlich

PreußischenPommern - und NeumärkischenGränzen sind in denStädten Ratzebur,

Neuwedel,Kalies, Reez, Wollenberg und andern, wie auch in dendabei liegenden

Dörfern, Vorwerken,Schäfereyen, Forstwohnungen und mehrern offenen Oertern

und Flecken vorlängst der Drage, viele Geld, Erpressungen mit Grausamkeit vorge

nommen,Pferde, Rindvieh, Hammel und weggetrieben, die adelichen und

andere -
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andere Höfe rein ausgeplündert, und was nicht mit fortgebracht werden können,

gänzlich verdorben und zernichtet, viele Unschuldige jämmerlich gemartert, unwehr

' Personen und Kinder übel zugerichtet, gequälet und getödtet oder weggeschlep

pet; die Weibsleute mit viehischer Wuch geschändet, und hernach ermordet, und

andere Drangsale und Schandthaten verübelt worden. Dieses Verfahren fiehet or

dentlichen Truppen nicht ähnlich, innd es kann nur eine Wirkung der Raub Begier

de und Bosheit von einem zusammengerotteten Gesindel feyn, welches durch solche

barbarische Unmenschlichkeiten den Namen rechtschaffener Soldaten schändet. Man

ist genöthiger,die Gegenden von selbigen zu reinigen, sie zu verfolgen, und zu suchen,

sich ihrer zu bemächtigen, und dasjenige, so file entwandt, allenthalben, wo es ange

troffen wird, wiederum abzunehmen. Wann es aber hierbey so wohl, als auch sons

fien einen Feinde, welcher in die Königliche Staaten eindringen will, zu begegnen,

sehr leicht geschehen kann, daß die Truppen Sr. Königlichen Majestät in Preußen

das Gebiete einer Erlauchten Republik Pohlen betreten: so wird hierdurch öffentlich

aufs feyerlichste versichert, daß man durch diesen Schritt, welchen Widriggesinnte

ungleich auszudeuten nicht ermangeln dürften, gar nichtgemeynet fey, im allerge.

ringsten der nachbarlichenF" Eintrag zu thun, oder solche zu verletzen,

welche bisher zwischenSr.Königlichen Majestät in Preußen und der ErlauchtenRe

publik Pohlen, zur Zufriedenheit bei der Mächte, so lange bestanden, vielmehr solche

zu unterhalten, aufalle Weise bedacht feyn, und deshalb die genaueste Mannszucht

und Ordnung halten laffen, auch nicht das mindeste anders, als gegen baare Bezahl

lung, verlangen oder nehmen werde ; im Gegentheil aber sich auch von Seiten der

Erlauchten Republik und deren Gliedern und Einwohnern allen Vorschub, Darrei

chung der Subsistenz für Geld, und sonsten allen freund nachbarlichen guten Willen

gegen die Königlich Preußischen Truppen zu erfahren verspreche. - Gegeven unter

meiner Unterschrift und angebohrnen Petitschaft. Im Feldlager den 5tenJul. 178.

(L.S.) Christoph, BurggrafundGrafzu Dobna.

Sr.Königl,Majestät inPreußen ze, bestallter commandierender Ges

neral en Chefder Königlich-Preußischen Truppen, General

Lieutenant von derArmee,Oberster über ein RegimentzuFuß,

Ritter des schwarzen Adler-Ordens ac.
-

Es kam gar bald zu mehrern Scharmützeln Den 10.Julius erschien der Ruf

fische General von Themicoud mit einigen 1000.Mann, welche Geschütz bey sich

hatten, vor der Stadt Driesen. Der Obrist,Grafvon Haerd,726) und Com

nendant,Major von Schwerin,727) befanden sich mit einiger Mannschaft darinn,

und

- -

726) Siehe oben die 618de Anmerkung,

727) Carl Magnus von Schwerin, Major undCommendant zu Driefen, ist ein sehr wür

diger
-
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und weigerten sich, den Ort aufdie gescheheneAufforderung zu übergeben. Der Gas

neral Chemicoud ließ also den Angriff thun, aus dem Geschütz und kleinenGewehr

feuern, durch die abgeffenen Dragoner stürmen, und von Nachmittags bis den

unten Julius früh damit fortfahren. Die tapfere Gegenwehr der Besatzung,welche

nur einen Todten und 2. Verwundete bekam, und hingegen über 1oo. der Belagerer

getödtet, nöthigte aber den General, sich nach Pohlen unverrichteter Sache zurück

zu ziehen. Vorhero ließ er aber die Vorstadt von Driesen inBrand stecken,und aus

den benachbarten Dörfern Menschen und Vieh wegschleppen,

Zu gleicher Zeit, als dieses Corps vor Driesen erschienen, näherte sich auch

die Russische Haupt-Armee, und bezog bey Meseritz 728) ein Lager. Aus diesem

ward den 18. Julius ein sehr starkes mit Geschütz versehenes Corps gegen Driesen

gesendet, um bei verweigerter Uebergabe diese Stadt in Grund zu schießen. Ein

anderes Detachement setzte bey Teubrück 729) durch, und marschierte, um der Bes

satzung den Rückweg abzuschneiden, über Woldenberg. 730). Bei diesen Umstäns

den ward der Obrist, Grafvon Haerd, Driesen zu verlassen genöthiget, und von

den Rufen bisFriedberg 73:1) verfolgt. Der Russische BrigadierJeropkin 7; 2)

es - befste

diger Offizier. Er ist ausPommern gebürtig, und 177.gebohren. Er trat 172.9. in

Dienste, und ward bei dem Kleist - jetzo Webelschen Regimente 1742, den 15. Julius

Premier-Lieutenant, bekam aber im März 1750, eine Grenadier-Compagnie bey Marg

grafHeinrich, ward in der Schlacht bei Collin stark verwundet und darauf17.zum

Maior und Commendanten in Driesen ernennet. Seine Gemahlin ist Friderike Chart

istte, geboheme von Falken. -

pas) meserig ist ein kleines Städtgen in Groß-Pohlen. Es liegt in der WoywodschaftPo

fen an der Säuge der Neumark, dat eine Evangelische Kirche, und ist der Sitz eines

Kastellans.

ya9) veubrück ist ein Churbrandenburgisches Dorfin der Neumark, so an den Gräagen

von Pohlen lieget.

zo) woldenberg liegt im Amte Driesen auf einem Berge, und ist eine nach dem 17:1ss

erlittenen Brandschaden regelmäßig erbauete kleine Stadt,

yz1) Friedberg ist eine mittelmäßige Stadtin der Neumark, welche der Haupt- Ort eines

Kreises ist, und 2. Meilen von Driesen aufder Post, Straffe nach Cüstrin lieget.

7za) Peter Jeropkin, Ruffisch-Kaiserlicher General-Major und Ritter des Sanct Annen

Ordens, ist ein gebohrner Ruffe, und hat sich in demjetzigen Kriege besonders hervor,

gethan. Er ward im März 1759. zum General-Major ernennet, und im August

1759, als er die Nachricht von der Schlacht bev Kunersdorf überbrachte, mit dem

Sanct Annen, Orden und einem Geschenk von Goog, Rubehn begnadigt, ,
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befetzte Driesen, und holte den 14. Julius den Obristen,Grafen Haerd,beySried

berg ein. Es kam zu einem lebhaften Scharmützel. DasPreußische Detachement

bestand aus 600. Maun von dem Frey. Regiment Haerd und zoo, Mann LandMit

litz. Die erstern, welche meistens aus Oesterreichischen Kriegs Gefangenen, die

Dienste genommen, befunden, liefen zu hunderten über, die Land Miliz aber wehr

te sich so tapfer, daß, unerachtet die Ruffen rund herum auf ihn ansetzten, und sie

auf 1.Meilen zudem General Major von Ruesch,733)der zu seiner Unterstützung

anrückte, sich nach Landsberg an der Warthe 734) ziehen mußten sie denn

- nichts von den drei Stücken und dem Troß verlohr, sondern nur 27. Mann einbi

fete. Nach dem Tagebuche der Russischen Armee hat der Preußische Verlust in

25. Husaren und so. Mann Land-Miliz an Todten, in 7. Officiers und 743 Mann

an Gefangenen und 95. Ueberläufern bestanden, dahingegen die Preußischen B

richte melden, daß die Ruffen Ueberläufer für Kriegs-Gefangene ausgäben, und

von der Land-Miliz nicht mehr als 17. Mann vermisstet worden, -

Den 24sten Julius bezog die Preußische Armee unter dem General-Lieutenant

Grafen von Dohna, eine Meile von Frankfurt an der Oder 735)im Amt der

bus 736)das Lager, die Ruffischen leichten Völker hatten sich schon überall in der

Neumark ausgebreitet, und es kam also fast täglich zu neuen Scharmützeln. Der

3osten Julius warddasFreibataillon von Haerd nebst 4. Schwadronenvon Ruch

und Malachowski nach Reppen 73:7) gesendet, um die Bewegungen der Null

fchen Armee näher zu beobachten, und den 2ten August rückte die ganze Preußische

Armee in ein ganz nahe bey Frankfurt an der Oder abgestochenes Lager. Der

yten August kam es bei Sternberg 73:8) zu einem lebhaften Scharmützel, von den

der Preußische Bericht also lautet: -

,Denken dieses wurde der#" General-Major von Analachowsky mit

einem Detachement Husaren von Reppen, wo unsere Avantgarde steht, nach

Sternberg abgeschickt, welchenOrt der Feind besetzt, und wie man hernach
- LU,

-
–-

733) Siehe die Anmerkung e)auf der 236sten Seite des ersten Theils.

zzo Landsberg an der war belegt. Meilen von Güstrin in der Neumark, mit

ne wohlgedauerte und nahrhafte Kreiß,Stadt, welche mit Poblenguten Handel in

735) Von Frankfurt an der Oder siehe oben die 178fte Anmerkung. -

739 Lebus liegt a. Stunden von Frankfurt an der Oder, an dem Oder-Strom, und

ein mittelmäßiges Städtgen,das ehedem der Sitz eines Bischofsgewesen,nun aber in

Preußisches Ober- Amt ist. -

737) Reppen liegt a. Stunden von Frankfurt an der Oder in der Neumark, und ist in

kleines Städtgen,das wegen der vielen Tuchmacher gute Nahrung hat.

73) Sternberg liegt f. Meilen von Frankfurt an der Oder in den Neumark, und ist das

Hauptort des Landes Sternberg
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ren, den Brigadier Stojanow mit 5. Regimentern detafhiret hatte, um unsere

Avantgarde zu attaquiren. Es waren daher von felbigem bereits 500. Mann Hufa

ren und etwasKofacken, aufdem halben Wege, in dem Dorfe Botschen. Der

General-Major von Malachowsky griff dieselben bloß mitfeinen Vortruppen lebe

haft an, und trieb fie durch Pinnon nach Sternberg. Das Ruffche Regiment

Grenadiers, sofich in der Stadt befand, wartete feine Ankunft nicht ab, sondern

zog sich zurück, nachdem es das Städtgen geplündert hatte. Bey diesem Scharmls

zel sind von den Ruffen einige 40.Mann geblieben, der Cornet Ivan Werreich

aber mit einem Wachtmeister und 24. Husaren gefangen, auch. 15. Pferde erbeutet

worden. Unserer Seits find 2. Mann geblieben, und 6.Husaren werden vermißt.

Der Obrist, Lieutenant von Gersdorf,739)der Rittmeister von Norway,740)

und die Lieutenants von Elleckes und von Berg haben sich bei diesem Gefechte

rühmlich hervorgethan,

Hingegenfaget das Tagebuch der Ruffischen Armee, es habe fich der Briga

dier Stojanow mit feinem Detafchement dem Preußischen Corps, welches bey

Reppen im Lager gestanden, genähert, mit einem einzigen Husaren Escadron den

'' Vorposten, welcher aus 200,Husaren bestanden, angegriffen, den grös

en Theil niedergehauen, und einige gefangen genommen; wobey der RuffischeVers

lust an Todten und Verwundeten in 1.Cornet, 1. Wachtmeister und so.Mann bei

standen: die Preuffen hingegen 1. Obrist Lieutenant, verfähiedene Officiers, undge

gen 100.Gemeine verlohren. Den7.August kamen schon 7.Bataillons aus Schles

fien zur Verstärkung bei der Preußischen Armee an, und den 14.August bezog die

Ruffische Haupt,Armee unter dem General en Chef, Reichs,Grafen von Sermor,

das Lager bey dem Dorfe Groß,Cammin.é? Die dritte Divisionä n
- 3. MEL(lo

729) Der jetzige General-Major von Gersdorfist 1741. ausSächsischen Diensten in Pren

fische getreten. Inden erstern war er Lieutenant bey Maffee Küraffier, er ward dar

aufPreußischer Rittmeister bey WechmarHusaren, 1745. Major, 175o. den 8ten Oeto»

ber Obrist-Lieutenant, 1753. hey das Malakowskische Husaren-Regiment versetzt, 175s,

Obrist, 1759.Chefdes vorhero Seidlitzischen Husaren-Regiments, und im November

eben dieses Jahres wegen der in dem Treffen bei Pretsch bewiesenen Tapferkeit Gen

„- ral Major.

740) Stephan von morfey, Königlich-Preußischer Rittmeister des Malachowskischen Hin

faren-Regiments, ist ein gebohrner Hungar, und aus Kaiserlichen in Preußische Diensts

getreten. Nachdem er einige Zeitbei diesem Regimente als aggregierter Lieutenant ge

standen, ward erzum Rittmeister ernennet, und hat bei mehrern Gelegenheiten Pro

den einer vorzüglichen Tapferkeit abgelegt.

von) Groß,Cammin ist ein Preußisches Dorf und adelicher Ritter, Sitz in dem Landsber»

gischen Kreise der Neumark,
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General,Lieutenant, Grafen Rumanzow, war über Soldin 74) nach Stars

gard 743) marschiert, und das Corps unter dem General-Lieutenant Resanow,

welches bey Marienwerder gestanden, war nach Stolpe744)gesendet worden,

umzu verhindern, daß man Preußischer Seits ausPommern nicht nach Pohlen

streifen, und die Ruffischen Magazins zu Grunde richten könnte.

- $. 46.

Die Russische Haupt-Armee belagert Cüstrin, muß aber diese Belage

rungwegen AnnäherungdesKönigs in Preuffenaufheben. -

DasHaupt Abfehen der Russischen Armee war aufdie Eroberungder Vestung

Cüstrin 745)gerichtet, und sie glaubte, vor Ankunft des Königs in Preuffen - der

mit einer ansehnlichen Verstärkungaus Schlesien herbey eilte,fertig zu werden.

Es befand sich in dieser Stadt eine starke Preußische Besatzung unter dem Os

bristen Schach von Wittenau. 746) Dieselbe wehrte sich zwar tapfer, konnte

aber die durch Bombenwerfen bewürkte Einäscherung der Stadt nicht verhindern,

bis endlich die Annäherung der Preußischen Armee die Ruffen zu Aufhebungder Bes

lagerung nöthigte. Man hat von dieser kurzen, aber merkwürdigen Belagerung der

Stadt Cüstrin so wohl Ruffisch - als Preußischer Seits verschiedene Berichte bes

kanntgemacht. Das Kuffische Tagebuch erzählet diesen Vorfall folgendermaßen:

„Den 15. August brach der Herr General Stoffel des Morgens um 2. Uhr

mit der aus 2000. Grenadiers und einigen leichten Truppen bestehenden Avantgarde

gegen die Vorstadt Cüstrin auf, fand aber wider Vermuthen ein Preußisches
-* (IU

- -

742) Soldin ist die aus 400.Häusern bestehende ehemalige Haupt- Stadt der Neumark.

Sie liegt an einem groffen See zwischen Landsberg und Königsberg.

74) Stargard ist die Haupt-Stadt von ganz Hinterpommern, so wohlgebauete Häuser

hat, auch ziemlich groß und volkreich ist. Vermittelt der Ihna, an welcher sie liegt,

hat sie die freye Schiffahrt nach der Ostsee.

y44) Von Stolpe siehe oben die Anmerkung u) aufder eilten Seite.

745) Von der Stadt Cüstrin fiehe oben die 21sde Anmerkung aufder 136sten Seite.

746) ErnstChristian Schach von Wittenau, Königlich-Preußischer Obrister undComman

deur des Regiments Lehwald zuFuß, ist aus Preuffen gebürtig, und 17o.gebohren,

Seit seinem 16den Jahre diente er dem KöniglichenHause, anfänglich bey dem Barde

lebenschen Regimente, ward aber daraufzu den Lehwaldschen versetzet, und bey selbi

gem den 20. April 1745 zum Major, 1755.im Junius zum Obrist-Lieutenant, und

177,zum Obristen ernennet. In der Schlacht bei Groß-Jägersdorf ward er verwun

det, und 1759, bekam er seine gesuchte Erlaffung
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aus 6ooo. Marin bestehendes Corps vor dem zwischen der Vorstadt und der Vefung

befindlichem Moraste gefelet. Aufdie Annäherungder'' durchInfanterie

unterstützten Husaren zogen sich die diffeitigen Husaren zwar Anfangs etwas zurück:

als aber daraufder Herr Grafvon Sermor selbst anlangte, so liefen Se. Excellenz

die 2ooo. Grenadiers bis auf die nächsten Häuser der Vorstadt vorrücken, und so

fort die Kanonen im freien Felde ohne Batterien und ohne Eröfnung der Trancheen

oder Anlegung einer Brustwehr unter den Kanonen der Vestung aufführen, darauf

aber mit selbigen die Brücken, welche die Vestung von der Vorstadt scheiden, angrei

fen, und die Grenadiers während dieser Kanonade mit solcher Heftigkeit gegen die

feindlichen Bataillons führen, daß diese dadurch genöthigert wurden, in der größten

Unordnung über die Brücken in die Stadt zu flüchten. Die Russische Armee folgte

darauf der Avantgarde, und rückte bis an die Thore der Westung, die aufs lebhafte

sie bombardiret wurde. Es glückte auch der Artillerie, daß die dritte hineingewor

fene Bombe in ein Stroh, Magazin fiel, und vermittelt eines hiernächst ergriffenen

Pulver, Magazins eine über 6.Stunden lang angehaltene Feuers, Brunst verursacht

te, wodurch nicht nur fast die ganze Stadt in die Asche gelegt, sondern auch sonst

ein unbeschreiblicher Schade angerichtet wurde, indem viele benachbarte Einwohner

des Landes ihre besten Habseligkeiten, nebst einem großen Vorrath von Getreide,

hinein gebracht hatten, wie denn auch sonst viele Preußische Pretiosa darinn aufbe

halten feyn sollten. Uebrigens war den gegenseitigen Truppen der Uebergang über

die Oder, durch die Ruinirung der Brücken bey Cüstrin, verhindert, und dieselben

dadurch gezwungen worden, gedachten Fuß in einer andern Gegend auf Schiffbrü

cken zu passieren. Den 23sten wurde die Belagerung von Cüstrin wegen der Annä

berung der Preußischen von dem Könige selbst angeführten Armee aufgehoben,

Preußischer Seits find zwei Berichte davon bekannt gemacht worden. Der

erste ist folgendermaßen abgefaffet:

Auszug eines Schreibens ausBerlin vom 19. Aug. „Ich melde Ihnen hier

mit den traurigen Untergang der Stadt Cüstrin, und die Schicksale, welche dadurch

uns und alle Einwohner dieses zerstöhrten Orts betroffen, und mich, meine Retira

de hieher zu nehmen, genöthigert haben, mit einer solchen Gemüths Bewegung, die

diesem Vorfalle gemäß ist. Den 1zden dieses Nachmittags um z. Uhr erschallete

das Gerücht,daß sich ein Corps Ruffischer Husaren und Kofacken auf unseren Stadt

Feldern vor dem kurzen Damme sehen liefen, welches die Stadt um so mehr in Bes

wegung setzte, weil man wußte, daß die ganzeRussische Armee sich von Meseritz und

Königswalde über Landsberg gezogen, und Cüstringenähert hatte. Von den

Thürmen und Wällen bemerkte man einige distinguierte Personen, die auf engländi

fchen und andern mit Fliegen, Netzen bedeckten Pferden ritten, und welche die Ves

fung durch Ferngläser recognoleirten: nachdem aber vonder Vestung einige Kano

nenschiffe auf sie waren gethan worden, zogen sie sich wieder zurück. Es ward hier

auf dieser Vorfall sogleich an den bei Frankfurt an der Oder mit der Armee sie

benden General, Grafen von Dohna, gemeldet, und um eine ' derGar

nion in der Vestung gebeten, welche auch alsbald erfolgte, und mit selbiger kam

auch der neue Commandant, der Herr Oberste von Schack, an. Am 14den lief

die Nachricht ein, daß der GeneralSermor, der Prinz Carl von Sachsen, ange
I
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le andere Generals, zuVietz, 2.Meilen von Cüstrin, zu Mittage gespeifel, und

sich von der Tages vorher recognofeirten Lage der Vefung,der Anlegung ihrer Basis

terien, und was sie den 15den gegen die Stadt unternehmen wollen, unterredet hät
ten. Dem ohnerachtet war man in der Stadt Cüstrin noch unerschrocken, und

schlief dieselbe Nacht ruhig, bis den 15den früh nach 4.Uhr das Scharmutziren der

Husaren von beyden Theilen, und die darunter vermengtenKanonenschüffe, die Ein

wohner aufweckten. Wir stiegen auf den Thurm, und fahen das ganze Feld hinter
der kurzen Vorstadtbis zum Walde mit feindlichen und unfern leichten Truppen be

deckt, die auf einander chargierten. Gegen 8. Uhr aber fahe man durchs Fernglas

eine starke Colonne feindlicher Infanterie vonTamsel und Warnick an der Wars

the gegen den Weinberg zu' kommen. Kaum' fich dieselbige den

Weinbergen genähert, so fieng der Feind schon an, von feinen daselbst aufgeworfes

nen Batterien mit Kartetschen auf unsere Husaren zu feuern, worauf sich dieselben

nebst allen Truppen, die jenseits der Vefung stunden, in die Vestung hineinzogen,

In weniger als einer halben Stunde hernach warfen sie eine so gewaltige Menge

Bomben und Feuer,Kugeln in die Stadt, daß selbige um 9.Uhr fchon am 3. Orten

im Brande fund welcher wegen des engen Raums und der dichte in einandergebaus

ten Hänfer unmöglichgelöscht werden konnte. Dieser gewaltige FeuerRegen zwang

die bestürzten Einwohner,nur bloß an die Rettung ihres Lebens zu denken, und da

freye Feld zu fuchen. Ich hatte kaum so viel Zeit übrig, ein Kleid anzuziehen, als

mir die Bomben schon über dem Kopfe zerplatzten, und ich mußte nur aufRettung

meiner Frau und Kinder bedacht feyn, die so, wie sie aus dem Bette aufgestanden

waren, mit mir davon eileten,und alles dasUnferige hinterlaffen mußten. Aufdem

Renneplatze stürzte uns eine Bombe zur Erde nieder, die neben uns nie - und

zerplatzte, ohne uns zu beschädigen. Alles, was nur kriechen konnte, eitete, wie es

gieng undfund,zum Thore hinaus. Viele hundert begleiteten uns,die, wie wir,

nackend und bloß waren,und zum Theilviele Tausende hinter sich im Stiche lieffen.

Wir haben alles verlohren, und ich habe nichts als mein undderMeinigenLeben ge

rettet, wofür ichGOtt herzlich danke. Nicht allein alle Einheimische, sondern auch
viele Fremde find unglücklich geworden, welche mit ihren besten Sachen hieher ges

flüchtet waren, worunter auch viele Kirchen, Gefäffe, die aus verschiedenen Infpe

ctionen anher geschicket worden, befindlich find. Es fehlen auch noch viele Mens

fchen, von denen man nicht weiß, wo sie geblieben sind. Die Gluth des Feuers ist
fo groß gewesen, daß dieKanonen imZeughaufe davon '', als felbiges

mit entsetzlichem Krachen in die Luft geflogen. Die Oderbrücke, ja sogar die Eiß,
böcke mitten in der Oder, find bis aufs Waffer abgebrannt. Der Anblick von die

fem allen ist entsetzlich, und ich zweifle, ob man in der Geschichte, auffer derZerstöße

rung Jerusalems und Troja, von einer also zerföhrten Stadt ein Beispiel haben

wird, als die von den Ruffen zerstöhrte Stadt Cüstrin ist. Bei dem allen sind die
Wälle und Vestungswerke unbeschädigtgeblieben., - - - -

Der zweyte lautet folgendergestalt: - - - - -

„Seit den am sten August bei Sternberg vorgefallenen Scharmützel ist die

Russische Armee in ihren vorigen Lägern nur noch einige Tage stehen geblieben, und

da die von des Herrn Grafen von Dohna Excellenz bey Frankfurt genommene
Stellung,
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Stellung, ihre aufden Uebergang der Oder gehabte Absichten vereitelt; fo haffe

die Gegend des Sternbergischen Kreises gänzlich verlaffen, ist über die Warte

ngen, und hat ihr Lager bei Landsberg aufgeschlagen, um ihrGlück gegen die Ves

ngCüstrin zu versuchen. Demzufolge rückte den 15den diefes ein Theit der Ruf

chen Armee vor diesen Ort, und bombardierte denselben mit solcher Wuth,daß noch
an eben demselben Tage die ganze Stadt im Feuer aufgegangen, und wedervon dem

alten sehr massiv gedauerten Schloffe, den Kirchen und allen fo wohl publiquen als

privat, Gebäuden kein einiges unversehrt oder stehen geblieben ist, sondern die ganze

Stadt, auffer einigen wenigen Häufern in der Vorstadt, in einen Steinhaufen ver

wandelt worden, ohne daß vonden armen Einwohnern, wegen der fchnellen Flams

men, das geringste gerettet werden können. Es ist dieses dem Feinde um so einer
möglich gewesen, da diese in älteren Zeiten angelegte Vestung mit keinen Auffenwer

ken versehen ist; es hat aber derselbe dadurch gegen die Vefungfo wenig ausgericht

tet,daß nach einemsechstägigen Bombardement die Vestungswerke nicht dasgeringste
gelitten haben, und vonder Garnison kein Mann geblieben, sondern nur 3.Soda

lien verwundet worden sind. Es scheinet auchfast, daß die Absicht der Ruffen nicht
sowohl dahin gegangen ist, die Vestung zu erobern, welches mit einem Bombarde
ment nicht leicht angehet, als vielmehr sich und dem anwesenden Prinzen von

Sachsen das grausame Schauspiel einer brennenden Stadt zu geben, indem weder

Laufgräben eröfnet, noch Bresche bisher geschossen, sondern blos mitBogenschüffen

auf die unglückliche Stadt gefeuert, und die Bomben und Feuer, Kugeln lediglich

aufdie Häuser gerichtet worden. Nachdem das Bombardement also 2. Tage lang,

niemlich den 15. und 16den, fortgedauert, so gefiel es der Ruffischen Generalität,
irft den 17den die Vestung auffordern zu lassen, mitdem Bedrohen: daß, wenn sie

ch nicht ergeben würde,Sturm sollte gelaufen werden. Diese Aufforderung, weil

ehe in den gewöhnlichen hochmüthigen Ausdrücken geschehen, wurde gehörig beant,
wortet; woraufder Feind mit dem Bombardement wieder angefangen, und damit

bis zu Aufhebungder Belagerung fortgefahren.»

S. 47. - - -

Der König in Preuffen langt mit einer ansehnlichen Verstärkung aus

Schlesien beyfeiner unweit Cüstrin stehendenArmee an,und liefert

den Ruffen bey Zorndorf eine wegen ihrer

- Folgen beträchtliche Schlacht. - -
- -

Da es unumgänglich nöthig war, die VestungCüstrin zu entfetzen, damit

die Ruffen in der Meumark keinen Waffenplatz bekamen: so eilten des Königs von

Preuffen Majestät, solcher zuHülfe zu kennt, „es im Julius mußte der

4
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ral Major von Kursell 747) mitden meisten bei Landshut gestandenen Völkern

aus Schlesien nach der Neumark aufbrechen, eben dahin zog sich der Generals

Major von Dierke, 748) welcher von Breslau ausmarschierte, und sich mit dem

General M jor von Kursell vereinigte. Beyde nahmen ihren Weg über Gross

Glogau nach Croffen, und stießen nach beschleunigten Märschen bei Srankfurt

an der Oder zu der Preußischen Armee. Von den in Sachsen unter Anführung

des Prinzen Heinrichs von Preuffen stehenden Völkern mußte derGeneral-Ma

jor von Ziethen 749) mit den beidenKüraffier Regimentern Prinz von Peeuffen

und MarggrafFriederich nach der Weumark ausbrechen, und dieser stieß gleichs

falls bey Frankfurt an der Oder zu der Armee. -

Die ansehnlichste Verstärkungbrachte der Königfelbst mit. Er setzte sich mit

folcher den 1. tenAugust in Marsch, und eilte dergestalt, saß er fchon den 2osten.Aus

gut zu Frankfurt an der Oder anlangte. Den 22ften fieffen feine mitgebrachten

Völker zu der Armee, welche unter dem General,Lieutenant,Grafen von Dohna,

in dem Lager bey Jürgas 7 ro)fand, und den 23fen gieng die ganze Armee bey

Gustebiese 7:1) über die Oder. Dieses nöthigte die Ruffen, eine andere Stel

lung zu nehmen,und sie hoben also noch den z;ften die Belagerung von Cüstrin auf.

DasCorps des Generals von Broune 752)fowohl, als dasjenige, n:Cüs

z- It's

747) Von dem General-Major von Kursen siehe oben die 4te Anmerkung auf der Fasten

Seite,

748). Von demGeneral-Majorvon Dierke habeich bereits oben in der 17den Anmerkung auf

der 56sten Seite, und in der 177ften auf der 123sten Seite Nachricht gegeben.

749) Von dem General-Major von Ziethen fiehe oben die 543fte Anmerkung,

750) Jürgas ist ein in der Neumark oberhalb Eüstrin gelegenes Churbrandenburgisches Dorf

75) Güstebiefe ist ein Dorfan der Oder, wo der neue Canal, den der jetzige Königvon

Preuffengraden, und 1753. eröffnen laffen, den Anfang nimmt

292) Georg von Bronne, Ruffisch-Kaiserlicher General en Chef, Ritter des Samet Alu

dreas- und Alexander Newski- auch weißen Adler-Ordens, ist ein gebohrner Irrländer,

und steht schon lange in Ruffischen Diensten. Er wohnte schon als Obrister den Felde

zügen gegen die Türken bei der KaiserlichenArmee als Freywilliger ber, und ward in

der Schlacht bei Grotka verwundet, 1741. zum General-Major ernennet, und gegen

die Schweden gebrauchet,den 21.Februar 1743.zum Ritter des Großfürstlich-Ruffi

fchen Sankt Annen Ordens erklärt, 1743, mit den Russischen Hüfs-Völkern nach

Teutsch
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frin hatte, stieß zu der Haupt-Armee, und diese machte nunmefiro Anstalt

ten, den Angriffder Preuffen zu erwarten. Den 24stenAugust rückte diePreußische

( Armee näher gegen die Ruffche, und den zysten kam es bey Forndorf7;3) zu ei:

ner der merkwürdiaften Schlachten in diesemKriege. Ich will mich bemühen,folche

aus den beyderseitigen Berichten umständlich zu beschreiben. Was nun zuvörderst

die Schlacht,Ordnung anlanget: so kann ich aus Mangel zuverläßiger Nachrichten

zwar die Ruffische nicht beibringen, die Preußische aber war folgende:

- --

- Tt 2 : " Avants
-

--

Deutschland gesendet, den 16. September 1752 zum Ritter des SametAlexander News

ki-Ordens,ferner zumGeneral-Lieutenant, 1756. den 20. September zum Generalen

Chef, 1757.zum Ritter des weißen Adler-Ordens, und den 7. Dezember 175. zum

Ritter desAndreas Ordens ernennet. Er ist mit Helena, Tochter des verstorbenen

Ruffischen General Feldmarschalls,Peter, Reichsgrafen von Lasey, vermählt, hat nie

gends als in Rußland gedient, aber bei allen Gelegenheiten brav gethan,

753)3orndorfist ein Brandenburgisches Dorf, so eine Meile von Cüstrin in dem Königss

berger, Kreise der Neumark liest. . “ -- - -

-
--

--

-

--
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74) Von dem General-Lieutenant Heinrichvon Manteufelist die Aumerkung a)auf der

247ften Seite des ersten Teils nachzulesen.

75) Siehe die 4te Anmerkung oben aufder 52sten Seite.

756)Vondem General-Major Henning Alexander von Kahlden fiehe oben die Anmerkung

d) auf der 35sten Seite.

757) Von dem Fürsten, Moritz von Anhalt-Deffau ist in der Anmerkung b) aufder 173fen

Seite des ersten Theils Nachricht zu finden,

758) Von dem General-Lieutenant, Ludwig Wilhelm von Schorlemmer, habe ich in der

Anmerkung f) auf der 27sten Seite des ersten Theils mehrere Nachricht ertheilt.

779) Befiehe die Anmerkung v) aufder 233sten Seite des ersten Theils.

760) Siehe die Anmerkung b) auf der 234flen Seite des ersten Theils.

761) Friederich Wilhelm, Freiherr von Seidlitz, Königlich-Preußischer General-Lieute

nant, Ritter des schwarzen Adler-Ordens,Chef einesKüraffier-Regiments, ist ein ge

bohrner Schlesier, und 1721. den 3ten Februar gebohren. Er gieng 1735. den 4ten

May in Dienste, ward den zten Februar 1740.Cornet bey Rochow, bekam den 22ften

Junius 1743. eine Schwadron bey Natzmer Husaren, that sich als ein glücklicher Pars

theygänger in Schlesien hervor, ward 1745. den 28ften Juliuszum Major, den 23sten

September 1752.zum Obrist-Lieutenant ernennet, und bei Würtemberg Dragoner,

von diesem aber im Jenner 1753 zu Rochow Küraffier als Commandeur versetzt. Bey

diesem Regiment ward er den 13., May 1754.zum Obristen, und 1757.den 2osten Jens

mer zum General Major erkläret Wegen seiner in der Schlacht bey Rosbach erwiese

nen Tapferkeit ertbeilte ihm der Königden 2osten November 1757.das RochowscheKü

raffier-Regiment, und erklärte ihn zum Ritter des schwarzen Adler-Ordens, und Ge

neral-Lieutenant. In der Schlacht bei Kunersdorf ward ihm der Arm entzwey gs

schoffen. Siehe auch die Anmerkung b) auf der 216den Seite des ersten Theils,

762) Siehe oben die Anmerkung v) auf der roden Seite.

y63) Von dem General-Major Hanß Sigmund von Ziethen gibt oben die 542fte Anne

kung Nachricht.

y6) Carl Friederich von Rautern,Königlich-Preußischer General-Maior,Chefeines Re

giments zu Fuß, und Ritter des Ordens pour le merite, ist ein gebohrner PreußischerE

delmann, und 1699. gebohren. Er trat im 18den Jahre in Preußische Dienste, und

brachte es unter dem vorigen Könige bis zu der Stelle eines Hauptmanns bei demLeh

waldschen Regimente Fußvolk. Der jetzige König ernennte ihn 1742 den ersten Jenner

zum Major, im Oktober 174. aus,besondern Gnaden zum Commandeur des Regie

Tt 3 Mens,
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ments, 1749. den 5ten Julius zum Obrist-Lieutenant, 1753. den 27sten Septemberzum

Obristen, und im October 1757,zum General-Major und Chefdes erledigten Kalneins

fchen Regiments zuFuß. Kurz nachder Schlacht bei Zorndorf erhielt er seine gesuche

te Erlaffung. - -

p65) Siehe oben die 748fte Anmerkung. -

766) Von dem General-MajorJohann Albrecht von Bülow ist in der Anmerkung 1) auf.

der 18osten Seite Nachricht gegeben worden. Den 6ten Februar 1760, ward er zum

General-Lieutenant erkläret

767) Siehe oben die Anmerkung q) auf der 37ften Seite,

768) Jacob Friederichvon Bredow,Königlich-Preußischer General Major der Reuteren,

und Chef eines Küraffer-Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlechte in der

Mittelmark entsproffen, und gehört zu dem Bertramschen Ast des Bredowschen Ge

schlechts, das ist, er stammt von Bertram von Bredow ab. Er giengjung in Kriegs

Dienste, ward bey desPrinzen von Preuffen Küraffer-Regiment Cornet, den 16. Der

cember 1741. Rittmeister, 1746. den 27ften September Obrist- Wachtmeister, und den

22ften Junius 1755.zum Obrist. Nach der Schlacht bey Leuthen erhob ihn der König

im December 1757. vom Obrist Lieutenant zum General Major, und ertheilte ihm ing

Jenner 1758.desErb-Prinzen vonSchönaich Küraffer, Regiment. Den Orden pour

le merite erhielt er nach der Schlacht bei Svor im October 1745, in welcher er ver

wundet ward. - -

769) Siehe die Anmerkung m)aufder 229sten Seite des ersten Theils,

77o) Siehe oben aufder7den Seite die Anmerkung 1).

771) Siehe die Anmerkungp) aufder 13osten Seite des ersten Theils. -

772) Gabriel Monodvon Froideville, Königlich-Preußischer General-Major,Comman

deur des Dragoner-Regiments Schorlemmer, Ritter des Ordens pour le merie, Grber

Lehn- und Gerichts Herr der Güter Urschkau,Cannitz, Briefe, Bartsch undKulmen e.

war ein gebohrner Schweizerischer Edelmann aus demCanton Bern, SeinVater war

Gabriel, Her derGüter Ballens und Pens,der 1753 gestorben, und die MutterSu

fanne,gebohrme von Croufaz, welche noch lebet, und ihn den 11ten März 17.11.geboh

ren, Nachdem er zu Lausanne den Studien obgelegen, gieng er 1727. in Holländische

Kriegs-Dienste als Freiwilliger bey dem Schweitzer-Regiment Constant de Rebeque,

1729. aber wegen Krankheit nach Hause. Der GrafFriederich August von Cofel, ein

natürlicher SohnAugust des Zweyten,Königs vonPohlen, rieth ihm die Sächsischen

Dienste an, er gieng also 1730. unter die Cadetszu Dresden, ward 1731. den 19.Se

ptember Cornet , den 14. November 1732. Second-Lieutenant, und 1735.den 15. A

pril Premier Lieutenant des Nassauischen Kürafier-Regiments, 1741, ging er mit

feinem
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feinem bisherigen Chef, dem Obristen Christoph Ernst von Raffau, der 175. als Gr

und General-Lieutenant gestorben, in Preußische Dienste,bekam den 9ten März 1741.

bey defen Dragoner Regiment eine Schwadron , und that fich in dem ersten Schlefi

schen Kriege besonders bey Nappa Gädel hervor, da er mit so. Mann ein ganzes ihn an

greifendes Oft rreichisches Husaren-Regiment zunück trieb, dafür er den Orden pour le

merite bekam. Der 14.März 1744.ward er zum Major ernennet, und den ersten Oeto

der 1750. von dem Maffauschen zu dem Schorlemmerschen Dragoner-Regimente gef

Bet. Bcy diesem ward er den 25ften Junius 175 1. zum Obrist Lieutenant, den 12ten

Junius 1755 zum Obristen und Commandeur, im Julius 1758. aber zum General-Ma

jor erklärt. Er hat sich so wohl in den Schlachten bey Hohenfriedberg, wo sein Pferd

verschiedene malverwundet ward,bey Groß-Jägersdorf, und Zorndorf, in welcher es

durch den Kopfgeschossen ward, als auch bei andern Vorfällen ganz besonders hervors

gethan. An der letztern Wunde mußte er den 3. September 1758.zu Frankfurt an der

Oder den Geist aufgeben. Er war Reformiert, und feit dem 12. September 1748. mit

Christiane Eusebie, Tochter des gewesenen Sächsischen Majors,Hanß Ernst von Kalk

reuth, und Sophien Elisabeth,gebohrner von Bülow, vermählt, welche aber keineE

ben gebohren,und noch lebt. Er war 5,Fuß, 9. Zoll groß,von sehr gesunder Leibes

Beschaffenheit, und mittelmäßig stark, hielt gute Mannszucht, und zeigte bei allenGe

legenheiten Nachahmungswürdige Tapferkeit und Treue. Siehe Herrn Professor Paus

li Leben großer Helden, Theil 3. Seite 113. bis 142.

773) Ernst BogislafFriederich, des Heil. Röm. Reichs Grafvon Flemming,Königl.Preuß

fischer General-Major, und Chef eines RegimentsFußvolk, ist aus Pommern gebürs

tig, und ein Sohn Felix Friederichs, Preußischen geheimen Raths und Erb-Land Mars

fchalls in Pommern, und Dorotheen Sophien, gebobrnen Baronesse von Flemming,

welche ihn 1705. zur Welt gebohren. Er gieng 1723. in Preußische Kriegs-Dienste,

ward Hauptmann bei dem Doffowschen Regiment, von dem jetzigen Könige den 27ften

Junius 1740.zum Major des Jung-Dobnaischen Regiments, 1744.den 19. Dezember

zum Obrist,Lieutenant defelben, und 1747.den 2ten Junius zum Obristen, den 2oßen

Detober 1756, aber zum Chef eines Sächsischen Regiments und General-Major erklä,

ret. Er hat seit 1740, allen Feldzügen mit Ruhm bevgewohnt, und hat noch4. Brä,

der,davon der älteste,Georg Detlev, Lithauischer Groß-Schatzmeister, der zweite Hang

Heinrich, Preußischer Obrist bei Hautcharmoigewesen,Carl Georg Friederich, Chur,

Sächsischer geheimer Rath und Gesandterzu Wienn, und Conrad Maximilian,Preußi,

scher Obrist,Lieutenant bey Jung-Treskow ist.

„) Siehe oben die Anmerkung b) auf der 3ssten Seite,

„) Siehe die Anmerkung) auf der 2,3ften Seite des ersten Theis,

„s) Siehe die Anmerkung) aufder 26ßen Seite des ersten Theils, Die
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* Die erste aufKöniglich Preußischen Befehl bekannt gemachte Beschreibung

dieses Treffens war folgende:

Relation von der den 25.August 1758.bey Zorndorf, ohnweit Cüstrin,

vorgefallenen Feldschlacht. „Die Ruffische Armeefund den 22sten August vor Cüs

strin, als Se.Königl. Majestät sich mit dem General,Lieutenantvon Dohna cons

jungerten ; die Batterien waren errichtet, und die vor dem Damm, welche von der

Vftung nach der Plaine gehet, gemachte Parallele,warfertig. Da nun unsere Art

mee,wegender vondemFeinde vorher schon gemachtenGegenanstalten,dafelbst die

Oder nicht paffren konnte, fo marschirten Se. Königliche Majestät die Nacht vom

2:2.zum 23sten die Oder hinab bis Güstebiese. Die Brücke war bald fertig. Die

Armee marschierte um Mittagszeit darüber, und setzte ihren Marsch bis zu demDorf

fe Cloßow fort, durch welche Bewegung dasCorps des Generals Romanzow

von der HauptArmee unter demGeneral Fermor abgeschnitten war. Den 24sten

nahm man dasLagerbey. Dermitzel. Diese verschiebene Bewegungen der Königli

chen Armee nöthigten den General Fermor, fein Lager vor Cüstrin aufzuheben,

und er marschierte nach Quartschen. Bey diesem Orte fund fein linker Flügel,

und der rechte erstreckte fich bis an das DorfZicker. Se.Königliche Majestät bra

chen um 3. Uhr auf; Sie paffierten die Mühlen vonDamm, defilirten durch den

Wald von Maßin, und marschierten in die Plaine durch das DorfBarzello. Der

Marsch unserer Armee wurde bis zu dem DorfeZorndorffortgesetzt, daher selbige

demFeinde gänzlich in den Rücken kam. DieseStellungwar aber nicht vermögend,

die Ruffische Armee in Unordnungzu bringen, indem feldige in 4. Linien und in ein

ner Art von einem Quarree aufmarschiret war.- Unsere Armee fund mit dem Rü

cken an einem Grunde, welcher gerade aufden rechten Flügel des Feindes zuging.

Unser rechter Flügel erstreckte sich nach Wilkersdorf. Der erste Angriffvon unser

rer Infanterie gieng nicht von statten; es geschahe aber gleich darauf ein neuer Ans

griff, und der General,Lieutenant von Seidlitz drang so glücklich mit der Cavalle

rie in die feindliche Infanterie, daß er denganzen rechten Flügel des Feindes über

den Haufen warf. Da wir nun der Russischen Armee in die Flanke gekommen war

ren,fo retirierte sich felbige durch die Moräfte nachCüstrin. UnsereArmee schwenk

te sich, und verfolgte die feindliche. Letztere hat noch ziemliche ZeitWiderstand bey

Quartchen; da sie aber endlich zum Weichen gebracht wurde,fo retirirte sie sich

in die Wälder vor der Seite von Zorndorf, und die Nacht verhinderte uns, die

weiter zu verfolgen. Die Schlachtfieng um 9.Uhr an, und endigte fich um halb 7.

Uhr. An Kriegs,Gefangenen haben wir 6. Generals, 60.Officiers und 1200.Ge

meine,von denen man alle Augenblicke noch mehrere einbringt. An Todten haben

die Ruffen, nach ihrem eigenen Geständniffe, über 18000. Mann verlohren. Wir

haben 73.Kanonen, 14.Fahnen, und die ganze Kriegs-Caffe bekommen, welche

letztere aus 8 sooo. Rubeln befanden. Gestern, als den 26sten, haben wir den

Feind nochmals kanoniret, worauf sich selbiger in der Nacht nach Wilitz retiriret.

Her General Romanzow hat den Postenvon Schwedt verlaffen, und sich nach

Königsberg zurück gezogen, und man kann hoffen, daßdie hiesige Königliche Land

de von dem Feinde bald werden befreyet feyn. Wir haben unserer Seits an Tod,

ten verlohren 563. Mann, unter welchen fich die General Majors von Froideville

MüO
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und von Ziethen, von den Küraffiers, befinden, an Bleffrken 102, und darunter

ar. Officiers. Die Generals vonSorcade, von Kahlden und vonBülow find

leicht verwundet. Sonst haben wir von Officiers von Marque niemanden verloh

ren, als die beiden Königlichen Flügel,Adjutanten,denjungen Grafenvon Schwes

rin, und den vonOppen. DerGrafvon Dohna wird ohne Zweifel die Ruffen

verfolgen, während daß ein anderes Detachement sich nach der Niederlaufiz wenden

wird,um den General Laudon zu vertreiben. Die Ruffen haben unerhörte Graus

famkeiten begangen; fowohl vor als während der Action haben wir nichts alsFeuer

und brennende Dörfer gefehen, nicht aufdem Wahlplatze, fondern in der Nachbarn

fchaft. Diefe Barbaren haben alle Bauern aus den Dörfern Barzello und Blums

berg niedergemacht, und überhaupt solche Grausamkeiten begangen, für welchen die

Natur erstarret.„ -

Dieser folgte eine umständlichere, welche also lautet:

„Zufolge der Ordre, welche ich von Cüstrin empfieng, begab ich mich zur

Armee des Königs, welche ich den 24sten August bey. Dermitzel gelagert fand, da

indessen der General Fermor die Stellung feiner Armee vor gedachten Cüstrin

dergestalt hatte,daß sichfein rechter Flügel bis an das DorfZicker, der linke aber

bis anQuartschen erstreckte. Der König brachfrühe zwischen 2. und 3. Uhr auf,

und marschierte vorwärts, um die linke feindliche Flanke zu gewinnen. Die Armee

setzte über den kleinenFluß Mitzel, desgleichen über die Bäche, deren Gewäffer die

Damm-Mühle treiben. Sodenn defilierte selbige durch den Wald von Maßin, und

hernach durch das DorfBazelow in die Ebene, wo fich die Infanterie und Cavals

lerie zur linken Seite ausbreiteten, bis wir an das DorfZorndorfgelangten, an

welchem Orte wir uns in der Nähefahen, demFeinde in den Rücken zu kommen.

Vielleicht glaubten unsere Generals, daß diese eben so mühsame, als klug ausges

dachten und glücklich bewerkstelligten Manöuvres die Ruffen in Unordnung bringen

würden; aber sie betrogen sich. Ihre Anzahl ersetzte dasjenige, was ihnen an der

Stellungfehlte, und da ihnen das Terrain nicht mehr erlaubte, sich auszudehnen,fo

fanden wir sie in 4. Linien, wo sie allenthalben Fronte, machten, auch sich mitKano

nen und spanischen Reutern wohl verwahret hatten. Das DorfZicker bedeckte ihre

rechte Flanke, undjenseits dem Dorfe breitete sich ihre Cavallerie aus. DerFürst

Moritz commandierte unter dem Könige unsere erste Linie, der General,Lieutenans

von Manteuffel den linken der Infanterie, und der General von Seidlitz

führte die Cavallerie diesesFlügels an. DieInfanterie fieng die Attaque des Dorfs,

unter der Bedeckung eines Feuers aus 6. und 12pfündigenKanonen an, welche der

Oberste von Müller sehr vortheilhaft gestellet hatte. Hieraufrückte eine Brigade

von anoo.Grenadiers von den Preußischen Regimentern unterm beständigemFeuer

an,um zu stürmen, aber gegen halb 1 - Uhr, gerade zu der Zeit, da man fabe,wie

die Feinde bereits ihre Artillerie zur Retraite fertig machten, wich diese Brigade,

von welcher man sich so viel versprach, auf einmal völlig zurück, ohne daß man die

Ursache davon begreifen konnte, und wurde erst tausend Schritte davon wieder zu

aumen gebracht. Dieser Zufall machte eine beträchtliche Hefnung, und zwar nicht
allein in der Cavallerie, sondern auch in der Infanterie, deren Flanken unbedeckt

waren. Die feindliche Cavallerie versäumte' günstigen Augenblick, in "e
W - zudes

-
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einzubrechen. Zwey Urfächen trugen zusammen das ihrige bey, die üöchige Zeit zu

gewinnen, der Urordnung vorzubeugen. Die eine bestand darinnen, daß die Ruffen

ihren Vortheil zu spät merkten, und die andere,daß fast zu eben der Zeitder Genre

ral von Seidlitz, ohngeachtet der Verhinderungdes von vielen morastigen Canälen

durchschnittenen Cerrains, dennoch Mittelfand, fich mit der Cavallerie zu nähern,

und im Begriff stund, sie anzufallen. -

So bald der König die Nachricht von diesemZurückweichen Seiner Grenas

diers empfieng, erheilten Se. Majestät sogleich den Regimentern von Brauns

schweigs Bevern, von Kalkstein und Prinz vonPreuffen, wie auch2.Gre

nadier Bataillons Ordre, dahin zu marschieren. Fünf Escadrons Dragoner von

Czetteritz, ebenfo viel Escadrons von den Gens d'Armes, und 3. von der Garde

du Corps folten die Attaque unterstützen. Man fieng felbige gegen Mittagwieder

an, und der General von Seidlitz fiel, nachdem er die Ruffische Cavallerie in Uns

ordnunggebracht hatte,fo geschickt in die Flanke des Feindes, daß man endlich nach

einer Attaque, die durch 40.Kanonen stark genug unterstützet wurde, das Dorfmit

der Krieges.Caffe und mit der Bagage, welche fich hinter den Häufern befanden, er

oberte. Ohngeachtet der Unordnung, worein der rechte Flügel gebracht war,wolle

tefelbiger dennoch das Terrain nicht räumen, welches zu einer erschrecklichen Mass

facre sowohl mitdem Seitengewehr, als mit unsern mit Kartetschen geladenen Kano»

nen,die sehr weit reichten,Gelegenheit gab. DerVerlust der Russen war beträcht

lich, der unfrige aber fehr mäßig ; 15.ooo.Mannvon ihnen lagen aufdemWahlpla,

ze. Allein eben zu der Zeit,da wir des Sieges gewiß versichert waren, wollte man

uns solchen noch streitig machen. Alsfich nun der betrübte Rest dieses rechten Flä

els zur Linken gezogen hatte, faben wir sie alle beyde, nebst dem Corps de Referve,

in der Gegend des DorfesCuartschen wieder zusammen ziehen. Der Soldat

war von feinen Bemühungen in der Schlacht lange nicht fo fehr ermattet, daß er

nicht vor Begierde hätte brennen follen, fich durch feine Tapferkeit hervor zu thun.

Er wurde immer erhitzter, und kämpfete wider alle Hindernisse, erreichte auch end

lichfeinen Zweck, die Hartnäckigkeit des Feindes zu überwinden. Beim Untergan

ge der Sonne endigte sich die letzte Maffacre gleichsam durch einen Regen von Kurt

geln, und durch das Eindringen mit den Bajonetten. Alsdenn diente dem Feinde

feine große Ueberlegenheit weiter zu nichts, als feinen Verlust zu vermehren, und

vermuthlich würde wenig davon gekommen fern, wenn nicht bey dem Anbruche des

Abends einer von ihren Generals mit einem Theil ihrer auserlefeifen Truppen mit

Gewalt gegen den rechten Flügel des Königs angesetzt hätte. Man entriß diesem

General den größten Theil seiner Leute; aber dieser Versuch zog doch Vortheil nach

sich, daß er unsere Aufmerksamkeit auf selbige Seite lenkte, und der Rest der Infant

terie gewann dadurch so viel Zeit, sich gegen unfern linken Flügelzu retirieren, und

währender Nacht eine Stellung zu nehmen, und sich mit den Ueberbleibseln zu verei

nigen. Unserer Seits brachte man die Nacht unter dem Gewehr zu, und des an

dern Tages, als den 26sten August,fiengen wir die Kanonade gegen den Feind vom

neuen an, welche felbiger den ganzen Tag aushielt. Den 27ften fchien es,als wenn

sie Willens wären, eine neue Schlacht zu wagen, aber, anstatt daß sie sich hätten

nähern sollen, zogen sie sich vielmehr aufdemWege nach Landsberg zurück. :9
- dara
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darauffetzte sich diePreußischeArmee in Bewegung,den Feindzu verfolgen. Da es

ihm nun nicht möglich war,die StadtimAngesicht unserer Truppen zu erreichen; so

wendeten sie fich gegen Pietz, und fetzten fich zwischen diesem Flecken und dem Wars

tha-Fluffe. Dieses war vielleicht noch dazu die schlimmste Parthey,welche der Feind

ergreiffen konnte, indem er wegen Mangel der Brücken weder eine fichere Retraite,

noch die nöthige Subsistenz, als nur aufwenige Tage, finden konnte. Unser Ver

luft ist, in Betrachtung eines fo großen Sieges, gewißfehr mittelmäßig. Alle uns

fere Listen erstrecken sich nicht höher, als auf 30. todte und 87. bleffirte Officiers,

763. getödtete, 37, blefirte und 358. verlaufene Gemeine. Die Ruffen hinger

n müffen ohne Zweifel über 20eoo.Mannvon den Ihrigen auf dem Platze gelaß

en haben, ohne die leicht Blefferten, welche fiel mitfich geführt, dazu zu rechnen,

In der Nachtvom 25. zum 26sten machten wir 1200. Mann von ihnen zu Kriegs

Gefangenen, unter welchen 60. Officiers und dabey 5.Generals-Perfonen von ver.

schiedenem Range fich befinden. DieZahlder Gefangenen vermehrte sich des andern

Tages fehr merklich, und heute zählet man derselben schon über 2000. AufBefehl

des Königs wurdendiejenigen von den Bleffirten, zu derenGenesung man noch Hof

mung hatte, von dem Wahlplatze weggebracht. Mit einem Worte, man müßte sich

über die Ungleichheit des Verlusts auf beiden Seiten verwundern, wenn man nicht

wüßte, daß ihre Artillerie fo schlecht bedienet worden; daß die Kugeln 10. bis 12.

Fuß über uns weggegangen; daß nur etliche mit KartetfchengeladeneKanonen eini

ge Wirkunggethan, daß sie überhaupt mitden Waffen sehr schlecht umzugehen wie

jen; und daß es mehr Mühe kostet,fie todt zu fchlagen, als sie zu überwinden. Ein

Schuß mitten durch den Leib ist nicht hinreichend genug, sie kraftlos zu machen,

wenn man nicht die ' ihres Cörpers trift. Unsere Siegeszeichen beste

hen in 104.Kanonen, 12. Mörfern,27. Fahnen, 5.Standarten, Paucken, c, alles

dieses ist um dasZelt des Königs herum gestellt., -

- Ein Preußischer General, Lieutenant, welcher diesem Treffen beigewohner,
hat daffelbe am weitläufigsten beschrieben. *) Ich will dahero deffen'' Ulls

verändert einrücken.

„Den 21ften August trafen Se. Majestät mit demZiethenschen Husaren-Res

giment bey dem Dohnafchen Heer ein, nahmen die Ufer der Oder in Augenschein,

nd bezeichneten den Ort,woder Uebergang geschehen sollte. Es wurde sogleich der

eneral, Lieutenant von Kanitz mit einigen Bataillons nach Wriezen777) abges

fchickt, um die Schiffbrücken, die manvon Berlin erwartete, ficher zu begleiten,

und den Brückenbau zu decken.

U u 2 Den

---

•) Ich habe solchen aus dem 2ten Theil desHerrn Professor Pauli Leben großer Helden

desgegenwärtigen Krieges, Halle 1759. groß Oetavlgenommen,wo er Seite 136.

bis 14e. zu finden ist. -

. . 27) wriegen liegt unweit der Oder im Ober-Barnimschen Kreise in der Mittelmark, zwi,

fchen Freyenwalde und Friedland, und ist ein mittelmäßiges Städtgen. -

-
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Den 22fen langten die übrigen Völker des Königlichen Heeres unter dem Or

berbefehl des Fürsten Moritz von Anhalt bei dem Dohnaischen Heer in dem Las

ger bei Jurgas an. Es wurde sogleich eine feindliche Redoute, die der Feind vor

einigen Tagen an der Oder aufgeworfen hatte, beschossen, auch Mine gemacht, als

wollte man bey Cüstrin über die Oder setzen.
-

- Den 13fen in der Nacht brach das Heer auf, und gfeng über die Oder,fo,

daß die Reuterey und das schwere Geschütz über die Schiffbrücken, das Fußvolk aber

in groffen Kähnen boy Güstebiese übergesetzt wurde, (a) ohne daß der geringste

Scharmützel dabei vorgegangen wäre. Inzwischen machten unfere Hufaren unter

fchiedene Gefangene, die zum Theil zerstreuer, zum Theil verschickt waren. DerKö

nig nahm fein Lager in der Gegend von Zellin. 773)

Den 24ßen brachdas Heer um 2.Uhr Nachmittage auf, und gfeng fn zweyen

Haufen in die Gegendvon Teue Damm, wo wir bey Dermiezel die Nacht durch

unter dem Gewehr stehen blieben. Wir erfuhren, daß das Braunfche Heer, fo bis

'' noch bei Landsberg gestanden, zum Heer des Feldherrn Sermor gestoßen

T

Den 25ften mit Anbruch des Tages zogen wir in dreyen Haufen,davon zwey

ans Fußvolk, der dritte aus der Reuterey bestanden, links ab über die Mitzel durch

den Wald durch(b). Wir umzogen den Feind,fo,daß wir ihn von der Seite von

Landsberg her angriffen. Es blieb ihm also keinZurückzug offen, welches denn

wohlzu der Hartnäckigkeit des Gefechts mit Anlaß gegeben haben mag. (e). Se.
Majestät machten die Anordnung: es sollte der Feind durchdas schwere Geschütz be

schoffen, und durch das Fußvolk des linken Flügels, davon der Vorderzug den Ans

fang machen müßte, angegriffen werden. Die Reuterey aber sollte hinter dem'
volk bleiben, und nicht eher den Angriffthun, bis derFeind in Unordnung gebrach

feyn würde. Gegen 9. Uhr geschahe der erste Kanonenfchuß. Hierauf folgte von

beiden Seiten das entsetzlichste Feuer aus dem groben Geschütz (d). Anderthalb

-Stunden darauffieng dasFeuer mit dem kleinen Gewehr an. Dis e :

(a) Das schwere Feldgeräthe kam unter Aufsicht des General-Majors von Below macht

Frankfurt zu stehen.

278) Zellin ist ein im Königsbergischen Kreise in der Menmark unweit der Oder gelegenes

Dorf, so der Sitz eines Königlichen Amtes ist,

(Pd). Durch den Wald Maßin. Da die Reuterey hinter dem Fußvolk zog, so machte folche

den entferntten halben Cirkel, und kam schon ziemlich ermüdet ins Treffen.

te) und weil man dem Feinde nicht das Leben schenkte,

(d) Weil unsere Völker hintereinander stunden, und daher das Feuer des schweren Geschä

des litten, so ward die Reuterey auf die Flügel gezogen, und das Heer in zwei Treffen

gefehlt,
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endlich allgemein, und daurefe bis Sonnen Untergang. Es fahe öfters mißlich aus,

aber unsere Reuterey, die sehr gut und wohlgethan hat, stellte alles überall wieder -

her, und machte dem Fußvolk aller Orten zum Wiedervorrücken Luft,fo, daß Se.

Königliche Majestät felbst sagen, daß sie derselben die gewonnene Schlachtzuschrei

ben können. Fast alle unsere RegimenterReuterey können sich rühmen, daß sie in

das feindliche Fußvolk eingehauen. Sie würden auch noch mehr gethan haben,und

die Schlacht nicht fo anhaltend gewesen seyn, wenn nicht so viel Staub gewesen,

daß, wenn man 16. Schritte gejaget, man stille halten müssen, um zu fehlen, wo

man fey. Derfich endlich zurückziehende Feind blieb ohnweit dem Schlachtfeldefte

ben, und wir auf der Mitte desselben (e). Die Nacht durch war alles stille (f),

Um 3. Mit

(te). Der linke Fückel sollte sich gegen den Feind ziehen. DerKönig entdeckte aber aufdem

rechten feindlichen Flügel im Gehölze einige Batterien, die quer über aufunsere Seiten

siengen. Es sollte sich also unser linker Flügel allmählich zurück ziehen, da dann des

Rechte zum Angriff kann. Weil aber der linke Flügel bald darauf in einiger Unordnung

zurücke wich, so konnte der rechte Flügel auch nicht gleich seinen Zweck erreichen,auffer,

daß er durch alle Anfälle der Feinde und ihr entfetzliches Feuer aus dem groben Geschütz

nicht zum Weichen gebracht werden konnte. DerKönig ließ die Weichenden zurück und

zusammen bringen. Selbst die herum schwärmenden Kosackenthalten ihm hier Dienste,

Aveil solche die Weichenden zerstreueten, ihrGewehr zurHand zu nehmen,und zum frei

senden Heer zurück zu gehen, nöthigten. Der König soll selbst die Seinigen einige Zeit

mit der Fahne in der Hand angeführer haben. Indeffen wurden das Plattenfiche und

Plettenbergsche Regiment aufden rechten Flügel durch dasFußvolkgezogen. Solche

drangen in die Grenadiers zu Fuß, ohnerachtet alles Kartetschenfeuers, ein. Mit eben

der Herzhaftigkeit warfen für die zweyte feindliche Linie über den Haufen. Die feindlis

chen Kürafiers,die dasfahen, nahmen entweder die Flucht, oder die noch Stand hielt

ten, wurden niedergehauen, und die ganze Reuterey des rechten Flügels schwenkte sich

unter Anführung des General-Lieutenants von Seidlig aufden gegenüberstehenden lin

ken Flügel mit dem Erfolg, daß ihre schwere Reuterey nicht wieder zum Vorschein kam,

Weil aber der fiegenden Reuterey die Kosacken in den Rücken kamen, wurden von je

dem Regiment zwei Schwadronen befehliger, sie abzuhalten, die sich mit ihnen bis auf

den Abend herumjagten. Im Dorfe Zicker wurden ohngefehr 4oo derselben verbrannt,

Der Obrist Müller beschoß hieraufmitdem schweren Geschütz des Feindes linke Flan

e, mit dem Erfolg,daß die feindlichen Völker Gliederweise gestreckt wurden. Dis be

wog sie endlich, auf dem linken Flügel immer weiter zurück zu ziehen, und also das

Schlachtfeld zu räumen. Die Nacht brach berein, und es war nicht möglich,denFeind

weiter zu jagen, der unweit dem Schlachtfelde stehen blieb.

gy ufer Fußvolk ruhte den dem Gewehr, die Mentoren aber dielt die ganze Nacht durch

zu Pferde
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mit den Tage aber, als den 26sten, gieng das Feuer aus dem groben Geschütz von

beiden Seiten wieder an. Der Feind, der sich in den Wald gezogen hatte, zog sich

heraus,und richtete in unserer Gegenwart eine Linie. Es hatte das Ansehen, daß

es zur Wiederholung der gestrigen Schlacht kommen würde. DerFeind blieb aber

in seiner Stellung, und wir in der unfrigen, außerdaß von beyden Seiten aus dem

groben Geschütz gefeuret wurde. Das feindliche hat uns aber keinen fonderlichen

Schaden, weil man nur mit Bogenschüffen aufuns feuren konnte. Auch mitten in

der Nachtfiengdas feindliche Feuer aus dem groben Geschütz wieder an, daß auch

fo eine Kugel die Königliche Kutsche, welche nahe an des Königs Zelt stand,

traf. -

Den 27sten fahe man aber mit dem Tage, daß der Feind sich gänzlich zurück

gezogen hatte, fo, daß nichts weiter als fein Nachzug noch zu sehen war. Unser

Heer brach also gleich auf, und verfolgte den Feind ungefehr eine kleine Meile, wo

bey nur einigemal aus dem groben Geschütz gefeuret wurde. Da der Feind feinen

Zurückzugfo wohl veranstaltet, daß er an dem Eingang des Waldes,durch welchen

man, wenn man nach Landsberg gehen will, durch muß, aufdenen Höhen und

Bergen mit Redouten gedeckelt, so war es nicht rathsam, weiter zu rücken. Se.Man

jestät, die den Feind gern weiter getriebenhätten, giengen bis ohngefehr auf einen

guten Büchsenschuß fast ohne Bedeckung bis an ' Anhöhen. Kaum aber hatten

fie abgefeffen, um besser zu sehen, fo wurde auf Dieselben und Dero Begleitung mit

Kanonen, Haubitzen, Granaten und kleinen Kartetfchen dergestalt gefeuret, daß ein

nemjeden um desKönigsPersonAngst wurde. Se.Majestät lieffen also auffer dem

Kanonenschuß einen starken Vorderzug von fieben Bataillons, zehen Schwadronen

Dragoner, und den zwei Regimentern Husaren von Kuesch und Malachowsky

stehen, die durch des Fürsten Moritzvon Anhalt Durchlaucht befehliget wurden,

Den 28fen fahe man zwischen diesen Bergen mehrere Menschen und mehrere

Zelter, fo, daß man zweifeln mußte, ob der unferm Vorderzuge entgegengesetzte

Haufen, der Nachzug oder das ganze Heerfey. Das letztere war aber deswegen uns

'' weil man keinen Retraite Schußgehöre. Derfeindliche Verluft ift

sehr beträchtlich, und man fiehet auf demSchlachtfelde an theils Orten die Leute

reih- und rottenweise liegen, und die Gewehre, als wenn fielgestreckt wären. Mein

nes Erachtens kann man denselben ohne Vergrößerung aufzoooo.Mann rechnen,

Der unfrige ist in Ansehung der Dauer des Treffens und der vorgefallenen vielen

Veränderungen gar nicht beträchtlich. An feindlichen Kanonenfind 103. herbey ge

fchaft, von den unsrigen aber auch einige verlohren gegangen. Feindliche Fahnen

und Standarten find auch in ziemlicherAnzahl herbey geschaft. Bey unserer Reute

rey find keine Ehrenzeichen verlohren gegangen,

“ Den Beschluß dieser Preußischen Berichte foll folgender machen,welcherganz kurz ist, aber viele merkwürdige Umstände enthält. welcher zwar

Beschreibung von der Bataille bei Zorndorff,den25.Aug. 173. „Nach

dem die Preußische Armee den 23. Aug.die Oder bei Justebiese paffret, bezog

dieselbe



5 ) 341 ( §

dieselbe den 24.Aug. das Lager bei Darmützel. 779) Die Bagage war mit einem

Detachement unter dem General Major von Below 780) nach Frankfurt ans

der Oder gesendet worden, und die Avantgarde gieng annoch diesen Abend über die

Mützelbach, und postierte fich; unter dieser Bedeckung wurde in' Nacht noch eis

ne Brücke über die Mützel erbauet. Die Ruffische Armee, so Cüstrin bloquirt ge

habt, conjungürte sich mit der großen Armee, so ein Quarree formiret, und nahm ihr

re Position. Den 2 ften August marschierten Se,Königliche Majestät mit Dero Ars

mee Treffenweise über die Mützel links ab, Dero Cavallerie paffirten felbige bey

Damm 781)über die Kartenbrücke, und setzten ihren Marsch durch den Wald, ü

ber Barzelow 782) und Wilfersdorf783)fort. Die Kofacken, fo bey Zicher

784) gestanden, zogen sich vor der Armee Truppenweife gegen Zorndorff, welches

fie bey Annäberung der Preußischen Avantgarde in Brand steckten. Die Preußische

Armee marschierte vor Zorndorff auf. DerFeind wurde von denen Batterien um

baib 10. Uhr des Morgens stark kanoniret, woraufdie Russische Armee die Position

veränderte. Die Avantgarde avancierte und attaquirte, traf aber aufdes Feindes

größte Batteriefo,daß sie sich zurück ziehen mußte. Hieraufattaquirte dieRuffische

Cavallerie, wurden aber von denen Husaren vonZiethen, Malachowsky undKür

raffier von Seidlitz im Rücken und Flanquen famt der übrigen Cavallerie desRuffi

fchen rechten Flügels en Fronte attaquiret,fo, daß ihre Infanterie des rechten Flüs

gels mit niedergehauen wurde. Die Batterien avancierten nebst der Linie, fich

-- - (HE

- - -

---

779) Darmützel ist ein Preußisches Dorfin der Neumark, welches zu demKöniglichenAm

te Quartchen gehört, und unweit Quartfchen lieget.

zso) Lorenz Ludwig von Below,Königlich-Preußischer General-Lieutenant, und Chefei

nes Regiments zu Fuß, ist ein Pommerscher Edelmann, und 1693. gebohren. Ergieng

17.10. in Preußische Dienste, ward nach und nachHauptmann bei demBardelebenschen

Regiment zu Fuß,darauf Major bey Beaufort, den 6. April 1741. Obrist, Lieutenant,

und den 17. Jenner 1745. Obrist. 1749. den 4. Dezember erklärte ihn derKönig zum

General-Major, und ertheilte ihm dasHolsteinische Regimentzu Fuß. 1753. erhielt er

gegen Ende des Jahrs mit General-Lieutenants Eharacter die gesuchte Erlaffung, Er

hat schon in den vorigen Kriegen nützliche Dienste geleistet. -

731) Damm oder Neuendamm ist ein offenes Städtgen in der Neumark, welches 3. Meilen

von Landsberg an der Warthe aufFrankfurt zu liegt. -

2) Bargelow ist ein unweit Eüstrin zwischen Zicher und Blumberg gelegenes Dorf

23) wilfersdorfist ein unweit Eüfein gelegenes Dorf, welches 1753. bei der Schlacht

von Zorndorf in Brand gesteckt ward.

- 94) 3icher liegt zwischen Batzelow und Quartfchen, ist gleichfalls ein Neumärkisches Dorf

und hatte mit Wilkersdorfgleiche Schicksale

w
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aber rechts, um die Attaquen gegen den feindlichen linken Flügel zu führen, denn

man hatte wahrgenommen, daß folcher von Kanonen degarniret war. Auf die as

vancierende Batterie attaquirten die Ruffischen Küraffier; die Dragoner, fo en Res

ferve hinterZorndorff hielten, eileten nebst denen Garde Corps und denen Gens

d'Armes hinzu, und empfiengenfie fo, daß sie in größter Confusiondurch ihreInfan

terie fichzogen, so auf die anhaltendeKanonade,welche der Obrist von Möller 785)

vortrefflich dirigierte,von derBatterie sich retirieren mußten. Die Dragoner nebst der

nen feindlichen Husaren und Kofacken,fo annochgehalten, versuchten aufdie Bakte

rie einzuhauen. Die Dragoner von Wormann, nebst Küraffier von Prinz von

Preuffen und Carabiniers, empfieugen sie aber so, daß der größte Theil nieder

gehauen, und der Rest in den Morast hinter Zicher gejaget wurde. Bei dieser

Flucht ist von denen noch bey3icher gestandenenKosacken das Dorfangezündet wor

den. Die Preußische Cavallerie und ganze Linie Infanterie hatten fich während die

fer Cavallerie- Attaquen ganz rechts gezogen, attaquirten nochmalen mit Muth so,

daß die noch gestandene Ruffische Cavallerie als Infanterie die völlige Flucht nahm,

und sich zurückzog. Die Retraite der Ruffischen Infanterie wurde von der noch die

brigen Cavallerie und Kofacken gedeckelt, bis dahin die Preußische Cavallerie den

Feind verfolgte. Die Nacht verhinderte den Feind, weiter zu pouffieren. Also blieb

die Preußische Armee als Sieger aufdem Wahlplatz stehen. Die Russische Armee

aber formierte sich wieder, nachdem sie nebst demPlatz, der PreußischenArmee 6.Ge

nerals, Ko. Officiers, 200.Gefangene, 103. Kanonen und vieler Munition über

lassen. Den 26. Aug. kanonirten sich beide Armeen, und die Feinde blieben hart

'' stehen aufihren Plätzen, bis Gewalt undFeuer aufNachmittags gegen Abend

dieselben zwang, sich völlig nach Groß-Camin zu retirieren, allda sie sich verschanze

ken. Die Preußische Armee folgte der Russischen hinterTamsel, und bezoge allda

das Lager. Der Feind erwartete die Verstärkung durch denGeneralRomanzow,

zog sich alsdenn den 31. Aug. nach Aandsberg. Den 1ten September folgte die

Preußische Armee bei Blumberg, zwey Bataillons folgten des Feindes Arriere bis

eine Meile in den Wäld, allda sie positiret blieben, -

- Von den in Preußische Gefangenschaft gerathenen Russischen Generals undOß

ficiers hat man zu Berlin folgendes Verzeichnis bekannt gemacht:

Liste der Russischen Generalsund Officiers, welche in der Schlachtvom

- 25.Aug. 1758.zu Kriegs- Gefangenengemachtworden.

1. GeneralsLieutenant von Soltikow. 736)

2. - - - - - Grafvon Czernicherw. 787)

3. General

7s) Von dem Obristen, Carl Friederich von Möller, siehe die Anmerkung a) auf der

229ßten Seite des ersten Theils.

736) Siehe oben die 633ste Anmerkung.

787) Von den General-Lieutenant, Johann Gregorowik, Grafen Czernichew, ist die ga,

Merkung
- -
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… ... several Meistermantenfel, so
Brigadier von Tiesenhausen. 789) - - - - - -

5. • • • von Sivers. 790) - - -
-

- -

-
Nahmen her Regimenter.

6. Oberster von Fullerton - : " Newsche Infanterie.

7. - von Picketon. Grenadiers.

8. Joach. Ernst von Hausen. 791) Nowogrod.

9. - - Prinz Sulkowsky, 79) Volonfair. - - - - - - - - -

s "no. Major von Heffen. - Kexholm. - - - - - -

11, - s von Plattful. " s - - ** Szusdal. - - - - -

- - - - - - - - - - - 12.Kriegs
- - - - . - - - -

merkungg) aufder 11oden Seite des erken Theils nachzulesen, wobey noch zu merken,

daß er im Jenner 1758. zum General-Lieutenant und den 29sten August 1799.zum

Ritter des Samet Alexander Ordens ernennet worden. . . - - - - -

788) Der General-Major Johann Zöge vonmanteufel war ein geborner Liefländer, bes

fand sich 1743. mit bei den Russischen Hälfs-Völkern in Teutschland als Obrist, und

war lange Zeit auffer Diensten gewesen, als ihn die Kaiserin 17.7.zum General-Maior

ernennt. Er starb den 16. September 17. in der Preußischen Gefangenschaft z

Frankfurt an der Oder an empfangenen Wunden. - - - - - -

. . . ."

739) Der Russische Brigadier Thomasvon Thiesenhausen ist gleichfalls ein gebohrner Lief

länder. Er soll ehedem bey dem Regiment Schorlemmer Dragoner als Lieutenant in

Preußischen Diensten gestanden haben. - 1 - -

790) Der Russische Brigadiervon Sievers ist gleichfalls ein gebohrner Liefländer, und aus

einem Geschlecht entsproffen, welches unter der jetzigen Regierung zu groffem Ansehen ge

langet. Carl, Baron von Sievers, ist Hof, Marschall am Kaiserlichen Hof zuPo

tersburg, und Jacob ist Ruffischer Obrist und General-Quartiermeister-Lieutenant

791) Joachim Ernst von Hauß, Ruffisch-Kaiserlicher Obrist des Novogrodschen Regie

ments zu Fuß, ist aus dem Hannöverschen gebürtig, und ein Bruder des Hannoverschen

General-Majors, Franz Christian von Hauß. Er hat ehedem in Preußischen Dien

fen gestanden. - 4 - - - - -
-,

9) Fram,Prinz von Sulkowski, ist ein des ehemaligen Chursächsischen Premier Mini

sters, Alexander Joseph, desHeil. Röm. Reichs Fürsten von Sulkowski, und Marien

Aunen Franciscºen Catharinen, gebohrner Baroneffe von Stein, welche ihn den 29ften

Jenner 1733, gebohren. Er ist Kaiserlich-Königlicher Kämmerer undGeneral,Feld

wachtmeister gewesen, der Schlacht wohnte er als Freiwilliger bey, und war damals

- -

 

-
nur Obrist. 1759, aber trat er als General-Maior in Russische Dienste.

- - 3 x -
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z, Kriegs Commiffarins Tarsukow, Namen der Regimenter.

12. Stabs-Chirurgus Parifius. - - - - - - - - - - - - - 5 -

14. Feld Prediger Degen. . . . . . - - - - - - - - - - -

An Capitains, -

ne. von Bochum. - Moskowsky.

16. - - Labonsky. - • . . . . ] - -

17., , Lieven." , , , , , - Newsche Infanterie

13. - - Dücker. - - - -
19. - Popowkin. ( s "Kerbolm. - -

( B M fi M (9

2 o. . . Steiner. s - - -- --- - -

a1. - - Petersen. - - - 9 s Ladoga.
- - - - - - - - - -- -- - -

9- s22. . . Wahremeaus, s

a3. - - Szirkaw. - s. s . . “

24. . . Taptinow. - Rostow.

25. - 2 Dubin. - • - Artillerie
- - - - - - - - - - - - - -

- - - -

An Lieutenants. “ - -
-

-

as “- - - - - - Newsche Infanterie

27. - - Vo T0. - - - - " - , - - - - -

28. - , Velaußon. - - - - ", … - - - - - - 9 - -

29- - -F“. . . . . . . . . . . Grenadiers. - -

zo. 1 - Baratinsky- - - - - - - - - - - - “

21. - - Gintestianen. - -

3:2. - - Bordunow. - - »

33. - - Barankow. - - - - - - - - - -

- - 34- - -“ : - - - : : - -

3 - --- * . . -- - - - - - - - - - - - -

- 36. - - Arseniow, 2te. º, s - - … - - -

37. - - Reimer. , - - - - - - - - - - - - - - - -

- 3:3. - - Davidew- - - - - * s - - - - - - - - - - -

39- * * Matem. • s. - - - -

40. - - Pereverfin, . . . . . . . " - - - - -

- - 41. - - Preidem. - - 9 - - - - - - -

42. - - Palm. sº s () - - - -

43- * - - - - - - - 6 - - - nner. -

- 44- * * "TT - - - -, - - - - - - - - -

45. - - Weselsky. - s • - - -

- 46. - , Lindenfels. - - P Kerholm. - -

47. - , Thieling. - - - Szusdal.

- - - - - - Suskow- - - - - - - - - - - - Moskowsky,

 

-
-

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -

am
- -



An Lieutenauks. - Namen der Regimenter.

49. von Karetiukow. s ' s GrenadiersMosksysk

so. - - Oettingen, s • s: " Butin. - -

1. - - Birsfam. - - - - - - - Ladoga. - -

52. - - Koritnew- - - - - 6. -

3. - - Albeldiek. - s 6 Rostow. - -

54. - - Wonfing. 6 - -

F5. - - Lewaschew. - - Artillerie,

56. - -'' I- s - Küraffiers.»

7. - - ' ahm, z. " - s - %, s … … -

8. - - Pietsch. s - s - s. - Murau. - - -

59. - - Deicher. - - - - - - - - st:

6o. - - Annikow. - - • Schlüffelburg.

61. - - Szripizi . s s

62. - - Mefedew. - - - 6 Czernikow.

63- - - Ivanow. - - -

- - - # ' ", -- 4 - - - -

- - - - - - - ' - - - - - - - " . . . - s - - -

66. - - Arjeniow, 1te, ", " ," er Petersburg.

67. - r- - - - s Kyaw.

68. - - Sytin. - * s • … … Poron.

69. - - Rehbinder. - - - - - - Kasan.
- 7o. - - Gur . . . - Husaren. . .“

71, - - - 1ow. - Garde Infant,

- - s72. - - von . . . s - - 6 - - -

. . . . . . An Fähnriche. - -
7. von Karl- Newsche Infanterie.74. - - Malchanow. "s - s sche J ent.

4

7. - - Beyer. - - - - - - - Grenadiers,

AnCornets.-

- 76. von Stenin. - - - - - - - - - - - Czernikow,

- 77. - - Lüders. - - - - - - - - - Kasan. - - -

9
- - - 78, Cachow, - - - - - - - - - - 6. - ufaren. -

79. - - Müller. - - - - - - - - - - - - - ). - -

s - - - -

- -

:: Fia at. . . s - - - - - - e - - - - - - -

31, s - MarkeD0 sº . . . . . . . . . Serbische Husaren
82. s • Nieronow, …. . . . . . . ., „s Kü affiers. f

-

- - - -

Summa 3:2,

-

- - - Fr. a Recapis
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-

-

-

-
-

-
- -

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

Rekapitulation. - - -

General Alenfenamts - - - - - - - - - -

General Major - ' s . . . . . . . . . . . .

Brigadiers 9 * g - so - - - -

Obersten - s - - - g 4- - - - -

Majors . g D. * " - "

Kriegs, Commiffarins g - 9 I. -

Stabs-Chirurgus - er Io - -

eld,Prediger 9 g s- , Ms, " . .,

Capitains - s - s s - "g 11.

Lieutenants - - 9 - 9 - 47- - - - -

Fähnrichs und Cornets sº Y s - 1o. - - - -

.- - - - - - Summa 32. - -

Was nun endlich den Preußischen Verlust an Offeiert und Gemeinen an

unget: so ist davon folgendes Verzeichnis vorhanden: ". . "
- -

- - -
- -

- -

- - - - -
- -

Reuterey. , - -

Todke. - Verwundete. Vermißte
- ----------- --- -N ---------

Pannen der Ob. Wnt.Spiel, TTST.SunSpir Een Stunt piebGem.

Regimenter, Off-Off-leute. fchm. - Off-Off leute. - Off-Off kente

Garde dU Corps - - - - * I , 3- 1- - M- , 21. - - - - - - 9

Gens d'Armes 1.- 2. • 2. f. 4, 3. 1. 33. - - - -

Pr.v.Preuffen - 1. - - 16. 6. 1. 1. 26. - - - - 2

MarggFriedrich - - - - 13., 2. 6. - 12. - - - - - -
Seidlitz - 3. • I- - § 9, 5- J- M. 36. L, - - -

Carabiniers 1. F. B- - 7. - - L. Je "16. - --- - -

Schorlemmer 3- V - - 12 M, 1, 9. 2. - 35- - - - - - -

Normann 1. - - - - - 1-3- 2. - 4- - - 34» - - - -

Czetteritz 1.- 3. - - - 35. 5. 3. - 42- - - - -

Plettenberg - 2. - . - 27. - 3. 3. - 21- - - - - - - - -

Platen - 2 - 6. - - 4- 7. F. - 6o. - - - - - - - 29

Huf,Ziethen 4- 2, 1, - 25. - 8. 11. 3. 90. - a. - 32

- - Ruesch - - - - 1. - 3. 1. • 26- - - - - - -

- - Malachowsky- 4)-- I. - FO, - so 3- --- 27- - - - - -

Summa 16.30, 4. 2. soo. So, 16. 10. 34. 2. 4. 1. so

- -

Fuß



ii ) 347 ( ä

Fußvolk.

__ mg MWH_ __ Buma.

umtczßbmmßpicbßtmßäßb. Unùêpid‘ 8'111- UCTmDMIMßpieb Bins-85:

Ignßaßofißfi. [gute. mel. Off ‚Dfl. mm. nur'. .QM-OF. lam. mc'.

l. WWW“ l. I. - zz. f. 4:7,' 3, . ‚6. . .-- - . .

 

"I-.RDR ' * I ' 210 4. 7. ' In J). J. l. [- In ä'.

‚l ‘0 ‚o . ,4. f. 8, I. . I‘I. ' I c . f.

ROL-KW! 1. 1. 1. . n. 4. 10. 1. 1. 171. 1. g. "F, - 166.

I‘Ü‘WMÌWYÎ" J. - - 71. 6. 7. z. . In. - - - I. :6.

* I 1. If. J. ' ' [|0. C I ' ' *

I—ÖLÏDÍOĲ " 1. I. - Ill. ." 1°. a. ., ‚I. I o . * I7.

chB beef.. 1- - . 6|. 2. 6. 4. . 140. . F. _ g. - ‚79.

_1.Gl'.‘ 0., z. 6. 4. . 15.', I. 6. . 1. 104. - - - . 1o.

‚.Rallflcin - z. C. . zz, IO. 14. z. I. 1;., 1. . 1. . g.

..Le uw"- 1. 3'. ’- . I", g. 14, g; . ‚64. . 1,’ . .. .0.

a Moriß 1.11. 4. 1. 33;. 10. y. . 1, 237. - ..- . ’ .. .

..D .a 4. 8. 0. . 344. 16. 19. 4. - n7. 1. - . * 46.

1.1011. - g. e. 1. - 144. n. 1.. 4. . ..31. . 1. 1. . u.

'*Bedfrn l. ‚o In - ISO. 1|. 190 J. I. 367. o I . . ‘1.

,- WWW". 30 ' I ’40 70 60 I I. 13'. I I ' I 70

3. e 1. a. - . 49. 8. IO. 2. - :74. 1. 1. - - l4.

,o ‚g .0 In ' ‚I. 70 8. I. J. 18°. ' -\ ' I 1

.. . ..10. 6. . zĳ. 10. 10. z. 4- 1:7. 6. 9. q. - 141.

I' a. " " 7‘0 ‚0 l'. I. .- , . 0 . . ‚ .

a. ‚U J* - ‚6'. 'J' “17. .0 ‚O {731 -I' ‘a I. D. I’l.

...KRW ‚a. 4.' 1. . 101. 13. 14. z.- - 4n. - 1. z. . 111.

..WMV 4. 1- - 87. 9. 16. ‘ . 4. n4. - 2. a. — 61.

Lämmer J. i. ‘z. . 11c. g. 6. 1. - 1.1. r. 6. 01‘. no.

JOB". 41-21. u. 2.284|‚186‚a7z‚ 47. 17.5056. ĳ. 38. :7. 4. 1103.

Pferd'.

ZW. misfit; Vermijf.

 

7 l. 120 I

l, 7. ‘10 .

. (o. z I. -

67. lo. I

'99. '

' 47- n- - .

3,]- 7.0 '

‚’0 J0. I

*- '4- 74‘ 4 '

" '1. 3 1. = -

.' 76. 79- 74

1.9. 76. 10.

’90 Jo. I 1

' ll90 l‘. .

. FI"- ‘5" 94‘

Xi] 1 Namen



)348 (

-

kains, Hans Christian von Schack,Curt Christoph von Kremzow, Fähnrichs von

W

Namen der getödteten und verwundeten Officiers.
 

Gardedu Corps, verwundet: Rittmeister von Wacknitz. Cornets von

Düring, von Ratt. - - - - - -

- eins d'Armes, verwundet: Obrist, Lieutenant Friederich Albert von

Schwerin, 793) Lieutenants Johann Franz von Dolfs, von Breckwitz, von

Platen ; todt Cornet von Dankelmann. - - -

Prinz von Preuffen verwundet: Rittmeister Friederich von Wußow,

Lieutenants Christian Wilhelm von Behnen, Ludwig vonGühlen, Cornets Bo

gislaus Friederich von Kalbow,AdolphPhilipp von Slothow,Johann Oswald

Wilhelm von Reibnitz. -

Marggraf Friederich, verwundet: Lieutenant Friederich Georg von Bar

deleben, Cornet Friederich Wilhelm von Bornstädt, todt: General Major Hans

Sigismund von Ziethen. 794)

Von Seidlitz, verwundet: Rittmeister Johann Carl von Sroreich, Leopold

Sigfrid von Jagow, Johann Christian Ludwig von Kohr, Lieutenants Johann

Matthias von Brandinsky,von Bandemer, todt: Obrist Lieutenant, Bernhard

ä von Katt, Cornets von Vetter, von Gumbrecht, und Rittmeister von

OPLC. -

Carabiniers, todt : Cornet Carl Christian von Plathen. 79)

Schorlemmer, verwundet: General Major Gabriel Monod von Groides

ville,796)Major JoachimAdolph von Treskow,Lieutenants Walther von Kes

ler, von Somnitz,von Schlichting, Gustav von Oldenburg, vonGrape,von

Wedel, Fähndrichsvon Wegelin, von Heuking,von Dünter, todt: Capitain

Philipp#" von Wurmb,Lieutenants, Friederich Wilhelm von Lieppen, von

der Grdbett

Von Normann, verwundet: Lieutenants von Wiedebach, von Jagow,

todt : Major Carl Henning von Papstein. - -

Von Czetteritz, verwundet: Major Jacob Christophvon Papstein, Capi

Podewils,vonOerzen,todt: Lieutenant von Köppern. D

z9) Friederich Albert von Schwerin ist ein Sohn des Ober- Stallmeisters Friederich Bs

gislaf, und Helenen Dorotheen, Tochter des 17. verstorbenen Preußischen General

Majors, Christoph Albrecht von Canitz, welche den zten Februar 1760. verstorben. Es

ist dieses zu der Anmerkungo), welche aufder aapften Seite des ersten Theils befinde

lich ist, bevzusetzen.

794) Siehe oben die 543te Anmerkung,

795) Er ist ein Sohn des General-Lieutenants Dubslaf Friederich, den ich oben auf der

moden Seite in der Anmerkungv) beschrieben habe,

796) Siehe oben die 77afte Anmerkung,

- -
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Von Plettenberg, verwundet: Capitain Carl von Eberstein, Lieutenants

von Eberstein, von Kronhielm,todt: Lieutenant undBrigade Majorvon Röder.

Von Alt-Platen, verwundet: Major Henr. Chr. Frid. von Krebs, Capi

kain Wil. Fr. Theodor von Verke, Lieutenants Joh. Arnd. von Claufen, Friedr,

Leop.von Platen, Chr. Ehrenreich von Manstein, '' Gottlieb von La

rich, Stanisl. von Schimanowsky, todt: Obrist Lieutenant Hans Joachim

von Jürgas, Lieutenant Georg Caspar von Colltrepp.

Von Ziethen, todt: Major Andreas von Heinke, Rittmeister von Franken

berg, Lieutenant von Möllendorf,Cornet Offenius,

Von Ruesch , verwundet: Rittmeister von Raitzenstein, vomRohr, Lieu

kenants von Schenk, von Korzhagen,von Gräben, von Bose, von Schulz,

Cornet von Schulz. -

Von Malachowsky, verwundet: Lieutenant von Frank

Grenadier-Bataillon Wedel, verwundet: Capitain von Mosch,Lieutenants

von Cgetteritz, von Stach, von Wilfan, von Billerbeck, todt: Major Ernst

Sigmund von Wedel,797) vom Forcadischen Regiment.

- Grenadier-Bataillon Rohr, verwundet: Capitain Anton von Scholten,

Lieutenants von Pirch, von Heidebrand, von Graffen.

Grenadier-Bataillon Kremzow, verwundet: Capitains Mark. Heinr. von

Kleist, Carl Leopold von Seher,Carl Friederich von Bose, Lieutenants Christoph

von Kittlitz, von Bohlen, todt: Lieutenants von Maßow, von Linden, von
Schlippenbach, - - -

Grenadier-Bataillon Kleist, verwundet: Major Heinrich Alexander von

Kleist,Capitains Georg Ludwig von Rohr,Sigmund Woldemar von Reibnitz,

Lieutenant Leszensky, todt: Lieutenant von Sojacinsky.

Grenadier-Bataillon Petersdorf, verwundet: Captain' VOm

der Mosel, Lieutenants von Klützner, von Katz,von Sreese, von enheim,

von Berge,todt: Lieutenants von Kleist, von Weißen. -
- Grena

797) Ernst Sigmund von wedel, Königlich-Preußischer Obrist-Wachtmeister des Korea

dischen Regiments zu Fuß, Ritter des Ordens pour le merite, und Commandeur eines

Grenadier-Bataillons, war ein Pommerscher Edelmann, und 17os. gebobren, trat

22. in Dienste, und ward bei dem Regiment Forcade feinem Range nach Fähnrich,

Lieutenant, und den 3. Julius 1744.Hauptmann. ImJulius 1756 ward er zumMa

sor, und 757.zum Commandeur eines aus 2. Eompagnien von Forea.de und 2.von La

Isrf bestehenden Grenadier-Bataillons. Er war ein Schwieger, Sohn des 1749, ver

storbenen Preußischen Generals Egidius Ehrenreich von Sydow, dessen Tochter er den

zug. Oetober 1743, da er noch Premier-Lieutenant war,geheirathet. In der Schlacht

der Soor, in welcher er verwundet ward, hat er sich desonders hervor, und erhielt den

spften May 1747. den Orden pour le merite. Er hat bei allen Gelegenheiten brav gs

han, und in der besondern Gnade des Königs gestanden.
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Grenadier-Bataillon Billerbeck, verwundet: Capitain Friederich Wilhelm

Fin, Lieutenants von Löben, von Eichstädt,von Kalkreuth, vonAles

owsky.

„Grenadier-Bataillon Loßow, verwundet: Capitain ChristophFriederich von

Jitzwitz, Lieutenants von Manteufel,von Beville, vonRöder,vonGlasenapp,

Fähnrich von Westphal. - -

Grenadier-Bataillon Burgsdorf, verwundet: Major Curt Ehrenreich von

F" , Lieutenant von Wedelstädt, todt: Capitain Otto Johann von

Schilling,Lieutenant Franz Wilhelmvon Sommerfeld. - -

Grenadier-Bataillon Weße, verwundet: Fähnrich von Wegner, todk: Ca.

pitains Christophvon Korf, von Pfuel,Lieutenant von Briefen

Regiment Kalkstein, verwundet: Majors Friederich Ehrenreich von Rams

min, 798) Georg Detlof von Winterfeld, 799) Georg Henning von Gofen,

Capitains LudwigGottlob von Kalkreuth,HeinrichLudwig vou Lehmann, Lieu

tenants vonRaitzenstein, von Knobloch, von Podewils, Fähnrichs von Wins

terfeld,von Lepell, -

- Regiment

793) Friederich Ehrenreich vonRammin, ist anietzo Königlich Preußischer General-Major,

Ritter des Ordens pour le merite, und Chef eines Regimentszu Fuß. Er ist ein Pom

merscherEdelmann, der bei dem Kalksteinschen Reimente von Jugendaufgedient hat

Er ward bey demselben, den 27. October 1741.Hauptmann, und 1756. Major, com

mandierte in demjetzigen Kriege ein Grenadier-Bataillon , that sich in den Schlachten

bey Rosbach, Liffa und Zorndorf ungemein hervor, und bewog dadurch den Monats

chen, ihn kurz nachder Schlacht bey Zorndorfzum Obrist-Lieutenant, und im Deeem

ber 1758.zum Obristen zu ernennen. 1759. im Februar ward er zum General Maior,

und im May 1759. zum Chefdes erledigten Regiments Jung-Kreyzen zu Fuß erklärt,

im Februar 1760, aber ertbeilten ihm Se.Majestät das erledigte Kalksteinsche Regiment,

bey welchem er von Jugend aufgestanden, den Orden Pour le merite hat er bereits den

assten May 1747. erhalten.

- 299) Georg Detlofvon Winterfeld, Königlich-Preußischer Obrist Wachtmeister des Kalt,

sein- jetzo Ramminschen Regiments, ist ein SohnGeorg Friederichs aufWodow, Fah

renwalde, Schmarsow, und Malmow, feine Mutter, eine gebohrne von Malzahn,brach

te ihn 1711. zur Welt. Er studierte zu Halle, gieng nachher unter das Kalksteinsche Re

giment zu Fuß, ward bev demselben den 7. Oktober 1745.Hauptmann, und 17. Mai,

jör. Er bat sich bei allen Gelegenheiten, und besonders in den Schlachten bei Soor,

Collin,und Zorndorf, da er in allen dreven verwundet worden, sich hervorgethan. Sei

ne Gemahlin ist eine gebobene von Fink, welche ibm. 1) Georg Friederich Wilhelm, a)

Hanß Carl Wilhelm und 3) Ernst Christian Carl Otto Ludwig gebohren. Siehe Heran

Professor Pauli Leben großer Helden, Theila, Seite 18, - - -

-

-
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Von Lehwald, verwundet: ObristLieutenant FranzAdolph,Prinz vonAn

Halt - Bernburg, 8oo) Capitain Carl Wilhelm von Studnitz, Lieutenants von

Caspari, von Wobser, Fähnrich von Hahnfeld,todt: Capitain Gottl. Hartwig
von Tostitz.

#" Moritz,verwundet: Obrister PaulHenning von Steinwehr, 3o1)

Major Carl Christoph von Plötz, Capitains Johann Wilhelm von Herzberg, Carl

von Raumer, Lieutenants Christian David von Schön,vonGerhard, von Cris

spint,von Quast,Fähnrichs von Magusch,von Rohwedel,von Münchow,

todt: Major Otto von Lemke, Lieutenant von Greiffenberg.

Dohna, verwundet : Obrister Georg Friederich von Wegner,MajorChris

stoph Ludwigvon derMülben; Capitains Carl Gustav von Rosenkranz, Georg

Heinrich von Srieben, Henrich von Hoverbeck, Lieutenarts Wolf Henrich von

Zielinsky,Abrahamvon Wülmer,Carl Matth.von Lietzen,von Wiesemeuschel,

VON

soo)FranzAdolph, Prinz von Anhalt-Bernburg, Königlich-Preußischer General-Mas

jor, und Chef eines Regimentszu Fuß, ist der dritte Prinz erster Ehe. Victor Amadeug

Adolph,Fürsten von Anhalt-Bernburg. Schaumburg, und Charlotten Louisen,gebohr

ner Gräfinvon Isenburg -Birstein, welche ihn den 7.Junius 1724. zur Welt gebohren.

Er gieng 1738,mit seinem Hofmeister, einem von Sinclaire, nachGeneve aufdie hohe

Schule, durchreisete Frankreich, und kam 1741. wieder nach Schaumburg. Im Se

ptember 1741.gieng er nach Schlesien zu der Preußischen Armee, wo ihm der König

den 24sten November 1741, eine Compagnie bey dem Lehwaldschen Regimente ertheilte.

Den 5ten September 1749. ward er zum Major, 1757. zum Obrist-Lieutenant, 172

zum Obristen, und 1759.im Februar mit Ertheilung des Kabldenschen Regiments zu

Fuß zum General-Major ernennet. Er hat den Schlachten bei Chotusitz, Hohenfried,

berg, Soor, Habelswerth, Groß-Jägersdorf, Zorndorf, und Kay mit vielen Ruhm

beigewohnt, und ist in den drei letzten verwundet worden. In der Schlacht bei Groß

Jägersdorfverlohr er ein Pferd unter dem Leibe, das andere ward verwundet, er selbst

- bekam eine Quetschung, dem unerachtet bedeckte er den Rückzug der Armee, und was

der letzte aus der Schlacht. Er ist unvermählt. -

go)PaulHenning von Steimwehr, Königlich-Preußischer Obrist und Commandeur des

Regiments zuFuß Fürst Moritz von Anhalt-Deffau, war ein gebohrner Pommerscher

Edelmann, und 1702. gebohren. Er trat im 16. Jahr seinesAlters in Kriegs-Dienste,

ward bei dem gedachten Regimente der Ordnung nach Fähnrich, Lieutenant undHaupt

mann,den 12.November 1745. Major, 17.7. ObristLieutenant,und in eben dem Jahr

re Obrist. Er ward schon in denSchlachten bei Collin, Zorndorfund Kay verwundet,

an der letzterm Wunde mußte er den Geist aufgeben.

Y) - -
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von der WMulbe,Friederich Wilhelm von Wegner,von Trautenfels, von Kerns

pfen, Fähnrichs von Bondeli,vonOsten,vonSitmansdorf,todt: Obrist Lieu

tenant Joh. Henr. Roscius, 802) Capitain Gneomar Ernst von Jatzkow, Otto

Bogisl. von Haack,Lieutenant AlbrechtWilhelm von Derschau.

Kanitz,verwundet: Obrist,LieutenantFriederich von Leckow, soz) Mas

jors Leopold Albrecht von Lehwald,JohannAlbrecht vonBeyer,CaptainsGeorg

von Urlsperg,Christoph von Lehwald,LieutenantsJohannGottlob von der Des

cken, Carl Magnus Adolphvon Rottorf, Rüdiger Christian von Kleist, Samuel

von Bockum,von Saller, von Prinzen, von Schilling, von Burchard, von

Hoverbeck, von Witten, kodt: Capitain Otto Friederich vonPromock, Lieutes

'' Ernst von Knobloch,von Selekisacker,Fähnrich von GPelfen,

von Magier.

Herzog von Bevern, verwundet: Capitain August Gustav von Arnim,

Wenc. Silvius vonPrittwitz, Lieutenants Caspar Heinrich von Zitzewitz, Hans

Ehrenreich von Borne, von der Gröben, von Küffow, von Hörwarth, von

Schlieffen,von Arnim,Fähnrichsvon Gröben,von Stockhausen, todt: Can

pitain Joachim Ewald von Lettow, Lieutenant von Barfuß.

Prinz vonPreuffen,verwundet: Major' Ferdinand vonStechow,

Capitain Hans Ehrenreich von Bornstädt,Fähnrichs von Burgsdorf, von Dos

ßow,von Klar,von Wolfersdorf,von Buchwitz, todt: Capitain Balthasar

Sigmund von Keltsch,Lieutenant vonBerg.

Forcade, verwundet: General-Lieutenant Friederich Wilhelm Querin von

Forcade, Capitain Friederich Silvius von Hallmann, Cafimirvon Bugursky,

Lieutenants LudwigFriederich von Maltitz,von Zitzewitz, vonPlothow, #
rich vonGladis, von Zitzewitz, todt: Lieutenant von Quedenow.

Kreus

so2) Johann Heinrich Rofins, Königlich-Preußischer Obrist Lieutenant des Dohnaisches

Regiments zu Fuß, war aus Preuffen gebürtig, 17.02. gebohren, und 1719. in Dienste

gegangen. Ergiengdie niedrigen Officiers,Stellen der Ordnung nach durch, ward den

arfen April 1740.Hauptmann,den 11ten Junius 1750. Major, und 1757.im Septems

ber Obrist-Lieutenant. Schon in der Schlacht bei Groß-Jägersdorfward er verwuns

det, aber geheilt.

so) Friederich von Leckow, Königlich-Preußischer General-Major und des Canizischen

Regiments zu FußCommandeur, ist ein gebohrner Edelmann aus der Chur Mark Bran

denburg,und 1705.geboren,trat 1720. in Kriegs-Dienste, wohnte 17;4. und 25.dem

Feldzuge am Rhein bey, ward den 4. Dezember 1740.Hauptmann,den 12.Juuins 17.30,

Major, 1757. Obrist-Lieutenant, 1758. Obrist, und 1760, im Februar General-Major,

Er hat sich bei vielen Gelegenheiten hervorgetan, und so wohl in der Schlacht bei

GroßJägersdorfals in der dep.Zorndorf Wunden empfangen,
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Kreuzen, verwundet: Capitain Johann Wilhelm vonPflugk, Wilhelm

Ludwig von Kaufmacher, Lieutenant Arnd Wilhelm von Wulfen, Wilheim von

Seidewitz,Fähnrich von Engelhard, von Stryk,von Geusau, todt: Lieute,

nantFriederich Wilhelm von Donnep, Otto Friederich von Lölhöfel.

Seers, verwundet: Major von Tadden, 804) Capitain Franz Christoph

von Jatzkow, von Posadowsky,von Patzkowsky, Lieutenants von Woisky,

von Bork,von Salatzkow, Fähnrich von Salisch, von Lisander, von Schi

"; t Major Maximilian Rudolph von Hauchwitz, 805) Bogisl.von

IPC). FO

Aßeburg, verwundet: Major vonZerfen,807) Lieutenants von derSchus

lenburg, von Langheim, von Moller,von Sriedensberg, von Mirbach, von

Kleist, Otto von Wostiz,Fähnrich, von Britzke, todt: LieutenantGottlieb von

Wangenheim. ---

Below,verwundet: Majors Christ. von Aschersleben, 808) Joh.

y 2 HON

304) Georg Reinhold von Chabben, Königlich-Preußischer Obrist und Commandeur des

Pionnier-Regiments von Dierke, ist ein gebohrner Preußischer Edelmann, und 17.11.

gebohren. Er ward bey dem gedachten Regimente den 13. September 1752. Major,

1758.im December Obrist-Lieutenant, und 1759. im Februar Obrist -

805) Maximilian Rudolphvon Haugwitz, Königlich-Preußischer Obrist-Wachtmeister des

Pionnier-Regimentsvon Dierke, war ein gebohrner Schlesischer Edelmann,und 172a.

gebohren, fand sonst als Adjutant und Lieutenant bey dem Regimente Neuwied, wozu

er den 27sten Februar 1744. ernennet worden, bekam 1746. eine Compagnie bey den

Pionnier-Regiment, und ward 1756.zum Major ernennet.

806) Ernst Bogislafvon Pirch, Königlich-preußischer Major des Pionnier-Regiments von

Dierke, war aus Caffuben gebürtig, und 17.12. gebohren. Er trat 1728. in Preußische

Dienste, ward den 11. August 1740.Premier-Lieutenant des Regiments Königlicher

Prinz Ferdinand zu Fuß, bekam 1746. eine Compagnie bey Dierke Pionniers, und ward

1753.zum Major erklärt.

so») Der Major von3erfen war ein alter versuchter Offeier. Der vorige König ertheilte

ihm den Orden de la Generofité, und der jetzige ernennte ihn den 4tenJunius 1752.zum

Major des Affeburg- jetzoLinstedtschen Regiments. Er hat in dem vorigenKriege schon

nützliche Dienste geleistet, ward bey Chotusitz und Zorndorfverwundet, und mußte an

den in dieser letztern Schlacht empfangenen Wundenden Geist aufgeben.

soz) Christian Ludwig von Aschersleben, Königlich-Preußischer Obrist Lieutenant und

Commandeur des Regiments Rebentisch zu Fuß,ist aus einem alten adelichen Geschlecht

te, das in der uckermark blüht, entsproffen, und einSohnMartin Sigmund, und Mar,

garethe
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von Schafstädt, Carl Otto von Schorle,Capitains, Henr.Ludw. Grafvon

Schlieben, Sigm. Woldemar von Reibnitz, Lieutenants,Johann Jacob vonZies

linsky, Johann Wilhelm von Müllenheim, Friederich Casimir von Funk, Lud

wig Wilhelm von Reibnitz,George Erh rd von Schafstädt, Friederich Wilhelm

von Bronsard, Ludwig August von Ofau, Fähnrich Franz Friederich von der

Gröben, tot: Capitain Georg Ernst von Eppinger,Fähnrich von Kitzky.

Kurfelt,verwundet: MajorsFriederich Julius von Bölaw, 809) Friede

rich Wilhelm von Troschke, Capitains, Joachim Heinrich von Bredow 8 : 0)ge

forben, Friederich Sigmund von Gotschen, Fabian Ernst von Franken, Lieute

nants Alternder Wilkelm von du Moulin, 31 )von Wagner,Christ Heinr.von

Götz,von Bandemer,vonWagner, von Tennsky, von Zedlitz, Fähnrich PHM

Peltowsky, todt: Lieutenants von Fengler, von Hauer. r

Bülow,verwundet: General Major Johann Albrecht von Bülow, Mas

jor Johann Albrecht von Jeetze, Capitains, Otto Altwig von Ihlenfeld,Johann

Caspar von Puttkammer, Lieutenants Friederich Ludwig von dere VON

- Oldeck,

garethen Hedwig, gebohrnen von Klützow, welche ihn 17o.gebohren. Er trat 1723.

in Preußische Kriegs-Dienste, und ward den 17.Februar 1743.Hauptmann des Below

jetzo Rebentischischen Regiments,den 14. Jenner 1754. Major, und 1758. Obrist Lieur

tenant. Der Preußische General-Major, Ehrenreich Friederich, und der Cammer-Prä

fident zu Stettin,Georg Wilhelm,find Brüder desselben.

309) Friederich Julius von Below, Königlich-Preußischer Obrist und Commandeur des

Braunschen Regimentszu Fuß,ist ein gebohrner Pommerischer Edelmann,ward 1740,

den 15 " Oetober Stabs-Hauptmann des du Moulin - jetzo Braunschen Regiments, 1743

- im Julius wücklicher Hauptmann, 1755. im Julius Maior, 1758. Obrist-Lieutenant,

und 1760.im Februar Obrist. Er that sich auch in der Schlacht bei Prag, in welcher

er gleichfalls verwundet worden, besonders hervor. In der Schlacht bei Kunersdorf

ward er verwundet und gefangen.

1e) Joachim Heinrich von Bredow, Königlich-PreußischerHauptmann des Braunschen

Regiments, hat beständig bey diesem Regimente gedienet, ward bey demselben den 19.

September 1741. Sous-Lieutenant, 1748.Premier-Lieutenant, 1755 Stabs-Haupt

mann, und 175.7.bekam er eine Compagnie. Im August 1756 vermählte er sich mit

Marie Friderike Charlotte Anne, Tochter des verstorbenen General-Majors, Henrich

Adolph von Kurfell, welche noch lebt, und ihm den 14. May 1757.Louisen Henrietten

Augusten gebohren, die aber den 13. Julius 1758. wieder verstorben. Er starb den 2,

September 1758. zu Frankfurt an der Oder an den bey Zorndorfempfangenen Wunden.

dan). Er ist ein Sohn desGenerals Peter Ludwig du Moulin, welcher den 10. August 1756.

gefordert,
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Wolldeck, von Kleist, von Windheim,Fähnrichs von Klinkenström,von Le

ell, todt: Capitain Joachim Wilhelm von Kleist, LieutenantCarl Friederich von

itzleben, Fähnrich von Bila,von Heidebreck.

Rauter, verwundet: Capitain Carl von Brunikowsky, Lieutenants Aler.

Carl Ludwig von Deppen, von Bruggen, von Kursell,Fähnrich von Laußon,

todt: Obrist Lieutenant Jacob Ernst von der Reck, CapitainJohann Friederich von

Perband, Lieutenant Ernst Christian von Offenberg.

Ferner ward auch der General Major HenningAlexander von Kahlden 31. b)

verwundet, und die Königliche Flügel, Adjutanten und Hauptleute, Friederich Wil

helm Carl, Graf von Schwerin, 83.) und von Oppen gefangen.

- Von Seiten der Ruffischen Armee kann ich die wegen dieser Schlacht an der

Ruffischen Kaiserin Majestät von dem General en Chef, Reichs Grafen von Gers

mor, abgestatteten Berichte, als die zuverlässigste unter den Ruffischen Erzählungen

mittheilen. Der erste lautet also:

„Nachdem ich den 24. dieses meinen letzten allerunterhänigsten Bericht aus

dem Lager vor Cüstrin abgefertiget, erhielt ich noch desselben Tages gegen Abend

die zuverläßige Nachricht, daß der König von Preuffen z. Meilen unterhalb Cü- -

frin, bey dem Flecken Zielenzig, 814) eine über die alte QPder a

y 3 gen

212) Jacob Ernst von der Reck, Königlich-Preußischer Obrist-Lieutenant des Kleistschen

Regimentszu Fuß, war aus einem alt-adelichen Geschlecht in Curland entsproffen, und

1717,gebohren. Er trat 1741. in Preußische Dienste, und bekam den 3ten Februar

dieses Jahres eine Compagnie bei Kolnein, welches Regiment nachhero der General

Rautern bekam,und nunKleist heifft. Er ward den 14. Junius zum Major- und 177.

im September zum Obrist,Lieutenant ernennet, in der Schlacht bei Groß-Jägersdorf

verwundet, in der beyZorndorf aber getödtet. Seine hinterlassene Wittwe ist Louise

Gottliebe, Tochter des 1757,verstorbenen Preußischen General-Lieutenants, Carl Er

hard von Kalnein, und Charlotten Sophien, gebohrnen Gräfin von Finkenstein.

g12b) Siehe oben aufder 35sten Seite die Anmerkung d).

313) Wilhelm Friederich Carl, Grafvon Schwerin, Königlich-Preußischer Hauptmann

und Flügel, Adjutant, ist ein Sohn des 1747.verstorbenen Preußischen Oder-Land-Jä

- germeisters, Hanß Bogislaf, und Charlotten,gebohrner von Arnim, welche ihn den

-
assten December 1738-zur Welt gebohren. Nachdem er eine Zeitlang bey dem Regie

mente seines Vaters Bruder,des bey Praggetödtelten General-Feldmarschallo, Grafen

von Schwerin, gestanden, ward er 1756.Fähnrich, darauf. Lieutenant und Adjutant

bei dem verstorbenen Generalvon Winterfeld, und 1758. im JennerKöniglicher Flügel

Adjutant und Hauptmann, - -

gny 3ielenzig ist eine kleine Stadt in der Neumark, sie liegt an der Pose, und gehört zu

der Johanniter-Ordens,Comthurey Lagow,
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gen lassen, und die abgeworfene Brücke über den Canal, welcher viel breiter als die

Oder ist, zu reparieren angefangen. Ich detaschirte hierauf sogleich den Obristen

Chomutow mit einem Commando, um diese Arbeit zu verhindern; es war aber

derselbe kaum angelanget, als bereits Nachricht einlief, das Preußische Husaren sich

aufdieser Seite sehen lieffen, undda man einige derselben auffieng, vernahm man

daß die Preußische Armee bereits in starker Anzahl über den Strom herüber käme,

Es wurde also noch denselben Tag gegen Abend die Bloquade von Cüstrin, mitAb

führung der Artillerie und 2000. Mann Grenadiers, in so guter Ordnung und so

glücklich aufgehoben, daß nicht ein Mann dabey verlohren gieng. Die Armee defi

lirte sodann gegen 4 Uhr aus einem engen und waldichten Terrain, welches dieselbe

der Bloquade wegen zu occupiren gezwungen war, bey 4. Werft durch einen Wald,

und erreichte glücklich das freye Feld,allwo sie in der Gegend von Fürstenfeld sus)

eine vortheilhafte Stellung nahm, und in Erwartung der Preußischen Armee, mit

Zurücklaffung aller Bagage, sich in Ordre de Bataille rangierte. Zu allem Glück war

das Corps unter Commando des General Browne von Landsberg angelangt,

und hatte sich mit der Armee vereiniget. GegenAbend fiengen bereits die Preußi

fchen Husaren an, sich zu zeigen. DieArmee blieb indessen die ganze Nacht hindurch

in Gewehr, und erwartete den Feind. Den 25sten Vormittags um 9 Uhr kam es

zur GeneralBataille, welche mit der äußersten Heftigkeit ihren Anfang nahm. Der

Feind griffmit einer Armee von 60000. Mann, und folglich mit einer weit überle

genen Anzahl (indem der General-Lieutenant, GrafRumanzow, mit seiner gan

zen Division, und das Detachement des General Quartiermeisters von Stoffel sich

bey Schwedt befanden, und nicht zugleich zur Armee stoffen konnten) zuerst unfern

rechtenFlügel an, ertendierte aber bald darauffeineAttaque gegen unsere ganzeFron

te, und zwar anfänglich mit dem groben Geschützt, und endlich auch mit dem kleinen

Gewehr. DasFeuer continuirte ohne Aufhören und mit gleicher Heftigkeit von bey

den Seiten bis in die Nacht. Ew.Kaiserlichen MajestätArmee behauptete die ganz

ze Zeit ihre genommene Stellung, und hat dem Feinde einen so tapfern und nach

drücklichen Widerstand, daß derselbe nicht einen Fußbreit Terrain gewinnen konnte,

ohngeacht er so wohl wegen des Windes, welcher allen Rauch auf uns trieb, als

auch wegen seiner überlegenen Machtviele Vortheile vor uns voraus hatte. Gegen

Abend vermehrte sich unsere Hofnung, einen der vollkommensten Siege zu erhalten

indem unser linker Flügel den feindlichen rechten mit aufgepflanzten Bajonetten an

fiel, selbigen sogleich über den Hauffen warf, und ein erstaunendes Blutbad unter

demselben anrichtete. Es gelung zwar zu gleicher Zeit dem feindlichen linken Flü

gel, unsern rechten Flügel zum weichen zu bringen, dem auch einige andere Regimen

ter folgten; es war aber der Feind schon so abgemattet, und durch den erlittenen

Verlust dergestalt geschwächer, daß er weder die aufder Retraite Begriffenen verfol

gen, noch diejenigen, so Stand hielten, zum weichen bringen konnte, wodurch Ew,

Kaiser, Majestät Armee Zeit gewann, sich wiederum zu rangieren, und endlich den
- - - - Feind

z15) fürstenfelde ist ein Städtgen in der Neumark, so im Königsbergischen Kreise a, Mes

len von Eüstrin auf Stettin zu liegt

-
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# nötigte, das Schlachtfeld zu verlassen, aufwelchem wir im Angesicht des

eindes die Nacht zubrachten, und des folgenden Tags, als den 26sten, frühMor

gens abermals uns rangierten. Der Feind, welcher mit einer außerordentlichen und

fast unerhörten Geschwindigkeit feinen Marsh beschleuniger, und den Ausschlag der

ganzen Sache auf diesen Tag ankommen zu lassen, sich vorgesetzet hatte, versuchte,

dasGefecht zu erneuern. Er zeigte sich dahero wiederum um ro,Uhr des Morgens;

da er aber unsere Armee in völliger Bereitschaft vor sich fand, wagte er es nicht,die

felbe anzugreifen, sondern feuerte nur aus feinen Kanonen. Man blieb ihm unserer

Seits nichts schuldig, und das Feuer der Artillerie,welches nur zuweilen unterbro

chen wurde, continuirte von beiden Seiten bis aufden Abend, jedoch mit dem Uni

terschied, daß die feindliche diesen Tag uns gar keinenSchaden zufügte; dahingegen

der Feind, und infonderheit defen Cavallerie, durch die unfertige ungemein viel ein

büffete. Es war dieselbe gegen uns angerückt, um das Gefechte wieder anzufangen,

wurde aber von unserer Artillerie so nachdrücklich bewillkommet, daß, ohngeachtet sie

sich vielfältig rangierte, um die durch unser Geschütz gemachte große Lücken wieder zu

füllen, sie dennoch zuletzt in der größten Unordnung die Flucht ergreiffen mußte, und

auch ihre Infanterie nöthigte, den Rückweg zu nehmen. Ich mußEw.Kaiser.Ma

jestät bekennen, daß unser Verlust fehr ansehnlich ist; es hat aber auch nicht anders

seyn können, da die Bataille bey 1o. Stunden lang ohne Unterlaß und mit der läuft

ersten Heftigkeit fortgesetzt worden. Jedoch ist dagegen der feindliche Verlust weit

beträchtlicher, obwohl wegen Kürze der Zeit weder von dem einen noch dem andern

sich etwas genaues bestimmen lästet. Indem ich also noch auf dem Schlachtfeld ste

he, eile ich durch Ueberbringern diefes, den Obristen von Rosen, 8 ré) Ew.Kaif.

Majestät allerunterhänigst zu berichten, daß durch den Bestand des Allerhöchsten,

nach einem der hitzigsten und blutigsten Gefechte, dergleichen man sich nur vorstellen

kann, und welches ganzer 1 o. Stunden lang gedauret, das Schlachtfeld von denUno

frigen behauptet, und eine ziemliche Anzahl feindlicher Gefangenen, wie auch Kano

nen und Fahnen, als Sieges Zeichen genommen worden. Die Kürze der Zeit er

Laubet mir nicht, ein mehrers hinzu zu fügen, als daß unter den Gefangenen derKö

nigliche Adjutant, Grafvon Schwerin, fich befindet. Von den übrigen Umstän

den werde mit dem ehesten durch einen zweyten Courier allerunterhängen Bericht

abzustatten nicht ermangeln.„

Der zweyte Berichtdes Grafen von Sermor, welcher den erstern mehr er

läutert, ist folgendergestalt abgefaffet:
-

- - - - - Bericht

T - -

zug) Earl von Rosen, Kaiserlich-Russischer General-Major, ist eingebohrmer Liefländer,

und war, als derjetzige Krieg angieng, Obrist des ersten Mousquetier-Regiments von

dem neuen Corps. Er überbrachte die Nachricht von der Schlacht den Zorndorf, und

ward den 6ten December 1758.zum Brigadier, und den 1aten Februar 1759 zum Ge

neral-Major ernennet. Er war ehedem bei dem Herzog Anton Ulrich, Vater desjun

. . gen Kaisers Iwan, General-Adjutant mit Major-Rang, wozu er 1740, ernennt warb.
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Bericht an IhrdKaiserliche Majestät von dem Herrn General Fermor

ausdemLager bei Groß-Kammin unterm 29sten August 1758, so

durchden Lieutenant vonder Garde,Grafen

Apraxin, überbracht worden.
 

Nachdemichden OberstenvonRofenmitmeinemletztenallerunterhänigstenBes

richt vom 26sten dieses abgefertigt, war meine erste Sorge,dem Allerhöchsten für den

über einen so sehr überlegenen Feind uns verliehenen Siegzu danken,dieKranken und

Blefferten zur Haupt-Bagage zu schaffen, die Todten zu begraben, und die feindli

chen Bewegungen fleißig zu beobachten. Da derFeind nach der Bataille, ungeacht

tet er unsern rechten Flügel zum Weichen gebracht, denselben nicht verfolget, fon

dern vielmehr mit Verlaffung des Schlachtfeldes fich retiriret, auch des folgenden

Tages, als den 26sten, sich bloß begnüget, aus seiner Artillerie auf uns zu feuern,

und sich darauf wiederum zurück gezogen, so sehr er auch vor dem Treffen uns ander

Zahl überlegen gewesen, und die Bataille mit dem besten Vorfalz angefangen, ent

weder alles zu verlieren, oder uns aufs Haupt zu schlagen; so habe ich daraus nicht

ohne Grund seine äußerste Schwäche und Entkräftung abnehmen können. Weil er

aber durch einen dicken Wald und einen sehr sumpfichtenBach gegen unsere Armee get

deckelt war, folglich nicht wohl angegriffen werden konnte; dahingegen aufderStel

le, wo wir uns befanden, gar kein Wasser zu haben war, fofahen wir uns genöthi

get, das Lager zu verändern, und marschierten den 27sten früh Morgens, nachdem

wir zweimal 24 Stunden aufdem Schlachtfelde gestanden, nachGroß-Ranmin,

7. Wert von der Wahlstadt, wohin wir unsere schwere Bagage gesandt hatten.

Dieser Marsch geschahe im Gesicht des Feindes, und in so guter Ordnung,daß, uns

geachtet die Armee mit einer Menge sowohl eigner Artillerie, welche ihre Pferde

verlohren, als auch derjenigen, so vondem Feinde erobert worden, uebst einer nicht

geringen Anzahl Kranken und Verwundeten, beschweret war, der Feind, obwohl

er in voller Bewegung gewesen, sich nicht getrauert, die ganze Armee Eurer Kaiserli

chen Majestät, ja nicht einmal die Arrieregarde anzugreifen. Gegenwärtig stehet

Eurer Kaiserlichen Majestät Armee allhier in einem sehr vortheilhaften Lager, und

leidet nicht den geringsten Mangel, sondern wird vielmehr fowohl durch das heute

zur Armee wieder gestoßene Detachement desGeneral Quartiermeisters von Stoffel

und die morgen zu erwartende ganze Division desGeneral, Lieutenants,GrafenRos

manzow, als auch durch das von der Weichsel im Anmarsche begriffene Corps des

General-Lieutenants Resanow , aufs neue verstärkt werden. Was die Umstände

der am 25sten dieses vorgefallenen hitzigen Bataille anbelanget, fo kann ich bis dato

zu dem mit dem Obristen von Rosen erlassenen Bericht noch nicht vieles hinzu, für

gen; jedennoch erkühne ich mich, in aller Kürze und als eine unstreitige Wahrheit zu

melden, daß wir den Sieg erhalten haben, und der Verlust desFeindes, nachdem

Geständnis der Gefangenen selbst, weit größer ist, als der unsrige; daß unsereIn

fanterie mit einer unaussprechlichen Tapferkeit gefochten, auch die Cavallerie fichei

nen solchen Ruhm erworben, dergleichen sie vielleicht noch nie gehabt hat, indem

dieselbe aller Orten, wo sie sowohl mit der feindlichen Infanterie, als Cavallerie,
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zu thun gehabt, durchgebrochen ist, und den Platz behalten hat. Die Generalität

hat zugleich einen solchen Eifer und eine solche Unerschrockenheit blicken lassen, wie

man wenig Exempel hat. Es sind zwar die braven und Eurer Kaiserlichen Majestät

besondern Gnade würdigen General. Lieutenants Soltikow und GrafTschernis

schew, ingleichen der General Manteufel und die Brigadiers,Tiefenhausen und

Sievers, demFeinde in die Hände gefallen. Wir haben aber dagegen über 2ooo.

Mann Gefangene gemacht. Daß unter dieser Zahl sich kein einziger feindlicher Ge

neral befindet, beweiset deutlich, wie dieselben mehr, als Eurer Kaiserlichen Majes

sität Generals,für die Sicherheit ihrer eigenenPerson beforgetgewesen. Mit einem

Wort, der Feind ist überwunden, und kann sich nicht des geringsten Vortheils über

uns rühmen. Zwar hat derselbe 18. Kanonen von uns erbeutet, dagegen aber von

den einigen 26. eingebüffet,worunter 15 zwölfpfündige und 4.Haubitzen, welche alle

in unseren Händen sind, so wie auch eine ziemliche Anzahl feindlicherFahnen. Uebri

' find von unserer Seite der General Braun, der Generali Lieutenant Knäs

olgorukoi, die GeneralMajors Prinz Lubomirsky, Panin, Leontiew und

Olitz, verwundet, jedoch befinden sich dieselben alle bei der Armee, und verdienen

ohne Ausnahme das gerechteste Lob und die allerhöchste Gnade Eurer Kaiserlichen

Majestät. Sollte etwa Eurer Kaiserlichen Majestät hinterbracht worden sein, daß
ich auch verwundet wäre, so bitte ich Eure Kaiserliche Majestät unterthänigt, ver

sichert zu feyn, daß meine empfangene Contusion mich im geringsten nicht hindert,

meinen Dienst, wie zuvor,fortzusetzen. Die übrigen Detaillen werde künftig aller

unterthänigst einzuberichten nicht ermangeln. Indeffen wird dieKürze meiner Rela

tion durch den mündlichen Bericht des mit derselben abgefertigten Lieutenants von

der Garde, Grafen Apraxin, ersetzt werden können, welchen ich EurerKaiserlichen

Majestät allerhöchstem Wohlwollen in tiefster Unterhänigkeit empfehle,

$. 48.

Wegen derSchlacht bey Zorndorffchreiben sich beyde Theile den Sieg

zu, und suchen folches in Schriftenzu beweisen. -

Man wird in der Geschichte kaum ein Beyspiel finden, daß wegen eines Sie

ges in Schriften fo eifriggestritten worden,als in Anfehungder Schlacht beyZorns

dorf, wegen welcher auch beide Theile das HEr GOtt dich loben wir gesungen,

geschehen. Es ist mein Berufnicht, über diese Schriften einUrthel zu fällen. Da die

feiben aber die Umstände dieser merkwürdigen Schlachtfehr erläutern; so ist es meis

ne Schuldigkeit, dieselben den Lesern mitzuheilen. Es find mir eine Ruffische und

drey Preußische zu Gesichte gekommen,die ich unverändert mit heilen will. Die ers

fe Preußische ist folgendermaßen abgefaffet:

-, „Ausden Königsberger und Warschauer Zeitungen hat man hier,jedoch oß,

ne Befremdung, ersehen,daß man Ruffischer Seits nicht allein der von der Schlacht

bey Zorndorf hiefelbst bekanntgemachten Relation widersprechen wollen, sondern

auch sogar die Unverschämtheit so weit treibet, vorzugeben, als ob die Russische Art
mee den Wahlplatz behauptet habe. Der er dieses Kunstgriffs, # die

25 - ufen



HS ) 36o ( §

Ruffen ohne Zweifel von den Oesterreichern gelernet, ist leicht zu erraten. Man

glaubt vielleicht, demPublico ein Blendwerk machen zu können, weil Se.Königli

che Majestät, da Sie durch die große Anzahl Ihrer Feinde an andere Oerter gern

fen werden, den erhaltenen Sieg nicht verfolgen können. Allein, eben hieraus er

helet die Wichtigkeit folches Sieges, daß Se.Königliche Majestät dadurch in den

Stand gesetzet worden sind, Ihre Waffen anderwärts hin zu wenden. Man darf

aber auch nur die in gedachten beyden Zeitungen enthaltene Umstände ein wenig be

' , um den Widerspruch und die Ungereimtheit, so darinnen überall herrscht,

mzusehen.

Man verringert darinnen erstlich die Ruffische Macht bis auf 38000.Mann,

vergrößert aber die Preußische auf 5:0.bis 6.oooo. Solches Vorgeben aber wird

selbst dadurch widersprochen, da man felbst gestehet, daß die Ruffische Armee in ein

nem Bataillon Quarre aufmarschiert gewesen ist, welches nothwendig 4.Linien erform

dert. - In der That hat felbige auch4. '' formiret, da die Preußische deren

kaum z. gehabt haben, und dennoch von der Russischen sehr stark überflügelt gewesen
ist. Wenn man fich auch erinnert, daß die FermorscheArmee jederzeit von 50000.

Mann stark,und die Braunische, welche fich mit derselben vereiniget hat,von zoooo.

Mann g worden,wozu noch 4000.Kofacken unter demGeneral Jefremow

gekommen; so muß diese Armee auch nach Abrechnung des Romanzowfchen 1oooo.

starken Corps, wenigstens über 7oooo.Mann stark gewesen feyn. Man will die

Preußische in dieser Schlachtgebrauchte Macht nicht berechnen,fondern nur dieses

bemerken, daßSe. Königliche Majestät auffer derselben, und der inSachsen stehen

den Armee, noch in Schlefien 2.Corps, unter des Herrn Marggrafen CarlsKö

niglichen Hoheit, und dem General Fouquee, stehen gelaffen hatten, welche im

Stande gewesen, der in den Zeitungen prangenden Oesterreichischen Macht von

16oooo.Mann die Spitze zu bieten. Aus den angeführten Umständen ist das Vers

hältniß der Gröffe der beyderfeitigen Armeen leicht zu ermeffen, und zu beurtheilen,

ob es möglich fey, wie in der Warschauer Zeitung vorgegeben wird, daß die Preuß

fische Armee die Russische von allen Seiten angegriffen habe. Es war bloß der lin

ke Preußische Flügel, welcherden Angriff that, während daß sich der rechte in der

Entfernung hielte. Er warf 2. Treffen der Ruffen über den Hauffen, ward aber von

dem Feinde überflügelt und zurückgetrieben, woraufder rechte Flügel defen Stelle

einnahm, und die Ruffen allenthalben zum Weichen brachte. Zugleicher Zeit rückt

ke die Cavallerie, fo hinter der Infanterie gestanden, hervor, drang in dasCentrum

und in den rechten Flügel desFeindes ein, warfdenselben gänzlich über den Hauffen,

und richtete ein folches Gemetzel darunter an,daßdie gefangene Ruffische Generals

felbst die ganzeSchlacht nur eine Maffacre genannt haben. Dieses Manöuvre wird

in der Warschauer Zeitung selbst eingestanden: Was aber darinnen vonden Helden
Thaten der Rufffchen Cavallerie gemeldet wird, ist höchst ungegründet, indem felbis

gefich beständig hinter der Infanterie gehalten, und zwar Mine gemacht,den diffei

kigen linken Flügel derInfanterie verfolgen zu wollen, so bald fiel aber unsere Caval

lerie gewahr geworden, hat sie, ohne einen Choe abzuwarten, sich hinter der Infan

terie versteckt. Endlich läßt der Warschauer Zeitungs-, Schreiber den Generali De

mikow hervortreten, welcher gegen denAbend so glücklich gewesen feyn folg, die
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Preuffen im Rücken und aufder Flanke anzugreifen, sie von dem Wahlplatze zu vers
treiben, und ihnen 13. Kanonen , 2. Fahnen und 2. Standarten abzunehmen.

Nichts ist unverschämter, als diese Erdichtung. Wie die Action anging, stund die

Ruffische Armee zwischen Quartschen und Jorndorf, die Fronte gegen letztern Ort

- gerichtet. Die Preußische, welche mit dem linken Flügel an Zorndorf stand, trieb

selbige in die Moräfte, so zur rechten Hand von Quartschen liegen, und von da

durch einen Umkreiß bis in den Wald, welcher hinter Zorndorfnach Cüstrin sich

erstreckt. Der Wahlplatz war also der Ort, wo die Russische Armee zu Anfange der

Action gestanden, zwischenQuartchen und Zorndorf. Von demselben wurde sie

völlig abgetrieben, und am Abend stunden fiel eine halbe Meile davon. Se.Königli

che Majestät aber schlugen. Ihr Lager mitten aufden Wahlplatze auf, und brachten

die Nacht daselbst zu. Einen unwidersprechlichen Beweiß von diesem Siege giebt

die ungewöhnlich große Anzahl der Kanonen und Fahnen, welche uns in die Hände
' und welche wohl nicht anders, als auf dem Wahlplatze, erobert werden

önnen, wie denn auch alle Raffische Blefferte in unsere Hände gefallen, und der Ruf

fische General einen Waffen. Stillstand verlange, um die Todten zu begraben. Wer

sich die Mühe geben will, kan die eroberte 1oz Kanonen zu Cüstrin bestehen, und

die Anzahl der gefangenen Generals, Officiers und Gemeinen wird nach der nun

mehro bekannt gemachten Liste wohl nicht mehr geläugnet werden. Woaber die Ruf

fen einige wenige Kanonen und Gefangene von uns bekommen haben; so können sie

sich doch deshalb den Sieg nicht zueignen, da nicht leicht eine Bataille vorgehet, in

welcher nicht auch der geschlagene Theil einige dergleichen Vortheile erhalten sollte.

Denfolgenden Tag, als den 26sten, soll die Preußische Armee die Russische

vergeblich kanoniret haben. Hier zeiget sich aber ein sonderbarer Widerspruch, in

dem nach der Warschauer Zeitung die Preußische Armee den Wahlplatz verlassen,
und sich nach Camin retiriret haben soll, in der Königsberger Zeitung aber gestan

den wird, daß die Ruffische sich nach Camin zurück gezogen, um sich mit ihrer zu

rück gelassenen Bagage zu vereinigen. Außer diesem Widerspruche, so ist es sondern

bar, daß der vermeintliche Sieger der zurück gelaffenen Bagage folget,anstatt selbie"
ge, wie sonst natürlich, sich nach dem Wahlplatze nachkommen zu lassen. Der Ver

faffer der WarschauerZeitung aber muß keine gute Charte haben, indem Camin von

Zorndorf, als dem Wahlplatze an zu rechnen, nach Landsberg hin lieger, und als

so die Preußen, wenn sie dorthin gegangen, nicht rückwärts, sondern vorwärts ger,

gangen. In der That verhält es sich also: die Ruffen fiengen den 26sten an zu '
monieren, um ihre vorhabende Retraite zu decken, solches wurde Preußischer Seite

mit Nachdruck beantwortet, und die Russen retirirten sich daraufin der Nacht über
Groß- Camin bis gegen Dietz; Se. Königl. Majestät aber nahmenIhr Haupt

Quartier zu Tamsel, welches noch etwas weiter liege, als wo die Ruffen die Nacht

nach der Haupt, Schlacht gestanden. Bei Vietz blieben die Ruffen auf den dorti,

gen vortheilhaften Anhöhen bis zum 31ften stehen, da sie sich endlich nach Lands

bergretirirten, welches über 5.Meilen vom Wahlplaze entfernt ist. Daß dieRuß

fen die Schlacht wohl müssen verlohren gehalten haben, ist unter andern auch daraus

abzunehmen, weil sie das Romanzowsche Corps, welches sich bis in HinterPommern

ausgebreitet gehabt, gleich an sich gezogen die Anzahl der Russischen Todten
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sich über 2oooo.Mann erstrecke,kann man um so mehr mit Gewißheit sagen,da man

Preußischer Seits sie begraben laffen müssen, und manjetzo noch nicht damit fertig

werden kann, ohngeachtet eine große Anzahl Bauern dazu gebrauchet, und selbst vier

lie Dorfschaften diffeits der Oder dazu aufgeboten worden. Die Gröffe des Ruffi

fchen Verlusts rühret daher, weil die Preußische Cavallerie indie Russische Infanter

rie so stark eingehauen, und wenige Gefangene gemacht worden. Daß aber der die

seitige Verlust fo geringe ist, felches ist der Richtung der Ruffischen Artillerie und

der schlechten Wirkung des Feuers von ihrem kleinen Gewehr zuzuschreiben. Daß

die Russische Kriegs,Caffe erbeutet worden ist,folches können allenfalls die gefangen

nen Ruffischen Commiffarien bezeugen, und es zeigen solches auch die Ruffischen Run

bels, welche sowohl bei der Armee, als hier zu Berlin, in großer Menge herum

gehen.

Was die den RufenSchuld gegebene Grausamkeiten anlanget; so sucht man

felbige in der Königsberger-Zeitung gänzlich abzuläugnen, und mit dem Vorgeben

zu bemänteln,daß die Preußen selbst verschiedene Dörfer, zu Bedeckung ihres Mars

fches, angesteckelt. Allein man muß billig einen Unterschied machen,unter dem, was

aus Kriegs Raufon, oder aus unnützer Grausamkeit geschiehet. Aus ersterer Urfa,

che hat man Preußischer Seits das einzige DorfSchaumburg, aber nicht mehrere,

in den Brand fchteffen müffen; hergegen kann wohl keine Kriegs- Raison angeführt

werden, wenn die Ruffen mit einmal fieben Dörfer, als : Zorndorf,Zicker, Wils

Fersdorf, Blumberg, Kurzdorf,CXuartfchen und Birkenbusch bis auf den

Grund abgebrannt, und einen groffen. Theil der Einwohner theits niedergemacht,

theils ins Feuer geworfen. Man ist hier weit entfernt, demFeinde Unwahrheiten

anzudichten, vielmehr hat man in den hiesigen öffentlichen Zeitungen den Generals

Romanzow und Stoffel,wegen der von ihnen gehaltenen guten Mannszucht,Ges

rechtigkeit wiederfahren laffen, und ein gleiches ist von demGeneral Fermor im von

rigen Jahre öffentlich gerühmet worden. Man will auch gerne glauben, daß der

Ruffische Hof an den Unmenschlichkeiten, so von defen leichten Truppen ausgeübeit

werden, keinen Gefallen trage; und man kann nur nicht begreifen, warum sich der

felbe solcher Leute bedienet, die er nicht im Zaume halten kann, und die ihn doch

nicht die geringsten Dienste teilten, sondern vielmehr dessen eigenen Truppen dieSub

fistenz benehmen. Man kann aber die Wahrheit nicht unterdrücken, welche dochder

Nachwelt nicht entgehen wird,wenn man auch Ruflischer Seits noch so viel längnet.

Es find gar zu viele redende Denkmale davon, so wohl in Preuffen als in der

WNeumark, vorhanden. Zufeiner Zeit ist schon angezeigt worden, auf was für ein

ne grausame Art der General Demikow in dem Monat Junio in Pommern und

in der Neumark gehauft. Es wurden damalsüber 100.Städte und Dörfer ge

plündet, viele Weiks.Personen theils geschändet, theils auch mitgenommen. Das

DorfFürstenau steckten die Ruffen in Brand, und erschlugen des Arrendatoris

Schmidt Ehefrau, ingleichen wurde das Dorf Dorbrtlich und die Vorstadt von

Driesen in die Asche gelegt. Anfangs Juli plünderten sie die StadtSriedberg,

steckten die Mühle zu Alten- Sließinden Brand, und erschlugen den Gärtner von

Amte Driesen. Bei Annäherung der Preußischen Armee verheerten sie die ganze

Gegend um Cüstrin; inTamsel erschossen sie den Verwalter, zu Blumberg und
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Groß-Camin ermordeten fiel viele Bauern, auch selbst kleine Kinder mit ihren

Müttern, wovon die zerstümmelte Cörper in den' undScheunen gefunden

worden. Sie verschonten auch nicht die Kirchen, sondern eröfneten felbst die Gräb

her und Gewölber, um die Todten zu berauben; wie foiches zu Camin und Bris

cenholz an den Leichnamen der verforbenen Generals von Schlabberndorf und

von Ruiz geschehen ist. Dieses find einige wenige Beyspiele, die man anführet;

man weiß aber, daß deren fich noch unzähliche hervorthun werden, wenn es die Um

fände erlauben werden, deshalb Nachfrage zu thun.,

Die zweite Preußische Schrift ist folgenden Innhalts: - "

„Der Ruffische Anhangzu Wurfhau bemühet sich nochferner, der Welt die

allerunverschämtesten Erdichtungen in Anfehung der Schlacht bey Zorndorf aufzu

bärden; allein es geschieht mit fo weniger Geschicklichkeit,daß der Widerspruch und

die Unwahrheitvonallen Seiten hervorleuchtet. Inder Warschauer Zeitungvom 2ten

Sept. hieß es, daßdie Ruffen den 2.Aug. den Wahlplatz behauptet hätten; in der

vom 6. Sept. aber fängt man an,zu verstehen zu geben, daß der General Fernor

von der Nacht profitiret hätte, um die Flüchtlinge aufdem Wahlplatze wieder zusam

men zu bringen; und in einem Artickel, welchen ohne Zweifel der Warschauer - Hof

dem Hamburgischen Correspondenten Num. 14. einrücken lassen, gestehet man end

lich, daß die Russen den ersten Tagden Wahlplatz verlohren, den andern aber wie

der erfochten hätten. Nun aber ist ausgemacht, und in den Russischen Relationen

schon genugfam eingestanden, daß es den zweiten Tagzu gar keinerBataille,fondern

bloßzu einerKanonade gekommen ist; folglich haben sie wederan einem noch andem

andern Tage den Sieg erhalten. Um von der Wahrheit völligüberzeuget zu werden,

darfman nur das am Ende dieses Artickels befindliche Schreiben des GeneralsFers

mor lesen,darinnen er am Abend nachder Schlacht bey dem Herrn General-Lientes

nant, Grafen von Dohna, um einen WaffeneStillstand aufzwey oder drey

Tage angehalten hat, um die Todten zu begraben, und die Blefferten zu

verbinden; worauf ihm aber nach dem gleichfalls hierbey befindlichen Antworts,

Schreinen von den Herrn Grafen von Dobna geantwortet worden: Daß,da Se.

Königliche Majestät die Bataillegewonnen, und das Schlachtfeld zuIh

rer Disposition hätten, Sie auch die Beerdigungder Todten und Verbin

dungder Verwundeten von beyden Theilen veranstalten kaffen würden.

Wäre der General Fermor Meister von dem Schlachtfelde gewesen, fo hätte er

nicht nöthig gehabt, einen Waffen-Stillstand zu Beerdigungder Todten und Verbin,

dung der Verwundeten zu verlangen. Wie wäre es auch fouf möglich gewesen, daß

die Preuffen 103.Kanonen, 27.Fahnen, 5. Generals, 30. Officiers und 2 30,ge

meine Gefangene, als so viel nach genauen Pisten nunmehro zusammen find, welche

alle ein jeder, der die Curiosität befizt,zu Cüstrin befehen kann,bekommen können;

dahingegendie Ruffen nicht mehr, als 13.Kanonen,4.Officers, und höchstens 300.

Gemeinevonden Preußen werden aufweisen können, welches bei den arößten Sie

gen gar leicht geschehen kann. In gedachter Hamburger Zeitung befindet sich ein

Schreiben, darinnen der General Sermor dem Ruffischen Minister zu Hamburg,

von Soltikof, meldet, daß er die Preußen repouffiret,datSchlachtfeld behauptet,

a6, Kgaonen, ihnen genommen, und des es Morgens die Todten habe begra

d§ 3 ben

-

*



5 ) 364 ( 5

*

ben lassen. Dieses widerspricht sich aufdas offenbarte mit obgemeldetem Schrei

ben des Generals Fermor, darinden er vomKönige einen Waffen. Stillstand ver

langet, um die Todten zu begraben; und da man von dem General Sermor eine

beffere Meinung hat, als daß man ihm zutrauen folte, solche dreiste Unwahrheiten

zu schreiben; so kann man den in der Hamburger Zeitung befindlichen Brief für

nichts, als ein untergeschobenes Stück, halten. So ungereimt und widersprechend

nun die Nachrichtenfind,durch welche die Ruffen sich den Sieg vom 25.Aug.zueig

nen wollen: so ist es noch lächerlicher, wenn sie vorgeben,daßden zweitenTag'
der Kanonade die Preuffen sich nach Groß-Camin retiriret hätten, daja ein je

der der Gegend Kundiger weiß, daß Camin zwischen Zorndorf, als dem Orte der

Schlacht, und Landsberg lieget, folglich die Preuffen dadurch avanciret, aber sich

nicht retiriret haben müffen. Wenn endlich die Folgen einerSchlacht, nach dem

Urtheil der ganzen vernünftigen Welt, von dem Siege die beste Entscheidung geben;

so kann die Ruffische Armee sich selbigen wohl unmöglich zueignen, da sie, ihrem ein

genen Geständniß nach,fich nachCamin, und, wie sie nunmehro wohl nicht längne

wird,den 31ften bis Landsberg, 5.Meilen vom Schlachtfelde, retirirer, und von

der Preußischen verfolget worden. Daß aber Se.Königliche Majestät Ihren Sieg

nicht weiter verfolgen können, rühret bekanntlich von nichts anders her, als weil die

umstände. Sie genöthiget, mit einem großen Theil der Armee nachSachsen zuei

len, - - -

Was den Preußischen Verlust anlanget, fo wird in der Warschauer-Zei

gesagt, daß die Ruffen auf dem wieder eroberten Schlachtfelde zoooo. todte und

blefirte Preußen gefunden hätten, welches die Preußen, als eine Meile davon ster

hend, nicht so genau hätten wissen können. Ist es möglich, so unverschämt zu lügen?

Wäre dieses wahr,woher kommen denn die Armeen,deren eine annoch 4oooo.Ruß

fen bey Landsberg, und die andere 6oooo. Oesterreicher bey Stolpe im Refp

halten? Es ist ja oben aus demMunde des GeneralsSermor gezeigt worden,daß

die Preuffen den Wahlplatz behalten, und selbige sind jetzo noch mit Begrabung der

Ruffischen Todten beschäftiget, folglich sind sie auch im Stande, von dem Verlust

der Ruffen, diese aber nicht von demVerlust der Preuffen,zu urheilen. Daß die

Ruffen 26. Preußische Kanonen erobert haben sollten, ist gänzlich erdichtet, sie hat

ben deren nicht mehr wie 13. Es ist auch höchstfalsch, was von dem Betragen es

mes Preußischen Officiers gegen den General Braun vorgegeben wird, vielmehr ist

wahr,daß dieser General den ihm angebotenen Pardon nicht annehmen wollen, sons

dern beständig geschimpft, und dadurch fich die Blessuren zugezogen. Schwerlich

wird man in den Geschichten ein Exempel finden, daßmanjemals des Publici auf

eine so freche Art gespottet, und so viele Unwahrheiten erdichtet habe, um eine so

groffe Begebenheit zu verdunkeln; allein es wird ihnen solches bey der vernünftigen

Welt nichtgelingen. Die Stellung der beyderfeitigen Armeen nach dem Tage vom

25, die Retraite der Ruffen nach Landsberg, die Anzahl von Gefangenen und die

Menge von Sieges Zeichen, deren man noch von keiner Bataille in allen Geschicht

ten, als der von Leuthen, so viele aufweisen kann, und endlich das eigene Gefände

niß des feindlichen commandierenden Generals, sind so viele Beweise,welche bei uns

befangenen Gemüthern keinenZweifel übrig lassen. Indeffen kann man dem Go

gentheil
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entheil die Fremde laffen,daß er die Siege, so er im Felde nicht erhalten kann,durch

eine Zeitungs-, Schreiberzu erfechten, und dem gemeinen Volke damit einen blauen

Dunst zu machen suche. Dieses scheinet der einzige Endzweck der Tagebücher von

der Oesterreichischen und sogenannten Reichs,Armee zu feyn,die fast mit nichts als

Erdichtungen angefülletfind. Man müßte Bücher schreiben, wenn man alle darinn

enthaltene Unwahrheiten widerlegen wollte. Noch kürzlich haben sie die beiden

Preußischen Regimenter Kreuz und Kurfel, nebst Foo.Hufaren, aufihrem Mars

fche den Ruffen indie Hände fallen laffen, da doch diese beyde Regimenter vor der

Schlacht vom 25ften keinen Ruffen gefehen haben,

Schreiben des Russischen commandierenden Generals en Chef, Grafen

vonFermor,anden Herrn General-Lieutenant,Grafenvon Dohna.

Nach der heutigen Bataille find von beyden Seiten Todte zu begraben,und die

Bleffirten zu verbinden; als habe Ew. Excell. erfuchen wollen, ob es nicht beliebig,

wenn auf2.à 3. Tage ein Waffen. Stillstand zu machen. Und da unter den Bleffire

ken fich des Herrn Generals en Chefvon Broun Excell.fehr fchwach befinden, und

wegen befferer Verpflegung nothwendig eine Stube und übrige Bequemlichkeit ger,

brauchet. Er läfet daher Se.Königl.Majestät ganz unterhänigst bitten,Ihm und

feiner bei sich habenden Suite und Bedienten einen freyen Paß nach einemgewissen

Ort zuschicken zu laffen. Im Lager den 25.August 1758.

Comte de Fermor.

Antwort des Herrn General-Lieutenants, Grafen von Dohna Excel,

an den Ruffischen General en Chef,Grafen von Fermor.

In Beantwortung des von Ew. Excell. unterdem gestrigen Tage an mich bei

liebig erlaffenen, ermangele nicht zu erwiedern: Da Se.Königl,Majestät, mein als

lergnädigster Hert, die Bataille gewonnen, und das Schlachtfeld zin Dero Difpofis

tion haben, Höchstdiefelben auch die Beerdigung der Todten und Verbindung der

Verwundeten von beyden Theilen veranstalten laffen werden. Sonst haltenSe.Kös

nigliche Majestät dafür,daß es zwar in Belagerungen, nicht aber nach einer Batail

le gewöhnlich wäre, Waffen,Stillstand zu machen. Was den Herrn General en

Chef,von BrouneErcellenz,anbetrift, wird demselben, falls er noch lebet,der ans

gesuchte Paß gerne erheitet, auch allen übrigenHerren Generals alles Soulagement

gemacht werden. DasAbbrennen der Dörfer, womit man grausam fortgefahren,

liebt das wenige Menagementzu erkennen, welches manfür die Königliche Lande

zeiget. Es ist davon fchon genug gefaget worden, und ich mag nicht in Wiederhos

ungenfallen, fondern gebe Ew. Ercellenz bloß die Folgen in Erwegunganheim, fo

entstehen müssen, falls solches nicht in Zukunft abgestellet wird. Im Lager den 26.

August 1758

C. de Dohna.

Diefe
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- Diese beide Schriften waren wider die in die Königsberger und Wars

schauer eingerückte Erzählungen, in welchen der Sieg in der Schlacht bei Zorn

dorf den Russen zugeschrieben ward, gerichtet. Da aber eine umständliche Ruffis

'' erschien: foward auch Preußischer Seits folgende Beantwortung

kannt gemacht: -

„Berlin den4. Nov. Man hat hiesigen Orts den vielen falschen Nachricht

ten, womit der Wienerische Hof das Publicum überschwemmet, um, wo möglich,

den Preußischen Waffen die Ehre des beyZorndorf erhaltenenSieges zu entreißen,

schon dergestalt begegnet,daß es einer weitern Widerlegungderselben nicht bedarf,

zumal da diese Nachrichtenfo unverschämte Unwahrheiten und so viele Widersprüche

enthalten, daß sie ihre Widerlegung schon mit fich führen, überdem aber die Folgen

derSchlacht denStreit fchon genugfam entschieden haben, Da abernunmehro auch

von dem Russischen Hofe z. Relationen unter dem Namen des Generals Sermor,
und eine dritte umständlichere Relation, die eine Art der Widerlegung der diffeiti

gen Nachrichten enthalten soll, in allen Zeitungenbekannt gemacht worden, und des

ren Anfehen bey Unwiffenden vielleicht einen Eindruck machen möchte; fo will man

nur noch mit wenigem zeigen, daß auch in diesen Relationen die Wahrheit gänzlich

bey Seite gefetzet worden. Um solchen Zweck zu erlangen, hätte man nichts weiter

nöthig, als der Welt die beyden nachstehenden Relationen vorzulegen, deren erstere

von dem Russischen General Pamin herrühret, und mit einem Schreiben an den

GrafenJwan Schuwalow abgesandt worden,die letztere aber von demBaron von

Arnfeld, einem Schwedischen Officier, der sich bey der Ruffischen Armee aufhält,

um der Schwedischen Generalität von demjenigen, was bei derselben vorgebet zu be

richten, an den Schwedischen commandierenden General, Grafen von Hamilton,

erstattet worden. Beide find aufgefangen, und mit aller Treue übersetzet worden,

und man kann einem jeden, der es verlangelt, die Originalia in Russischer Wid

Schwedischer Sprache zeigen. Wer diese Relationen, die man wohl keinerParthey

lichkeitfür die Preuffen beschuldigen kann, mit Aufmerksamkeit durchliefet, wird gar

leicht von der Wahrheit überzeuget werden. Zum Ueberfluß aber will man noch ein

nige umstände aus den Russischen Relationen beleuchten, um den Ungrund derselben

zu zeigen, ohne jedoch fich mit Widerlegung der darinnenthaltenen falschen und uns

nützen Raisonnements, wie auch erdichteten Beschuldigungen aufzuhalten. DerGo

neral Fermor giebt vor, daß die Preußische Armee 6oooo.Mann stark, und der seit

nigen weit überlegen gewesen. Dieses Vorgeben ist bereits vorhin genugfam wider

legetworden, indem die Ruffen bekannter maffen sich vor der Schlachtjederzeit vor

goooo.Mann stark ausgegeben, und in der Action, ihrem eigenen Geständniffe nach,

ein Bataillon quarre gemacht, welches 4. Linien erfordert, da die Preuffen deren

aum 2.gehabt. Ein neuer Beweiß entstebet aus dem unter No. IV. beygehenden

Berichte desSchwedischen Officiers von Arnfeld, nach welchem die Ruffische Art

mee einige wenige Tage nach der Schlacht, ohne die Husaren und irregulairen Trup

pen, schon wieder 38ooo. Mann stark gewesen, da sie doch nach der zuverläßigen Li

fie unter No. III. an 22000 Mann in der Schlacht verlobren, und folglich, wenn

man auch das Romanzowsche Corps, so erst nach der Schlacht dazugekommen,und

1oooo,Mann stark gewesen, abrechnet, dennoch wenigstens an 6oooo.Mann stark

gewesen

-
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gewesen feyn muß. Von der Preußischen kann man mitGrunde der Wahrheit ver

sichern, daß sie noch nicht völlig die Zahl von 35000 Mann erreichet. Die Umstän

die der Action felbst anlangend, so hält man für überflüffig, die Ruffische Berichte

hierunter zu widerlegen; da Unpartheyifche die Wahrheit felbst durch den Nebel,wo

mit man felbige zu umhüllen trachtet, genugfam erkennen werden. Man kann sich

dieserhalb aufdie diffeitige Relation sowohl als aufdas Schreiben einesPreuss

fischen Officiers aus Dreßden um so mehr berufen,da die Wahrheit der darinn

gemeldeten Umstände durch die Berichte des General Pamin und des von Arnfeld

größten Theils bestätiget werden. Es erhellet ans letzteren deutlich genug, daß fo

wohl der rechte als linke Flügel der Ruffenvöllig inUnordnung gebracht und geschla

gen worden, und daß, wie der von Arnfeld gesteht,bloß die Nacht die Ruffet ges

rettet, und ihnen Gelegenheit gegeben, sich wieder zu versammeln. Die Ruffenges

stehen selbst,daß sie vor derAction mit ihrer Armee zwischenZorndorfund Quarta

fchen gestanden, amAbend aber fanden sie zwischen Zorndorfund Ciftrin, nach

dem fiel durch die zu rechter Hand von Quartschen befindliche Moräfte in einem

Kreife dahin getrieben waren: hergegendie Königliche Armee brachte die Nacht nicht

hinter dem Dorfe Zicker, wie von den Rufen fälschlich vorgegeben wird, fondern

aufdem Platze zwischen Quartchen und Zorndorfzu, und muß also die Ruffe

vondem Wahlplatze vertrieben haben. Dieses erhelüet auch daraus, weil die Ruf

fen vor der Action Cüstrin im Gefichte, nach der Schlacht aber im Rücken hatten,

wogegen die Preuffenvon der Seite von Cüfrin den Angriffgethan, und nach der

Schlacht mitdem Gesichte gegen Cüstrin gestanden. Da nun derjenige Platz, au

welchem der Angriffgeschieht, ohnstreitig der Wahlplatz ist, und die Ruffen amA

bend nach der Schlacht die Stellung nicht mehr gehabt, die fiel vor der Action eins

genommen,fo müffen sie denWahlplatz verlohren haben. Wie wäre es auch anders

möglich gewesen,daß die Preuffen hätten 103.Kanonen erobern,80. Officiers und

an 3000,Gemeine zuGefangenen bekommen können? Alles dieses war nicht möglich

anders,als aufdem Wahlplatze zu finden. Wäre der GeneralFermor davon Meis

fer gewesen, warum hätte er durchdas fchon bekannt gemachte Schreiben an den

Grafen von Dohna einenStillstand verlangen dürfen, um die Todtenzu begraben,

und die Verwundetenzu verbinden, welchesSe.Königliche Majestät aber aus der

Ursache abgeschlagen, weil Sie als Meister von dem Wahlplatze schon dafür forgen

würden. Wenn man diefes Schreiben des Generals Fermor mitfeinem Circular

Schreiben an die Ruffischen Gesandtenzusammen hält, in welchem letzkern er unges

fcheuet vorgiebt,feine Todten begraben zu haben,fo kann man aus diesemUmstande

allein aufdie Wahrheit feiner übrigen Nachrichten schlieffen. DaßSe.König.Man

jestät sich begnüget, den Feind am 26sten August zu kanonieren, folches geschahe des

halb, weil derselbe, ohngeachtet der erlittenen Niederlage, noch allezeit stärker als

die Preußische Armee war, und übrigens dessen baldige Retraite doch vorher zu sehen

war. Dieselbe erfolgte auch am zweiten Tage bis Dietz, und 4. Tage nachher bis

Landsberg. Hätten die Ruffen gefieget,warum haben fie fich retiriret? denn daß

fie der Bagage oder dem Waffer nachgegangen wären, solches wird wohl niemand

imErnte glauben. Daß aber Se.Königliche Majestät Ihren Sieg nicht weiter vers

folgen können, ist leicht zu begreifen, wenn' die damaligen Umstände in :
- W. ( Es
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fen bedenkek. Der General Fermor wollte erst nur 18.Kanonen verlohren haben,

bey näherm Nachzählen hat er endlich 8. Stücke vermisset, und wenn er feine Art

tillerie nochmals nachzählet, wird er endlich die wahre Zahl nemlich 103. Stücke,

fo zu Cüstrin stehen, finden. Eben dergleichen Verstoß wirdfich auch wohl bey der

angegebenen Anzahl von 2ooo. Gefangenen finden, als welche grundfalsch ist. Wä

re dieses, so müßten die Ruffen auch eine proportionierte Anzahl von Officiers hat

ben, von denen sie aber keine namentliche Liste zu publiciren im Stande sind, wie die

seits geschehen ist. Die ehrenrührige Anmerkung, welche der General Sermor in
Ansehung der Preußischen Generals macht, kann folche brave Männer nicht treffen,

die sich schon öfters gerechtfertiget haben, als er felbst, und von denen 2. in der

Schlacht geblieben, noch mehrere aber verwundet sind. Daßder Preußische Verlust

nicht stark gewesen, solches erkennet der bei der Schlacht gegenwärtig gewesene

Schwedische Officier, und giebt die Ursache davon an. Daß man den Russischen

Verlust nicht vergrößert habe, solches wird nun aus der nachstehenden Liste zu erse

hen feyn, die der von Arnfeld aus der Russischen Armee an den General Hamilton

gefandt, und es erhellet daraus, wie sehr man zu Petersburg das Publicum zu hin

tergehen suche, wenn man in der letzten Relation den Verlust an Todten nur auf

4000, ': Die Folgen der Schlacht entscheiden den ganzen Streit am besten.

Die Ruffen haben sich, ihrem eigenen Geständniß nach, erstlich bis Camin, und her,

nachbis Landsberg retiriret, fie haben die Belagerung von Cüstrin aufheben, ihre

so stark ausgeschrieene Absichten aufdie Mark, und selbst aufBerlin, fahren las

fen, und endlich gar den größten Theil der Neumark und vonPommern verlassen

müffen; hergegen sind Se. Königliche Majestät durch eben diese Schlacht in den

Stand gefzet worden, Ihren anderweitigen Feinden entgegen zu gehen, und die

Ruffen mit einer sehr mittelmäßigen Machtvon weitern Progreffen abzuhalten, als

welche sich beständig gegen die ihr fast dreimal überlegene Russische Armee in dem

Lager zu Blumberg gehalten, sich aber keinesweges nach Cüstrin zurück gezogen,

wie in der Russischen Relation hauptsächlich vorgegeben wird. Diese Beweise wird

der Gegentheil mit allen seinen Erdichtungen nicht entkräften. Die Grausamkeiten,

welche die Ruffen inAnzündung so vieler Dörfer und Ermordung der Einwohner bei

gangen,werden eingestanden : man will sie aber damit entschuldigen,daß die Bauern

die Waffen ergriffen, und die Russischen Bleffirten todt geschlagen hätten. Dieses

ist eine Erfindung, die so wahrscheinlich, als die andere Ursache gerecht ist,daß nem

lich die Einwohner benderley Geschlechts die Preußische Bagage bedeckt hätten,
Das Exempel von Pförthen wird hier zwar wieder fo, wie bei allen andern Gele

genheiten mit verhaßten Farben angebracht, allein dasPublicum weiß von selbst, daß

diese Repressalie eben deshalb ausgeübt worden, um die von den Russen in den Kö

niglichen Landen ausgeübte Grausamkeiten nur einiger maffen zu ahnden; und so

wäre es leicht, überall zu zeigen, daß alle diejenige Vorfälle, über welchen der

Gegentheil so vieles Geschrei machet, nichts als Folgen

von dem find, so derselbe zuerst gethan.
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Relation von der den "sten Aug. 1758. zwischen der Russischen Armee

und der Preußischen, unter Anführungihres Königs, bey dem Dorf

Zorndorfvorgefallenen Bataille,von dem Russischen GeneralPanin an

den Grafen Ivan Schuwalow nach Petersburg eingesandt,

und nach dem Rufischen Original übersetzt.

Da sich die Kaiserliche Armee vor Cüstrin befand, um dem Feinde den Ue

bergangüber die Oder zu verwehren; fo warder GrafRumanzofzu gleicher Zeit

detaschiret worden, so wohl um denPosten von Schwedt zu mainteniren, als auch

um den Theil von Pommern inGehorsam zu erhalten, welcher uns imRücken war,

und von denFeinden unbefetzt gelaffen worden. Der General Braun aber fund

mit dem Observations Corps bey Landsberg, um Lebens-Mittel herbei zu schaf

fen. Nachdem die Haupt-Armee das feindliche vor Cüstrin gewesene Detafchement

glücklich über die Oder getrieben, in der Vorstadt von Cüstrin Porto gefaffet, und

diese Stadt in die Asche geleget hatte; fo verschanzte fie fich, um die Leute zu bedes

cken, und zu bindern, daß derFeind nicht durch die Stadt über die von dieser Seis

te über die Oder befindliche Brücke gehen könnte. Den #ten gegen Abend lief die

Nachricht ein, daßder König mit feiner ganzen Armee über die Odergegangen, 4.

Meilen weit unterhalb Cüstrin, gegen Schwedt, und daßEr komme, unsere Art

mee im Rücken zu attaquiren. In derselben Nacht wurde dieBloquade vonCüstrin

ingehöriger Ordnungaufgehoben, und hat der General en Cheffür gut befunden,

die Armee zurück aus den Wäldern ins Feld zu führen, um sich mit dem Observat

tions Corps zu vereinigen. Die schwere Bagage ward längst der Warte 3. Meilen

zurück geschaffet, um an einem bequemen Orte eine Wagenburg zu machen. Den

ten gegen Mittaghat sich die Armee mitdem Observations Corps vereiniger, und

stellte sich en Ordre de Bataille bei dem Dorfe Zorndorf, mit der Fronte gegen

diejenige Seite,von welcher der Feind erwartet wurde, und wo in einer ziemlichen

Distanz Waldung, und daher kleine Zugänge waren. Eben denselben Tag, Nach

mittags um 3.Uhr, ist der Feind mit feinen Vorposten Colonnenweise gerade aufuns

fere Fronte marschierend, wahrgenommen worden; der General en Chefritte mitder

Generalität fogleich recognofiren, und hierauf wurde die Armee in Schlacht Ords

nung gestellet, ein Theil unserer leichten Truppen aber wurde den feindlichen Hufa

ren entgegen geschickt. Als die feindlichen Husaren anfiengen, sich den Unfertigen zu

nähern, so lieffen sich unsere Husaren und Kofacken mit ihnen in Scharmützel ein,

und es geschahen von derfeindlichen Armee gegen die Unfertigen einigeKanonenfähüf

fe,jedoch ohne einigen Schaden. Zu dieser Zeitfieng die feindliche Armee an, sich

linker Hand zu lenken, und um unsere rechte Flanque zu marschieren, wo das Obfers

vations,Corps gestanden; indeffen näherten fiel fich uns nicht weiter, als auf ohnges

' 2, starke Kanonenschüffe. Hierüberfieng es an, Abend zu werden, und unfere

eichte Truppen blieben den feindlichen Bei gegenüber stehen,der Feind aber

( ( 2 Was
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war mit feiner Flanque durch die Waldung bedeckt. Durch diese Position des Feins

des und durch alle erhaltene Nachrichten wurden wir vergewissert, daß er trachten

würde, uns von hinten zu attaquiren; weswegen unser Chef, mit Zuziehung des Sie

nerals Braun, unsere Stellung veränderte, dergestalt, daß die Haupt-Armee an
das Observations-Corps in der Figur eines langen Quarre, angeschlossen wurde, in

welchem die Caffe mit allen bei den Regimentern unumgänglich nöthigen Geräth

fchaften sich befand. Auf solche Weise haben wir unter dem Gewehr, nachdem die

Zelter abgebrochen worden, die Nacht über zugebracht. Den Fren ganz frühe zeigt

te sich der Feind von dem gemeldeten Orte, und fieng an, sich zu nähern, um uns in

den Rücken zu kommen, indem er feine Linie auf seine linke Hand - oder auf unsere

rechte zog; so, wie wir schon bei Nacht unsere Fronte rückwärts gekebret hatten,

Der Feind kam um 9. Uhr des Morgens gegen unsere kurze Eck - Face anmarschiret

allwo ich auf der rechten Seite von meiner Brigade ein Grenadier-Regiment, auf

der linken aber der Prinz Lubomirsky 2. Regimenter hatte; unsere übrige Briga

der Regimenter aber hinter den Spitzen derselben Winkel auf den andern Facen und

an den bey en Winkeln waren, bey uns Batterien und die Feld Artillerie habend,

Der Feind stellete uns eine der unserigen so wohl der Zahl als dem Calibre noch

weit überlegene Artillerie entgegen, und machte aufuns eine Stund und . .Minus

ten lang ein erschreckliches und schnelles Feuer, indem er zugleich eine große Anzahl

fo wohl gewöhnlicher als mit Granaten angefüllter Bomben warf, und seine Stück

Kugeln waren nicht nur 18, sondern auch 14pfündig. Ein solches nicht nur von

uns noch wenig geübten Leuten, sondern auch bei allen Feinden unerhörtes Feuer,

kam demFeinde so wohl zu statten, und that uns so vielen Schaden, daß nicht nur

unfere Regimenter einen großen Verlust erlitten, sondern auch kein Ort in allen Fas

ren und bei den Wagens übrig geblieben, wo nicht die äußersten waren beschädigt

worden. Unfere Regimenter hielten dieses Feuer mit einer bewundernswürdigen

Standhaftigkeit und Ordnung aus. Ohnerachtet aber aufdie erledigten Stellen, so

wohl von der rechten Seite, als von der hintermFace, schon vor jede Seite 2. Re

gimenter waren aufgeführt worden,so konnten sie doch sogleich nicht alle Lückenwieder

besetzen. Ueber dieses war auch der Wind uns entgegen, dahero unsere Leute weder

den Feind, noch sich selbst sehen konnten, als bis man auf40 Schritte aneinander

gekommen. Der König hat sich, wie nachgehends die Gefangenen ausgesagt, über

den ohne Exempel feyenden Widerstand und unerwartete Standhaftigkeit von uns

ferer Seite sehr verwundert, und angefangen, mit Kartetschen, Feuer, und zugleich

mit dem kleinen Gewehr auf uns zu schieffen. Man muß gestehen, daß fein Feuer

aus dem groben Geschütz mitKartetschen eine sehr große Wirkung hervor gebracht,

unsere so heftig attaquite Linie, nachdem sie ihre Patronen, als 12.Stück, verschoss

fen, ist sie von febsten vorwärts aufden Feind gerückt, wordurch die feindlicheVor

der Linie gänzlich in die Flucht geschlagen worden. *) Wir aber verfolgten

EU

*) Diesesist übertrieben, indem nur einige Bataillons des linken Flügels bei dem erstenAmy

griff repouffret worden,

-
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ben anfdas schnellefte, und suchten dem Feinde unter seine Stücke zu kommen. Bey

diesem Vorfall habe ich mit dem Brigadier und meinen Stabs, Officiers alle Kräfte

angewendet, um unsere Leute in der gehörigen Ordnung zu erhalten. Aber wie wir

sahen, daß, da sowohl der durch das Kartetschen, Feuer verursachte große Verlust,

als die heftige Wuth gegen die feindliche fliehende Linie, bey denUnfertigen eine gross

fe Unordnung verursachte, so bin ich zur Cavallerie geritten, welche hinter meiner Li

nie fund, und habe befohlen, daß dieselbe bey dem ersten feindlichen Aufalle auf

meine Linie, aufden Feind losgehen solle. Allein, indem ich diese Ordre gab, so

bekam ich aufder linken Seite 2. KartetschenSchäffe, von welchen einer unter dem

Herzen selbst das Fleisch zerriffen, der andere aber bey dem Schenkel eine starke Con

fusion gemacht, wovon mir der Athen benommen worden, und bin rücklings vom

Pferde gefallen, welches von dieser Bewegung sich werfend, mich so lange geschlep

pet, bis mein Bedienter dasselbe beim Zaume erhaschet. Hierbei bin ich unterm

Chefbegegnet, welcher seinen Feldscher befohlen, mich zu verbinden, und ist selbst an

denjenigen Ort geritten, wo ich verwundet worden, um dafelbst alles Mögliche zu

redressieren, indem er befohlen, daß sowohl von der rechten als hinterm Face die ü

brigen Regimenter zur Verstärkung der attaquirten Linien anrücken sollten. Dieses

geschahe Nachmittags um 2. Uhr ohngefehr, und nachdem ich verbunden worden, so

habe ich meine letzten Kräfte gesammelt, und bin wieder zu Pferde geseffen, wobey

unter nicht wenig Schmerzen eine Viertelstunde vergangen, da bin ich wiederum an

meine vorigeStelle geritten, und habe befunden, daß schon die ganze Infanterie und

ferer Haupt-Armee in eine völlige und solche Verwirrung gerathen, daß nicht ein

einziges Regiment in gehöriger Ordnung geblieben, sondern von allen Regimentern

die Leute unter einander vermenget waren, und ganz unordentlich schossen. Bald

trieben sie den Feind von sich ab, bald zwang sie der Feind, zurück zu weichen, weil

ches zum wenigsten zu vier verschiedenenmalen von beiden Seiten geschehen, und bis

um 5 Uhr des Abends gedauert. Gegen diese unsere Regimenter ist endlich auch die

feindliche Infanterie in gleiche Unordnung gerathen, außer diesem einzigen, daß die

selbe allezeit sich geschwinde in Reihe undGlieder rangiert,dadurch aber ist ihrFeuer

um so viel wirksamer gewesen; aber ihre Cavallerie, welche, ob sie gleich vielmal von

Ihro Kaiserlichen Majestät Küraffier. Regimentern sehr tapfer repouffret worden,

fe ist sie doch, da sie die unserige der Zahl nach weit übertraf, öfters ihrer Infante

rie zu Wiederherstellung der Fronte behülflich gewesen, und hat die unferigen durch

ihre Anfälle übern Haufen geworfen, unser Chef, welcher schon verwundet war,

hat mit uns allen, fo wohl. Gefunden als Verwundeten, welche kaum zu Pferde filzen

konnten, mit allen nur möglichen Kräften bis nm 6. Uhr des Abends sich bemühe,

die Leute in ordentliche Reihen und Glieder zu bringen; allein sie haben auf keiner

ley Weise dazu gelangen können. Insonderheit war dieses zum Unglück unsere größe

te Verhinderung, daß unsere Leute bei der Confusion Gelegenheit gefunden hatten,

sich so wohl unter den Wagens als in dem Preußischen Dorfe mit Brantewein zu be

fauffen, welches den größten Teil derselben nicht nur trunken gemacht, sondern auch

zu dem frechesten Ungehorsam gebracht hat. Einige haben sich so gar zu schelmischer

Plünderung der Wagen verleiten lassen. Doch welche zu diesem Frevel nicht gekom

men, die haben allezeit aufden anrückenden ' geschossen, bis in die Nacht,doch
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nur mit kleinen Salven, und es ist nicht möglich fie in Ordnung zu bringen.

ndem wir nun bemühet waren, unsere Regimenter in Ordnung zu bringen, so hat

# der Feind mit einer von aller Confusion frey gebliebenen linken Flanque undRe

erve in eine Haupt-Action mit unserm Corps de Reserve eingelaffen, welches mit

aller möglichen gleichmäßigen Standhaftigkeit und Tapferkeit ihm Widerstand gelei

stet. Endlich nachdem es von demselben in völlige Confusion gebracht, so hat auch

dieses Corps angefangen, in ein gleiches Verbrechen zu gerathen, und die

Nachtfieng an einzubrechen. Da oben erwehnet worden, daß wir unter dem Win

de gestanden,fo ist es so wohl vor dem Rauche, als noch vielmehr vor dem unsägli

chen Staube,fo von beiden Seiten von der Cavallerie erreget worden, uns auf kei

nerley Weise möglich gewesen, die Rückkehr des Feindes zu sehen, und derselbe hat

allezeit mit seiner überlegenen Cavallerie feine Infanterie bedeckt, und sich, nachdem

Er dadurch der Infanterie Vortheil geschafft, unter Bedeckung des Waldes wieder

in Ordnunggebracht. Endlich aber hat sich die feindliche Cavallerie gänzlich in den

Wald zurück gezogen, und den Unferigen die Wahlstatt überlaffen. *) Um 6 Uhr

des Abends haben die feindliche Husaren, als der Lande vollkommen kundig, Mittel

gefunden, um den Wald herum zu reiten, und dadurch uns von hinten in die Wagen

zu fallen, wodurch sie uns die größte Hindernisse in denWeggeleget; dadurchhaben

sie viele von uns,da wir von verschiedenen Orten unsere Leute sammeln wollen, ein

nen von dem andern abgeschnitten, und ich bin zum Unglück unter solche gerathen,

da ich von den Wunden schon ganz matt war. Da ich mich in dieser Extremität fa

he, war ich genöthiget, einen Ortzu suchen, um mich dafelbst in der finstern Nacht

zu verbergen, und da ich in den Wald gerathen, bin ich auf den Weg mit einigen

verwundeten und mit mir abgeschnittenen Officiers fortgeritten. Dieser Weg hat

mich in unser voriges Lager bey Cüstrin geführet, von welchem ich den Weg zu uns

ferer schweren bei der Wagenburg befindlichen Bagage wußte. Dahin bin ich uns

ter dem Schutze der Nacht geritten, und bin dafelbst um 1. Uhr nach Mitternacht

angelanget, in einem solchen Zustande,daß man mich hingelegt, und die Feldschers

angefangen, meine Seite zu bähen, welche schon ganz verschwollen und schwarz ge

worden; daselbst habe ich erfahren, daß zu dieser Zeit der General Major “
- 10

-

) So aufrichtig sonst diese Relation in den meistenStücken ist, so verdienet sie doch hierin

- keinen Glauben, indem der Verfaffer, feinem eigenen Geständniß nach, so kurz nachher

- folget, dem Ende der Action nicht beigewohnet, sondern sich wegbringen laffen müss

- - fen; folglich er diese Nachricht nur von andern gehöret, die weniger aufrichtig als er

gewesen. Man fiehet auch aus der Verwickelung und der Dunkelheit, die in diesem

geheile der Relation herrschet, genugfam, daß der Verfaffer embaraffirtgewesen, die

Wahrheit mit der Sprache zu vereinigen, welche man bey der Russischen Armee zu füh

ren überein gekommen war.
- -

- - - - - - -
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mofmit seinen Kofacken angekommen. *) Als ich ihn erkannte, habe ich ihm bes

fohlen, sogleich soo, Mann Kosacken aufdas Champ de Bataille zu kommandieren,

um dahin aus der Wagenburg eine freye Communication zu behaupten, und mit ihm

einen Officier, um unseren Chefzu suchen, und Ordre von ihm einzuholen,ob die Bes

deckung bei der Wagenburg zur Armee gehen solle, oder ob er mit derselben sich der

Wagenburg nähern wolle? Bei Anbruch des Tages habe ich den Befehl empfangen,

die Armee bey der Wagenburg zu erwarten, von wannen dahinfo viel Wagen, als

möglich, abgeschickt worden, um Pferde und die Artillerie und Verwundeten hinzu

führen. Nach diesen Umständen kann ich nicht von dem,was aufdem Champ deBa

taille vorgegangen, als von allem, das ich felbst gesehen, schreiben, feit der Zeit,da

ich mich nicht mehr darauf' Den ten vonfrüh Morgens an bis auf den

Abend hat man aufder Wahlstatt von beyden Seiten sehr stark fähieffen gehöret, und

die feindliche Armee hat sich wiederum gegen unsere Armee gestellt. Den „ten ist

unsere Armes glücklich in der Wagenburg zu dem ihr auf dem Wahlplatze mangeln

den Proviant angekommen, der Feind aber, ob er ihr gleich im Gesichte gefolgert,

hat doch keinen Angriff weiter gethan, sondern ein Lager auf 2. starke Kanonen Schüss

fe weit, seine Vorposten aber auf einen gesetzt. In dieser Stellung find beyde Ar

meen bis denF. August geblieben, und täglich zwischen den leichten Truppen und

F" Scharmützel vorgefallen, aber denselben Tag ist unsere Armee nach

andsberg marschiret, um den zuzuführenden Proviant zu empfangen, und um die

ferde zu erfrischen. Den alten aber hat sie sich mit dem DetachementdesGrafen

omanzow vereiniger, und ist dort in Landsberg angekommen, ohne einigen an

dern Aufau vomFeinde ausgestanden zu haben, außer daß derselbe bey dem ersten

Walde auf den Wege fich mit seiner Cavallerie unserer Arriergarde auf einen Kano

nenschuß genähert, nach welcher auch einigemal ist geschossen worden. Die Armee

ist, so wohl um die Regimenter nach ihrem erlittenen Verluste wieder in gehörige

Ordnung zu setzen, und die von allen Regimentern untereinander vermischte Leute

wieder voneinander abzusondern, als um den Proviant und durch den nach der Bas

taille abgefertigten Courier die höchsten Ordres zu erwarten, in Landsberg bis den

3. Sept.geblieben, ohne einiger Beunruhigung von Seiten des Feindes. Der

Feind ist, wie man erfahren, mit feiner Avantgarde auf anderthalb, und mit feiner

Armee auf dritthalb Meilen auf dem Wege nach Cüstrin posiert. Den 3. Sept.

hat die ganze Armee den Marsch angetreten, und setzet denselben von Landsberg

zur Rechten zwischen Soldin und Berlinichen fort,unddieArmee ist bei derPom

unerschen Stadt Pyritz angekommen. Wie blutig aber diese Bataille gewesen, und

wie tapfer sich die Truppen Ihro Kaiserlichen Majestät in derselben bezeiget, dessen

kann zu einigen Beweisthum das hiebey gehende Verzeichniß dienen, durch was für

großen Verlust die Regimenter von meinem Commando sind genöthigert worden, in

LA) M.
Confusion zu gerath Verzeich

- zolglich ist es falsch, was in einigen Ruffschen Relationen stehet, daß diese Jefremosche

Kosacken in der Action ein Preußisches Regiment Cavallerie ruiniret hätten. - -
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Verzeichniß, in wie starker Anzahl die Regimenter unter demCommando des

General Majors Panin, nemlich das erste Petersburgische Grenadier-Regiment,

das Woronolische und Novogrodsche, in der Bataille gewefn,was fieldabei für Vers

lust erlitten, und wie viel Gesunde aus der Bataille entkommen:

- Anfang der Davon der Verlust: Derganze Gefunde

Bataille, AnErfchla- Gefan Verwund Verlust. nach der

- * - genen. genen. deten, Bataille,

. General Major s - 1. - - - - I - I

Brigadier 1. - - - - - - - - In

Stabs-Officiers - - 11. | 1. - 6. - 7. 4

Capitains A s. 25. I3• IOs 23. Le

Subaltern, Officiers - 137, 290 F. - 61. 95 42,

Unterofficiersund Corporals 29z. 71. 97. 168. I24

- “ :

Soldaten und Gemeine 1 41:28. - 1276. 1. FFO, 2826. I301

In allen zusammen 495. 1389 - 6. 175 - 3120. - 147.

Nach diesem Verzeichniß kann endlich eine richtige Vergleichung angestelletwert

den über alle in der Bataille gewesene Regimenter und den dabei erlittenen Verlust

über die Artillerie Bediente sowohl nach ihrer Ordnung, als auch über die sämtli

che Kriegs, Ammunition,von deren Verlust ich noch eine Specification erwarte,
- -

II, * -

Auszug einesSchreibens vondem beyder Russischen Armee sich aushalt

tenden Schwedischen Officier Arnfeld an den Schwedischen commandi

renden General, Grafen Hamilton, d. d.Landsbergden 17.

Sept, 1758. Aus dem Schwedischen

Original übersetzt.

Hierdurch habe die Ehre,demHerrn Grafen und Generaldas genaueste Vers

zeichniß zuzusenden, welches ich durchFreunde endlich habe erhalten können, über

den Verlust, welchen diese Armee bei der letzten Bataille erlitten. Der Herr Graf

und General müffen nicht glauben, daß das Preußische Feuer so viele getödtet und

bleffiret. Unsere andere Linie hat eben so viele von ihren eigenenCameraden nach

der andern Welt geschickt, als die Preuffen: indem sie in dem Avancieren aufdie er

ste Linie Feuer gegeben. Die Distanz, so aufdem rechten Flügel zwischen der ersten

und der zweyten war, kann auf2400, Ellen gerechnet werden, und verursachte, daß

sie vor Rauch und Dampfihre eigene Leute nicht sehen konnten, so vondem Feinde

repouffiret wurden, nachdem sie denselben bisZorndorf zurück getrieben hatten.

Von diesem Augenblicke kann die Confusion der Unfertigen angerechnet werden, wel,

cht nachher den ganzen Tag fortgedauert, Der rechte Flügel schwärmte herum wie

- - die

Y
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die Bienen, und der linke hätte die Affaire noch herstellen können, wenn bei demfel,

ben nachhero nicht eben das geschehen wäre, da er avancieren sollte. Es ist gewiß,

daß die Preußische Infanterie allein Schuld hatte, daß der König nicht einen völli

gern Sieg erhalten; denn da die Confusion bey ihr auch nicht weniger war, so ver.

ließ sie das Terrain, wovon sie schon Meister war, nachdem unser rechter Flügel nach

dem Moraste herunter getrieben war, und der linke ebenfalls sein Terrain verlohren

hatte. Es war also die Cavallerie die einzige, so beständig in die Ruffische Infanter

rie einhieb, als welche dergestalt in Unordnung war, daß nicht z. Glieder zusammen

waren. Es müffen viele mit mir versichern können, daß, ob schon die Preuffen mit

ten unter uns stunden, man sie doch nicht eher gesehen, als da sie auf denFlä

chen in Colonnen hervor marschirt gekommen. Sie stünden bedeckt in den Thälern

rund um unsere Fronte herum, und der König konnte also feine Dispositionen mal

chen, wie Er wollte, ohne von uns wahrgenommen zu werden, und man kehrte sich

daran nicht, weil man von der einmal vestgesetzten Ordre de Bataille nicht abgehen

wollte. Die Bravour des Russischen Soldaten, so er im Anfange und bis um 2.

Uhr bewiesen, kann nicht genug gerühmt werden, indem er vor demKanonen Feuer

ganz bloß gestanden, ohne sich von derStelle zu rühren. Da aber die erste Linie ge

wichen, und die andere Feuer auffie gegeben, haben sie ihre eigene Bagage geplün

dert; der Branntewein, den fiel in derBagage fanden,fetzte sie vollends aufferStand,

den Ordres ihrer Officiers nachzuleben, welche sie plünderten, und selbst blefferten,

fo daß Freund und Feind auf eine gleiche Art angesehen wurde, und sie schoffen auf

jeden, der ihnen nur vorkam. Es können von dem Feuer der Ruffischen Infanterie

nicht viel Preuffen gefallen feyn, da sie zu hoch geschossen. Hätte der König denA

bend vorher nicht die Brücken über den Strom hinter uns abbrennen lassen, wäre

ganz gewiß der Sieg komplett gewesen, alles flohe dahin; da fiel aber nicht ü

ber kommen konnten, blieben sie da stehen bis in die Macht, und warte

ten ihr Schicksal ab, da sie denn der General Demikow wieder versams

melte. Es sind mehrere Kanonen verlohren worden, als die ich fchon erwehnet hat

be,und ganz gewiß doppelt gegen die, so sie den Preuffen abgenommen haben, wel

che sich auf 17. belaufen; 16. bis 17. von den fecreten Piecen sind auch verlohren ge

gangen, und welches ganz gewiß sein soll, ob man gleich hier nichts davon wissen

will. Der Herr Grafund General werden nicht übel nehmen, daß diese Relation so

späte nach der Bataille kommt, indem zugleich das Verzeichnis des Verlusts übersen
den wollen, welches nicht eher habe################### ich,daßSie selbiges nicht

übel nehmen werden. Mit tiefster ich die Ehre zu verharren,
- -

- -

Fr.Arnfeld.

Verlust in der Schl s“ Zirndorf, nachdem dieRussischer Verlustin der Schlacht bei Zorndorf, nach der an denGras

fen von Hamilton durch den c. vonArnfeld eingeschickten Liste:

- - - ants, fo gefangen worden, " s 2 - - - - - - -s se-F" ers - A f “, - s I- F- -

Brigadiers - - - s - - - - * * * - - - - - s - - - do

- - B. hb Obersten,
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- Obersten, so getödtet oder gefangen worden - # - - - - - - -

- - schwer verwundete - - - 3. - 16. - - -

- - leicht verwundete, , - - 3-J - -

Oberst Lieutenants, so getödtet worden, - - 5. -
- “ stark blessierte, - 16. as.- -

- leicht blessierte, 1 - 7-J -

Majors, so geblieben sind, * * 4- - - -

- - - gefangene, - * *

- tödtlich verwundete, - - - - - - - *** - . .

- - leicht verwundete, * - * - - - - - - - - -

„Second-Majors, so getödtet worden, - - - - - -

- - - stark bleffirte, - 7. 11. - - - -

- leicht bleffirte, - - 2. ) , - - -

Capitains,getödtete, - 33- . . . .

- - - gefangene, -

- - - ' blefflirke, 38- 169.

- - - leicht blessurte, - - 37- - -

Lieutenants, todte, 44- - - -
- - - gefangene, - s - -

- - - schwer verwundete, . . . aus.“
- - leicht verwundete, - 17-J --

Second Lieutenants, todte, - - sr. -

s gefangene, - 14. 1

- - stark blefirte, - - 146, 447.

leicht blefirte, 1 : 1 oz, J. -

Fähnrichs und Cornets, todte, - - 31.
- - gefangene - - 10. - - -

- - schwer bleffirte, - - “ 1

- leicht bleffirte, - - 25.

ht 939. Officiers.

Unter Officiers,“ und Gemeine. - -

- - angene - 993 - - -
3289. - - -

- - - s -, “ - -

2O590.

Generale und Officers . ."

- Ganze Anzahl - a1529.

-
- - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - IV, - - - -

Auszug eines Schreibens des e.von Arnfeld, anden Grafen vomilton, ausLandsbergvom 1 ten Sept, ' '' m Ha

- - “ - - - - - Gestern
- -
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Gestern wurde Sr. Königlichen Hoheit ein Verzeichnis von der Stärke der

Armee überreicht, nach welchem selbige 3 gooo. Mann, ohne die Husaren und Kosa

cken, beträgt. Dieses rührt von der großen Anzahl der Kranken her, die aus Drie

sein und Posen gekommen sind, wie auch von den verschiedenen Garnisonen, die

man wieder zur Armee gezogen hat.,
-

So viel nun die eben gedachte Ruffische Widerlegung anbetrift: so lautet

solche folgendermaßen: - - - - -

„Zwey Relationen, welche nur kurz und ohne Umstände abgefaßt waren, und

von Sr. Erstellen, dem Herrn General, Grafen von Sermor, eingeschickt worden,

überbrachten uns ungefahr vor einem Monath die Nachricht von der den 5. August

by Zorndorf gewonnenen Bataille. In Erwartung umständlicher Berichte eilte

die Berliner Zeitung, welche wegen der Würkung bekümmert war, die eine ins Licht

gesetzte und früh oder spat bekannt werdende Wahrheit, so wohl zu Berlin, als in

anz Europa haben möchte, ein ganz Buch von langen Artickeln zu verfertigen, des

' Endzweck war, das Wahre zu verkleiden, und das Publicum zu hintergehen." Da

wir hier einzig und allein mit der Nachricht zufrieden waren, daß das Treffen bey

1:0. Stunden mit wechselsweifem Blutvergießen gedauert, und während als ein Flf,

gel wich, der andere gesiegt hätte. Da wir vergnügt waren zu wissen, daß endlich

unsere Armee Meister vom Wahlplatz geblieben, die Preußische sich auf den rechten

Flügel retiriert, und Tags darauf nichts geschehen fey, als daß man sich von beiden

Seiten kanonirte, auch die Preußen nur noch zum Theil ihre alte Stellung beobach

teten, welche sie durchaus nicht hätte beibehalten können, wenn sich nicht unsere Mr,

mee, um ihre Fronte gegen den Feind zu richten, quer aufdem Terrain, welches fie

gleich anfänglich occupirte, polirt hätte, so erwarteten wir bescheident ich eine mehr

umständlichere Nachricht: als die Berliner Zeitung, ohne hievon eine zu liefern,

und ohne sich auf den geringsten Umstand dieser Affaire einzulaffen, es verwegener

Weise versuchet, sich den Sieg zuzueignen, und dem Publico ein gleiches durch die

aufgeblasenste und unrichtigste Aeusserungen bereden will. Man kann es vollkommen

begreiffen, daß man zu Berlin bei einer Begebenheit von der Art alle Mittel und all

le Deckmantels nöthig habe, die nur durch eine verwegene Einbildungs-Kraft aufge

bracht werden können. Das Interesse ist sehr dringend. Man muß die Alliirte be

trügen, von denen man neue Subsidien hofft, oder noch zu erhalten gedenket. Man

- muß die einen beruhigen, und die andern in ihren glücklichen Verfaffungen stärken,

Man muß sie bei der Gefahr des Systems, welches sie der König von Preuffen an,

nehmen lassen, blind machen, ihre Aufrichtigkeit überraschen, und sie endlich durch

Grade dahin leiten, daß sie ihre eigene Lande ruiniren, deren Verwüstung bei der

Unterstützung einer Sache, die man nicht anders als ehrgeizig nennen kann, unvers

meidlich wird. Ein Souverain, der,um sein Volkzuberuhigen, sich genöthiget fiebet,

fie in Ansehung seiner Vortheile oderUnglücks Fälle zu betrügen, würde eine Schw

che oder geringe Neigung gegen feine Unterthanen hiedurch zu erkennen geben. Wir

befinden uns hier in keiner von diesen Nothwendigkeiten. Wir begnügen uns ein

zig und alleine damit,daß wir gegen jede Absichten und Fälle würksame Maasregeln

mit Aufbringung einer neuen Armeenofs fast eben so stark, als die erste

-

feyn
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sein wird. Was würde es bei so aufrichtigen Absichten helfen, die wahren Umstän

de einer Bataille zu verbergen, welche wegen einer einzigen Ursache, bekannt zu wer

den, verschoben worden. Der General, Graf von Gernor, sagt in seiner kurzen

Relation, die er den Tag nach dem# geschrieben, bloß dieses Daß wir viele

Leute verlohren hätten, und man begreift leichtlich, daß ein Treffen von so. Stun

den nichtfo lange ohne starkes Niedermetzeln gedauert haben kann. Indessen erhel

let unwidersprechlich aus den Berichten, welche wir seither von derAnzahl der Trup

pen vor der Bataille, von den Todten, Verlauffenen und Bleffirten erhalten haben,

daß unser Verlust in Vergleichung mit der Anzahl derer, die noch nach der Bataille

lebten, unendlich geringer fey, als wir ihn anfänglich schätzten. Wir zählen kaum

4000. Todte oder Verlohrne. Die Anzahl der Beflirten ist wirklich beträchtlich,

weil sie sich auf 1 1788, erstreckt. Alleine der größte Cheit ist nur so leicht verwundet,

daß zwei davon selbst, der Herr Obrist Baron von Rosen und Herz Asch, Capitain

des Regiments von Cazan, als Couriers hier angekommen sind. Nach der Art,wie

die Preußische Parthey unfern Verlust ankündigte, und so, wie wir ihn selbst einge

standen, befürchtet man, das Publicum möchte Mühe haben, ihn für so mäßig zu

halten, als er in der That ist. Das ist die Ursache des Stillschweigens,welches man

bisher beobachtet. Alleine es ist endlich Zeit, eben diesem Publico die Wahrheit in

Ansehung unserer Vortbeile und unseres Verlustes aufzuklären. Unsere Erzählungen

werden allen Zweifel heben. Sie sind mit einem Character der Freymüthi-fit bei

gleitet, der für die Wahrheit derselben gut stehet, und in dieser Absicht sind sie von

den Erzählungen der Berliner Zeitung sehr unterschieden, deren Ausrechnungen des

“ Verlusts, welcher nur an 63.Todte und 1082. Blefferte bestimme ist,

o wohl diejenigen, welche dergleichen Rechnungen gemacht haben, als auch die, weil

che sie glauben, lächerlich machen. Dasjenige, was man noch zu denen bereits in

der ersten Relation von dieser Bataille public.rten Umständen beizufügen hat, ist so

gendes:

Als den 3.Aug der König von Preuffen mit feiner ganzen Armee die Oden

ein wenig unter 3ellin zu passieren suchte, so sahen doch Se. Erkelenz, der Herr Gei

neral Graf von Sermor, mit Vergnügen, daß, ungeachtet Sie ein Corso unter

dem Obristen Comoutoffdahin abgeschickt hatten, als ob sich selbiges allda wider

setzen soll, endlich der bisher sich verborgen gehaltene Feind anrücke, um Ihnen die

erwünschte Gelegenheit zu einer Bataille zu verschaffen. Ob gleich die Position die

fes Generals unweit Cüstrin sehr vortheilhaft war, die Stadt fast gänzlich bioguirr,

und die Garnison, welche sie verheidigte, sehr eingeschlossen gehalten wurde, fand
er doch nicht im geringsten an,felbige zu verlaffen, und die Pläne' Cutsch

dorf, Jorndorfund wilfersdorfzu beziehen, um desto eher im Stande feyn,

ein Treffen zu liefern. Den F: formierte unsere Armee eine Art von Winkel. Der

rechte Flügel, der aus einem neuen Corps befunde, welches an eben diefem Tage

unter dem Commando Sr. Ereellenz des Herrn Generals von Braun"
war, erstreckte sich bis an das Dorf von Zicher, und der linke Flügel bis an Zorn

dorf. Die Absicht dieser Stellung war, den Feind bei Gelegenheit Fronte u na

ben er möchte sich nun von Weudamm nähern, oder den Angriff von der Seite

- - - - -
PER
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von Teumühl wagen. Der Feind blieb unweit Neudamm stehen, und zeigte, daß

er die Absicht habe, unsern Flügel anzugreifen. Er ließ die Nacht verstreichen, um

diejenigen Anstalten zu machen, welche uns defen überzeugen sollten. Alleine der

Marsch, den er den it, bei Anbruch des Tages nahm, nach welchem er unsere Art

mee zur Wendung bringen, und unsern linken Flügel bey Zorndorfin die Flanque

faffen wollte, gab zu erkennen, daß er keine andere Absicht gehabt, als uns zu berü

ken. Wir nahmen sogleich eine andere Stellung. Unser linker Flügel, der sich ein

wenig zurückzog, lehnte sich an das DorfCNuartschen, um weiter rechts eine Linie

zu formieren, welche den Feind hindern könnte, daß er nicht in unsere Fauquen drin

gen konnte. Auf diese Art wurde der rechte Flügel der linke, und dieser nahm die

Stelle des erstern. Man verbrannte das DorfZorndorf bey dessen Verlaffung,

um dem Feind den Vortheil zu benehmen, daß er seine Manövres hierdurch nicht

bedecken könne. Alleine da der Wind die Dicke des Rauchs nicht geschwind genug

zerheilte, so wurde diese Unternehmung unnützlich, und der Feind forciete bei einer

lebhaften Kanonade seine Attaque auf unsern rechten Flügel, um ihn in die Flanque

zu nehmen. Die Preuffen vermutbeten sich zweifelsohne, weder eines so tapfern. Wie

derstandes, noch einer solchen Würkung unserer Artillerie. Sie nahmen die Flucht.

Alleine da sie an Anzahl überlegen waren, so vereinigte ihre dritte Linie, die ganz

aus Cavallerie bestand, die Flüchtigen, und gab der Infanterie Zeit, sich hinter ihr

zu vereinigen, um aufs neue zum Chargiren zu kommen. DieCavallerie von unserer

Seite unterstützte den rechten Flügel, und wich vor dem Feind bloß seiner ueberle

genheit wegen, ohne dieses würde in selbigem Augenblick die Sache aufdiesem Flü

gel entscheidend gewesen sein. Unsere Infanterie, welche also aufs neue gezwungen

war, den Angriff der feindlichen Infanterie auszuhalten, sah sich genöthigert, nach

einem langen, wechselsweisen, und hartem Gefechte zu weichen,um so mehr, da sich

die Anzahl der Feinde je mehr und mehr vergrößerte. Indessen schlug unser linker

Flügel, welcher angegriffen worden, den Feind vollkommen, setzte ihn in eine allge

meine Unordnung, verfolgte ihn mit aufgepflanztem Bajonette, und wagte es sogar,

seinem linken Flügel in die Fangue zu kommen, welchen sie auch glücklich in Unord

nung brachte. Unser rechter Flügel, der sich dieses Augenblicks bediente, griff den

Feind von neuem an, und jagte ihn in die Flucht. Alleine dasjenige, was denFeind

schon auf seinem linken Flügel errettet hatte, war auch seine Hülffe auf seinem rechten

Flügel gegen unsern linken Seine zahlreiche Cavallerie bedeckte die Flüchtigen, und

erhinderte die Verfolgung unserer tapfern Grenadiers, welche von Sr. Ercellen,

dem General Braun und dem General. Lieutenant, Grafen von Czernichef, com

mandiert wurden. Die Cavallerie auf unserm linken Flügel unter des General Man

jors von Denifoff Commando hat eine sehr tapfere Gegenwehr, und unsere mit

Kartettchen geladene Artillerie verursachte dem Feind vielen Schaden. Da aber in

zwischen seine Infanterie Zeit hatte, sich hinter ihrer Cavallerie, welche viel gelitten

atte, wieder herzustellen, so werneuerte er die Attaque. Kurz daraufgieng auch er

ben dieses auf dem rechten Flügel vor. Die Cavallerie gab der Infanterie Zeit, sich

wieder zu vereinigen, und weit lebhafter wieder zum Chargiren zu kommen. Ende

lich drang das feindliche Corps de Reserve in das Centrum unserer Armee und ob

- Wortheil nicht verfol ke;

Fest steht, allesklar,
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der rechte Flügel sich gänzlich vom linkengetrennt befand, und genötigt wurde, sich

gegen den kleinen Fluß und das Gehölze unter einem beständigen Feuer zurück zu

ziehen. Der like Flügel wich nicht aus der Stelle, ungeachtet des Verlusts des

tapfern Generals Brauns, der gefährlich bleffert wurde - ungeachtet des Verlusts

der General. Lieutenants von Soltitoff und des Grafen von Czernicheff, welche

vonden Preußischen Hufaren, die von hinten aufuns zukamen, zu Kriegs Gefange

nen gemacht wurden, ungeachtet des Verlusts einer Auzahl Officiers und Soldaten

von der Artillerie,die entweder getödtet oder bleffert waren, und unter welchen lez

tern sich namentlich die General Majors von der Artillerie, die Herren Borosdin

817) und Hollmer 818) befanden, welche sehr gefährlich verwundet worden. Wir

hielten den Feind beständig im Respect,dergestalt, daß unsere Contenance, der Ver

lust, den er erlitten hatte, die Unordnung, in welche wir ihn versetzten, und das aus

gehaltene Feuer des rechten Flügels, welcher sich zurück zog, ihn verhinderten, sei

ne Attaque gegen unfern linkenFlügel zu erneuern. Er wich also zurück, und retirir

te sich gegen den rechten Flügel hinter das Dorf3icher mit Verlassung vieler Artil

lerie und Blefferten. Unser rechter Flügel hatte gleichfalls bei seiner Retirade ge

gen den kleinen Fluß verschiedene Kanonen zurück gelassen, alleine der Feind bemäch

tigte sich derselben nicht, weil er selbst gezwungen war, beinahe alle die feinigen im

Stich zu laffen. In eben dieser Nacht vereinigte sich unser rechter Flügel mit dem

linken, welcher auf der Wahlstadt geblieben war. Bey dem ersten Handgemenge,

als dieser rechte Flügel einigen Verlust erlitten, gieng viele Mannschaft durch, weil

sie glaubte, daß man ohne einige Rettung abgeschnitten fey. Ueber dieses gab es ein

ne große Anzahl Blefferte, welche man wegbringen, und durch ein starkes Detasche

ment bewachen laffen mußte. Man war also gezwungen, allen diesen Abgang zu er,

fetzen, welches unsere Linien schwächte, und unser Schlachtfeld entblößte, zumalen

bei der Verbindlichkeit, in der wir uns befanden,demFeind, der sich hinter Bücher

reliriret hatte, Fronte zu machen. Diese Betrachtungen bemüßigten uns, die bis

herige Stellung zu verlassen und uns gerade derjenigen gegenüber zu setzen, welche

wir Tags vorher occupirt hatten. Die Artillerie Stücke blieben von beiden Seiten

auf

g17) CorneliusBorosdin, Kaiserlich-Russischer GeneralsLieutenant bei der Artillerie, und

Ritter des Sanct Alexander Ordens, ist ein gebohrner Ruffe, war schon, ehe der iris

ge Krieg angieng, Obrist Lieutenant bey dem Artillerie-Corps, ward 1756. den 17.O

etober zum wirklichen Obristen desselben und General-Major, im März 1759 zums,

- nerals Lieutenant, und 1759 den s9sten August wegen seines Wohlverhaltens in den

Schlachten bei Palzig und Kunersdorf zum Ritter des Alexander Newski-Ordens er,

klärt,

sn) Peter Holmer, Ruffsch, Kaiserlicher General-Lieutenant, und Ritter des Alexander

Ordens, ist ein gebohrner Holsteiner, und ausHolsteinischen in Ruffische Dienste gel,

". - treten. Im März 1759. ward er zum General-Lieutenant der Artillerie, und den 29ßen

August 17.9.zum Ritter des Samet Alexander Ordens erklärt,

-
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aufdemPlatze, und wurden zum Theil. Tags darauf unter einer wechselsweisen Kai

monade zurück genommen. Unsere Armee sahe, sich endlich genöthiget, nachdem sie

zweimal 24 Stunden aufdem Schlachtfelde gestanden, den 4. bis zu ihrer schwer

ren Bagage nach Groß- Canin zurück zu gehen, nachdem sie dem Feinde in allem

3. Kanonen, meistens Feldstücke ohne Lavetten und Pferde zurück ließ, als welche

letztere zur Wegbringung der Beflirten gebraucht worden. Der Unterschied zwis

fchen dieser Anzahl und derjenigen, welche in unserer letztern Relation angegeben

worden, kömmt von dem Mißverstande her, den man hier gemacht hat, da man nem

lich den Verlust einer einzelnen Division für den Verlust der ganzen Armee zählte.

Getrauen sich die Preußen wohl einen solchenVortheil sich zu Nutzenzu machen, und

eine bloße Beute, die man ihnen freiwilligüberlaffen, als Sieges,Zeichen, die in

einer Schlacht erobert worden, auszugeben? Unter den 26. Kanonen,die wir ihnen

würklich abgenommen haben, (ob gleich die Berliner Zeitung diese Anzahl nur auf

die Helfte fetzet,) war nur eine einzige demontiert, die andern alle aber dienten uns

selbst den , um aufden Feind zu kanoniren. Wir haben keine Standarten verloh

ren, alleine 11. Fahnen fehlen uns, an deren Stelle so eben allhier 2. Standarten

und s, demFeinde abgenommene Fahnen eingebracht werden. Den 2. getraute er

sich nicht, unfern Marsch' Camin zu beunruhigen. Er vergnügte sich

hierbey von Zichert, fast bis Wilkersdorf, wo er sein Lager nahm, eine Parallele

zu ziehen. Eben damals war es, als wir den Entschluß faßten, unser Lager nach

Landsbergzu legen, damit wir desto eher im Staadefeyn möchten, Lebens.Mit

teil zu erhalten,und uns desto geschwinder mit der Division des General Lieutenants,

Grafen vonRomanzow,zu vereinigen, als der nach allen Scheinbildern desSie

ges begierige Feind gleichsam unserer Armee folgen wollte, sein Lager veränderte,

und dasjenige bezog, welches wir zu Groß-Camin vorher occupirt hatten. In

dessen brachten alle seine Manövres nichts zuwege, weil es jetzo bekannt ist, daß

feine Avantgarde, nachdem sie genug bei den Scharmützeln mit unsern leichten Trup

wen gelitten hatte, nach dem Gros ihrer Armee wieder zurück eilte, welche sich end

ich bis Cüstrin retirirte. So sieht die wahre Beschaffenheit der Sachen aus.

Was die schimpflichen Afbürdungen des Feindes, und die verhaßte Schilderung an

betrifft, welche eine Bosheit unentgeldlich von den Bezeigen unserer Truppen ge

macht hat, als ob sie nemlich alle Gegenden des Schlachtfeldes in Brand gesteckt,

und unmenschlicher Weise verschiedene Einwohner beiderley Geschlechts ermordet

hätten, so ist das Pubt nehin schon la eit von dem Zutrauen überzeugt,

welches man auf die Beschreibt gen fetzen darf; sie mit Verachtung anse

eißt eben so viel, a beantworten.' indeffen aut, eine Masque weg

“ weichen h verführen könnte, um ' bekannt zu'

unglaublich scheinen werden. Die Penfin begnügten sich nicht daran, daß

' die gute Policen und die Kriegs# die Einwohner des Landes zwan

gen, die Waffen zu ergreifen, und alle diejenigen zu ermorden, welche sich wegen ein

ner Blessur oder andern Ursache von unserer Armee entferneten, fordern sie nöthig,

den auch durch eine Tyranney ohne Beispiel junge Leute beiderlei Geschlechts, sich

zu versammeln und ihre Bagage zu bedecken. Konnten sich wohl unsere einmal auf

- - - - - - gebrachte
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gebrachte Truppen enthalten, aufdiese neue Feinde loszugehen, welche um so mehr

gefährlich waren, da sie sich in das Gehölze versteckten, und uns nöthigten, eine bei

ständige Vorsicht zu gebrauchen. Von uns darf dieses furchtsame Geschlechte, sei

mes bey der Bagage unschuldig vergoffenen Bluts wegen, keine Rechenschaft fordern,

Diejenigen soll es anklagen, welche sie so unmenschlicher Weise zu einer Beschäfti

gunggebraucht haben,die sich fo wenig mit ihrem Temperament vereinigt und eben

so wenig vor sie gemacht ist. Man verwundert sich, ja ich will sagen, man ist fast

böse darüber,daß die Preußen, deren Conduite bei dem ganzenEuropa durch Hand

lungenvon der Art bestimmt wird, sich bestreben, uns solche nothwendige Handluu

gen zur Last zu legen, die doch der Krieg rechtfertigt, die Umstände erfordern, und

die wir jedoch bedauern,daß sie unsere Siege befleckt haben. Man ist billig bestürzt,

daß sie Zeit genug haben, die prächtigsten Beschreibungen von Kleinigkeiten zu mal

chen, welche uns angehen, da wir doch ihre begangene Grausamkeiten mit Stil

schweigen und Verachtung übergehen, da man vornemlich allhier die Gefälligkeit

hat, dem Publico dasjenige zu verschweigen, was uns die letztern Nachrichten aus

der Lausitz zuverläßig versicherten, wie nemlich der General- Feldmarschall desKö

nigs, Prinz Moritz von Deffau, bei seinerAnkunft in dem prächtigen Städtgen

Pförten, welches dem Grafen von Brühl zugehöret, die anmaßliche Victorie des

Königs von Preuffen über unsere Armee celebriret, nen Theil der Husaren, die

er selbst commandierte, mit Lorbeerkränzen in Schwefel und Pech eingetaucht, ge

krönt habe, womit er den Ort und dasSchloß in Brand gestecket. Kann man wohl

nicht schon zum voraus, bei dem Aublick eines so glorreichen und der Preußischen

Menschlichkeit würdigen Monuments, das billige urtheil der Nachwelt vorstellen
- -

-

S-49. - -

Vonden Unternehmungen der Russischen Armee nachder Schlacht

bey Zorndorf. ---------

Nach der Schlacht bey Zorndorf lagerte sich die Ruffische Armee zwischen

Cammin und Vietz 819)auf einigen vorheilhaften Anhöhen. Man glaubte zwar,

daßden 26sten August das Treffen von neuem angehen würde,allein man ließ es von

beiden Theilen dabey bewenden, daß man sich aus dem groben Geschütz begrüßete.

Die Russen feuerten durch Bogenschüffe, und thaten den Preußen wenig Schaden,

GegenAbend giengen beide Armeen, welche inSchlacht-Ordnung gegeneinander ges

fanden, ins Lager, mußten aber im Gewehr bleiben. In der Nachtfieng dasRuf

fische Stück Feuer wieder an, und traf eine bey dem Königlichen Zelt Kut

E. - -

- Den 27sten lagerte sich die Russische Armee rück ärts

Wietz, und die Preußische folgte ihr bis auf eine “ Meile

- - - - -

- - - -

-

- - - - - TT –

19) wies ist ein Dorfin der Neumark, so zu dem Amte Himmelstedt gehört, und seit

" 174, ein Eisen-Gieswerk hat
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Verfolgen hätten die Preußischen Völker beinahe einen unersetzlichen Verlust erlitt,

ten. Der König war Willens, die Russen von den Anhöhen und Bergen, welche

den Eingang nach dem Walde, der nach Landsberg an der Warthe führt, be

streichen, und mit Russischen Redouten versehen waren, vertreiben zu laffen, und

ritte also, um diese Stellung näher zu betrachten, fast ohne Bedeckung bis aufeinen

guten Büchsenschuß von diesen Anhöhen. Die Russen merkten diese Absicht, und

feuerten dahero so stark aus Stücken und Haubitzen, daßjedermann wegen des Kö

nigs Person in Schrecken gerieth. Se. Majestät ritten also zurück, da es aber noch

wendig war, die Russischen Bewegungen so nahe als möglich zu beobachten - so

mußte eine starke Preußische Avantgarde unter dem General Feldmarschall,Sürften

Moritz von Anhalt-Deffau - sich außer dem Stückschuß dieser Anhöhen lagern,

Es bestand dieselbe aus 40. Schwadronen Dragoner, 7. Bataillons und den zwey

'' Ruesch und Malachowski. Die Preußische Armee selbst

sam hinter Tamsel 8zo) im Lager.

Endlich brach den zusten August Russische Armee auf, und rückte über

Blumberg und Mafin 82 ) nach L erg an der Warthe. DerPreußische

General Major von Malachowski fiel den ersten September in die Ruffische Al

vantgarde und erbeutete drey Ruffische Stücke. Die Preußische Armee brach den

ersten September gleichfalls von Tamsel auf, und rückte bis Blumberg, welches

2.Meilen jenseits Cüstrin liegt. Den alten September brach derKönig von Preuf

fen mit einem Theit der Armee nach Sachsen auf, wo die Armee unter dem Prinzen

Heinrich von Preuffen, um deshalb eine baldige Verstärkung nöthig hatte, weil

die Kaiserliche und Reichs Armee solche von allen Seiten anzugreifen drohete. Dies

fer Abgang machte die Preußische Armee weit schwächer, als die Ruffische. Diese

hatte nach der Schlacht bey Zorndorf sowohl das Corps des Generals vonResas

now, welches über Lauenburg 322) bis Stolpe in Hinter Pommern vorgedrun

gen war, als auch die Division des General, Lieutenants, Grafen Romanzow,

welche Stargard 823) besetzt hatte, an sich gezogen, das Romanzowsche Corps

ließ zu Stargard den zusammengebrachten starken Vorrath von Mit zus

rück,
-

- -

--

sao) Tamselist ein dem adelichen Hanse von Schenkgehöriges Dorfin der Neumark, und

, gehört zum Amte Himmelstedt

ga) maffin ist ein Dorfin der Neumark, welches einer groffen Heide den Namen giebe,

und unweit Barzelow liegt.

s22) gauenburgist eine Churbrandenburgische Stadt im Herzogthum Caßuben, welche an

der Lebe liegt, und der Haupt- Ort einer 8.Meilen langen und 6 Meilen breiten Herz

schaft ist.

saz) Siehe oben die 743 sie Anmerkung,

Egg
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ück, plünderte aber auf dem Rückzuge das Städtgen Bahn za) und viele Dör

fer, und ward von den Preuffen verfolgt, welche demselben nicht allein viele Och

fen abnahmen, sondern auch 1z. Russische Dragoner und Husaren zu Gefangenen

machten. Unerachtet der Ueberlegenheit der Russischen Armee fiel nichts von Wich

tigkeit vor, vielmehr mußte sich die letztere, weil in der Neumarkt, so ihre streifen

de Partheyen verwüstet, der Unterhalt fehlte, zu Ende des Septembers aus solcher

entfernen. Die Preußische Avantgarde, welche unter dem General-Lieutenant von

Manteufel zwischen Stennewitz 32) und Liebenau 826) gelagert war, befand

sich nur eine Meile von der bei Landsberg an der Warthe stehenden Ruffischen

Armee,die Ruffische Armee thatalso den 6ten und 7den September verschiedene Vert

' folche zu überfallen, ihrAnführer aber war beständig aufmerksam und trieb den

ngriff muthig zurück. Nach diesen Scharmützeln verließ die Ruffische Armee den

zusten September das Lager bei Landsberg an der Warthe, und zog sich nach

Pommern, fie fuchte ihren Rückzug dadurch zu decken, daß sie die Stadt Lands

berg mit einer starken Besatzung versahe. Diese mußte vertrieben werden, ehe die

Preußische Armee der Russischen folgen konnte, es ward also derGeneral-Major von

Wobersnow 827) mit 3. Bataillons und 10. Schwadronen gegen Landsberg

gesendet. Als er noch eine ziemliche Weite von der Stadt entfernt war, erblickte er

es. Russische Grenadiers zu Pferde, da er aber näher kam, zogen sich dieselben in

großer

s24) Bahn ist eine Churbrandenburgische Stadt in Hinter Pommern, - - -

ritz und Königsberg liegt. - - -

Stements ist ein adeliches Ritterstand der so in der Rennen man-

- - - - - - - -fchen Kreise lieget. - - - - - - - - - -

826) Liebenau ist ein adeliches Gut und Dorfin der Neumark, so unter das Amt Reetzges

höre.

327) Frant Caspar vonWobersnow,Königlich-Preußischer General-Major und General

Adjutant, war ein gebohrner Pommerscher Edelmann. Er brachte es unter dem vor

- gen Könige bis zur Stelle eines Premier-Lieutenants bei dem Sydow - jetzo Forrade

fchen Regimente zu Fuß, der jetzige König ernannte ihn den 15. Junius 1740. zum

Hauptmann des du Moulinschen Regiments, 1747, den 4. Julius zum Major,17.den

23sten Februar zum Obrist-Lieutenant und Flügels Adjutanten, 1756 im May zum D

driften, und 1757. zum General-Major. Er war mit Marien. Louisen,gebohrnen von

Suckow,vermählt, welche aber bereits vor ihm den guten Mertz 177,zu Dresden im

4osten Jahre diese Zeitlichkeit verlaffen. Der König würdigte ihn seiner ganz besondern

Gnade, und er hat demselben bei allen Gelegenheiten nützliche Dienste geleistet. In

der Schlacht bev Prag warder hart verwundet, und den 23. Julius 179, in dem der

Kay vorgefallenen Treffen todt geschossen,

-
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großer Ein durch die Stadt,verschlossen die Thore hinter sich, glengen über die war

ehe nach Pohlen, und überliefen die ent dem General von Wobersnow zu

LL. . . - - - - - - - - - - - - - - - -
- f", bald dieses geschehen, folgte die Preußische Avantgarde unter dem Gens

rial von Manteufel der Russischen Armee aufdem Fuffe nach. Diese nahm den

Wegnach Stargard in Pommern, wo sie ein vortheilhaftes Lager bezog; Die

Preußische Armee rückte darauf den 26sten September bis Neudamm, 38) den

alysten bis Soldin, 329) den 1sten Oktober bis Aippehne, 830) und den 3ten

bis Pyritz. 33 1). Diese letzte Stadt sollte 1oooo.Reichsthaler Brandschatzung ern

legen, und hatte zu dem Ende schon eine Ruffische Besatzung. Als aber die Preußis

fche Armee sich näherte, zog sich die Besatzung heraus, ward aber verfolgt, und vers

lohr auffer einer Fahne einen Lieutenant nnd 46.Husaren an Gefangenen. Nach

dieser Unternehmung blieben beide Armen in ihrer Stellung, die Ruffische bei

Stargard, und die Preußische bey Pyritz stehen. Ein Corps von der erstern uns

ter dem General Major von Palmbach 832)mußte die Belagerung von Colberg

333) unternehmen,

-

§. 50. - .

Ein Russisches Corps belagert die Stadt Colberg, mußaber die Belage
rung wieder aufheben.

- - - - - - - - rung will fh -

Der - Sermor, wollte den Feldzug mit einer wichtigen Uns

ehmung f deren Folgen sich besonders in dem nächsten Feldzug zeigen

ürden. Es r Raffischen Armee an bequemer und wohlfeiler Zufuhr, er

ollte also der wurch die Eroberung von Colberg, einem Seehaven inPom

er' ------- ------ -- Schiffe ihre Ladung an Lebens. Mitteln und

Kriegs-Vorrath bequem ausschiffen, und also die Zufuhr erleichtern könnten. Die

- - - - - - - Cice 2 fes

–
-

––––––
---

- -
- - - - - -

-

- - - - - - -
- - - -

-

“ s) Siehe oben die 7ste Anmerkung." " - " . . .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

329) Von Soldinfiehe oben die 74ße Anmerkunst - - - - - - -

so einpeh neuest am Manda-See in der Neumart, und ist eine kleine Stadt

s» pyrig liegt an Hinterpommern an der Renmärkischen Gräue, Meilen von Stet

tin aufLandsberg zu, ist ein nahrhaftes Städtgen, und der Hauptort eines Kreises.

- - z2) Der Russische General Major von palmbach ist schon ein alter Herr, undsingebohr

„ner Teutscher Er war 1743. mit den Russischen Völkern in Teutschland, und esmman

“ dirte damals als Obrist das Widurgische Regiment zu Fuß.

au) tolberg, die vor zehnte Stadt des Fürstentums Cammin liegt im Hinter Wonnem
“ "an der Persante einen guten Haven,treibt eine starke Handlung, und ist wohl der

vestigt, -

- -
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fes würde in dem künftigen Feldzuge vorzüglichen Nutzen geschaft haben, denn auf
serdem, daß Colberg ein guter Waffenplatz gewesen, und einen Theil der Winters

Quartiere gesichert hätte, würde man die Unternehmungen wegen bequemer Zufuhr

weit geschwinder haben ausführen können. Die Ruffische Armee war stark genug,

um diese Belagerung zu decken, und die Preußische Armee an demEntfatz zu hindern.

Es ward also der General Major von Palmbach nachColberg gesendet, wo er

über Labes 834) den 3ten October mit feinem Corps anlangte. Er fieng unvers

züglich die Belagerung an, und den 8ten October fendete der General, GrafSers

mor,den Obersten Jacowlew 835) mit 2. Regimentern zu Fuß, und einigen 1oo,

leichten Völkern, auch 2. Haubitzen und einigem andern Geschütz zu defen Verstärs

kungab; allein feines herzhaften Angriffs ungeachtet mußte er wegen tapferer Ge

genwehr des Commendantens, Majors vonder Heyde, 316) den 31sten Oktober
die Belagerung aufheben, undfich über Cöslin 837)und Bublitz 838) nach Pohl

- - len -

––

… - - - - - - - - - - - -

834) Labes liegt imHerzogthum Caffuben, und ist ein kleines,dem adelichen Geschlecht von

Bork gehöriges Städtgen. -

S35) Siehe oben die 693sie Anmerkung. , - -

sz) Heinrich Sigmund von der Heyde, Königlich-Preußischer Obrist und Ritter des or

- - - - - - -
- - -

-

- - dens pour le merite, bat sich durch die Wertheidigung der belagerten Stadt Colberg ein

- nen unsterblichen Ruhm erworben. Er ist aus Schacksdorf in der Lausitz gebürtig, bat

- vonJugend aufbey dem Alt- Anhaltischen Regiment gedient, undbekam bei demsel

 

den den 28fen Oetober 1741. eine Grenadier-Compagnie, mit welcher er allen Feldzü

sen bis 174.5. beigewohnet 1747, ward er als Grenadier-Hauptmann bey dasKö

nigsbergische Grenadier-Bataillon versetzt, und bekam eine Grenadier, Compagnie des

Röderschen Garnison-Regiments. Den stenJunius 1753. erklärte ihn der König zum

Major, und 1755.zum Commendanten des Schloffes Friederichsburg bei Königsberg.

Als die Ruffen 1758. mit überlegener Macht in Preußen eindrangen, gieng er nach

Pommern - und bekam die Interims-Commendanten-Stelle zu Eolberg. Wegen sei

wer schönen Vertheidigung ernennte ihn der König 1753, im November zum Obristen,

und erheilte ihmden Orden Pour le merite. Er ist von mittelmäßigerGröff,seine weiß

fen Haare geben ihm ein ehrwürdiges Ansehen, und er ist bei einem Alter von 60.Jahr

ren ein eben so gottesfürchtiger als tapferer Officier.

sz) Eseln ist eine seit dem 7. erlittenen Brand regelmäßig wieder auflebnete etadt

in Hinter-Pommern, wo seit 1726, das Hofgericht und Tonsistorium für Hinter-Pom

mern befindlich ist.
-

-

sz)" liest in dinterpommern an der Polnischen Erde, und in eine anti

- - tadt, - - - - - - - - -

- - -
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len ziehen. Man hat von dieser Belagerung Preußischer Seits ein Tagebuch bei

kannt gemachtet, welches also lautet: - - - -

„Den 3. October 178. Mittags um 1 1.Uhr bemerkte man in der Vestung

daß derFeind bey Sellno einem Dorf eine kleine halbe Meile von der Stadtab, auf

marschierte, worauf sogleich ein Trompeter mit einem Officier und 3. Grenadiers zu

Pferde die Stadt schriftlich aufforderte,in welcher der General Major von Palms

bach dem hiesigen Commendanten, Herrn Majar von der Heyde, bekannt machen
ließ, wie er von dem Herrn General vonSermor beordert sey, die Veituxg Cols

berg zu besetzen, und falls der Herr Commendant keine Umstände hierunter machen

würde, sich derselbe ganz besonderer Gnade der Russischen Kaiserin Majestät gewiß

versichert halten sollte. Auf welches aber derHerr Commendant wiederum schriftlich
geantwortet: wie es ihm leid hätte, daß er diese Aufforderung nicht annehmen könne

te, er würde seiner gegebenen Ordre gemäß die Westung äußerst defendiren, und wür

die ihm nichts übrig bleiben, als mit einem braven und raisonablen General zu thun

zu haben. Hierauf ließ der Herr Commendant in Ermangelung der erforderlichen

Besatzung und Auffenwerke die Stücke von der Münder Schanze nebst der bisheri

gen Wache dafelbst in die Vestung bringen, und sodenn ward die Vestung sogleich

gesperrt, die Schleusen wurden geschüttet, und der Westungs-Graben mit Waffer
angefüllet. Der Feind setzte sich zuvörderst bey dem Dorfe Sellno, warfdaselbst ein

ne Batterie linker #" dem Dorfe auf, und ließ Kanonen gegen die Stadt auffüh

ren, auch aus denselben feuern, konnte aber die Stadt nicht erreichen. Wie nun

mittlerweile der Perfante Strom aufgeschwollen, und der Morast an der einen Seis

fe des Aauenburger- Thores unter Waffer gesetzt war: so gieng der Feind

Den 4, October in der Nacht dem Dorfe Sellno zur linken Hand nach der

Mayfuhle, schlug ein Lager am Strande auf, und machte bei der Tayfuhle ein

ne Wurf-Batterie, von welcher er auch sogleich die Stadt bombardierte und kanonir

te, auch zuvörderst den großen Marien- Thurm mit einer Bombe, wie auch verschie

dene Häuser traf. Desselben Tages und in währendem Bombardement schlugen die

Feinde von drey Kauffardey - Schiffen eine Schiffbrücke über den Haven, und besetz

ten die Münde. Des Mittags um 12 Uhr fand sich der zweite Trompeter vor dem

Münder-Thore ein mit der mündlichen Aufforderung, die Stadt zu übergeben, oder

man würde sie in Feuer aufgehen lassen. Der Herr Commendant gab hierauf die

mündliche Antwort - wie er das äußerte erwarten müßte. Hierauf ward sogleich

heftig aufdie Stadt bombardiert und kanoniert, auch die ganze Nacht mit Feuer. Ku

geln continuirt. - - -

Den s. October ward eine Approche am Baumgarten geöfnet, und aus der

Tayfuhle bombardiert und kanoniert,auch dato der dritte Trompeter mit einem Of

ficier an das Münder Thor gesendet, welcher denn auch die Vestung, wie der zwei

te, mündlich aufforderte, und gleichermaßen abschlägliche Antwort bekam. Das

Bombardement war, wie den vierten, sehr heftig. - - -

- Den 6. October des Morgensfrüh ward eine Wurf,Batterie in der Approche

in dem Baumgarten von dem Feinde fertig, und aus derselben, wie auch von der

Mayfuhle bombardirt und kanonirt.

Den 7. Oktober ward, wie am sechsten, bombardirt und kanonirt.C : 3 Den
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- Den 3. Oktober kontinuirte voriges Bombardement sehr heftig, und gegenAl

bend ward ein Major mit dem vierten Trompeter aus der Approche an das Thorge

sendet, welcher aber wegen Unpäßlichkeit des Herrn Commendanten mit verbundenen

Augenzu demselben geführt wurde, derselbe that alle Vorstellungen, der Herr Com

mendant möchte die Stadt schonen, und die Accordirung derjenigen Vorschläge bei

denken, so ihm nachhero nicht möchten erlaubt werden, besonders da die Stadt schon

fo lange Zeit bombardiret wäre. Der Herr Commendant gaben ihm aber zur Anti

wort: wie er keine besondere Veränderung der Stadt, auffer einige Dächer nur ruis

nirt zufeyn bemerket hätte, er verbäte übrigens alle Bedrohungen gegen die Stadt,

weil er als Commendant die Attaque auf den Wällen von ihnen erwarten würde,

und einem Feinde eine gänzliche Einäscherung der Stadt schlechte Ehre brächte, wo

bey sonst der Herr Commendant diesem Major alle Politesse bezeigte, auch ihn mit

der Kutsche herein und hinausfahren ließ. Nach Retour dieses Majors ward so

gleich die ganze Nacht hindurch aufdie Stadt heftig bombardiert und kanoniert, weil

ches bis Morgens gegen 3. Uhr fortdauerte.

Den 9. Oktober mit Tages,Anbruch marschierte der Feind von der Westung

ab, und nahm seinen Marsch aufdem Wege reiffenberg, 839) nachdem er

zuvor die Schiffbrücke über den Haven abgebrochen hatte. Der Herr Commendant

hielt inzwischen ohne die geringste Bewegung die Vestung beständig gesperrt

Den 10. October des Vormittags um 9.Uhr fahre man den Feind in ein vor

riges Lager und Stellung einmarschieren,besonders aber wieder nach der Mayfuh

le,die alte Wurf Batterie zu besetzen, aus welcher auch sogleich wieder bombardiert,

und an der Schiffbrücke über den Haven gearbeitet wurde. - - -

Den 11. October vor Tages,Anbruch bombardierte und kanonirte der Feind

wiederum ausfeiner alten Batterie im Baumgarten, wie auch aus der Mayfuhle,

und zugleich fahre man noch ein zweites Lager zwischen demAmte Altstadt, und dem

Galgenberge, wobey sogleich von dem Altstädtischen Kirchhofe aus einer Batterie

auf die Stadt bombardiert ward, auch eben des Tages noch an drey Batterien, als

die erste etwa 100. Schritte vor dem neuen Lager, die zweyte 15oo. Schritte recht

ter Hand am Gerichte, welches sie abgehauen, und die dritte nahe an der Maze, ei

nem kleinen Hölzgen,von dem Feinde gearbeitet worden. Bei diesen Anstalten der

Feinde ließ der Herr Commendant sogleich aus der Vestung Bomben werfen, welche

in allen Batterien, so wie die ganze Zeit der Belagerung her die Kanonen, augen

scheinlichen Effekt gethan. - - -

Den 12. Oktober fuhren die Feinde mit ihrem Bombardement wie den elf

ten, fort.

Den 13. Oktober vermerkte man mit Tages,Anbruch eine Batterie an der

Münder Kirche,von welcher derFeind sowohl als a n bombardierte,

wie auch zugleich die Approche am Münder Chor beständig wurde.

- -

" " - " - " -

- - - - Den
- -

-

-

- - - - - -

339) Greiffenberg liegt in Vorpommern an der Rega, ist ein nahrhaftes Städten, und

- der Hauptort eines Kreises, . . . -
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- Den r4, October kontinuirte das Bombardement, wie den 13den,wobey man

r bemerkte, daß der Feind die Batterie in der Maykuhle verließ, und aus dem

städtischen Lager von den Batterien wenig gefeuert ward. - - -

Den 5. Oktober blieb es wie den 14den, das“ continuirte,

d die Approche am Münder Thorward gegen die Stadt verlängert. "

Den 16 October avancierte der Feind in den Laufgraben durch den Pfann

mieden, einer hiesigen Vorstadt, nahe an dem Glacis, welche mitGärten und

äusern am Münder Thor befindlich ist. DasBombardement continnirte wie den

nfzehnden. - - - - - -

- Den 17. Oktober vermerkte man einen Laufgraben linker Hand den Pfanne

hmieden in den Gärten, und eine neue Batterie am Münder,Thor. Das Boms

rdement Continuirte. Eben des Tages ward auch die Stadt aus dieser neuen

atterie beschoffen. - - - - - - - --

Den 18. Oktober ward for wohl aus dieser Batterie, als auch aus der an der

Ründer Kirche und Baum,Garten, wie auch Altstädter Kirche bombardiert und kam

oniert. Mit Tages-Anbruch bemerkte man auch zugleich einen Laufgraben bis an

i '' von der neuen Batterie am Münder Thor, wiewohl auch diefen Tag

er Feind nicht das Bombardementfo heftig, wie die vorigen Tage conffnuirt, und

ur wenige Stunden im Tage bombardiret, wie denn auch von diesem Tage an der

Feind des Nachts gar wenig bombardiert und kanoniert, immaffen,da er so nahe sich

eran gewagt, sehr stark mit Kartätschen in die Approche nebst Bomben und Kano

ten Kugeln gefeuert ward. Der Commendant fand nach den feindlichen Anstalten

ür nöthig, die äußerste Brücke am Münder,Thor abzuwerfen. - -

Den 19. October des Morgens vermerkte man an dem Glacis nahe an den

Palisaden am Münder Thor eine Batterie, und in dieser Nachtward auch in dem

Barten am Lauenburger Thore eine feindliche Arbeit bemerket, weil aber gedachte

Bärten mitZäunen umgeben, fo konnte man die Absicht der Feinde hieraus nicht

Intdecken. Inzwischen wurde aus der heute entdeckten neuen und anderen Batterien

beständig gefeuert. Des Abends um 9.Uhr brach der Feind aus der Batterie in der

Glacis am Münder Thor aus der Sappe in dem bedeckten Wege mit Fafchinen her

aus, ohne die Absicht eines Sturms, oder ob er sich in dem verdeckten Wege verschans

zen wollte, abzunehmen; allein er ward durch heftiges Kartätschen,Feuer fogleich

veyouffiret, desgleichen um 3.Uhr gegen Morgen verfuchte er eben dieses abermals,

ward aber durch ein übermäßiges Kartätschen,Feuer zurück getrieben,und mußte die

herangebrachten Faschinen im Stiche laffen. -

Den 20. October entdeckte man mit TagesAnbruch eine neue Bakterie in der

Glacis in einem Garten am Lauenburger Thore,aus welcher Batterie fogleich, wie

auch der neuen am Münder Thor aufdie Stadt heftiggefeuert ward,wie denn auch

der Anfang eben des Tages vonfelbiger Batterie mit der Sappe gegen die Pallifa

den am Münder,Thorgemacht ward. Eben des Tages trafabermals ein Officier

nebst einem Trompeter am Lauenburger Thore um Mittags-Zeit ein, welcher die

Veßung zum letztenmal schriftlich aufforderte, mit der Bedrohung, falls der Herr

Commendant die Vestung nicht übergeben würde, erfolche mit Sturm einnehmen

mit, weshalb also der Herr Commendant dieses Blut, Bad bedenken, und durch
CINE
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eine Uebergabe vermeiden möchte; nach diesem Briefwar auch zu urtheilen, daß auf

fer der Garnison kein Bürger am Leben bleiben sollte. Der Herr Commendant nahm

von diesem Officier und Trompeter selbst an der äußersten Barriere den Brief ab,

und beantwortete denselben ungefehr folgendenJunhalts: wie er mit vieler Attention

das Mitleiden des Herrn Generals von Palmbach gegen die Garnison undBürger

schaft bemerkte, und auch gleicher Gesinnung sey, dahero, wenn es von seiner Per

sondependierte, er, so viel Blut zu verschonen, sich zu allem bereitfinden würde; al

iein die Ordre, sich zu halten, würde ihn als einen alten Officier in seinem Gewis

fen vor GOtt, und seinem allergnädigten König, wie auch vor der Welt allemal ge

deckt halten, wenn er das äußerste abwarten würde. Nachdem der Trompeter mit

dieser schriftlichen Antwort abgefertigt worden, so fieng der Feind sogleich wieder

an, die Westung aufdas äußerste mit Bomben undFeuer-Kugeln zu beschießen,

Den 21. October continuirte das Bombardiren und Kanoniren aus allen Bat.

terien gegen die Stadt und Vestung, und man bemerkte des Morgens, daß der

Feind in seinenLaufgraben zu arbeiten continuire. Gegen Abend steckte der Feind

das im bedeckten Wege amGelder Thore befindliche Stroh und Heu, Magazin mit

Feuer,Kugeln in Brand, es traf aber nur einen Theil dieses Magazins, so,daß ein

Theil von der einen Scheure stehen blieb, -

- Den 22. October ward das Bombardiren und die fernere Fortsetzung der

Laufgraben am Lauenburger Thore bemerkt, auch zugleich wie derFeind an derSap

pe beständig arbeitete. Eben des Tages ward in Erfahrung gebracht, daß derFeind

von der Münde fechs Stücke über Bodenhagen, 840) Henkenhagen und Ste,

ckow im Bezirk drey Meilen nach dem Lager bey der Altstadt abgefahren hatte. - -

Den 13. Oktober desMorgens fahe man,daß der Feind die Laufgraben und -

Sappe am Lauenburger Thor continuirte, eben des Tages ward aufdie Vertung ei

uige Stunden bombardiert und kanonirt.

Den 24. October feuerte der Feind, da sichdas Feuer von dem einen ange

steckten Theil des Magazins dämpfte, auf das übrige des Magazins, wie er denn

auch auf die Schleusen sehr stark kanonirte; allein dieses Feuer war ohne Effect

Man entdeckte auch heute die über Bodenhagen transportierte Kanonen in der Bar

terie am Lauenburger Thore, und da sich unter selbigen zwei Haubitzen befanden,

ward die Stadt und Veitung sehr heftig bombardiert.

Den 25. October ward der Feind im Bombardiren stille, außer daß er des

Abends einige Brand, Kugeln indie Stadt warf, und an der Sappe und Laufra,

ben beständig arbeitete.

Den 26. Oktober desMorgens um 9 Uhr rückte der Feind aus seinem Lager,

und formierte sich, feuerte auch zugleich im Lager mitKanonen und kleinemGewehr,

woraus, denn gleich geurtheilet ward,daß sie Victoria schoßen. Wie denn auch wäh

rend dieses Victoriaschießens die Stadt heftig bombardiert und kanonirt ward

Den 27. October ward der Stadt sehr stark mit Bombenwerfen gesetzt

D
--

--

s40) Bodenhagen ist einChurbrandenburgisches Dorffe im Fürstenthum Cammin in Hin

- ... ter Pommern liegt. - -

|
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Den 28. Oktober ward die Stadt fehr heftigTag und Nacht bombardiert,

nd Feuer Kugeln hinein geworfen. In der Nacht vom 23.zum 29sten aber ward

esonders heftig von allen Batterien bombardiret.

Den 29. Oktober ward eine zweite Sappe am Münder,Thore entdecker, und

an urtheilte, daß der Feind die Absicht haben müßte, das Waffer aus dem Ver

ungs,Graben nach der Perfaute aus den Waffer Bächen zu ziehen, welches aber

er Feind nicht bewerkstelligen konnte. Das Bombardiren continuirte inzwischen,

ie vorige Tage. - - - -

Den 30. Oktober des Morgens bemerkte man, daß der Feind in der Nacht

e Belagerung aufgehoben, und von der Vestung abmarschiret, auch feinen Weg

uch Cöslin genommen, wiewohl die Kofackenfich noch beständig umdie Vestung

hen lieffen. Der Herr Commendant hielt sich des Tages in der Vestung ganz rus

g, auffer daß derselbe fogleich die nächsten Sappen undBatterien in derGlacis zu

erfen, auch die Faschinen und Sturm,Leitern in die Vestung herein bringen ließ.

n den Approchen bei den Sappenfand man zwölfBoothe,welcher allen Muthmaß

ngen nach der Feind zum Sturmlaufen mittels einer Schiffbrücke über die Waffer

raben sich bedienen wollen, diese ließ der Herr Commendant,fo wie auch alle Boos

e von derMünde,in die Vestung hinein ziehen. Die Thore waren inzwischen von

r Besatzung und Artillerie gehörig besetzet.In der Nacht vom 30. zum 31ften

ctober suchte der Feind die Vestung mit List einzubekommen. Er hatte sich des

achts in die Scheuren und Häuser der Vorstadt am Lauenburger Thorganz stille

geschlichen, und hielte sich auch bis des Morgens um 9.Uhr dergestalt stille, daß

an in der Vestung gar nichts bemerkte. Wie nun der Herr Commendant die Gar

on aus den Thoren defilieren ließ, um die Approchen völlig zuzuwerfen: so hatte

der Feind aufdem Kirchhofe hinter einem Blankwerke formiret, in Meinung, die

urnuson bei der Arbeit abzuschneiden, und fodenn in das Thor einzudringen. Der

r Commendant hatte die Vorficht gebraucht,daßdie Besatzung nicht nur ganz nat

an dem Glacis behalten, und die entfernte Approche durch Arbeitsleute zugewor

wurde, sondern auch, daß die Garnison bey dieser Arbeit alle ihr Gewehr bey

haben mußte, um auf alles attent zu feyn. Wie nun der Feind entdeckt, und

ches dem Herrn Commendanten gemeldet ward, verfügte sich derselbe zu Pferdefor

t auf die Batterien, instruierte daselbst die Kanoniers, und daraufbegab er sich

ch der Glacis, woselbst sich schon die Garnison am Thore zusammen gezogen, und

miret hatte. Er detaschirte uach dieser eingegangenen Nachricht den# Obrist

utenant von Schmeling, 341) und den Herrn Major von Kleist, mit 2oo.

Mann, -

24) gafimir Ernst von Schmeling, Königlich-Preußischer Obrist, ist ein gebohrner Pom

macher Edelmann, und 17o.gebohren. Er trat 1717. in Preußische Dienste, gieng

nach einer Reihe die unterm Officiers Stellen bei dem Regiment Kleist, jetzo Wedel,

durch, und ward den sten August 1745.zum Major ernennet. Im Dezember 1752. er

hielt er mit Obrist Lieutenants-Character den Krankheit halber gesuchten Abschied, als

Dd da -
aber
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Mann, in der Vorstadt zu recoguofiren. Der Herr Major von Kleist stieß aber

auf die feindlichen Grenadiers, welche Kanonen bey fich hatten, und aus felbigen

schoßen, woraufder Herr Major von Kleist sogleich aufdenFeind chargiren ließ,

welches fo starken Effekt gehabt, daß sich der Feind zurück ziehen mußte, wobei er

15.Todte und 12.Verwundeteverlohr,unter welchen erstern der Officier,der dieGre

nadiers commandiret hatte,befindlich. Als nun mittlerweile der Herr Obrist Lieutes

nant von Schmeling, um denFeind zu umschlieffen, seitwärts anrücken sollte: fo

bemerkte der Herr Commendant aufdem Glacis, daß ein griffes Corps von etlichen

Bataillons von der Matze, wo sie sich versteckt gehalten, aufdie Vorstadt nach dies

fer Attaque zum Succurs ansprengte; er gab alsodem Herrn Major von Kleist die

Ordre, sich nachder Vestungzu retirieren, welchesdenn auch unter beständigem Feuer

in bester Ordnung geschahe. Hierdurch nun erreichte der Herr Commendaut feine

Absicht, um von der Vestungden heran sprengenden Feind mitKanonen zurück zu

halten, und die Garnison in die Vestung herein zu ziehen. Wie nun der HerrCom

mendant von den Batterien heftig kanoniren ließ, fo zog sich der Feind in der größ

festen Geschwindigkeit wieder nachder Matze zurück, und fabe, daß seine Absicht vers

eitelt war. Während dieser Action ward die Stadt über eine Stunde lang aus der

Batterie an der Matze bombardiert. Von Seiten der Garnison find bey dieser

Attaque nur 2. getödtet, und F. verwundet worden, wovon derFeind noch einen

Feldwebel als blefirt mit zurück genommen.

Den 1. November vernahm man in der Vestung, daß der Feind in Stocko,

eine starke Meile Weges, campirte, und fanden sich noch Kofacken von der Arriers

', welche die hiesige Gegend und Dörfer ausgeplündert, und das Vieh wegge

HEN,

Den 2. November brachte man in Erfahrung, daßder Feind immer weiter

ist, und daß die hiesige Gegend vollkommen von feindlichen Völkern bei

reyell.

Den 3.November wurden die feindlichenApprochenzugeworfen. Ueberhaupt

haben wir bey dieser ganzen Belagerung die Göttliche Güte besonders zu preisen,

welche unerachtet der großen Menge Bomben,Feuer,Kugeln, Karkaffen, c. die gute

ten Veranstaltungen unfers Herrn Commendanten so wohl in Feuer,Wachten der

Zimmerleute und Spritzen, als auch, daß in jedem Hause und Boden genugfames
Waffer und Aufsicht gehalten worden,fo gnädigst fecunduret, daß in der ganzen Bes

lagerung gar kein Feuer ausgekommen, und wenn auch ein - oder andere Bombe,

Granate c.Feuer faffen wollen, in der größten Geschwindigkeit ohne dengeringsten

Schaden gedämpft worden,und sind nur durch dieses Bombardement viele Häuser
Und

aber der jetzige Krieg angieng, ward er 1757, bei der Pommerschen Land-Miliz als O,

brist-Lieutenant angestellet, und nach Colberg verlegt. Wegen feines Wohlverhaltens

ernennte ihn der König im November 1758.zum Obersten. Er ist seit dem 3ten Novem

ber 1740. mit der dritten Tochter des 1749 verstorbenen General,Feldmarschalls, als

- minder von Kleist, vermählt, … …
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und Fenster, wie auch die Marien-Kirche beschädigek, kein einziges aber in Grund

gefchoffen. DerFeind hat sich eine folche Defension niemals vermuthet, noch wenig

er geglaubt, daß so viele Batterien, die mit so wenigen Kanoniers befetzt, einen

olchen Widerstand thun würden. Inzwischen da dieselben unter Direction des Lieus

tenauts von Koschitzki, als Ingenieur, zuvor durch gehörige Schießscharten und die

brige Ausbesserung der Werke versehen, und fodenn besonders die aus der Vefung

bey zugestoffener Krankheit des Herrn Artillerie Capitains Ebel,durch den geschickt

ten und erfahruen Zeug,Lieutenant, Herrn Scheel, geworfene Bombenjedesmal in

die feindlichen Batterien, und wo der Herr Commendant allemal die Bomben hin

haben wollen, glücklich, ja sogar aufden ersten Wurfhinein gebracht, worauf man

guchjedesmal bemerkte,daß der Feind mit demBombardement einige Stunden,und

öfters halbe Tage anhielte, woraus zu urtheilen,daß er die durch die Bomben aus

der Vestung ruinierte Batterien wieder ausbessern mußte. Wie denn überhaupt die

Kanonen und Kartätschen ihren besondern Effect gethan, fo, daßman nach den zu

verläßigen Nachrichten nach Abzugdes Feindes abnehmen muß,daß der Feind über

1ooo Mann vor dieser Vestung an Todten und Verwundeten gelaffen,darunter fich

viele Stabs- und andere Officiers befinden sollen, welches man aber, weil die Fein

defie jederzeit aufs schleunigte begraben, noch nicht nahmhaft machen kann. Bey

der ganzen Belagerung hat die Garnison nur 5. Todte und 8.Verwundete gehabt,

von den Bürgern an Todten ein Schuhknecht und ein Vetungs-Gefangener,wie auch

drey Weibs Personen verwundet. Die Gröffe des Corps der Belagerer hat man

nicht mit Bestande in Erfahrung bringen können; einige wollen,daß es 3000 Mann,

andere aber, welche währender Belagerungangemerkt, daß die Belagerer Succurs

bekommen, wollen behaupten, daß es über 15. bis 18.000 Manngewesen sein soll,

len, und daß man bei der Retraite über so.Stücke, inclusive der Feld-Kanonen,ges

sehen hätte. Die mehresten Dörfer sind bei der Retraite des Feindes gänzlich aus,

geplündert, und die Menschen gemißhandelt worden.„

Demnächst ist noch eine Beschreibungderselben Preußischer Seits ans Licht ger,

treten, welche folgender Gestalt abgefaffet ist: -

„Die Güte desHErn ists, daß wir nicht gar aus find, c. Seit Pfingsten

ist unsere Stadt auf hohen Befehl mehr bevestiget, die Batterien aufden Wällen ero

höhet, und der bedeckte Weg mitPalisaden versehen worden, weil man vermuthete,

daß der erste Zug der Ruffen hieher gerichtet sein würde. Da sie sich aber nachCüs

trin zogen, so wurde das sehr groffe Magazin nach Stebnitz 842)geschafft, um

eingeschiffet zu werden, und es blieb nur der Heu undStroh Vorrath im bedeckten

Wege,jenseits der Persaute nachdem Salzberge hin, stehen. Gegen demAusgang

des Septembers meldeten uns sichere Briefe aus Stettin, daßwirgewiß würden

belagert werden; und den 1.October ließ uns eine Magistrats-Perfon aus Labes

mündlich melden, daß das allda liegende Ruffche Corps aufColberg wollte, und

Colberg in zweimal 24.Stunden zu nen Den 2ten kamen Briefe von

- - - - des ,

342) Stevens oder Groß-Stepenitz ist eine Königlich-Preußische Amts-Stadt in Hin- -

ter Pommern, welche nicht weit vom Anfang desfrischen Hafe liegt,
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des Herzogsvon Bevern Durchlaucht an den hiesigen Commendanten, Herrn

von Heyden, und meldeten, daß unsere Belagerung gewiß, und wir 2. Bataillons

von Puttkammer zur Verstärkung bekommen sollten, welche aber vom Feinde abge

schnitten worden,fo, daß wir sie nicht gesehen haben. Also befund unsereBesatzung

aus 2. Bataillons Land Miliz, ohngefehr 700.Mann, und an Artilleristen in 2.

Lientenants, 1. Unter Officier und 7. Gemeinen. Die Wälle waren gut,und mit

ohngefehr 1 10. bis 12o. Kanonen und 11. Mörfern besetzt; die Stadt-Gräben sind

breit, und weil die Perfante an der Schleuse geschützet wurde, so waren sie in der

Mitte auf mo.Fuß tief. Den ztenfrüh meldete das Cöslinische Post-Amt, daß der

' vergangene Nachtauf der Rochzober Heide gelegen, und um 12. Uhr Mittags

am ein Trompeter vor das Mühleni Thor, und forderte die Stadt schriftlich auf,

bekam aber auch schriftlich abschlägige Antwort. Zu gleicher Zeit breiteten sich die

Feinde vom Kotzenberge über Sellnow bis Werder aus; recognoscirten gegen A

bend die Maykuhle, fchoffen auch mit Sonnen-Untergang fechsmal scharf auf die

Stadt, ohne die Abdachung des bedeckten Weges zu erreichen. Diesen Tag flüchtet

ten die vorstädtischen Einwohner meistens in die Stadt, und die 12. Kanonen von

der Münde wurden herein geholet, außer einer, deren Lavette zerbrach. In der

Nacht von 3. bis 4.Uhr machten die Feinde eine Batterie in der Maykuhle, an der

Ecke vorne nach der Stadt, an der Perfante, und den 4ten zog ein Corps durch Hüls

fe eines Nebels unbeschädigt in die Maykuhle. Um 10. Uhr frühe warfen sie 6.

Bomben in die Stadt,die erste fiel beim Laboratorio im Walle am Münder Thore,

die zweite in den Kirch-Thurm, die dritte am Markte zwischen Herrn Selands und

Metelbleks Haufe auf die Brandmauer; diese zersprang, und ein Stück gieng in

die Thüre des Wein-Kellers, nahe über denKöpfen einiger Leute hinweg, und zün

dete nicht. Darauf kam der zweite Trompeter vor das Münder Thor. Die fol

gende Nacht schlugen sie eine Schiffbrücke im Haven über die Seefahrende Schiffe.

Den ten wurde den ganzen Taggefchoffen, auch kam ein Trompeter aus Münder

Thor, und die Ruffen verschanzten sich in dem neuen Baum,Garten, zu welcher

Schanze sie von dem Creuzwege im Baum-Garten vorher fehr dauerhafte Lauf

gräben angelegt hatten. Den 6ten schanzten fiel noch, und weil unsere Bauern

helffen mußten, so wurde auf Befehl unters Commendanten von uns nicht dahin ge

schoffen. Den 7den war die Kanonade heftiger. Ueberhaupt zu melden, so haben

sie uns mitKanonen Kugeln zu 25 Pfund, Bomben zu40 bis 7o.Pfund, Haubitz

Granaten von verschiedener Größe, vielen Feuer-Kugeln, Pechkränzen,Kartätschen,

gehacktem Bley und Stücken alten Eisens, auch Strand, Steinen geängstiget, nach

den Schildwachten mit gezogenen Röhren geschoffen, auch fich manchmal des stillen

Pulvers bedienet. Den 8ten, als am Sonntage, war es bis um 3 Uhr stille, als

denn aber machten sie ein erstaunendes Feuer. Um die Zeit kam ein Trompeter mit

dem Major von Lauterbach vor das Münder Thor, welcher mit verbundenen Aue

gen in die Stadt durch viele Umwege und Strafen zum Commendanten gefahren

wurde, aber auch abschlägige Antwort bekam. Diefolgende Nacht von 12. bis 1.

Uhr machten sie ein erstaunendes Feuer, worauf sie abzogen, um die Garnison aus

der Vestung zu locken. Dieses erste feindliche Corps foll 4000 Mann stark gewesen

feyn. Nachdem sie nunzooo, MannVerstärkung erhalten,meldeten sie sich "
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früße zwischen 7. und 8.Uhr von der Höhe bey der Altstadt mit 3.Kanonen, Schüss

fen aufdie Stadt, just unter der Wochen Predigt,zogen sich auch wieder über den

Haven in ihre noch stehende Schanze hinter der Münder Kirche. Den 11tenfrühe

um 1. Uhr wurde eine halbe Stunde kanoniret, fodenn von 7. bis 9. Uhr wieder,

und in der Nachtvon 11. bis 11. Uhr legten fiel diffeits derMünder Kirche aufdem

Kirchhofe eine groffe Batterie von 9. Kanonen an, worauf sie Vormittags von 7.

bis 12.Uhr in einem wegbombardierten : den ganzen Nachmittag aber wurde von

beyden Theilen unaufhörlich kanoniret. In der Nacht vom 12.zum 1:3den appro

chirten fiel vom Mäuder,Kirchhofe erst aerade nach der Stadt, und denn mitten ü

ber den gepflasterten Wegim Pfannenschmiede, auf welchem Wege fiel auch eine Bat

ferie von 4,Kanonen anlegten, und von da die Stadt befchoffen. In selbiger Nacht

wurde auch ihre Batterie vor demStein-Thore auf dem Galgen,Berge, nach der

Altstadt hin,fertig, woher fiel ebenfalls fchoffen. In der Nachtvom 13.zum 14den

führten sie ihre Laufgräben im Pfannenschmiede bis diffeits des dritten Salzbrunnen

am Gradierbaufe, und machtendafelbst eine Schanze von 6.Kanonen, von welcher

e den ganzen Tag bombardierten. In der Nacht vom 14.zum 15.den fhoffen wir

eständig mitKartätschen, ohne daß die Ruffen geantwortet hätten; doch waren sie

desto näher approchiret; wie fiel denn auch um diese Zeit in die Vorstadt vor dem

Stein-Thore mit Approchiren bis aufs Glacis nahe an der falzigen Wisch,demSchüs

zen, Wale gegenüber, gekommen waren, und dafelbst eine Batterie von7.Kanonen

angeleget batten. Den 15 den wurde weniggefchoffen, und ob wir gleich diefolgen

de Nacht ein starkes Kartätschen Feuer machten, so hatten sie doch vor demMünders

Thore bis an den bedeckten Weg approchiret, Palisaden ausgehoben, und wieder

aufdem Glacis. 2.Batterien angeleget. Den 16den wurde von beiden Seiten stark

kanonirt und bombardiert, wie auch den 17den. Die folgende Nacht und fofort bis

den 2 1ften Vormittags um 1 1.Uhr dauerte das Kanonieren und Bombardieren fort,

doch nicht immer mit gleicher Heftigkeit: um diese Zeit kam wieder ein Trompeter

aus Münder Thor, mußte aber nach dem Stein Thore gehen, weil die Münders

Brücke abgebrochen war, als nach deren Zugketten die Feinde heftig gefchoffen hat,

den; wie wir denn auch fchon am 11ken den bedeckten Weg wegen Schwäche der

Garnison verlaffen mußten. Dieganze Zeit,feitdem fie Meister vom Glacis waren,

haben sie, wiewol vergeblich, versucht, das Waffer des Stadt,Grabens beim Bär

ren am Münder Thore in die Perfante zu leiten, um alsdenn fürmen zu können.

Obiger Trompeter bekam wieder abschlägige Antwort, und es ließ unser Commen

dant allezeit die feindlichen Officiers mit unverbundenenAugen am Thore stehen,um

unsere mit Artillerie fowohl verfehene Wälle rechtzu beschauen. Von da an bis den

27fen giengdas Kanonieren und Bombardiren fort, und es kam den 21ften des Als

bends eins von den Stroh-Magazinenjenseits der Perfante in Brand, welches auch

bey go. Stunden brannte. Nachdem der Feind frische Munition und Verstärkung

an Volk über Cöslin und Schlage erhalten, fo machte er den29. und 29sten uns

aufhörlich ein entsetzliches Feuer ans Kanonen,Mörfern und Haubitzen, dergleichen

die ganze Belagerung über nicht gewesen war. Den 27sten früh erbeutete unfer Pis

uet im weißen Kruge 3.Marguetender Wagen und 7.Pferde, welche in den das

gen Scheunen plündern wollten. Den zehnte hörten wir ets

- 3. Ich
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liche Stunden lang nach Treptow 843) hin ein starkes Mousqueten Feuer, sahen

auchbrennen. Den 3ostenfrühe um 2.Uhrruften dievorstädtischen Einwohner in die

Stadt herein, daß der Feind abgezogenfey, und stark geplündert habe. Als nun

bei Tages-Anbruch sich viele Leute vors Thor in die Ruffischen Läger wagten, so ka

men unvermuthet die Kofacken, zogen viele von ihnen nackend aus, und nahmen sie

mit, worunter unser Platz. Major und 10 Personen von Bürgers, Leuten und jun

gen Purschen waren; und man erfuhr, daß der Feind noch hinterm Galgenberge im

Nonnenholze stünde. Diesen Tag fiengen unsere Soldaten und Bürger an, ' dem

Glacis des Feindes Werke zu demolieren; als fiel aber den 31ften Vormittags damit

fortfahren wollten, hatten sich die Nacht vorher die Ruffen in der Vorstadt vor dem

Thore versteckt, und auf dafigem KirchhofKanonen gepflanzt, um unvermutheit in

die Stadt zu dringen, weil vonZeit zu Zeit die Brücken, wegen paffrender Wagen,

niedergelassen wurden. Als unsere Leute die versteckten Ruffen merkten, giengen fie

auf selbige los; weil aber aufgegebenes Zeichen von denRuffen 2ooo.MannJinfan

terie und Cavallerie vom Galgenberge herab eileten, fo zogder Commendant seine

Leute zurück, und wies die vom Berge anrückende Russen mitKanonen ab, so, dass

man viele von ihnen deutlich fallen sahe. Dieser Scharmützel kostete uns 2 Todte

und 5. Blefferte, worunter ein Feldwebel war, den die Russen gefangen bekamen,

Der feindliche Verlust war weit beträchtlicher. Diesen Nachmittag kamen Briefe

an, welche meldeten, daß von unsern Leuten 2. Regimenter zu Fuß, 1. Regiment

Dragoner und Husaren in Treptow wären. Den 1. November trieben die Kofa

cken unsere Fuhrmanns Pferde vom Stadt-Felde zusammen, und jagten sie nach der

Altstadt, um Vorspann zu haben. UmMittag kamen 2.Bauern aus Glang bey

Treptow, welche den Rufen aus ihrem Lager bei Steckow, gegen Cöslin zu,

wohin sie sich von Colberg gezogen hatten, entwischt waren, und meldeten, daß in

Treptow von den Preußen die Infanterie Regimenter Moritz und Canitz, auch

2. Grenadier-Bataillons und die Plattenschen Dragoner, ingleichen Husaren fün-

den, und es wäre das Schieffen am 29. October ein Scharmützel zwischen unsern

Husaren und den Kosacken gewesen, wobei letztere den DrenohwischenKrug angesie

cket hätten. Um 1.Uhr kamen die gefangenen Bürgers Leute aus dem Russischen

Lager zurück, und hatten nichts verlohren, waren auch von dem General von Halm

bach gut gehalten worden, wie dann dieser alte Herz, auch der General von Berg,

344) der auf der Münde lag, ingleichen alle deutsche und dohnische Officiers unter

ihnen, auch die Salvegarden, fich menschlich verhalten haben, ob sie gleich der Ko

facken unmenschliche Wuthund Grausamkeit, leider nicht überall hindern können,

Nach

847) Treptow an der Rega, lieget in Hinter-Pommern an der Rega, und ist ein feines

nahrhaftesStädtgen mit einem Schloffe, welches der König vor ein paar Jahren dem

Prinzen Friederich Eugeniusvon Württemberg-Stuttgart geschenket hat.

244) Gustav vonBerg, Kaiserlich-RuffischerGeneral-Major, ist schon ein alter Herr, und

ein gebohrner Teutscher. Er ward 1758. Brigadier, und 1759, im März General-May

jor, Ehedem war er Hauptmann unter der Garde. -
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Nach der Bauern Aussage sollen von denBelagerern über 1000.Mann geblieben

feyn. In derStadtfind todt: 6. Soldaten, ein vorwitzigerSchuhknecht, ein Stock,

haus, Gefangener, ein alter Mann und einKind in der Wiege. Bleffirt find: 1.

Artillerie-Officier, 2. Unter Officiers,7.Gemeine, 2.Kanoniers, ein vorwitziger

Bürger und 2.Mädgen. Nach Proportion der Länge und Heftigkeit der Belage

rung ist der Schade an Häufern geringe. Die Helfte der Kugeln und Bomben gien

gentheis in die Persante, theils in denStadt Graben, theils ganz über die Stadt

weg in der Ruffen eigene Laufgräben, zu ihrem eigenen Schaden. Die große Kirs

che,das prächtige Gebäude, hatüber 100. Schüffe bekommen; die Closter Kirche

einen Schuß, der gezündet hat, doch ohne Schaden; wie denn auffer dem Stroh

Magazine kein Feuer über eine halbe Viertelstunde gewähret hat. In der H.Geist
Kirche find die Fenster etwas beschädigt. Die reformierte Kirche hat viel gelitten.

Der ' hat den 7den früh 2.Bomben durch das Dach des Rectorats, die fol

gende Nacht am Schorstein eine, den 27. 28. und 29sten aber im Vorder- undHin

erhofe mehr Schüffe bekommen, doch letztere ohne Schaden. Das Rathhaus hat

12. Schüffe. Aufdem Markte find bey 2o.Bombengeplatzt, und das alles,GOtt

fey Dank ohne einen Menschen zu beschädigen. Des Herrn PräpositiWohnung ist

dreimal getroffen, Herrn Past. Hoppen einmal, HerrnPaft Schleefünfmal, und
Herrn Past. Wachs dreimal in einem Nachmittage des reformierten Hof, Predit

gers Wohnung einmal, und des Gouverneurs Haus ist durch 30. Schäffe fehr bei

fhäbiget worden. Die Pfannenschmieoen und die Münder Kirche fiat durch unsere
eigene Kanonen ungemein beschädiget worden. Der Ruffische General vonPalm

bach hat die Belagerung geführt,und ist gegen deren Ende durch denGeneral von
Stoffel verstärket worden, fo, daß die Belagerer zuletzt in allem sooo Mann stark

ewesen sind. Von uns find 6. Gemeine und 1.Tambour defertiret, von den Ruf

' aber mit Schlägen traetiret und gefeffelt worden. Von ihnen find beym Abzuge

vor dem Thore ein Soldat und ein Bedienter fchlafend gefunden und gefangen wor

den. Den letzten Tag der Belagerung kam ein Ruffisches Schiff mit Mörfern und

Bomben auf die Rhede: weil aber die Ruffen aufbrechen wollten, so gab ihm der

General vonPalmbach die Ordre, 5.Tage zwischen hier und Bornholm 845)

zu kreuzen, und alsdenn, wenn es hier nicht bombardiren hörete, nach Königs
berg zurück zu gehen. Unfer tapferer Commendantfagte den 2ten dieses zu mir und

andern: Er habe GOkt nicht so wohl um' Leben, als vielmehr umMuth,Klug

heit und Gegenwart des Geistes, zum Besten der guten StadtColberg, gebeten,
und das hat GOtt erhöret. c. -

Also endigte sich die Belagerung von Colberg, und des Königs von Preuffen

Majestät waren mit den Diensten des Commendanten und der Besatzung sowohl zu

 

frieden,daß Sie beyde ansehnlich belohnten. -

$.5 I.
-

-

z

au) Bornholm ist eine Königlich-Dänische Inselin der Ostsee, welche umgeschrays 100

Dörfern besteht, und7 Meilen lang, und4 Meilen breit ist,

-
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$. 51. -

Von den Unternehmungen der RuffischenArmee während der Belages

gerungvonColberg, und nach Aufhebung derselben.

Die Ruffische Armee blieb während der Belagerungvon Colbergin demLa

gerbey Stargard stehen, den 18 October aber brach fiel aus demselben auf, und

giengüber Zachan, 346) Reetz, 847) und Callies 848)bis Dramburg 849) zu

rück. Die Preußische Armee folgte derselben unverzüglich nach, und defetzte schon

den 3oten October Stargard, wo noch 30. Ruffen, welche fich verspätet hatten,zu

Gefangenen gemachtet wurden. In dem Lager bey Dramburg blieb die Ruffische

Armee biszum 3ten November unbeweglich stehen, während dieser Zeit aber fiel bey

Greiffenberg 850) ein starker Scharmützel vor, der in die Aufhebung der Belage

rungvon Colberg einen starken Einfluß hatte.

Dieser Ort war mit 500. Rufffchen Grenadiers zu Pferde befetzet. Der Ges

neral,Lieutenant,Grafvon Dohna,fendete also den General Major von Platen

351) mit einem DetachementdesHusaren-Regiments von Kuesch, und dessen Dra

goner Regiment dahin ab, welcher jene aus der Stadt vertrieb. Der Preußische

Bericht von diesem Vorfall lautet also: „Sobald der General Major von Plas

ten mit feinem Detachement fich der Stadt Greiffenberg näherte, zog fich die

Ruffische Besatzung zurück, der Obrist von Schlabberndorf 852) holte'
jenseits

s49 3achan oder Sochan ist ein nahrhaftes Städten in Hinterpommern, und gehört

unter dasAmt Salzig. -

347) Reetz ist eine Preußische Amts-Stadt in der Neumark, sie liegt an der Ihne, und -

nähret sich vom Ackerbau und Tuchhandel.

343) Callies liegt im Dramburgischen Kreise in der Neumark und ist ein kleines Städtgen.

349) Dramburg ist die Haupt-Stadt des nach ihrgenannten Kreises in der Neumark, und

liegt zwischen Callies und Falkenberg, -

350) Siehe die 839ste Anmerkung.

g51) Siehe oben die Anmerkung v) aufder 1oden Seite.

sa) Gustav Albrecht von Schlabberndorf, Königlich-Preußischer General-Major der

Reuterey, und Chef einesKüraffier-Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht

- te in der Neumark Brandenburg entsproffen, und ein Bruder des Preußischen geheimen

Etats- und in Schlesien dirigierenden Ministers, Ernst Wilhelm von Schlabberndorf

Nachdem er von Jugend aufbev dem Prinz Eugene von Anhalt,jetzo Alt-Plateuschen

Dragoner Regimente gestanden, ward er den 26sten September 1745,dabey Major,und

- 175e,

-
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jenseits Greiffenberg ein, blieb einen Officier nebst 8. Gemeinen nieder, und nahm

3.Unter Officers nebst 132. Gemeinen gefangen, bei welcher Gelegenheit fich der

Obrist von Schlabberndorfunddie Rittmeister von Lockstedt 853)und vonGoel

befouders hervorgethan.„ . /

Nachdiesem Scharmützelzogdie RuffischeArmee dasCorps desGeneral Man

jors von Palmbach an sich, brach den 3ten November von Dramburg, und gieng

über Tempelburg 854)nach Pohlen zurück. Den 22ften November verließ auch

die Russische Besatzung unter demGeneral Major von Ohlitz 8 5) die bevestigte

Stadt Driesen, nachdem vorhero alle alte und neuangelegte Vestungswerke ges

sprengt worden; man rühmte dieses Generals beobachtete Mannszucht, da

man hingegen die Grausamkeiten, welche die freifenden Partheyen befon

ders durch Eröfnung der Gräber der Generals von Schlabberndorf 856) und

P0W

1750.Commandeur des Regiments,den 17.September 1754. Obrist-Lieutenant, 1757.

- Obrist, und 1759. im März General-Major und Chef des erledigten Kükaffier-Regi

ments von Krockow. Er hat so wohl in den Schlachten bey Keffelsdorf, Groß-Jägers

dorf, Zorndorfund Kunersdorf, als auch bei vielen andern Gelegenheiten Proben der

Tapferkeit abgelegt, und sich dadurch der besondern Gnade desKönigswürdiggemacht,

s53) Der Rittmeister von Lockstedt bat ehedem in Oesterreichischen Diensten gestanden,

und fedet sowohl als der Rittmeister Michael von Goel bey dem Husaren-Regiments

des General-Majors von Ruesch,

254) Tempelburg ist eine kleine Stadt in der Herrschaft Draheim in Hinter-Pommern,

und liegt an der Pohlnischen Gränze.

855) Peter Olig, Ruffisch-Kaiserlicher General-Lieutenant und Ritter des Alexander Ort

dens, hat schon in dem Feldzuge von 1757. noch mehr aber 1753. und 1759. fich her

vorgethan. Er ward 1759. im März zum General-Lieutenant, und wegen feines Wohl

verhaltens in der Schlacht beyKunersdorfden 29ften August 1759.zum Ritter desSanet

Alexander, Ordens erkläret.

gg6) Otto, Reichs-Freyher von Schlabberndorf, Königlich-Preußischer GeneraldesFuß

volks und Gouverneurzu Cüstrin, ist den 18.Jenner 1721. ohne Erben gestorben. Er

stammte, so wie der in der 852sten Anmerkung angeführte, aus einem der ältesten Ge

schlechter in der Mark Brandenburg her, welches 962.fchon dahin gekommen feyn soll.

Er that sich in Hungarn unter den Preußischen Hülfs-Völkern dergestalt hervor, daß

ihn der Kaiser mit feiner Gemahlin, Agnesen Elisabeth, Stephan Bernd von Arnim,

Uckermärkischen Landes- Director, und Margarethen Sophien von Bredow, Tochter,

den 15. Dezember 1696. in den Reichs, Freyheren Stand erhob. Diese feine Gemah

Eige hin,
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vonRuiz 37)zuCammin und Birkholz 353)begangen,groffe Klagen geführet.

Man hat ganze Sammlungen *)drucken laffen, welche die begangenen ent

lin, welche den 14. März 1669.gebohren, und den 27. May 1695. mit ihm vermählt

ward, starb nach ihm zu Rosckau den 26sten November 1727.

857) Erdmann Ernst von Ruiz, Königlich-Preußischer General-Lieutenant der Reuterey,

Chef eines Dragoner-Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erb-Lehn- undGe

richts, Herz aufBirkholz e. starb aufdiesem feinem Gute den 27sten December 1756.

Er war aus einem alten Geschlechte in der Neumark entsproffen, und ein Sohn Chris

floph Ludwigs aufBrunkow in der Nieder-Lausitz, welcher Preußischer Lieutenant ge

wesen, und 17.10. gestorben. Seine Mutter Margaretha, Tochter Ernst von Steinkel,

ber, und Ursulen Margarethen von List, brachte ihn 1693. den 9ten August zu Treebis

bey Lieberose aufdie Welt. Er ward Page bey dem Könige Friederich dem Ersten von

Preuffen, daraufFahn-Junker bey dem Pannewitzischen Regimente Dragoner, 1713.

Fähnrich, 1714.Lieutenant der Gens d'armes, und in dem Kriege gegen SchwedenGe

neralsAdjutant des General-Feldmarschalls von Natzmer. 1717. ward er Stabs-Ritt

meister, und 1719.mit Ertheilung einer Schwadron als Hauptmann bei Dörfling Gros

nadiers zu Pferde versetzet. 1729.den 13. September ward er Major, 1741. im Fer

bruar Obrist-Lieutenant, und nach der Schlacht bey Chotufiz, in welcher er fich befon

ders hervorgethan, den 23ften May 1742. zum Odriften und Commandeur des Regi

ments erkläret. Den 2osten Julius 1745. ernennte ihn der König mit dem Rangvom

27sten November 1743.zum General-Major, ertheilte ihm kurz daraufden Orden pour

le merite, im December 1745. das erledigte Dragoner-Regiment von Roel, und den

naten September 1754.die General-Lieutenants- Würde. Im Julius 1756. erhielt er

feine gesuchte Erlaffung, und begab sich auf ein Gut Birkholz. Er war mittelmäßig

lang, stark und gesund, und unvermählt, weil er glaubte, ein Officier müffe wederFrau

nochKinder haben. Er war dem Evangelischen Glauben zugethan, und sehr gottes

tesfürchtig, wie er denn zu sagen pflegte: ein guter Christ, ein guter Soldat. Siehe

Herrn Professor Pauli Leben großer Helden,4ter Theil, S.173- 188,

353) Birkholz ist ein Ritter-Gut und Dorf in der Neumark, so der erstgedachte General

von Ruiz. 1740. erkauft hat.

*) Befiehe unter andern vachrichten von der Aufführung der Russisch-Raiserlichen

Armee in der Gegend bey Cüstrin, nebst einem Anhange von der Beschaffenheit

und Einrichtung dieser Völker, fo unter Benennung des Orts Peumark 1759, in

Quart heraus gekommen,
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ten erzählen, die meine Leser nachschlagen können; ich meines Orts werde mich war

der mitderen Erzählung, noch deren Beurtheilung aufhalten, /

S. 52.

Die Ruffische Armee beziehet theils in dem Pohlnischen, theils in dem

Königlichen Preuffen die Winter-Quartiere.

Nach dem Rückzuge ausPommern näherte sichdie RuffischeArmee über Kos

mitz dem Weichsel Strom. Sie gieng, um die Wirter Quartiere zu beziehen, in

vier Divisionen bei Dirschau, Marienwerder,Thoren, und Culm 859) theils

aufLand, theils aufSchiffbrücken über die Weichsel, und ward theils in demKö

niglichen, theils in demPohlnischen Preuffen in die Quartiere verleget. DerGene

ral, Graf von Fermor, nahm das Haupt- Quartier zu Marienwerder, wohin

auch der General Major Borosdin mit dem schweren Geschütz,der General Ouar

tiermeister von Stoffeln, und Obrist von Molina mit den unterhabenden Inge

nieurs,das Commiffariat, die Proviant, Canzeley, und die Feld-Apothecke fich vier

fügen mußten. Die Verlegung der Völker geschahe auffolgende Art:

Verzeichniß, -

wie die Russisch-Kaiserliche Armee zuEnde des Feldzugesvon 1758,

in die Winter, Quartiere verlegt

worden ist,

Eee z. Namen

- 359) Culm ist die große, aber schlecht bewohnte Haupt-Stadt der Pohlnischen Woiwod

schaft gleiches Namens, liegt an der Weichsel im Pohlnischen Preuffen.
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Namen der
- lität

eine Namen der Regi,|Namen der QuarWoher der Proviant

und Fourage genomMütt. |
men wird.

tiere.

-

I, Division commandiret der Herr General-Lieutenant FroloffBagreow 360)

General Major von

Palmbach ist in El

bing im Quartier.

Brigadier von Berg

hat das Quartier im

Elbingfché Territorio.

General - Major

Knees Wolchonso

Fy 861)hatdasQuar

tier bey Dirschau.

Brigadiervon Tum

mers,862)ist inMe

me einquartiert.

General Major Les

ontieff, 863) ist in

Marienburg ein

quartiert.

BrigadiervonEßen,

364) hat das Quar

fier in Neuteich.

General Major De

mikow , hat das

Quartier in Heili

genbeil.

Obrister Soritsch,

sommandiert bey bey

den Regimentern.

hat fein Quartier in Elbing. -

Erf Brigade. In Proviant und Haber

fanterie zwey Mo In der Stadt Elfaus dem Elbingschen

fowitische Wie bing und defen |Magazin, Heu aber

burgfche, Wietsche Territorio. vomLande,wovorHerz

und Niesowsche Re Kriegs Rath Köps

gimenter. pen Sorge trägt.

Zweyte BrigadeIn Jenfeit der Beispart und Haber

fanterie. Permsche, sei bei den Städten durch Zufuhre aus

Niesegrodsche, U- Dirschau und MelDanzig und demMa
glitsche, Aßowfche wie undindenenherrienwerderschen Mal

und Archangelgo] um liegenden |gazin, Heu wird aber

rodfche Regis Dörfern. von denen Finwohl

meuter, neu gekauft,

Proviant und Haber

Dritte BrigadeIn In Marienburg aus dem Elbingschen

fanterie-Regimen und defen Werderund Marienwerder

ter. Narwsche,Sie auf beiden Seiten schen Magazin, Hen

berische, Kyowsche des Fluffes No (aber wird von den Ein

undTroitzsche. gath. wohnern gekauft.

Küraffier. Regi J . . . Alle drei Reaimenter

meuker. In Heiligenbeil. |empfangen Proviant

Kyowsche ] In Brandenburg, und Haber ausPillau,

Koworroitzsche | Heu aber vom Land

Kafansche. - de.

Husaren Regimen. In Mühlhausen in Proviant und Haber

ter, Ungarische, | Preuß.Holland. |aus Elbing,Heu aber

Serbische, d vom Lande.

Namen

260) Der Ruffische General-Lieutenant und Ritter des Sanct Alexander-Ordens, Frolo

Bagreef,ist ein gebohrnerKofacke, und bat als Anführer der DonischeuKosacken in den

Belagerungvon Astoff, und überhaupt in dem Türken-Kriege, der 1739.geendigt wom

den, viel Tapferkeit bewiesen. Er ward daraufBrigadier, und bekam in der ukraine

fein Commando, demnächst General-Major, General-Lieutenant, und den 29ßen An

gut wegenfeines Wohlverhaltens in der Schlacht bei Kunersdorff mit dem Orden des

heiligen Alexander Mewski beehrs,
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Namen der Gene

lität.

Namen der Regie

Menker,

Namen der Quar

tiere.

Woher der Proviant

und Fourage genom- -

men wird.

II. Division commandiert der Herr General-Lieutenant von Resanow, ist in

Graudenz einquartiert.

General Major

Nordwinow 865)

ist in Graudenz

einquartiert.

Brigadier Rakosch

fein, hat das Quar

tier in Engels

burg,

General Major Par

min, hat das Quar

tier in Wehlau.

Brigadier Leontieff

ist in Tapiau ein

quartiert.

-

Erste Brigade.

Regimenter Infant

terie,

ZweytesGrenadier,

Regiment,

- Kafansche,

Schlüffelburgsche,

Obfcheronfche.

Zweyte Brigade.

Regimenter Infant

terie,

Erstes Grenadier

Regiment.

St.Petersburg

sches,

Worounsches,

Nowogrodsches.

Dritte Brigade.

General-MajorPle Regimenter Infans

menikow,866)istin

Zinten einquartiert."

BrigadiervonTrey

den, hat das Quar

tier in Königsberg.

terie,

Viertes Grena)

dier Regiment,

Muromsches, J

Schmolenskifche,

Refansche.

Käraffier. Regis

Ist "eher0 Rat. JDDH

Küraffier Regim.

Drittes Kür.Reg.

|Grenad.zu Pferde.

Narwfche.

Kargapolfche.

Drag.Regimenter.

s:Tobolsche.

Hufar.Regimenter.

Neu Serbfche.

Gurfinifche.

Tschujuzewiche,

Inder StadtGrau

denz und denen her

um liegenden

Dörfern.

VonKönigsbergab

auf beyden Seiten

des Pregels bis

Wehlau und längst

dem Fluffe

Dyme,

In Königsberg,

InCreutzburg.

In Zinten.

InRiesenburg und

Saalfeld,

In Rosenburg und

PreußischMarkt.

In Neidenburg.

Soldau.

In Hohenstein.

Gilgenburg.

InMorungen,

Garnfee.

Freystadt.

Eee z

Proviant und Haber

aus dem Graudenz

fchen Magazin, Heu

wird aber von denen

Einwohnernges

kauft,

Proviant und Haber

aus Königsberg,Hen

aber vom platten

Lande,

Proviant und Haber

aus dem Königsberg

fchen Magazin, Hen

aber vom platten

Lande.

privat und Haber

aus Marienwerder,

s aber vom platt

ten Lande.

Proviant undFouras

ge bekommen sie so
ange aus dem Lande,

bis das Magazin in

| Soldau angeleget

werden wird,

Proviant u.Haberaus

Ebing,HeuvomLande

Proviantu.Haberaus

, Hen

vom platten Lande.
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Namen der General

lität. UNT,

Namen der Regie Namen der Quakt

tiere.

Woher der Proviant

und Fourage genoms

min wird.

III. Division unter Commando des Herrn General-Lieutenants

General - Major

PrinzLubomirsky,

hat das Quartier

in Cuim,

Obrister von Diers

feld,commandiert als

Brigadier.

General - Major

Dietz, 867) hat das

Quartier in Mai

rietärwerder.

Brigadier Knees

Dolgoruko,363) ist

in Deutsch-Eylau

einquartiert.

Brigadier Hartz

wichs, 369) bis zu

deffen Ankunft aber

der Brigadier Knees

Dolgoruko.

Brigadier Jerop

Fin, 870) hat das

Quartier in Or,

telsburg.

-

zoff, ist in Cum einquartiert,

Erste Brigade

Infanterie.

Drittes Grenadier,

Regiment.

Rafawsches,

Czernichowfches,

Prutsche.

Zweyte Brigade

Infanterie.

Ladogasches.

Wologotisches.

Newsches.

Suldalsches.

Dritte Brigade

Infanterie Regis

Unent.

Bewfersches.

Piskoffiches.

Rexholmsches.

Grenadiers zu

Pferde.
--

CH,

Rigisches.

Refansches.

Dragoner, Regis

Ment.

Twertsches,

Niefegrodfches.

Hufaren Regimen

ker,

Moldausches.

Slawanoferbsches/

St.Petersburg

fches

Grafen Komans

In Culm und der Proviant und Haber

nen nahe herum bis

Graudenzbelegenen

Dörfern.

In Bischofswerder,

Deutsch-Eylau, Lie

bemühl, Oftes

rode.

Allenburg und

Gerdauen.

Friedland.

Schippenbeil.

Paßenheim,

Sensburg.

Rastenburg.

Rhein.

Nicolaiken.

aus dem Culmfchen

Magazin - Heu aber

wird von denEinwohs

nern gekauft.

Proviant und Haber

aus Marienwerder,

Heu aber vom plats

ten Lande.

-

Proviant und Haber

jau Königsberg,Hen

abervom platten

J Lande.

und Fourage vom

Lande, bis in Ortels

- burg das Magazin

angelegt wird.

Bekommen Proviant

Proviant und Haber

In Liebstadt aus Elbing,Heu aber

vom Lande.

Von den Artillerie,Pferden gehen einige nachFischhausen, empfangen vor Leute Pro

viant, und vor Pferde Haber aus Pillau,Heu aber ausdenen Aemtern

Ruß und Kukernefe.

361)
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si) Simon Födorowitz, Fürst Wolonskoi, Ruffisch-Kaiserlicher General-Lieutenant, war

anfänglich Capitain-Lieutenant der Semenowskischen Leib-Garde, wozu er 1740. erho

ben worden. Die jetzige Kaiserin ernennte ihn zumGenerals Adjutanten, darauf zum

Mice, Obristen desLeib-Küraffier. Regiments, und General-Proviantmeister, den 6ten

May 1749.zum General-Major, und den 29ften August 1759.zum General-Lieutenant.

Er hat besonders mit dem Proviant-Wesen eine Beschäftigung, ist auch als Ruffischer

Gesandter am Königlich Pohlnischen Hofe gebraucht worden.

962) Johann von Mummers, Ruffisch-Kaiserlicher General-Major, hat nirgends als in

Rußland gedient, und ist ein Liefländer. Er ward im März 1759.zum General Maior

ernennet, und 1758.zum Director der Kriegs-und Domainen Kammer zu Königsberg

in Preuffen bestellet,

863) Nicolaus Leontiew, Ruffisch-Kaiserlicher General-Lieutenant, und Ritter des Alexau

der Ordens. Befiehe von ihm oben die 688fte Anmerkung.

g64) Der Brigadier von Effen ist ein gebohrner Liefländischer Edelmann, und ward 1752,

durch ein Preußisches Detachement zum Gefangenen gemacht.

g65) Jacob Mardwinow, Ruffisch,Kaiserlicher General, Lieutenant und Ritter desSanct

Alexander-Ordens,ist ein gebohrner Ruffe. Er hat ehedem bey dem Kiowschen Regis

mente gestanden, wardim März 1746. deffelben Obrist, daraufGeneral-Major,imMärz

1759. Generals Lieutenant, und den 29sten August 1759, Ritter des Alexander Or

dens.
-

366) DerGeneral Major Plemenikow hat schon in dem Feldzuge 1757, gedient, und in

der Schlacht bei Groß-Jägersdorf eine Wunde bekommen. Er ist ein gebohrner

Ruffe.

867) DerGeneral Major von Dietz ist ein Tentscher, und den 18. May 1753,zum Gene,

rals Major ernennt worden.

363) Der General-Lieutenant, und Ritter des Alexander-Ordens, Basilius, Fürst Doll,

gorucki, ist aus dem berühmten Ruffischen Geschlechte entsproffen, welches so große

Männer hervorgebracht hat. Er fand 1748, mit den Ruffischen Völkern in Deutsch,

land, und war damals Obrist des Tobolskischen Regiments, ward 1758.im JennerGe

neral-Lieutenant, und den 29. August 1759 Ritter des Alexander-Ordens,

869) Der Brigadier Hartwich ist ein gebohrner Teutscher, und ward 1753,zum Director

der Kriegs- und Domainen-Kammer in Gumbinen bestellet. --

-97c) Siehe oben die 732fte Anmerkung,

Nach

-
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-

Nach dem Abzuge der Ruffen konnten die Preußischen Völker anderswo get

brauchet werden. Schon zu Ende des Octobers hatte der größte Theil der Preußis

fchen Armee unter dem General Lieutenant, Grafen von Dohna, nach Sachsen

gegen die Reichs-Arnee marschieren müffen, und war nur ein mäßiges Corps un

ter dem General Lieutenant von Manteufel zuBeobachtung der Ruffen undSchwer

den in Pommern zurück geblieben. Als aber die RufffcheArmee fich gänzlich ent

fernet, wendete der Generalvon Manteufel sich gegen die Schweden, und gegen

Ende des Jahres kam auch derGeneral-Lieutenant, Grafvon Dohna, wieder aus

Sachsen zurück,da dann beyde Corps dieSchweden dis in ihr eigenesAntheilvon

Pommern zurück trieben,wovon ich in den ersten Absätzen dieser Geschichte mehrere

Nachricht erheilt habe. Es kamen zwar im November und December noch zuwei

- len Ruffische Partheyen über die Gränze, und holtenPferde und Geld aus Dörfern;

an wichtigen Vorfällen aber ereignete sich bis zu Ende des 178ftenJah:es gar nichts.

$. 53.

Vonden Unternehmungen der # Schwedischen und Russischen

Ottº,

Da ich die Erzählungdes Russischen Feldzugs zu Ende gebracht: fo find nur

noch die Unternehmungender vereinigten Rufffchen und Schwedischen Flotte übrig,

von denen ich kürzlich Nachricht geben will. “

Zu Anfang des 17;ssten Jahres befürchtete man die Arkunft einer GroßBrit,

kannischen Flotte in der Ostsee, welche die Preußischen Küsten hätte decken, und der

Handlung der Russischen und Schwedischen Völker Eintrag thun können. Es kam

men also der Russische und Schwedische Hofdurch einen zu Stockholm den 26sten

April 758 unterzeichneten Vertrag dahin überein, daß Rußlandfünfzehn Kriegs,

Schiffe und vier Fregatten, Schweden hingegen zehn Kriegs-Schiffe und vier Fre

gatten in See stellen sollte. Diese vereinigte Flotte sollte zwischen der Insel See

fand und den Schwedischen Küsten kreuzen und dafern eine Groß Brittans

mische Flotte sich dem Sunde näherte, solcher alsobald entgegen gehen, und wenn

freundschaftliche Erinnerungen nicht fruchten wollten, derselben feindlich begegnen.

Diese Flotte lief würklich im Julius in See, und ward von dem Ruffischen Admi

ral Michoukow 871) commandiert, welcher den Vice Admiral Polaemski, 872)

- Und

zy) Sachar Danielowitz nichoukow, Ruffisch -Kaiserlicher Admiral und Ritter des

SanctAnnen-Ordens, ist ein gebohrner Ruffe, bat als Vice Admiral schon gegen die

Schweden gute Dienste geleistet, und ward im Junius 1757. zum Admiral ernennt,

272) Andreas Polaenski, Ruffisch-Kaiserlicher Vice-Admiral, und Commendant des Ha,

sens Cronstadt, ist gleichfalls ein gebohrner Ruff, ward im September 1751.zumEon

tre, Admiral, und im Junius 177. zum Vice-Admiral erklärt.



6 ) 407 ( js

und die Conkre,Admirals Lapuchin 873) und Mordwinow gy4) um
te. Sie bestand ausfolgenden Schiffen: 74) unter sich hat,

Ruffisch-Kaiserliche Schiffe.

Sanct Nicolaus von - 34. Stücken, HauptmannGregorius Spiridoff,

Der Adler von - - 66. - - Födor Nekliadof,

Sanct Paul von - - 88. - - Swen Warel.

Sanct Johann von - 80. - Nicephor Molfianof.

SanctAlexanderNewskyvon66. - - änder Davidof.

Iwan Seniawin. -Sanct Sergius von - - 66. - - -

Erzengel Gabriel von - 66. - - Peter Szaplin,

Erzengel Arielvon - - 66. - - Alexius Seniawin,

Mofrau von - - 66. - - Iwan Kutechof.

Reval von - - 66. - - Alexius Sekerin,

Sancta Natalia von - 66. - - Stephan Ruckin.

Ingermanland von - - 66. - - Maximilian Lebednikof

Afracan von - - 66. - - Michael Jefilarof.

Pultawa von - - 66. - - Alexiva Scheltinga.

Erzengel Warchill von - 54. - - Johann Kalitschkin.

Schlüffelburgvon - - 54. - - Matthias Schidowinow.

- - NicolausPuschkin.Sanct Nicolaus von - 54.

Ruffisch-Kaiserliche Fregatten.

Fagudill von 32.Stücken. Hauptmann Sawa Nafimow.

Michael von - - 32. - - Johann Selewanof -

Rußin von • • 32. - - Philipp Riekof.

- 32. - - Kanawin.Kreutzer von -

Salafil, ein Brander- "Lieutenant Ninof

Ruffisch

973) Nikita Lapuchin, Ruffisch-Kaiserlicher Contre - Admiral, ist ein gebohrner Ruff.

Nachdem er ein Kriegs,Schiffvom ersten Range lange Zeit als Hauptmann eomman

dirt, ward er im December 1755.zum Commandeur Capitain, und bald daraufzum

Contre-Admiral erklärt.

74) Simon nordwinow, Russisch-Kaiserlicher Contre-Admiral, ist gleichfalls ein gs

bohrner Ruffe,und Verwandter des Generals. Er commandirte anfänglich ein Kriegs

Schiff vom ersten Range, ward im December 1755,Commandeur,Capitain, und als

der jetzige Krieg angieAg,Contrer Admiral. Fff
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Ruffisch-Kaiserliche Bombardier-Galiotten.

upiker. - - Capitain LieutenantBykofF". - - - p - - Kusmifiof.

Dunder. - - - Buschmakof.

Königlich-Schwedische Kriegs-Schiff.

Der Gothische Löwe,von 74. Stücken. Commandeur Capitain Ritter Strand,

875) welcher die Flagge führt.

Friederich Rex,von - 64. - - Commandeur Capitain, Ritter, Baron

von Kalling. 876)

Bremen,von - - 64. - - Commandeur Capitain Weßmann.

Sparre,von - - 54. - - Ritter,GrafWrangel,

Sophia Charlotta, von 60. - - Martin Grabbe

- Königlich-Schwedische Fregatten.

Falke,von - - 32.Stücken. Hauptmann, Jonas Aberg."

Phönix, von - - 32. - - - Gruner.

Markovius, von - - 24. - - - - -- Johann Hierka.

Der Läufer, eine Avis, Jacht. Lieutenant Helik Brun.

Diese ansehnliche Flotte schaffte wenig würkliche Vortheile. Es ereigneten

sich verschiedene Unglücks Fälle, ein Ruffisches Kriegs Schiffvon 60. Stücken flog
in die Luft, ein anderes von gleicher Stärke strandete an den Küsten von Jütland,

und 22,von den Ruffischen Transport, Schiffen, welche Lebens-Mittel undKriegs

Vorrath nach Colberg bringen folten, verunglückten gleichfalls. Im Nos

vember endigte fich der Feldzug der Russischen Armee, und in eben diesem
- M0(

-

375) Georg Strand, Königlich-Schwedischer Commandeur-Capitain und Ritter desKö

niglich-Schwedischen Schwerdt-Ordens, ist ein versuchter See-Officier. Er ward

den 7. November 1748.zum Ritter des Schwerdt-Ordens ernennet.

76) Martin, Baron von Kalling, Königlich-Schwedischer Commandeur-Capitain und

Ritter desSchwerdt-Ordens, ist ein gebohrner Schwede, und aus einem Geschlechte

entsproffen, welches unter dem jetzigen Könige die Freyherzliche Würde erhalten. Den

2. November 1743, bekam er den Schwerdtorden

-
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nate gieng die vereinigte Flotte nach den Häven Cronstadt, 277) und Carlos
crona 878) zurück

S. 54.

Vonden Unternehmungen der FranzösischenArmeegegendasPreußischeFürstenthum Halberstadt. ßisch

Ich habe indem ersten Theile dieser Kriegs, Geschichte die Erzählung von den

Unternehmungen der Französischen Armee mit ihrer Einrückung in die Winter

Quartiere beschloffen. *) Die Aufhebungder Convention von ClosterSeven hat

te die Alliierte Armee unter dem Prinzen Serdinand von Braunschweig 879)

wieder in Bewegung gebracht, fie hatte ihre Quartiere erweitert, und fie war mit

Beyhülfe eines Preußischen Corps unter dem Prinzen Heinrich von Preuffen im

Stande, die Französische Armee in den ersten Monatendes 1758sten Jahres aus

ihren gemachten Eroberungen bis nach Heffen zurück zu treiben.

Die erste Unternehmung der Französischen Armee im 175 8ften Jahre war

egen das Preußische Fürstenthum Halberstadt gerichtet. Die Französischen Völs

er hatten daffelbe fchon im 1757sten Jahre befetzet, aber nach der Schlacht bey

Rosbach bis aufdasvefte BergschloßRegenstein 880)wiederverlaffen. Esbefand

sich in demselben ein Preußisches Corps von ungefehr 3ooo.Mann, welches die fers

nere Eintreibung der Brandschatzung hindern sollte, und den General,Major von

Junfen 881)zum Anführer hatte. Um vertreiben, schickte der “,
2. z0g

377) Cronstadt liegt vier starke Meilen von Petersburg entfernet, und ist nicht allein eine

vortreffliche Vestung, sondern auch eine volkreiche Stadt mit einemfhönenHaven. Es

sollen an 20000 Leute dafelbst wohnen. Sie ist erst 1703.von dem Czaar Peter dem

groffen erbauet worden, und dienet nicht allein der Ruffischen Flotte zum sichern. Aus

enthalt, sondern auch der Stadt Petersburgzur Vormauer.

syz) Von dem Haven Carlscrona fiehe oben die Anmerkung y) aufder zwölften Seite.

*) Siehe die 211te Seite des ersten Theils, -

79) Von dem Prinzen Ferdinand von Braunschweig habe ich in der Anmerkung h)auf

der 20sten Seite des ersten Theils hinlängliche Nachricht ertheit. Ich füge hier hinzu,

daß er den 4. May 1743.General Major, und den 16. August 1759.Ritter des blauen

Hosenbandes geworden. -

so) Siehe die Anmerkungg) aufder 20sten Seite des ersten Theilt.

gg) Von dem General Major von Junken handelt die Anmerkung) auf der 209ten. Seit

des ersten Theils, Hier liefere ich einige Zusätze, 1759,im Jenner erheilte ihm der

König
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Herzog von Richelieu, 88.)den Marschall des Camps,Marquis von Woyer,883)

mit einem starken Corps gegen Halberstadt. 384) Dieser kam den 11ten Jenner

dafelbst an, und ließ von der Stadt, aus welcher die Preußische Besatzung sich her

aus gezogen hatte, eine starke Brandschatzung eintreiben,die Thore niederreiffen,die

Vestung Regenstein mit den zusammengebrachten Lebens-Mitteln versorgen, und

kehrte daraufmit dem größten Theil des unterhabenden Corps nachBraunschweig

zurück. Man hat sowohl Preußischer als Französischer Seits von dieser unter
: umständlichen Bericht bekannt gemacht. Der erstere Preußische

III (l)
-

„An

Königdas erledigte Garnison-Regiment des Obristen von Grape, und kurz darauf die

von ihm gesuchte Erlaffung. Zwey vonfeinen Söhnen find noch Lieutenants unter des

Vaters ehemaligem Regiment, so izo (1760)Grandt heiffet. Seine Gemahlin ist eine

gebohrne von Stein ausdem Würtembergischen, und seine Tochter seit 1758. mit dem

Lieutenant feines Regiments, Friederich Arnold von Derenthal, vermählt, der 1759.

gleichfalls seinen Abschied genommen. Er ist übrigens ein kleiner untersetzter Mann, der

schon in Würtembergischen Diensten lange Zeit gestanden, undjetzo auffeinen Gütern

bey einem groffen. Vermögen ganz gemächlich lebet. / -

882) Befiehe von ihm die Anmerkung) auf der 2oaten Seite des ersten Theils,

883) Marcus Renatus von Argenson, Marquis von Voper,Königlich, Französischer Genau

ral-Lieutenant, ist aus einem alten berühmten Französischen Geschlechte entsproffen,und

ein Sohn MarcusPeter,Grafen von Argenfon, welcher ehedem Kriegs-Staats Seero

tair war, und Annen, gebobrnen Archer, welche ihn den 20sten September 1722. zur

Weltgebohren. Er gefig zeitig in Kriegs-Dienste, und ward schon im November 1744.

als er demKönige die Nachricht von der Uebergabe derSchlöffer vonFreyburg im Bris,

gau brachte, zum Brigadier, und den 16. Februar 1743. zum Marechal des Camps er

aennet. Wegen seines Wohlverhaltens in dem jetzigen Kriege ernennte ihn der König

mit dem Range vom 5ten November 1758. zum General-Lieutenant. Er ist seit dem

Jenner 1747 mit Johanne Marie Constantie, Tochterdes General,Lieutenante, August

Joseph, Grafen von Mailly Hancourt, vermählt, welcher der König aooooo.Livres IUM

Brautschatz gegeben. -

se) Halberstadt ist die ziemlich groffe und volkreiche Haupt-Stadt des Preußischen Für

fentbums dieses Namens. Das daselbst befindliche reiche Dom-Capitul erhält das

denken des ehemaligen Bistums. Es sind beide Landes-Collegia, die Regierung , und

Kriegs- und Domainen-Cammer daselbst, und sie liegt7.Meilen von Braunschweig in

einer fruchtbaren Gegend,
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„An der Mittwoche, als den 11ten Jenner, Monats, erschien einer der uns

glücklichsten Tage für uns und unsere Stadt,des Morgens um 5 Uhr wurden unsere
Vorposten feindliche Truppen gewahr, deren Stärke fiel aber, weil es Nacht war,

nicht genau recognofiren konnten. ' um halb 7.Uhr wurde man zur größten

Bestürzung benachrichtiget, daß eine feindliche Französische Armee von 10.bis 12.ooo.

Mann dichte vor der Stadt stunde. Sogleich nachher ward Lärm geschlaaen. Uns

fere 150. Husaren wurden commandiert, und machten fich fofort mit demFeinde zu

thun, welcher schon in Schlachtordnung stand. Als aber unser Commendant, der

Herr General von Junken, gewisse Nachricht von der feindlichen Macht bekam,

undfahe, daß er mitfeinen zooo.Mann allzu schwach wider dieselbe wäre,auch wer

der von Magdeburg nochQuedlinburgHülfe zu erwarten war, die Feinde über

dis nur noch 3. Büchsenschüffe von der Stadt entfernt standen, und er endlich der

Stadtzu schonen fuchte; fo zog er sich mitfeinemCorps in der besten Ordnung her

aus,und marschierte noch denselben Tag bis Aschersleben,885), nachdem obgedacht

tes Häuflein unferer muthigen Husaren 10.Mann von den Feinden erschoffen, und

etliche 3o. verwundet hatten. Wie nun die Feinde sahen,daß unsere Truppen schon

eine Meile fort waren: fo sprengten fieldie Thore auf, und fielen herein,welches um

10. bis 11.Uhr geschahe. Die 2ooo.Mann, fo stark fiel nach ihrer eigenen Auss

fage waren, Cavallerie, Infanterie, Hufaren,Artillerie, alle' fichfelbst

ein. Sie fielen zu 40. bis So. in die Häuser. Die armen Bürger mußten gleich

Fleisch, jedem 1.Pfund,Brantewein,Coffee, und was fie sonst verlangten, fchaft

fen, und wo kein Officier war, da ward alles aufgeräumt. Bei diesem Drangfalle

kam des Abends Feuer aus. GOttfund uns aber bey,und der Brand wurde gelös

fchet Hiernächst mußten, aufBefehl des Commendanten,de Voyerd'Argenson,

die Herrenvon derCammerundRegierungaufdemfogenanntenPetershofe zusammen

kommen,da denn er,derCommendant, ihnen feine Forderungen erklärte. DerHof,

welcher gleich mit einigen 100.Mann war befetzt worden, blieb folches 2.Tage lang,

während welcherZeit keinervondenHerren heruntergelaffen ward.Den 12ten,wie der

Tag anbrach, ward allen Einwohnern der Stadt angefagt, daß sie alles vorräthige

Geld,wasfiel in ihren Häufern hätten,aufdieCammer bringen folten,und wermehr

als 4.Reichsthaler bei sich behielte, sollte geplündert werden. Ueber die eingebracht

te Summe ward einem jeden eine Quittunggegeben, welcher der Schutzbriefwider

die Plünderung war. Vor demfolgenden Morgenfrühe folten 1ooooo. Reichsthas

ler bezahlet werden, widrigen Falls die GeneralPlünderung ergehen, und die Stadt

im Feuer aufgehen folte. Aus Angst, Noth,Jammer, und umdie Stadt zu erhals

ken, brachten Reiche und Arme alles, was fie hatten. Zu Mittage wurde demMas

gistrat anbefohlen, alle Ackerleute und Bauern zu beordern, daß sie aufden Märkten

undPlätzen der Stadtdie verlangten Wagen und Pferde parat bielten. Es waren

über 1000. verlanget worden. Hierauf ward zuerst den Brauern aller Vorrath an

Bier abgeholet. Die Fäffer wurden aufgeladen, und nach dem Regenstein abge

Fff 3 -führt.-

sz) Aschersleben gehört zum Fürstenthum Halberstadt, und ist eine mittelmäßige Stadt,

f, am Fluß. Eine 5. Meilen von Halberstadt liegt,
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fährt. Hiernächst mußten die Kaufleute, die mit Victualien handelten, ihre Laden

auskramen. Solches alles ward ebenfalls aufgeladen, und mit vielen Wagen fortges

schickt. Alle Ochsen,Kühe,Kälber, wurden aus den Ställen geholt, und aufden

Domplatz getrieben. Auch dieses ward insgesamt weggeschickt. Nunmehro konnte

Nein ' Fleisch bekommen: jeder Soldat aber verlangte täglich ein Pfund, und

zwar mit Gewalt. Weil die armenLeute nichts anschaffen konnten, so belegte man

dieselben mitSchlägen. Nicht genug! DerSoldat schlugKisten und Kasten auf,

nahm den Vorrath an Speisen, Waaren, Kleidung und dergleichen. Nur da, wo

Offiziers im Hause waren, wurde folches verhindert. Die Cavallerie fouragierte

diefen Tag ' ohne anzufragen, zuerst bei den Vornehmsten der Stadt, wo sie

gar nichts überließ, und dann allenthalben, wo man Thorwege und Scheunen an

traf. Böden und Ställe wurden mitGewalt aufgesprengt. Daffelbe Schicksalem

pfanden auch die Clöster, die Ackersleute, und ein jeder,dem die große Armee letzt

noch etwas gelaffen hatte. Der 13de war, wie oben gedacht worden, der fürchterli

che Zeitpunkt, da die übermäßigte Geld Summe geliefert werden folte. Weil es

aber unmöglich war, dieselbe herbei zu schaffen, so wurden WechselaufBraunschweig

und Silberzeug bewilliget. Wegen der Wechsel ward einCourier aufBraunschweig

abgeschickt, und bis derselbe zurück kommen konnte, bekam man Dilation bis auf

denandern Tag. Indeffen ward zur Anzündung der Stadt alles in Bereitschaft ge

halten: Die Leitern und Pechkränze lagen aufdem Domplatze. Man fahre sonst ein

ne zahlreiche feindliche Artillerie von 40 bis 50.Kanonen, welche vermuthlich bei

stimmtgewesen waren, dieStadt indenGrundzu schießen, wenn die'' hier

geblieben wäre. Ebendiesen Morgen wurden Husaren, Cavallerie und Infanterie,

3. bis 4000.Mann stark, nachQuedlinburg 886) detaschiret. Auch dort ist übel

gewirthschaftet worden,jedoch nichtfo schlimm, als in unserer armen Dem

Herin Geheimen Rathvon Schellersheim 837)foll es zugedacht r

so Quedlinburg ist die Haupt-Stadt einer gefürsteten Reichs,Abtey, deren Abtiffnje

zo die Prinzessin Anna Amalia von Preuffen, des Königs jüngste Schwester, ist. Sie

- liegt 2,Meilen von Halberstadt an der Bode.

337) Paul Andreas, Freibern von Schellersheim, Erbhern aufAmorkampfund Schierholz,

Königlich-Preußischer geheimer Rath,Stifts-Hauptmann und Ober-Steuer, Director

zu Quedlinburg,des Sanct Annen-Ordens Ritter, und Probst des Stifts Sanct Mar,

tin zu Minden, ist 17.11. gebohren, ward nach zurückgelegten Reifen 1734.zum Regie

rungs-Rath in Minden, und 1738. zum Vice-Präsidenten und geheimen Rath, 1744.

aber zum Stifts Hauptmann und Ober- Steuer- Director in Quedlinburg ernennet,

1748. den 22. Februar beehrte ihn der Groß-Fürst von Rußland mitdemSanetAnnen,

Orden. Sein Vater war Chursächsischer geheimer Rath, und 1741.aus dem Adel in

den Freyhern Stand erhoben. Von des Stifts Hauptmanns Brüdern war einer

Würtem
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Geifel zu dienen; man vernimmt aber, daß er davon befreyt geblieben ist. Die

Turpinschen Husaren haben fich gewagt, vonCNuedlinburgbis an unsere Vorposten

zu Aschersleben zu rücken; allein fie find von unsernHusarenbewillkommet worden.

Diese habenviele niedergehauen, sollen 140.Manngefangenbekommen,undviele blefflirt

haben,von welchen man hier 3.Mann gesehen hat. DerObrist LieutenantWord

mann 883) von gedachtem TurpinschenCorps foll tödtlich verwundet fehn. Die

Unserigen haben einpaar Blefferte bekommen, und die Feinde bis vor den Quedlins

burger Schlagbaum in die Flucht getrieben. Den 14den,da auch das letzt erzähle

te vorgegangen ist, war allhier endlich die verlangte Summe anGeld,Wechseln und

Silberzeug zusammen gebracht. Die Angst der Einwohner warddadurch gehoben.

Allein, es dauerte solches nicht lange, denn es erscholl die fürchterliche Nachricht:

DerCourier ist von Braunschweig zurück gekommen, die dortigen Kaufleute wollen

die Wechsel nicht acceptieren. Hier war die Noth wieder sehr groß. Die Herren

von der Regierung thaten Vorstellungen, und baten, man möchte etwas ablaffen;

es wären meist 2ooooo.Reichsthaler zusammen, mehr aber aufzubringen, wäre gänzt

lich unmöglich. Allein alle Vorstellungen und alles Bitten waren vergebens. Der

Commendant ließ sich gegen den Herrn Cammer Director Diederichs, 389) welcher

bey dieser bedrängten Zeit beständig einen gesetzten Geist behalten, und der Stadt,

fo viel an ihm gewesen ist, gedienet hat, vernehmen: Mein Freund, es thut mir

leid,daß ich mich gegen Ihn und die Stadt so bezeugen muß; allein, ich habe dar

zu die stricte Ordre, und so schon viel abgelaffen. Woferne nicht heute,ja noch bis

morgen will ich warten, die 60000. Reichsthaler dazu geschaffet werden,fo muß ich

wider meinen Willen die Grausamkeit begehen, die Stadt plündern, und in Brand

stecken laffen, und alle diese Herren als Geiffeln mit mir nehmen. Ich bedaure,
meine Herren,das Schicksal, welches Ihnen und derStadt bevorstehet. Der Herr

Cammer, Director antwortete hieraufmit der größten Gelaffenheit: So laffen Sie

DLMU

 

Würtembergischer Regierungs-Rath und Kammer-Junker, einer aber Kaiserlicher O

brist-Lieutenant bey Damnitz. Der Stifts-Hauptmann ist feit 1739. mit Benedicts

Sophie, einzigen Tochter des Churbraunschweigischen General,Lieutenants, Christian

Ludwigvon Hammerstein, vermählt, welche ihm 1744,Johann Ludwigen und 1745.

Marien Elisabeth gebohren.

ass) Der Königlich-Französische Brigadier und Obrist-Lieutenant desHusaren-Regiments

Turpin, Nordmann, ist ein gebohrner Teutscher, und hatin dem vorigen und jetzigen

Kriege bev dem erwehnten Husaren-Corps nützliche Dienste geleistet. 1759imFebruar

ward er zum Brigadier ernannt.

ang) Christian Leberecht Dieterich, Königlich-Preußischer Director der Kriegs- und Die

mainen-Cammer des Fürstentbums Halberst dt, war ehedem Regierungs-Advocat zu

Halberstadt undCommiffons-Scretarius, ward daraufKrieges- und Domainen,Rath

zu Minden, und endlich Cammer- Director zu Halberstadt,
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denn zuerst mein Haus plündern, und im Feuer aufgehen, und bemächtigen Sie sich

meiner Person, und fäumen Sie damit nicht lange, damit man wisse, woran man

fey. Allein, auch dieses fruchtete nichts. Es kam nochmals ein Umlauf dahin: Es

wäre kein Erbarmen; die Bürger müßten das Letzte, was sie hätten, hergeben, oder

die Stadt müßte zu Grunde gehen. Hohe und Niedere brachten also noch ihren

einzigen Ueberrest. Die Armen brachten mit Seufzen und Thränen zu 6. und 8.

Groschen. Noch kein Ende des Drangsals! Es wurde von Hause zu Hause ange

sagt, wer mehr als 3. Scheffel Getreide im Hause hätte, sollte das übrige einbrin

gen, oder geplündert werden; es müßten noch an diesem Tage 1 1oo, und zoo. Wie

spel geliefert seyn. Am Sonntage, als den 15 den, waren endlich mit großer Sorge

undMühe die zooooo, Reichsthaler völlig zusammen gebracht. DasGeliefertewur

de sofort in Fäffer geschlagen, und mit vielen Wagen, dergleichen schon Tages vor

her abgegangen waren, mit guter Bedeckungfortgeschaft. Aber ein neuer Schrecken,

der die Stadt mit dem äußerstenVerdruß überhäufte! Es wurden etliche moo-Mann

commandiert, welche die Thore der Stadt, wie auch die steinerne Brustwehre der

Stadt, Mauer niederreifen mußten. Zur selben Zeit mußte der Magistrat tro.

Bürger mit Picken und Spaden zu Rathhause kommen laffen, um zu weitern Befehl

len bereit zu feyn. Sodenn wurde Haus vor Haus angesagt: Wer Preußisch Gei

wehr und Montirungs-, Stücke, auch Preußische Kranke, die sich versteckt, bey sich

hätte, sollte dieselben sofort anzeigen, bei Strafe der Plünderung, und, in demFall

le der Widersetzlichkeit, aufgeknüpft zu werden. Weiter wurden von Hause zu Haus

fe Commando umher geschickt, welche Kammern, Keller, Böden und Schränke visit

tiren mußten. Hier bekamen die Mousquetiers die beste Gelegenheit, zu kapern.

Die armenEinwohner konnten sich nichts anders vorstellen, als daß nun dennoch die

allgemeine Plünderung vor sich gehen sollte. Es fieugen auch würklich einige an zu

plündern. Der Commendant ließ darauf umtrommeln, und Patrouillen zu too.

Mann umber gehen, auch Strafe für die Thäter ankündigen, welches denn das weit

tere Plündern verhütete. Die Feinde haben unterschiedene Kranke, Flinten und

Montirungs, Stücke bekommen. Auch haben sie die Kranken aus dem Lazareth ge

nommen, und find mit denselben, und 6. Deserteurs, in allem 2s. Mann, mit 6.

Wagen abgeführet worden. Von dem verlangten Getreide haben nur 4oo. Wispel

geliefert werden können. Des Abends um 9 Uhr entfund ein Geschrey, die Thore

der Stadt stünden im Feuer. Die Sache war nicht gänzlich unwahr. Die Zerstö

rer der Stadt hatten alles, was Holz an den Thoren gewesen war, auf einen Haus

fen geworfen, und angezündet. Es war ein gräßliches Feuer,welches jedoch,GOtt

Lob - die Stadt nicht ergriffen hat. Nun hieß es, der grausame Feind würde den

andern Morgen fortziehen. Wenige glaubten es, doch war manfroh, daß man ein

germaßen versichert seyn konnte, daß, weil man des Schätzbarsten beraubet war, die

Begierde nach dem wenigen übrigen nicht stark genug feyn würde, noch andere Uebel

zu verhängen. Diese Freude und diese Versicherung waren jedoch nicht allzusehrge

gründet. Es wurden neue Forderungen gemacht, und zwar solche, welche die arme

Stadt in Zukunft drücken sollten. Kein Verschonen ! fie mußten schlechterdings ein

gegangen werden: So oft binnen einer gewissen Zeit Preuffen einrücken, soll die

Stadt jedesmal 1ooooo,Reichsthaler bezahlen. Die rückständigen 7oo.Wispel Gee

treide

-
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treide sollen nachgeliefertwerden;alle MonatebiszumMonatJuniussoll dasLandeine
gewiffebenöthigte Quantität Rationen liefern, demCoffintendantenaufdem Regenstein
sollen täglich 700 Reichsthaler geliefert werden, wie auch Rationen, Victualien und

Portionen; die Thore der Stadt sollen nicht wieder aufgeführt werden; das übris

ge, welches die Französische Besatzungander Stadt Mauer nicht demoliret hat,fol
leu morgen 150. Bauern vollends demolieren; endlich zur Sicherheit müffen 6.Geiß

fel mitgehen. Den 16.fiengen die feindlichen Truppen an, die Stadt zu verlaffen.

MitFreuden-Thränen wünschte man, daß sie nimmer wieder kommen möchten;
aber mit dem herbesten Leide fahe man folgende wackere Männer als Geiffel forts

fchleppen, den Herrn Cammer,Director Diederichs; den Herrn Land.RathFries

derich Seyfart; den Herrn HeinrichCarl Dieterich von Diepenbroick, ältesten

Domhern, den Herrn Referendarium und Canonicum Emanuel Franz Rudolfi;
den Herrn Commiffarium Loci Grashof; und den Weinhändler Herrn Meyer.

Um 12.Uhr waren alle Feinde fort. Für alle die grausame Erpreffungen haben fie

der Stadt nichts, als gedruckte Französische Salvegardengelaffen.„

Derzweite Prenßfche Bericht erzählt folgende Umstände:

„Der Marschall de Camp,Marquis von Poyer, langte den 11.Jan. 175g.

mit einem Corpo von 1ooo. Mann vor Halberstadt an. Bei der Annäherung ei

ner so überlegenen Machtzog sich der General Major von Jungen inguter Ord

nung heraus, ohne etwas mehrers als 24.Kranke zu verlieren,und zog bisAschers

leben. Sobald die Franzosen in die Stadt eingerückt waren,fuchten sie sich nach
eigenem Gutbefinden Quartiere aus, und fiengen an, aufDiscretion zu leben. Der

Marquis von Voyer ließ die Glieder der Regierungzusammen rufen, und verlange

te, daß man innerhalb 24. Stunden 2ooooo Thaler erlegen, und eine aufferordent

liche Menge von Getreide herbey fchaffen sollte, mit der beigefügten Drohung, daß

diejenigen Häuser, in welchen man über4 Thaler und mehr als 3.Scheffel Rocken

antreffen würde, geplündert und angezündet werden folten. Man stellte ihm verge

bens vor,daß das Land völligausgesogen und erschöpft wäre. Man derief sich des

halben auf dessen eigenes Gewissen, und bat ihn umsonst, daß er wenigstens die
44000. Thaler, welche der Marschall von Richelieu in Abschlag auf die Contribu

tion empfangen hätte, von der Summa abziehen lassen möchte. Der würdige Erbe

des ehemaligen Parifischen Policey-Aufsehers von Argenson,890) blieb unverän

dert bei dieser kurzen Antwort: Geld undKorn, oder Feuer! Zu gleicher Zeit mache

ke er Anstalten,feine Drohungen zu erfüllen. In dieser Angst brachte ein jeder her
bey, was er an Gelde oder Geldes,Werth hatte. Auf solche Art wurden 12 ooo.

Thaler an, baarem Gelde geschafft, und da es unmöglich war,dasübrige zu liefern,

sahn der Marquis von Voyer über die rückständigen 79000. Thaler#
- - - - - - - riefe

go) Der General-Policey-Lieutenant zu Paris, Mareus Renatus, Marquis von Argen

fon, der den 6ten May 1721. gestorben, war der Großvater des Marquis von Voyer,

und kann man von selbigem des von Renneville Geschichte der Bastille nachlesen.
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Briefe an. Zugleich mußten dem Brigadier,Grafen von Turpin, 891) 1 600 Tha

ler, ihm' aber sooo. Thaler unter dem Namen von Rachats ausgezahlt wer

den. Zuletzt ließ er noch alles Vieh und Getreide, so in Halberstadt zu finden war,

und wovon sich das letztere ohngefähr auf4000. Scheffel belief, fortschleppen , und

als die Häuser in dieser Absicht durchsucht wurden, so machten sich die Soldaten die

fe Gelegenheit zu Nutze, eine große Anzahl derselben zu plündern. Endlich verließ

er den 16.Jan,die Stadt, und ob er wohl alles, was von ihm war verlanget wor

den, feinem eigenen Geständnisse gemäß, erhalten hatte, fo nahm er doch noch 6.

Geiffeln mit. Vor seinem Abgange that er den Abgeordneten des Landes noch den

Antrag, eine Versicherung zu unterschreiben, vermöge deren das Fürstenthum Hals

berstadt sich anheischig machen sollte, den Franzosen noch 119ooo. Säcke Rocken zu

liefern, und jedesmal ooooo, Thaler zu erlegen, so oft wiederPreußische Trouppen

in die Stadt rücken würden. So niedergeschlagen auch die Deputierten waren, so

weigerten sie sich dennoch standhaft, eine so unanständige Forderung einzugehen,

Endlich endigte sich diese Unternehmung damit, daß ein Theil der Stadt Mauern

niedergeriffen werden mußte, -

Der Französische Bericht hingegen ist folgendermaßen abgefaffet: -

„Nachdemder Herr Marschall, Herzog von Richelieu, Nachricht erhalten,

daß 6. Bataillons, 1. Dragoner und 1. Husaren Regiment Preußischer Trouppen

sich zu Halberstadt befänden, so beschloß er, fiel aufzuheben, und alle Quartiere der

Preuffen, welche die Bezahlung der Contributionen verhinderten, zu beunruhigen,

und die Einwohner dieser Stadt zu strafen, welche seit der Ankunft der Preuffen die

Bezahlung der Contributionen in Gelder, denen sie sich unterworfen hatten, verweis

erten. Es war nöthig, sich diesen Umstand zu Nutze zu machen, um das Schloß

egenstein, welches nur noch auf7. bis 8. Tage Lebens. Mitte hatte, mit neuem

Vorrathe zu versehen. Diese Expedition wurde demMarschall de Camp,Herrn von

Woyer, welcher seit geraumer Zeit zu Wolfenbüttel commandierte, mit 1:1. Bas

taillons, 36.Piquets, 2. Cavallerie-Regimentern, 1. Husaren Regiment und 400.

von Braunschweig gekommenen Reutern aufgetragen. Der Herr von Woyer hat

diese Tromppen am 10. an der Obere CDcker mit all möglicher Vorficht, um alle

Straffen zu versperren, und alles, was sich aufdenselben befand, und Nachrichten

geben konnte, anzuhalten, zusammengezogen, und sich noch selbigen Tag mit Eintritt

der Nacht in 3. Colonnen in Marsch gesetzt. Diejenige zur rechten Seite, die unter

dem Commando des Brigadiers, Grafen von Turpin,fund, und außer zoo.Hu
- - - - - QTEN

faren,

99 Von dem Grafen von Turin kann man die Anmerkung) auf der alten Seite des

ersten Theils nachlesen. Er ward 1746 im August bei einem Scharmützel in Brabant

durch den Kaiserlichen Obristen und jetzigen General, GrafEmerich Esterhaft, gefangen

genommen, bald darauf aber ausgewechselt. Nachdem seine erste Gemahlin,Huguette

Gabriele von Lusignan de Leev 176.den 25sten Jenner zu Paris verstorben, vermählte

er sich den außen März 1759 zum zweitenmal mit Marie Elisabeth Constanti, Tochter

des verstorbenen Marschalls, Woldemar, Reichs,Grafen von Löwendahl,
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faren, 4. Grenadiers Compagnien und 12. vonGoslar kommenden Piquets, aus

dem Regiment Royal Baviere und dem Cavallerie-Regiment, Moutiers, bei

stund, brach von Schladen 892) auf, und nahm ihren Marsch über Stapelns

burg, 893) Dehrenburg, 894) und mußte sich, den kleinen Fluß Hottheim 895)

zur Linken laffend, gerade gegen dasjenige Thor von Halberstadt, welches nach

Quedlinburg führet, über postieren. Diejenige des Centre, welche der Brigadier,

Marquis von Langeron, 396) commandierte, und aus 2. Oesterreichischen Batail

lons, aus dem Infanterie-Regiment Conde, aus dem Grenadiers-Bataillon von

Bergeret und dem Cavallerie-Regimente Berry und 100, vorausgegangenen Hus

faren von Turpin befund, gieng über Hornburg, 897) Osterwick, 898) und

Zilly, 399) und mußte sich gerade gegen dasjenige Chor von Halberstadt, so gegen

diese Straße lieget, über begeben. Sie hatte 4. Kanonen und 1.Petarde bey fich,

um das Thor aufzusprengen. Die Colonne linker Seits commandierte der Herr von

Belsunce,900) und befund aus 4, Bataillons von deffen Regimente, dann 6.Gres

- Ggg nadiers. - -

––
T - –

- 892) Schladen liegt im Stift Hildesheim, 2. Meilen von Goslar, und ist ein Schloß und

- Amt, - - -

393) Stapelnburg liegt in der Grafschaft Wernigerode, und ist ein dem Grafen von Wers

nigerode gehöriger Marktflecken und Amt.
-

394) Derenburg liegt 2 Stunden von Halberstadt nach Wernigerode zu, und ist eine Chure

brandenburgische Amts- Stadt.

g95) Hotheim, so steht der Name in dem Französischen Berichte geschrieben, es ist aber

der kleine Fluß Holtemme,der von Derenburg gegen Halberstadt flieffet.

396) Carl Claudius Andrault, Marquis von Langeron, Königlich-Französischer Marechal

des Camps, war Obrist des Regiments zuFuß von Conde, ward aber den 1ften May

1758.zum Marechal des Camps ernennt. Er ist aus einem alten imHerzogthum Bour

gogne blühenden ansehnlichen Geschlecht entsproffen.

297) Horneburg ist in der Anmerkung *)aufder 9ten Seite des ersten Theils beschrieben

- worden,
- - - -

39) Osterwick liegt am Fluß Ilse, 2. Stunden von Horneburg, und ist eine zu dem Für

tenthum Halberstadt gehörige kleine Stadt.

g99) Zilly oder 3illingen ist ein Churbrandenburgisches Amt, so in FürstenthumHalberstadt

unweit Osterwick lieget.
- -

gec) Der Obrist und Chef eines Regiments zu Fuß,Vicomte vonBelfunce, stammt aus ein

- nem sehr alten im Königreich Navarre blühenden Geschlechte. Er hat schon in den

Treffen bei Hastenbeck, in welchem er verwundet worden, nützliche Dienste geleistet.

--
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nadiers Compagnien, 24.Piquets und 400. Pferden, die von Braunschweig ge

kommen waren. Diese brach von Achen go) auf, und mußte ihren Marsch über

den Kiwiz Damm nehmen, und, das Gehölze von Huisburg 902) rechter Hand

liegen lassend, über den kleinen Fluß Holtemme unterhalb Halberstadt gehen, und
das Thor dieser Stadt, woraus man nach Aschersleben und Gröningen 9oz)

gehet, mafquiren. Der Marschall des Camps von Voyer ist mit der Colonne des

Centri gegangen. Diese Colonne und diejenige linker Hand wurde durch das Eiß,

fo fiel unterwegs angetroffen, in ihrem Marsch etwas aufgehalten. Die andere aber

ist um 11. Uhr Vormittags gerade an ihrem bestimmten Orte angelanget. Die

Preuffen hatten eine Patrouille bis Osterwick ausgeschicket, welche ihnen berichtet

hat, daß nichts Neues paffirte. Sie waren also in der größten Ruhe, da aber die

zweyte Patrouille, die sie um 3,Uhr des Morgens ausschickten, die Avantgarde des

Brigadiers, Grafen von Turpin, antraf, und sofort angegriffen und zurück getrie

ben wurde, so machte sie in der Stadt Lermen, und derGegentheil faßte den Schluß,

plötzlich aufzubrechen, welches zu thun er nichtZeit gehabt haben würde, wenn die

andern Colonnen nicht so viel Hindernisse auf demWege angetroffen hätten,'
ihr Marsch verzögert, und dem Feinde Zeit gegeben worden, sich in Eile mitZurück

Laffung ihres Hospitals und vieler Effecten in der Stadt, zu retirieren. Sie haben

Quedlinburg eben so geschwind verlaffen, und sich nach Aschersleben nach der

Sala zu begeben. Der Marechal des Camps, Marquis von Ooyer, hat auf 6.

MonathLebens-Mittel nach Regenstein schaffen laffen. Er hat von der Stadt

2ooooo. Thaler aufRechnung dessen, was sie an Contributionen schuldig war, ge

fordert; er hat denen Trouppen, als eine Gratification 7oooo. Rationen Brod aus

theilen, und ein Leiter,Magazin verbrennen lassen, welche sie ohnfehlbar zu einer ge

heimen Expedition zubereitet, welchen Verdacht jene groffe Quantität gebackenes

Brod bestärket. Der Herr Marquis von Woyer, welcher hier angekommen, und

von allen feinen Vortheilen zu Halberstadt dem Herrn Marschall Bericht erstattet,

hat 6. Geiffeln mit sich genommen, nemlich Herrn Diedrich, einen bekannten und

angesehenen Mann ; 2. Chefs von der Kriegs- und Domainen Cammer; den ''
der Regierung; 2. Referendarien von der Geistlichkeit, und den vornehmsten Kauf

mann der Stadt; und dieses alles in Begleitung von 2ooooo. Thalern,''
an Geld, und das übrige an guten Effecten; dann 2500.Säcken Getreid, f“

nichts

9o1) Achen ist “- Dorf, so unweit Hornburg hart an der

Gränze von Halberstadt liegt, - - - -

go2) Huysburg ist eine Benedictiner-Abtey im Fürstenthum Halberstadt, so eine Meile von

- Halberstadt entfernt ist.

90) Gröningen liegt an der Bode im Fürstenthum Halberstadt, und ist eine kleine Stadt

“ , mit einem Amte das Schloß diente ehemals dem BischofHeinrich Julius von Halber

- - - - - stadt, der es von 1986 bis 1590. erbauen lassen, zum Aufenthalt. Die schön semahl

te Schloß-Kirche nebst dem großen Wein, Faß sind sehenswerth
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nichts bezahfet worden, und welchen noch eine groffe Menge folgen wird, ohne

125000.Säcke zu rechnen, welche man nach den Conventionen baar zu bezahlen ver
fprochen. Der Brigadier, Graf von Turpin, ist zu Quedlinburg angelanget,

nachdem er die allda vom Feind angelegte Magazins weggenommen, oder zu Gruno

de gerichtet. Die Preuffen habenfich nachAschersleben und aus allen ihren Quar

tieren zurück gezogen. Ihr General Junckheim hatdem Herrn vonWoyer durch

ein Schreiben das zurück gelaffene Hospital und alle zum Zuge gehörige Leute bestens

anempfohlen. Eine große Menge von diesen und den Gefangenenhaben bey unfern

fremden Regimentern Dienste genommen. Man hat ohngefehr 800.Klaftern von

den Mauern des Umfangs der Stadt niedergeriffen, alle Thore zerschlagen und vers

brannt, und alle Pfeiler, auf welchen sie stunden, zu Grunde gerichteten -

- - -

- S. 55.
- - -

-

- -
- -

Die AllürteArmee unter demPrinzenFerdinandvon Braunschweigbrei
tet sich in ihren Quartieren aus,und fucht die Französische ausdem Hers

zogthumBremen zu vertreiben, woraufdie letztern die freye

Reichs-Stadt Bremen besetzen.
- Während der Zeit, da ein Theil der Französischen Völker gegen Halberstadt

gebrauchtward, breitete sich die Alliierte Armee in ihren Quartieren immer weiter

aus. Der Prinz Serdinand von Braunschweig verlegte den 10. Jenner fein

Haupt, Quartier von Uelzen 904) nach Lüneburg, 905) und fendete ein Corps

unter deu General-Major von Diepenbroick: 906) in das Bremensche. Dieses

- - - - Ggg 3 - vertrieb

- - -
- - -

-

- - - - - -
-

-- -
- , -

- -

so) Uelzen liegt an der Elmenau imFürstenthum Lüneburg, 5. Meilen von Lüneburg an

der Post-Strafe nachHamburg.– Diese Stadt besteht aus 329. Feuerstellen, und hat

einen gutenHandel mit Leinwand undFlachs. - - - - - - - - -

905) Lüneburg,die Haupt-Stadt desFürstenthums, ist mit Mauren, Wällen und Graben

umgeben, und wird durch den bevestigten Kalkberg beschützet. Diese wegen ihrer Salze

werke berühmte Stadt liegt 7.Meilen von Hamburg, besteht aus 1300.Häusern, hat 2.

bis 9000.Einwohner, und eine halbe Meile im Umkreise. -

906) Gustav Wilhelm von Diepenbroick, Königlich Großbritannischer General-Lieutenant,

ist aus einem alten adelichen Geschlechte in Westphalen entsproffen, und gieng 174a. als

- Major bey dem Regiment Hugo Fußvolk zu Felde, ward im Februar 1745. zum Obrist

Lieutenant, und im Junius 1749. zum Obristen und Chef des Fuselier-Regiments er-

Märt. Im August 1750. erhielt er das erledigte Hornsche Regiment zu Fuß,17.7.ward

er zum General Major erklärt, und 1759. im April mit General-Lieutenants,Character

auf ein anschen der Dienst erlassen. r - -
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vertrieb bis zum 13, Jenner alle Französische Posten aus Vegesack, 907) Ritters

' 908) Burg,909) und Gramke, 910) und machte sich von der Weser und

ümme Meister. Vermuthlich sollte dieses Corps auch Bremen 91 1) besetzen,

allein darinn kam ihm der Französische Herzog von Broglio zuvor. Die

Französischen Völker hatten schon öfters die Vorposten derAlliirten an der Wümme

angegriffen, sie waren aber beständig abgetrieben worden, und suchten also durch die

Besetzung der freien Reichs Stadt Bremen *)für die Sicherheit ihrer dortigen

Quartiere zu sorgen. Der Herzog von Broglio kam den 15. JennerAbends um

halb s. Uhr vor derselben an. Erdrohte auf denFall, da man ihm den Eintritt

in die Stadt verweigern würde, derselben Vorstädte anzuzünden, und er schlug die

von dem Stadt Rath zur Berathschlagung bis zum andern Tage verlangte Frist ab,

Die Alliierten Völker waren in der Nähe, er mußte also mit der Einnahme eilen, die

berdem war die Bürgerschaft, welche, um über seinen Antrag zu rathschlagen, durch

den Rath aufdas Rathhaus gefordert worden, schwierig, und würde ihm vielleicht,

wenn er länger gezauderthätte, unübersteigliche Hindernisse in den Weg geleget hat

ben. Er ließ also in der Nacht alle Anstalten zum Sturm machen, über den auf

riffenen Graben Leitern und Bretter legen, auch Stücke aufführen. Als nun der

Rath den Ernst sahe, ließ er, eben als die Französischen Völker den Wald bei dem

Doven Thore ersteigen wollten, solchen in der Nachtum 1 Uhr das OsterThor zum

Einzuge öfnen. Der Rath hatte die schwierige Bürgerschaft für diese Nacht herum

higer, als aber solche den 16. Jenner früh ihre StadtThore mit Französischen Wöl,

kern besetzt fanden, gieng der Lärm von neuem an. Der Pöbel wollte dasZeughaus

mit Gewalt öfnen, und die Französische Besatzung mitGewalt aus der Stadt reis

ben; allein die guten Anstalten des Herzogs von Broglio ist leten den Auflauf. Er

ließ die Wälle, das Zeughauß, und alle übrige Posten stark besetzen, auf dem Dom,

Hofe und in den Gaffen Stücke pflanzen, und aufdie Unruhigen Feuer geben. Es

wurden würklich drei vondem Pöbel erschossen, und mehrere verwundet, dadurch an

- ber

907) Vegesack ist ein Dorfan der Weser, das mit seinem bequemenHaven der Stadt Bro,

men gehört - - -

90) Ritterhude liegt an der Hamme im Herzogthum Bremen, und ist ein Kirchdorf

po) Burg, auch Bremer Burg, liegt an der Wümme im Herzogthum Bremen, und ist

eine alte Schanze, wo ein Land- und Waffer Zoll angelegt ist. -

910) Gramke, auch Cramke, ist ein unweitder Bremer Burg gelegenes Dorf im Herzen

thum Bremen.

911) Bremen ist eine freie Reichs-Stadt an der Weser, welche mittelmäßig beweiligt,aber

5000 Häuser begreift, und nicht allein sehr volkreich, sondern auch wegen der anseh

lichen Handlung gute Nahrung und bemittelte Einwohner hat. -

*) Der beigefügte Kupferstich zeigt diese Stadt im Grundris.

'
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ber auch die übrigen schüchtern und ruhig gemacher. Auf diese Art nahm der Hers

zogvon Broglio im Namen des Kaisers von Bremen Besitz, doch ward folgende

Capitulation verabredet:

- Artickel I. Da die Befiznehmung der Stadt im Namen Sr.Kaiserl.Majes

tät geschehen, so verstehet fichs, daß solche der Freiheit und Unmittelbarkeit der
# und des dazugehörigen Gebietes, wie ihren Gerechtfamen nicht nachtheilig

yn werden.

y. Weil die Verletzung der Closter, Zevenschen Eonvention die einzige Ursache

ist, welche den Marschall, Herzogen von Richelieu, verbindet, fich derStadt Bres

men zu bemächtigen, so darf sie keinesweges zweifeln, daß ihre unmittelbare Freys

heit mit der von ihrem Gebiete, wie alle ihre andere Privilegien, nicht folten durch

Ihro Kaiserl. Majestät erhalten werden.

Art. II. Solchemnach wird die Regierung, Religion und deren Dienst in den

Reformierten Kirchen, wie auch indem Dom, die Handlung zu Waffer und zu Lan

de, der Politische, Geistliche und Militair-Stand der Stadt keiner Veränderung

unterworfen feyn.

3. Wird bewilligek, und sollen fogar an denen Feyertagen zu richtiger Abs

: des Gottesdienstes, so oft als es verlangt wird, Schildwachten gegeben

PLÖEN,

Art. III. Die vom RathertheiletePäffe sowohl fürPersonen alsKaufmanns
Güter und Geräthe follen gültigfeyn.

13. Wird bewilliget.

Art.IV. Die Vestungswerke derStadt sollen ohne einige Veränderung in dem

Zustande, worinnfie find, belaffen werden.
-

H. Macht man einige Veränderungen, so wird es vielmehrzu deren Verbes

ferung geschehen.

Art.V. Das Stadt-Arsenal, die Munition, Kanonen, Pulver und Korn

Magazine mit übrigem der Stadt zugehörigemKriegsgeräthe follen ganz und völlig
der Stadt verbleiben.

3. Das Arsenal, die Munition, Kanonen, Pulver und Korn, Magazine be

halten die Herren von der Stadt, und bleiben die Schlüssel zum Arsenal und zu den
Magazinen in denHänden derer#" des Magistrats, nur wird man zur Sichers

heit der darin aufbewahrten Sachen Wachen davor stellen.

Art.VI. Die Stadt soll von der Einquartierung Französischer Trouppen vers

“, und werden dieselbe zugleich mit den Stadt Soldaten aufdie Was
zlichen,

R. Man wird nur fo viel Tromppen, als zu deren Sicherheit nöthig, in die

Stadt verlegen, und kann der Magistrat versichert sein,daß alle nur mögliche Vors

forge werde gebraucht werden, damit ihm die Einquartierung nicht zur Last falle.

Art.VII. Man wirdein oderzweyThore derStadt denenFranzösischen Troup

pen einräumen,die allda mit den Stadt Soldaten aufdie Wache ziehen werden.

z. Die Französischen Trouppen werden gemeinschaftlich mit denen Stadt Sols

daten die Wache an den Thoren, aber an allen, halten, -

- Art.
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Art.VIII. Sobald die gegenwärtige Stellung bei der Armeen in unsererNacht

barschaft sich ändern wird, sollen auch die Posten, Vorstädte und das Stadt-Gebiet

te, ohne einigerley Anforderung oder Execution, unter was Vorwand folches auch

fey, wieder geräumet werden,

- 3. Wird bewilliget, so bald die Kriegs-Raison es nicht länger erforderen

dürfte. Und eben dieser Articul gibt auch dem folgenden feine Antwort.

Art.IX. Die Thore der Stadt, die Vorstädte und das Gebiete follen wieder

in dem Fall geräumet werden, da der General der Französischen Armee eine Erklär

rung ausstellen würde, des Inhalts, wie er nicht ferner die Stadt Bremen besetzen,

und fielder Neutralität genießen laffen wolle.

ze. Hierauf ist im vorigen Articulgeautwortet. -

Art X. Man will weder Portiones, noch Rationes, nochUnterhalt oderFens

- rungvon der Stadtverlangen; alles soll in baarem Gelde bezahlet werden, ohne

die Bürgerschaft zur Lieferung zu zwingen.

- Alles soll durch die Officiere in baarem Gelde bezahlet werden, was aber

die Feurung betrift, so wird nöthig sein, daß die Wirthe so lange dafürforgen, bis

man durchdie Commiffarien andere Anstalten hat treffen können. -

- Art.XI. Unter den Truppen foll eine genaue Mannszucht beobachtet werden

welche fich in der Stadt,der Vorstadt und dem Gebiete befinden.

1. Es wird die beste und genaueste Mannszucht beobachtet werden, und ich

gebe ihnen darüber mein Ehrenwort. - - - -

Art.XII. Ihro Kaiser. und Allerchristl. Majestäten werden auch allergnädigt

für die Sicherheitder Handlungforgen, und die Stadt mit ihrem Gebiete bei dem

bevorstehenden Frieden ihrer vollen Freyheit und Immedietät verficheren. Sie wer

den auch verordnen,daß sie über allem schadlos gehalten werde,was sie während die

“ fem Kriege erlitten.

B. Wird bewilliget.

- Art.XIII. Weder in der Stadt noch inden Vorstädten soll ein Hospital ange

egt werden.

1. Wird bewilliget. Nur in einer Vorstadt wird man ein laufendes Hospital

errichten, um denen Kranken und Verwundeten die erste Hülfe angedeyenzu laffen,

wornach man dieselbe in die Hospitäler nach Hoya oder Verden bringen wird. War

unterzeichnet

- Herzog von Broglio.

Im Namen des Raths. -

D. Schmidt, L.Groning. J.von Meinertshagen. J. Tonnen.

Im Namen der Bürgerschaft.

F,H. Krost, H.Meyer. Peter Wichelhausen, Andreas J.

Trevisanus,

Nach
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Nachder Besetzung von Bremen blieb es bei der Alliierten Armee bis gegen

das Ende des Februars ruhig. Das Corps, welches unter demGeneralMajor von

Diepenbroick unweit Bremen stand, war zu schwach, die Französische fehr ver.

stärkte Befatzung aus dieser bevestigten Stadtzu vertreiben, und folglich so lange zu

warten gezwungen, bis der Entwurf, die Französische Armee von zwei Seiten anzu

greifen, ins Werk gesetzt werden konnte. Hingegen waren die Preußischen Völker

aufder Seite von Halberstadt geschäftig, und machtendenAnfang, die Französis

fchen Völker aus den nahe gelegenen Oertern zu vertreiben.

- - - - -

5 so.

Die Preußischen Völker überfallen verschiedene Quartiere der

V Französischen Armee. -

Nach der Entfernungder Französischen Völker aus Halberstadt war nur das

Städtgen Horneburg 91) von denselben besetzt gelassen worden. Als nun der

Preußische General Major von Junken einige Verstärkung, und zugleich Befehl,

wieder vorzurücken, erhalten: fo machte der Obrist von der Armee und Major des

ersten Bataillons Garde,von Tauenzien, 913)denEntwurf,den PostenFe
Urg

912) Von Horneburgfiehe oben die 897ste Anmerkung.

913) Ernst Christoph Wilhelm von Tauenzien, Königlich-Preußischer General-Major, wie

auch Commandeur und Major des ersten BataillonsLeib-Garde zu Fuß, ist aus einen

alten adelichen Geschlechte in Pommern entsproffen, und ein Mann von 50. Jahren.

Unter dem vorigen Könige brachte er es bis zu der Stelle einesFähnrichs bei dem groß

fen Leib, Grenadier-Regiment zu Potsdam; der jetzige König nahm ihn unter die Gar

- de, bei welcher er den 28.Julius 1745 Stabs-Hauptmann ward, und 17.3.im May

eine Compagnie bekam, und 1756.Major, 1757. aberCommandeur ward. 1754.den

13.Julius ward er zum Major von der Armee,den 8.Junius 1754 zum Obrist-Lieute

nant, 17.7. zum Obristen, und 17. zum General-Major erklärt. Er hat schon in

- dem vorigen Kriege ein Grenadier-Bataillon commandiert, ward in der Schlacht bey

* * * * Couln verwundet,und bat bei vielen Gelegenheiten sich als einen der würdigsten Officer

bewiesen. 1758.gieng er nach Neapel,wo er zu Wiederherstellungfeiner Gesundheit die

Bilder von Ischia brauchte. Seine Gemahlin ist eine Tochter des verstorbenen Preußis

fchen Obristen bei dem groffen Leib-Regiment Grenadier, Christoph Johann von der

Knesebeck. . Seine 2.Brüder, davon Christian Ernst,Grenadier-Hauptmann bei Jun

ken, und der andere Hauptmann bey Neuwied gewesen, find der erste 175 -im August

zn Magdeburg gestorben, der letzte aber in der Schlacht bei Collin geblieben.

H.hh
- -

-
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burg zu überfallen. Das ganze Corps, welches aus den 3. Füseller-Regimentern,

Erb-Prinz von Heffen-Caffel,Junken, und Salmuth, einigen Schwadro

neu von dem Dragoner-Regimente Meinecke,dem Leib. Küraffier-Kegiment,

- und 2. Detachements von den Husaren-Regimentern Szekely und Seidlitz bei

stand, setzte sich zu dem Ende gegen Ende des Jenners in Bewegung. Es rückte

den zofen Jenner bis Wolferstedt, 9:14) und den 31ften bis Heffen. 915) Wo

bey ein Französischer Vorposten zu Veltheim 916)durch die Preußischen Husaren ü

berrumpelt und gefangen ward. Von hier rückte das ganze Corps gegen Horne

burg zu, der Obrist von Tauenzien in Begleitung des General Adjutanten bei

dem Prinzen Heinrich, Grafen von Henkel, 917) nahm 100. Freywillige, und

überrumpelte damitdie Besatzungzu Horneburg, welche an 3. Orten angegriffen,

und ohne einen Schuß zu thun gefangen ward. Dieser Ueberfall kostete nach den

Preußischen Berichten nur einen verlohrnen Hufaren, und an Verwundeten 2.Füfe

' z,Husaren. Die in Preußische Gefangenschaftgerathene Officiers waren

folgende: -

In Veltheim von dem Husaren-RegimentTurpin der Lieutenant von Car

stellane, 1. Wachtmeister, 9.Gemeine.

In Horneburg von dem Regimente Rojal Baviere zuFußdie Hauptleute

de la Coste, von Gauderoth,von Gobart,von Gouion,die Lieutenants von

Montigni, vonFortun, vonJacobi, Jurges,von Hennefen, 8.Sergeanten,

8. Corporals, 172. Gemeint. Von dem Husaren-Regimente Turpin. Rittmei

fer : Lieutenants Lima und Gerber, Cornet Leste, 4, Wachtmeister,

Zo, JDUIQTLM.

Sogleich nach dieser Unternehmung den 1ften Februar Nachmittags um 2.

Uhr zogen fich die Preußischen Völker bis Osterwick zurück. 3. bis 400.Hinfaren

vonTurpin wollten in den Nachzugfallen, allein der Major von Bork 918)trieb

fie

914) Wolferstedt ist ein im Fürstenthum Halberstadt gelegenes und zu dem Amte Krotten

dorf gehöriges Dorf. -

915) 5effen liegt 3. Meilen von Wolfenbüttel gegen Halberstadt zu, und ist ein Dorf mit

einem Fürstlich-Braunschweigischen Schloß und Lustgarten. - -

916) Veltheim ist ein im Fürstenthum Halberstadt gelegenes Dorf, so nur 2. Stunden von

Horneburg entfernt ist.

917) Siehe die Anmerkung n) aufder 21oden Seite des ersten geheils,

»13) Erns Philipp von Bork, Königlich-Preußischer Obrist-Wachtmeister des Dragoner

Regiments von Meinecke, ist der einzige Sohn Andreas Adrian, der als Churfdchfischer

ObristLieutenant 1738. den 13. April gestorben,und ihn ausder 17ao.mit Abigaille,

phien, des Land-Raths ArndPhilipp von Bork aufCölpin einzigen Tochter, getroff,

-

- - - " - - - - - - - -
- - -------- - -
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fie mit den Husaren und Dragonernzurück, hieb etliche nieder, verwundete an so

derselben, und-nahn 1 1. gefangen, - - - - -

Nachdiesem Vorfall langte der Prinz Heinrich von Preuffen den 8ten Fes

bruar zu Halberstadt an, er machte sogleich zur Eroberung des Berg-SchloffesKes

genstein Anstalt, ließ seine unterhabende Völker eine andere Stellungnehmen, und

den 11ten Februar den Regenstein durch den Major, Grafen von Anhalt, 919)

berennen. Dieser ließ durch den oben erwehnten Hauptmann und GeneralsAdjutant

ten, Grafen von Henkel, den Commendanten, Obrist,Lieutenant von Stein, am

12ten Februar auffordern, und nach einer kurzen Unterredung ergab sich mit der aus

einem Hauptmann,4. Subalternen Officiers, und 68.Mann bestehendenBesatzung,

die von deu Corps leichter Völker des Obristen von Fischer war, zu Kriegs-Gefans

genen. DerGrafvon Anhalt unterschrieb die Capitulation, und den 12ten ward

noch der Regenstein mit Preußischen Völkern besetzet. Man fand in dieser Berg

Vestung außer vielen Lebens,Mitteln und Kriegs,Vorrath 9. Stücke und 100. Gee

wehr, und es wurden bald daraufdie Vestungswerke defelben, weil es ein unhalt

barer Posten ist, aufKöniglichen Befehl niedergeriffen. 920)

H. hh 2 Da

nen Ehe-Verbindung gezeuget. Nachdem er von unten aufgedient, ward er bei dem

- - jetzigen Meineckeschen Regimente den 9. Julius 1743. Stabs-Hauptmann, bekam 1756.

eine Schwadron, und ward 1757. Major. Er hat besonders in dem jetzigenKriege vie

le glückliche Unternehmungen ausgeführt. Siehe Pommersches Helden. Register,

Colberg 1745. 8. S.81.

919) Siehe oben die 459fte Anmerkung,

920) Der Königfandfür räthlich, diese veraltete Weste, die der dafigen Gegend so groffes

Unheil zugezogen hatte, verderben zu laffen. Man legte sogleich die Hand daran, die

dort befindliche Kirche, Zeughaus, Commendanten Wohnung und übrigen Häuser wur

den den Meistbietenden überlaffen, mit demAnhang,daß selbe alsbald mußten abgeriß

fen werden. Dreyßig Mann Preuffen waren zur Bedeckungda,bis der Vorrath anGe- .

schütz,Kriegs- und Mund-Vorrath, auch übrigeGüter nachHalberstadt gebracht wur

den. Man fand auffer einer Menge Kanonen-Kugeln,gefüllte Patronen annoch auf

62. Tonnen Pulver, fo nach Magdeburg geschickt ward. DerPrinz Heinrich erhob sich

selbst dahin, um diesen Ort noch einmal in Augenschein zu nehmen. Der Brunnen, so

mit unsäglicher Arbeit in die Felsen gehauen worden,und zwei hundert und sechzigKlaf

tern tiefwar, ward verdorben,das Brunnen-Haus zerschlagen, die Mauern zerbrochen,

das Waffer-Rad zerhauen, und mit der entsetzlichen Welle den Felsen herab gestürzt.

Das Gebäude wurde zerschlagen, und in den Brunnen hinunter geworfen. Man ent

deckte in einer tiefen und dunkeln Kippe noch 400 Säcke Mehl. Die Brustwehren und

- - - Schanzen
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Da der Entwurfgemacht war, die Französischen Völker gleich bey Eröfnung

des Feldzuges aus ihren Eroberungen zu vertreiben, und fiel deshalb an zweyen Ort

ten anzugreifen: fo kehrte der Prinz Heinrich dazu die fähicklichsten Anstalten vor.

Der oben erwehnte Preußische Major vonBorfmußte mit Dragonern und Hnfaren

bis nach Schladen 921) andas Hildesheimsche rücken, und er warfo gefchwind,

daß er die dafelbst liegende Französische Hufaren von dem Fischerschen Corps über

rumpelte, etliche derselben tödtete, und verwundete, und einen Lieutenant nebst 23.

Gemeinen zu Gefangenen machte. Demnächst ließ der Prinz feine übrigen Völker

näher gegen die Ocker rücken, da nun auch aufder andern Seite der Prinz Serdi

emand mit denAlliierten Völkern näher gegen dieFranzösischen gerückt: so hielten die

fe für dienlich, um nicht eingeschloffen zu werden, Braunschweig, 22) Wolfen

büttel, 923) und Goslar 924)in größter Eilfertigkeit zu verlaffen. er Preußis

fche Obrist Lieutenant von Wunsch 925) hatte mit feinem Erntetat, bereits

- inses

Schanzen wurden eingeschmiffen, die Wälle niedergeriffen, die Thore nach Halberstadt

gebracht, die Faschinen und Schanz-Körbe nebst den Palisaden zerhauen, die vielen

Pechkränze mit andern Feuerfangenden Sachen wurden verbrannt. Die Franzosen hat,

ten diesen Ort auf eine ausnehmende Art bevestiget, und man mußte sich wundern,mit

wie vieler Mühe und Beschwerlichkeit sie die steilesten Felsen mitFaschinen umgeben,

und sonderlich die Seite, nach dem so berühmt gewesenen Brunnen,in Vertbeidigungs

Stand gefetzet. Nun aber (gegen Ende des Februarii) war alles in eine Wüsteney ver

wandelt.

921) Siehe oben die 892fte Anmerkung. - - -

922) Braunschweig, die jetzige Refidenz Stadt des Herzogs von Braunschweig-Wolfen

büttel, liegt an der Ocker, welche zwischen dieser Stadt und Wolfenbüttel unter dem

jetzigen Herzoge schiffbar gemachet worden. Sie ist groß und volkreich, auch wohl bei

vestigt, erfordert aber wegen der Weitläufigkeit ihrer Vestungswerke eine starke Besa,

zung, und hat also in Kriegs-Zeiten das gewöhnliche Schicksal der Vestungen mindern

mächtiger Herren, daß sie Waffenplätze der größern werden.

923) Wolfenbüttel liegt nur eine Meile von Braunschweig, und war die Residenz,Stadt

bis 1753, fie liegt in einer niedrigen und morastigen Gegend, und ist eine ansehnliche

Vefung. -

924) Goslar ist eine freie Reichs-Stadt, welche vor dem Harz an der Gäste am Fuße des

Rammelsberges lieget,den Herzogvon Braunschweig zum Erb, Schutz-Hertn hat, und

volkreich,groß, aber nach alter Art gebautet ist.

925) In dieser Anmerkung kann ich die von zuverläßiger Hand erhaltene Verbesserung der

H
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vimeburg 9:26) und widela 97) im Bistum Hildesheim besetzet, und die Preuß
fischen Husaren undDragoner folgten den abziehendenFranzösischen Völkern aufdem

Fuffe nach, wie fiel schonden 26sten Februar. Abends die dritte Französische Colonne

unweitGoslar einholten, ihr viele Bagage abnahmen, und auch einige Gefanges

nen machten. -

Der Prinz Heinrich gieng den 27ften Februar über die Ocker,um die Frans

zösischen Völker noch weiter zu treiben, und ließ den 2ten März,Goslar,Brauns

schweig, und Wolfenbüttel besetzen. Seine leichten Völker waren bei dem Nach

setzen in verschiedenen Scharmützeln glücklich. Der mehrgedachte Major von Bork
griffden 1ften März mit Foo. Dragonern und Hufaren den Französischen Vorderzug

jenfeit Hildesheiman, hieb einige 100. Mann nieder, erbeutete viele Bagage, und

nahm etliche Officier mit 220. Gemeinen gefangen. Den 3ten März kam er mit

120.Husaren und einigen Jägern bis nach dem HannöverschenFlecken Eldagsen,

928) wo er 100.Franzosen aufzuheben e, hatte ihm aber dieferhalb ein
3 NE

- - - - - - -

- -

-

- - - - -

- - von demjetzigen General Major von Wunsch ertheilten Nachrichten beibringen. Jos

- - - hann Jacob von Wunsch ist 1719. den 22ften December im Württembergischen gebohren,

- - - und aus einem adelichen Geschlecht entsproffen. Er fand ehedem in Churbaierischen

- Diensten, und kam mit dem in Holländische Dienste überlaffenenHusaren-Regiment von

- - - Frangipani als Hauptmann in Dienste der General Staaten. Der jetzige Preußische

-- General-Major, Ludwig, Marquis Angenelli, nahm ihn 1757, aus Holländischen in

Preußische Dienste mit, und ward er unter defen Freybataillon Hauptmann, kurz dar

auf Major, und 1758. Obrist-Lieutenant und Chef eines vonihm errichteten Freyba

taillons. 1759 warder Obrist, und im Julius dieses Jahres gab ihm der König das

erledigte Freybataillon des Majors von Monjow,das mit seinem bis dahin gehabten zu

einem ganzen Freyregiment gemacht ward. Nach der Schlacht beyKunersdorfwarder

zum General-Major erklärt, und nach dem unter feiner Anführung den sten September

1759.gelieferten glücklichen Treffen bei Torgau Ritter des Ordens pour le merite. Er

ist dem Evangelischen,feineGemahlin, eine gebohrne de Roy, aus Wienn aber demCa

tholischen Glauben zugethan. Er versteht die Kriegs-Wiffenschaft vortrefflich, und ist

nicht allein ein gelaffener, sondern auch tapferer General.

9as) vineburg ist ein bei Goslar gelegener Flecken und Amt, so zu dem Bistum Hildes
- -

heim gehöret - - -

927) wiedela ist ein dem Dom-Capitul zu Hildesheim gehöriges Amthaus und Dorf an

der Ecker.

„a) Eldagsen liegt im Fürstentbum Calenberg, unweit der Haller, und ist ein aus an.

Häusern bestehendes Städtgen,

-
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ne falsche Nachricht gebracht, denn als er kam, fand er nicht 100.Mann, fondern

das ganze Husaren-Regimentdes Generals Berchini,929) welches aufder andern

Seite schon aufmarschiert war. Er griff sogleich an, brachte es in Unordnung, töd

stete den Major nebst einigen Gemeinen,verwundete mehrere, und nahm einen Ritt

meister nebst 12.Gemeinen gefangen. Ueberhaupt war diese ganze Unternehmung

' Officiers und Gemeine fehr einträglich, denn so bald die Preußischen leichten

"leichten Völker sich sehen liefen, fchnitten die Knechte von vielen 100.Bagage - und

Munitions,Wägen,ja auchvon dem schweren Geschütz die Stränge ab, überlieffen

folche ihren Verfolgern, und jagten mitden Pferden davon. -

Der Prinz Heinrich nahm, nachdem er den 3ten März Hildesheim 930)

besetzen laffen, fein Haupt-Quartier zu Liebenburg, 931) das Stift Hildesheim

mußte 13oooo. Reichsthaler Brandschatzung erlegen, und er ließ auch ein Detasche

ment unter dem Major von Biedersee 932)in das Churmainzische Eichsfeld rü

- - - - - - cken,

.

929) Ladislaus,Grafvon Berchini, jetzo Marschall vonFrankreich, und Groß-Krenz des

- - Sanct Ludwigs Ordens,ist ein gebohrnerHungar, der aber von Jugend aufin Frans

- zöfischen Diensten gestanden. Er warb 1719. zu Französischen Diensten inHungarn und

der Türkei ein Husaren-Regiment von 2 Escadrons an, mit welchem er in eben dem

Jahre nach den Sevenner-Gebürgen, um eine Kette wegen der wütenden Pestzu zie

hen, gesendet ward. 1734. den aosten Februar ward er Brigadier, 17;s. den 1ften

März Marechal des Camps, 1744. den 2ten Way General-Lieutenant, und den 9. A

pril 1758. Marschall von Frankreich. Im August 1753. ward er zumGroß-Krenz des

SanctLudwig-Ordens erklärt. Er hat sowohl in den Feldzügen von 1723.bis 1735,

als auch in dem 1741. angegangenen Kriege, besonders in der Belagerung von Prag,

und bei vielen andern Gelegenheiten Tapferkeit und Erfahrung, in Heffen aber, wo er

1757. commandiert, viel Menschen-Liebe blicken lassen.

930) Von Hildesheim stehe die Anmerkung) auf der aoten Seite des ersten Theils.

911) Liebenburg ist ein neues Schloß in dem Hildesheimschen Amte gleiches Namens, und

liegt in einer sehr angenehmen Gegend. -

932) Friederich Sigmund vonBiederfee, Königlich-Preußischer Obrist-Lieutenant undCom

- , mandeur des Leib-Küraffer-Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlechte im

Fürstenthum Anhalt entsprossen, ein Sohn Friederich Sigmunds - und trat jung bei

dem Leib-Regiment in Dienste, ward bei demselben den 2ten October 17as.Lieutenant

den 12ten October 1741. Stabs-Rittmeister, und den 22ften December 1745.bekam er

eine Compagnie. 1755. ward erzum Major, 1757.zum Commandeur des Regiments,

1 : . . und 1759.zum Obrist-Lieutenant ernennet. Er ist ein Mann von ansehnlicher Gröffe,

- . tapfer,

-
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cken, wo ebenfalls starke Lieferungen ausgeschrieben wurden. Der Aufenthalt des

Preußischen Corps unter dem Prinzen Heinrich in Niedersachsen dauerte bis zu

Ende des März, da dasselbe durch den Saalfreiß und Thüringen nach Sachsen

zurück gieng, und gegen Dresden nachdem Voigtlande in das Erzgebürge rück

te. Die Absicht, welche man bei der Bewegung dieses Corps gehabt, war vollkom

men erreicht, und es rückte dasselbe in die vorige Cantonnirungs-, Quartiere wieder

Liu. -

S. 57. -

Die Alliierte Armee wird durch ein Preußisches Corpsverstärkt, und ver

treibt die Französische ausBremen unddem Hannöverschen.

Noch einige Tage vorhero ), ehe sich das Preußische Corps aufder Seite von

Halberstadt in Bewegung gesetzet, war bereits die Alliierte Armee vorgerückt.

Seit dem 14.Februar war dieselbe in völliger Bewegung,und den 17den diesesMot

nats verlegte der Prinz Ferdinand von Braunschweig fein Haupt-Quartier von

Lüneburg nach Amelinghausen. 933) Zugleicher Zeit näherte sich eine ansehn

' Preußische Verstärkung. Es waren niemlich von der Preußischen Armee in
ONNETN

5. Escadrons Finkenstein) - -

S. fat s ' J Dragoner

5. - - - Malachowski)

5. - - - Ruesch … Husaren

unterdem General, Lieutenant,Herzogvon Holstein-Gottorf, 934) welcher die

General Majors, Grafvon Finkenstein 935) und von Bandemer, 9“: fich

hatte,

tapfer, leutselig, und gottesfürchtig. Er befindet sichjetzo (1760)im 53sten Jahr feie

nesAlters, und ward in der Schlacht beyKunersdorf,in welcher er sich ganz besonders

hervorgethan, gefangen. 1760. uber ausgewechselt.

»z) Amelinghausen liegt im Fürstenthum Ele, und ist ein Pferdorf mit einem Ritter

Gute, -

934) Siehe die Anmerkung g) aufder 237ften Seite des ersten Theils.

93s) Friederich Ludwig,desH. R.R.Grafvon Finkenstein,Königlich-Preußischer Gene

ral-Major, Chef eines Dragoner Regiments, und des Johanniter-Ordens designierter

„Comthur auf Lietzen, ist der zweite Sohn des 1735. verstorbenen PreußischenGeneral

Feldmarschalls, Albert Conrad, und Susannen Magdalenen,gebohrnen vonHof, wel

che 1752. als Oberhofmeisterin der verwitwetenKönigin von Preußen gestorben, und

ihn den 6ten May 1709,gebohren. Er trat zeitig in Kriegs-Dienste bei dem Platen

--- fchen

-
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hatte, abgesendet worden, die durch das Mecklenburgsche giengen, den 11. Fe'

bruar bei Lauenburg 937)über die Elbe fetzten, und hernach fich mit der Alliir

ten Armee vereinigten.

- Nachdem der Prinz Ferdinand von Braunschweig fämtliche unterbabende

Völker aus ihren Quartieren aufbrechen laffen: fo nahm er den 18. Februar fein

Haupt-Quartier zu Schneverding, 938) den 19den rückte er bis Neuenkir

chen, 939) und den zosten bis Viffelhövede 940) vor. Der Prinz Ferdinand

führte selbst die aus 8.Schwadronen und 8.Bataillons bestehendeAvantgarde, wel,

-" che
- - - - - - -

-- -

-

-" -------- - - - - - - - - - -
. - -

- - - - - - - - - - -

fchen Regiment leichter Dragoner, ward den 16. August z, dar er noch Fähnrich war,

. . zum Ritter des Johanniter-Ordens geschlagen, und brachte es unter dem vorigenKö

nige bis zu der Stelle eines Majors. Der jetzige König ernennte ihn den 16.Junius

1743. zum Obrist-Lieutenant, 1747. den 24ften May zum Obristen, und den 14. Septem

ber 1754.zum General-Major und Chef des Möllendorfschen Dragoner-Regiment, von

welchem er bis dahin Commandeur gewesen. Er ist seit 1743 mitCharlotte LouiseMarie,

gTochter des verstorbenen Preußischen Obristen, Grafen GeorgAdam von Schlieben,

vermählt, und hat so wohl in den vorigen Kriegen, als hauptsächlich 1759, in der

Schlacht bey Minden viele Tapferkeit bewiesen. -

936) Joachim Christian von Bandemer, Königlich-Preußischer General-Major, und Chef

des Leib-Carabinier-Regiments, ist aus Pommerngebürtig, und aus einem sehr alten

- - - adelichen Geschlecht entsproffen. Er trat bei dem Regiment Gens d'armes in Dienste,

- ward bey demselben den 5ten Junius 1743. zum Major, und den 16.September 1750.

zum Obrist-Lieutenant erkläret. Im März 1759. ward er alsCommandeur bey das

Holstein-Gottorfche Dragoner-Regimentversetzet, den 22.September 1754, zum Os

bristen, und 1757.zum General Major ernennet. Er hat so wohl in den Schlachten

bev Soor und Crevelt, in welchen beiden er verwundet worden, als auch bei Groß-Jä

gersdorf, wo er auch verwundet worden, ungemeine Tapferkeit bewiesen. Im Jenner

1759, machte ihn der König zum Chefdes Leib- Carabinier-Regiments.

97) Lauenburg ist eine kleine Stadt an einem Berge bei der Elbe. Sie war ebedem der

Sitz der Herzoge von Sachsen-Lauenburg, gehört nunmehro an Hannover.

9ge) Schneverding ist ein Kirchdorf und der Sitz einer Amts-Voigtei im Herzogthum

Verden. - -

99) veuenkirchen ist gleichfalls ein Kirchdorf mit einer Amts-Voisten im Herzogthum

Werden.

940) visselhövede ist ein Flecken mit einer Amts-Voigtei im Herzogthum Verden, der

schon im Jahr 1450, Weichbild Gerechtigkeit erhalten.
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Preußische General-Lieutenant, Herzog von Holstein - Gottorfmarschierte mit einem

aus 10. Escadrons Dragoner, allenJägern undHusaren, und 4. Bataillons bestehenden

Corps der Armee zur linken, um ihren Marsch zu decken, und die Armee, welche unter

demPrinzen Ferdinand derGeneral desFuß-Volks,von Zastrow,941)commandierte,

marschierte in 3.Colonnen, davon der Hessische General Lieutenant vonWutgenau 942)

die linker Hand, und der Hannöverische General-Lieutenant vonSpörken 913) die rechs

ter Hand gehende, anführte,

So bald das in demBremenschen gestandene Corps, welches der General Man

jor vonwangenheim 944) kommandierte, von der zu dessen Unterstützung sich nähernden

Armee

–– - - - - -

941) Befiehe die Anmerkung z) auf der 19nsten Seite des ersten Theils. Er ward 175.

zum würklichen General des Fuß-Volks ernennet, und 1758. bekam er Erlaubnis, sich

nach feinemGouvernement in Stade zur Ruhe zu begeben.

94a) Der Hessische General-Lieutenantvon Wutgenau ist ein Bruder desPreußischen Obristen

HanßLeonhard, der 1755.feine gesuchte Erlaffung erhalten. Er ist Gouverneur von

Rinteln, und hat bereits unter denHeffschen Hülfs-Völkern inBayern und am Rhein

nützliche Dienste geleistet,

94) August Friederich, Freiherr von Spörken, Königlich-Großbritannischer und Chur,

… … Braunschweigischer General der Infanterie, Gouverneur zu Münden,Chef eines Regiments

zuFuß, ist aus einem alten adelichen Geschlechte imHannöverschen entsproffen, und hat

vonJugend auf seiner angebohrnen Landes-Herrschaft gedienet. 1742 bekam er das Re,

gimentFuß-Volk des verstorbenen Generals vonMelville, 1745.im JuniuswarderBriga

dier, den 16ten September 1747.General-Major, im April 1754.General-Lieutenant,

1758. aber General desFuß-Volks. SeinVater war Georg Friederich, Land-Drog zu

Harburg,und die MutterAnne Elisabethvon der Schulenburg,Schwester desverstorbenen

Venetianischen General-Feldmarschalls. Von seinen Brüdern find1) Gottlieb Adolphals

Land-Drost zuHarburg den9.Februar 1752.und2)HeinrichErnstalsHolländischerGeneral,

Maior den7.September 1752 zu Surinam verstorben, Rudolphulrich, Hannöverscher

Kammerherr undGesandter im Haag, und Moritz August, Königlich-Pohlnischer und

ghur-Sächsischer General-Major undGeneral-Adjutant sind nochamLeben. Sein eingis

ger Sohn, der schon Hannöverscher Legations-Rath war, starb den 2ssten November

1755. im blühenden Alter. -

944) GeorgAugust von Wangenheim, Königlich Großbritannischer undChur-Braunschwei,

gischerGeneral-Lieutenant, undChef eines Regiments Fuß-Volk, ist einSohn des Hof,

Marschalls zuHannover, AugustWilhelm. Er hat von Jugend aufbei der Garde zu

Fuß gedienet, 1750. war er bei derselben Obrist Lieutenant, ward aber im März 17.

- Jii Ohrist,

'-
-
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- - - - - - - - ---
- - - - - - - - --

-
- -

-

Armee AufbruchNachricht erhalten, fieng er sogleich den Angriffder vorliegenden Franzö,

fischen Posten an. Der General von Wangenheim rückte gegen den Flecken'
burg, 945) wo 1:0. Mann FranzösicherVölker in einerSchanze stunden. Er ließ den

2ostenFebruar früh den Anfang machen, solche zu beschiessen, dieses dauerte 7,Stunden,

und Nachmittags um 3.Uhr ergab sich die Besatzung zuKriegs-Gefangenen. Er schickte

noch desselben Tages 300Mann zuFuß und 50 MannReuterey nach Ottersberg,946

allein dieser mitFranzösischen Völkern besetzte vortheilhafte Posten war schon vor Annä

herung dieses Detachements verlassen und die Besatzung hatte sich nachBremen gezogen,

Das Haupt- Absehen der Alliierten Armee gieng nunmehr dahin, sich von dem

Weser-Strohm und derStadtBremenMeister zu machen. Da nunder Französische

Brigadier, Grafvon Chabot, 947) mit einem starken Detachement zu Hoya. 948)

stand: so war dem Erbprinzen von Braunschweig 949) die Eroberung Por

- - EU

- - - -

- -,

-

-

-

-- -

Obrist, und bekam das Böselargersche Regiment, 77. General-Major, und im April

1759.General-Lieutenant. Er hat schon in der Schlacht bei Crevelt, und durch die Ers

- - oberung von Düsseldorf, vornemlich aber in der Schlacht bei Minden, sich besonders

hervorgethan. - - - - -

945) Rothenburg,ist ein Flecken an derWümme im Herzogtum Bremen, und der Sitz ei:

nesAmts, welches den größten Theil von Verden ausmachet. - * - - - - -

946) Ottersberg ist ein Flecken im Herzogthum Bremen, so aus 75.Häusern bestehet, und

. an derWümme liegt. -

947) LudwigAnton August, Grafvon Rohan Chabot, Königlich-Französischer Marechal

- desCamps, ist einSohnGuidoAugust,Grafen von Chabot,FranzösischenGeneral-Lieute

nants und Pvonne Sylvie, TochterHerzogsLudwigFranz von Villerois, welche ihn den

2osten April 1733. gebohren. Nachdem er eine Zeitlang gedienet, ward er 1747. im

JennerChef des RegimentsLegion Rojale, und 1747. im NovemberBrigadier, 1759. im

Februar aber Marechal des Camps. Er hat in demjetzigen Kriege, besonders in dem

Scharmützel bei Bielefeld undHova,Ehre erworben, und ist seitdem 12ten April 1757.

, mit Elisabeth Louise, Tochter des verstorbenen Herzogs, Johann Baptist Ludwig von

Anville vermählt.

94) Hoya ist ein Flecken, welcher derHaupt-Ort der Grafschaft gleichesNamens ist, und

4, Meilen von Bremen an der Weser liegt. -

949) CarlWilhelmFerdinand, Erbprinz vonBraunschweig-Wolfenbüttel, ist einSohn

Carl, regierenden Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel, undPhilippinenCharlotten,

gebohrnen Prinzeßin von Preuffen, welche ihn den 9.October 1735.gebohren. Seine

Leutseligkeitgleicht feiner Tapferkeit. Er hat aufReisen unter derAufsicht feinesHofmeir

sters,desGeheimen Raths von Wittorf, Erfahrungen gesammlet, und in feinenjüngern

- -- Jahren

-
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ken aufgetragen. Den ansten Februar setzte sich dieser Prinz mitden 2, Hannöverschen

Regimentern Fuß Volk. Oberg und Hauß, dem Braunschweigischen Leib. Regiment zu

Fuß, 6. Schwadronen und los. Husaren nach der Gegend von Hoya in Marsch. Er

ließ dasBraunschweigische Leib-Regiment über die Weser setzen, und gieng mit den übris

genVölkern gerade aufHoya los. Der Angriff und Gegenwehr waren gleich tapfer, da

aber dasBraunschweigische Leib. Regiment denFranzösischen Völkern in den Rücken kam:

so ward der größte Theil des Detachements, welches die Brücke verteidigte,zu Gefange

nen gemacht. DieFranzösische Reuterey kam gar nicht zum Treffen, sondern nahm gleich

die Flucht, derGrafvonChabot warf sich mit 2. Regimentern in dasSchloß zu Hoya,

und erhielt, weil der Erbprinz kein schweres Geschütz bei sich hatte, auch sich mit dieser

Eroberung wegen der annähernden Französischen Verstärkung nicht lange aufhalten durf

te, denfreienAbzug. DasFranzösische RegimentGarde Lorraine litte bei diesem Angrif

ungemein, man schätzte den FranzösischenVerlust an Todten auf 300 Mann, die Alliierten

verlohren an 1oo.Mann,bekamen hingegen 4.Stücke, eine Menge Equipage, viele Lebens

Mittel, und 24ooo Rationen Fourage, auch 419.Gefangene. Der Erbprinz hat sich

ganz ungemein hervor. DerFranzösische Bericht von diesemVorfall lautet also:

„Zu Hoya befand sich derBrigadier, GrafvonChabot mit dem Regiment Garde

Lorraine, 2.GrenadierCompagnien, einigen Piquets von Bretagne, und verschiedenen

Trups Dragonern von Mettre de Camp. Der Erbprinz von Braunschweiggrief

ihn mit 4.Bataillons und 1 1 - Escadrons an. Der Angriff dauerte 6.Stunden,und die

Belagerer fiengen an zu zweifeln, daß ihrVorhaben gelingen würde,als der Erbpring

von Braunschweig Mittel fand, aufSchiffen 4.Bataillons über den Fluß zu setzen,

welche von hintenzu den Angriffthaten. Zum Unglück hatten die vondem Grafen von

Chabot ausgeschickte Patrouillen ihn nicht davon benachrichtiget, doch dem ungeachtet

trieben die FranzösischenGrenadiers unter der Anführung des Obrist Lieutenants bey Bre,

tagne,Ritter von Lennps,950),der sich ganz besonders hervorhat,den Gegentheil drey

mal zurück, endlich aber mußte mander Uebermacht weichen. Da der Grafvon Cha

bot beinahe alle seine Grenadier und auf 300 Mann verlohren, so zog er sich in das

Schloß, wo er sich noch 2 Stunden wehrte, unerachtet er aus 8. Stücken beschossen, und

mit 4-Bataillons angegriffen ward. Endlich capitulierte er, da man im Begiff war,

Sturm zu laufen, und erhielt mit allen Kriegs-Ehrenzeichen den freien Abzug. Diese

Iii - schöne
- -

Jahren die unterweisung des Proökserusalem genossen, und in allen Wissenschaften, in

derKriegs-Kunst unterAnführung desHerrn Vaters, sich geübt. Jetzo macht er seinen

Lehrmeistern Ehre, und ist,nachdem er im May 1754 Obrist-Lieutenant und 177. Obrist

bei seines Herrn Vaters Völkern geworden, imJahr 1758 General-Lieutenant undGe

neral en Chef derselben geworden. DieKönige von Preußen undGroßbritannien haben

ihm jener 1759, und dieser 1753, kostbare goldene mit Brillanten besetzte Degen übersen

det, und ihn von derAchtung für seine in denSchlachten bei Crevelt und Minden auch

dem Treffen bei Fulda bewiesene Tapferkeit versichert.

95e) Der Ritter von Kemps hat bereits 1756 bei der Bestürmung von Minorea nützliche

- Dienste geleistet
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schöne Capitulation ward bloß ausder Achtung,die der Erbprinzvon Braunschweig

für die tapfere Vertheidigungdes Grafen vonChabot hatte,derBesatzung bewilligt, und

man kann diesenPrinzen nicht genug rühmen, da er sich währendem Gefechte und nach

demselben so gütig und liebreich erwiesen. Die Besatzung verlohr unter andern an Tod

ten den Obrist Lieutenant von Menicles und denAidemajor von Bourdon, beide PO

dem Regiment Bretagne.„ -

Hingegen ist der Hannöversche Bericht folgendermaßen abgefaffet: - - -

„DieRegimenter vonOberg,von Hauß und die beidenBataillons vomBraun

' Leib. Regimente, unter der Ordre Ihro Durchl. des Erbpringen von

raunschweig, mußten die Nacht vom 2osten bis den 21ften schleunig aufbrechen,

Der Sammelplatz wurde uns bei KirchLinteln,eine halbeMeile vonVerden, angewiesen;

ehe wir aber noch daselbst anlangten, erhielten wir schon die Nachricht, daßdes Nachmitt

tags zuvor, aufAnrückung einiger Husaren,die in Verden gelegene Französische:
aufdas eilfertigte aufgepackt und weg nachBremen fich retiriret hätte, und den 21ften

desMorgens um 3.Uhrdas nachgebliebene kleine Commando denen ersten gefolget wäre.

Wir marschierten also ohne Widerstand inVerden ein. Ihro Durchl.der Herzog langten

dafelbst zuMittagauch an,und gegenAbendtrafen die beidenBataillons Garde Regiment,

von Kielmannsegge und Wangenheim,auch daselbst ein. Den 23. desMorgens

giengen Ihro Durchl. der Erbprinz mitDero Brigade über die Aller, Wir versamme

leten uns beyStebergen,allwo 1. EleadronHeffischer Dragoner undder Major Lückner

nebst 50. Husaren zu uns fieffen, und setzten unsern Marsch bis Dörbern fort, allwoIhro

Durchl.besch offen, mit demHauffischen Regimente und den beiden Bataillons Leibregiment

die Weser zu paßiren; weil wir aber nicht mehr, als 1. Fähre und 2. kleineKahns habe

haftwerden konnten, wurde diese Paffage sehr verzögert, wozu noch kam, daß derWind

fo farck wurde, daß, nachdem der Major Lückner mit 30.Husaren,dem Regiment von

Hauß und etwa 300. Mann vom ersten Bataillon des Leib. Regiments über waren,die

Schiffer nicht weiter fahren konnten. Der Erbprinz ließ also das Obergische,den Rest

des 1ften und das ganze 2te Bataillon des Leibregiments und die Efadrons Dragoner,

jenseits der Weser gegen Hoya anrücken, und wir fetzten gleichfalls unsern Wegfort.

Die erstern fanden bei Haffel im Holze Detachements von Cavallerie und Infanterie,

welche fiel aber immer vor fich zurück trieben, und dabey nur 1. Todten und 7 Bleßirte

bekamen. Wir langten erst nach 6 Uhr bey der Hoya, wie es schon dunkel war, an.

Rahe an derWindmühle, bey WülzenHofe,begegneten wir einer Patrouille von 1 Offi

eier und 14.Mann, woraufunsere LeuteFeuer gaben, und wovon wenige das Leben das

von brachten, und hierauffetzten wirgetrost in denFlecken herein. Der Feind war uns

von der Seite gar nicht vermuthen, sondern hatte nur ein ganzes Augenmerk auf den

Wegnach Haffel gerichtet; inzwischen wurden wir doch aus den meisten Häusern durch

Fenstern und Thüren begrüßet, und wie wir bey nahe an derEcke derStraffen durchges

drungen, geschahe die Salutation mit Kartetschen und ganzen Salven kleines Gewehr.

Dafelbst wurde es was ernsthaftes, und es kostete ein wenigMühe, die Leute wieder

avancierenzu laffen,bis derErbprinz,welcher aufder andern Seite derApothecke hindurch

mit der Grenadier Compagnie Braunschweiger durch die Häuser aufder langen Straffe

durchgedrungen war, den Franzosen im Rücken kam, da fiel dann in Eile sich über die

Brücke zogen, und weil wir ihnen kurz folgeten, retirirten sie sich ins Schloß, und schlug

gen
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genChamade. Der Erbprinz, welcher verschiedene wichtige Ursachen hatte,die Sache aufs

baldigste zu endigen, accordirte demGeneralChabot mitfeinen imSchloffe bey fichha

benden Leuten den freienAbzug,und ließ ihnenGewehr undBagage, nichts destoweniger

bekamen wir 419.Gefangene, so in die Häuser versteckt faffen, wobei unsere Leute gute

Beute gemacht haben. DerAnblick aber,wie wir dieBrücke erreichten, war betrübt, ins

dem aufder andernSeite alles in Feuer und Flammen fund, welches derFeind angestes

cket. Behren Haus,derKeller, nebst noch 23.Wohnhäuser, 1.Vorwerk und s.Scheuren

find ganz in die Asche, nebst allen Meublen,geleget worden. Die Brücke war auch schon

mitPech beschmieret, und an einigenOrtenLöcher eingehauen, damitfie, sobald wie sie

fich retiriren würden, selbige hinter sich abbrennen könnten. Hieranhaben wir sie glücklich

gehindert. Die Braunschweiger haben 3.Todte und 10. Bleffirte. Wir etwas mehr.

DenVerlust derFeinde anTodten kann man wohl auf80. rechnen, und der Bleffirten ist

auch eine gute Anzahl. Unser Durchlauchtiger Anführer, der Prinz, hat seine Leute mit

demDegen in derFaust angeführet, und alles gethan,was man von einem braven Herrn

sich versprechen kann. DerMajor von denBraunschweigern, Namens Crop,ist an sei

ner empfangenen Wunde gestorben. Von uns ist der Capitain, Lieutenant Jeinsen am

Kopfe, der Lieutenant Kudorfaufder Brust, derFähnrichDeecken desgleichen, und

der LieutenantBode amArm,aber alles sehr leicht,bleffret. Die Französische Armee ist

noch immer aufder Retirade begriffen, und derHerzog Ferdinand verfolgetfelbige mit

der hannöverischenArmee aufdemFuffe, gestalten heute den 2.März dasHaupt- Quar

tier bereits zu Landesbergen ist,

DieArmee setzte unterdessen ihrenMarsch immer weiter fort,und rückte den 22ften

Februar bis Verden, 951) welches von der Französischen Besatzung mit Hinterlaffung

145.Kranken geräumet worden, den 23. aber bis Hudenmühle. 95 2) An eben die

semTage grief ein Detachement Preußischer Husaren den größten Theil des Französischen

Husaren Regiments von Pollereski zu Morddreber an, 953) hieb 30. Officiers und

etliche so.Mann nieder, nahm denBrigadier Pollereski, 954) welcher schwer verwun

det war, mit 2.Lieutenants und 15o. Hnfarengefangen, und erbeutete sowohl die Regie

ments:Paucken und 8.Standarten, als auch 300.Pferde nebst einer Menge Equipage,

worunter sich die auf 15 ooo.Reichs Thaler Bagage desBrigadiers ca.
- - 3 -

 

951) Verden ist die Haupt-Stadt des Herzogthums dieses Namens, von mittelmäfiger

Gröffe, und liegt ander Aller 4, Meilen von Bremen.

95) Hudemühle ist ein kleinerFlecken, so an der Aller im Fürstenthum Lüneburg lieget

953) Nord-Drebber, auchDrebber ist ein Dorfmit einer Vogtei in der Hannöverschen

Grafschaft Diepholz.

954) Andreas von Pollerezky, Königlich-Französischer Brigadier und Chef eines Husaren

- - - Regiments ist ein gebobrnerHungar, er ward 1743.zum Obristen und Chef eines neus

errichteten Husaren-Regiments, und 1748. den 1sten Jenner zum Brigadier ernennet.

Er ist in dem kleinen Kriege nicht glücklich gewesen, und sein Regiment 1758, unter

gesteckt worden. -
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Da nun sowohl der Posten von Soya sich in der Allirten Hände befand, als auch

die Haupt-Armee selbst bis Hundemühle vorgerückt war, so befürchtete die Französische

Besatzung zuBremen, nicht ohne Grund, abgeschnitten zu werden,und verließ also den

24sten Februar, nachdem das zusammen gebrachte Magazin verkauft worden, unterAn

führungdesMarechals deCamp,Ritter de laTouche, 95) mitZurücklaffung desHos

spitals, diese Stadt in der besten Ordnung. Die in der Nähe befindlichen Husaren und

Jäger von der AlliiertenArmee erhielten von diesemAbmarsch bald Nachricht, und kamen

in der Nacht vom 24.zum25sten Februar schon vor Bremen an. Sie setzten sogleich

nach, und bekamen nicht allein die Bagage der Französischen Generale, Prinz vonBeau

veau, 956) Herzog vonCoigni 957) undGrafvon Laval, 958) sondern brachten

auch viele Gefangene zurück. In Bremen rückte der Hannöverische General Major

vonDreves99) mit einem Corps ein,und kam mit demRath dahin überein,daß 2.Re

gimenterFußVolk inderStadt bleiben, freyQuartier, Holz und Licht genießen,mitden

“ die Thore gemeinschaftlich besetzen, und dieHandlung undGewerb nicht

ren sollten.f Der Räumungvon Bremen folgte die von den mehresten Städten in Nieder

Sachsen. Der commandierende General der Französischen Armee,Grafvon

. . -
96O)

-

9) Der Marechal des Camps, Ritter de la Touche hat bereits in dem vorigen Kriege

nützliche Dienste geleistet, und ward imDezember z, Marchadet Camps.
- -

„6) Befiehe von ihm die Anmerkung 5) aufder 1ssten Seite des ersten Theile, -

97) MariaFranzHeinrich Herzog von Coigni,Französischer Brigadier der Dragoner, ist den

23. März 1733.gebohren, und der älteste Sohn des 1748. verstorbenen Marschallsdes

- Camps,Johann Franz Anton,Grafen von Coigni, undMarien Theresien Josephen,gebohrt

- ner Marquise von Nevet. Sein Großvater der 1759.verstorbene Marschall von Coigni

trat ihm im Februar 1756.die Pairie ab, und im August 1756.ward er Brigadier der

- Dragoner. SeineGemahlin, MarieJohanne Olimpe vonBonnevie,WitweLudwigAus

… - gut, Vicomte vonChabot, welche er sich 1755. den 24sten April beigelegt, ist ihm den

- 27stenSeptember 1757.durch den Tod entriffen worden. -

-

95) Guido AndreasPeter von Montmorenci, Marquis von Laval, Französischer Marechal

desCamps,ist aus einem sehr alten FranzösischenGeschlechte entsproffen,und in Decem

ber 1748.zu dieser Würde gelanget. ,

o) CarlHeinrichvon Dreves,Königlich-Großbritannischer und Chur Braunschweigischer

General-Major,undChefeinesRegiments zuFuß, ist aus einem alten adelichen Geschlech,

- te, so im Hannöverschen blühet, entsproffen. Er hat von Jugend aufseinem Landes

, Herrn gedient, ward 1749 Obrist Lieutenant und 1756. Obrist des Obergschen Regie

ments zuFuß, 1759, aberGeneral-Major,
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960)welcherden Herzogvon Richelieu abgelöst hatte,ließdie Trouppen,als er von zwey

Seiten angegriffen ward,hinter der Weser zwischen Hameln 961) und Minden 962)

versammlen, und sie mußten zudemEnde alle vorliegende Städte verlaffen. Dieser Abs

zug geschahe fast zu gleicher Zeit vom 25. bis zum 28stenFebruar, allein nicht überall in

gleicher Ordnung. Den 26stenFebruar ward die Stadt Feie 963)verlaffen, und der

General, Lieutenant, Marquis von Arnmentieres,964)hielt dabey nebst dem Marechal

de Camp,Marquis von Roquepine,965) die beste Ordnung.

" An eben dem Tage ward auchBraunschweiginguter Ordnungverlaffen,dieMas

gazine,welche zurückblieben,mußtenbezahlt werden,und wegen der zu zahlendenBrandschau

zung wurden 1) der geheime Rath vonCramm,2)der geheimeKammer Rath,Johann

Ernst Friederichvon Hoym,3)derHofMarschall von der Affeburg,4)derStadtSyn

dicus Stiffer als Geiseln mitgenommen. Den 26sten Februar zog auch die Französische

Besatzungaus Wolfenbüttel,nachdem siedengrößten Theildes Magazinsunddas

-

960) LudwigGrafvonClermont,Königlich-Französischer General-Lieutenant, Ritter derKö

niglichen Orden, Gouverneur vonChampagne, Abt vonSaint Germain desPres, Bec,

undChafis, ist einPrinz ausKöniglich-FranzösischenGeblüte, undSohn LudwigHeinrich

Herzogs vonBourbonConde, und MarienAnnen, Prinzessin vonConti, welche ihn den

15tenJunius 1709. gebohren. Nachdem er anfänglich den geistlichen Stand erwählet:

fo verwechselte er solchen 1735. mit dem weltlichen, wohnte den Feldzügen bey, und

ward den 6ten Julius 1735.zum General-Lieutenant ernennet. DenRitter, Orden des

Heil-Geists hat er schon den 6tenJunius 1724. erhalten. Er hat schon in dem 1741,

angegangenen Kriege in den Niederlanden vieleHerzhaftigkeit bewiesen,

- 961) Von 5ameln siehe die Anmerkung 1) aufder 202ten Seite des ersten Theils,

962) VonMinden fiebe die Anmerkung) auf der 203ten Seite des ersten Theils.

963) 3elle ist eine aus 1400. Häusern bestehende und am Aller,Strom liegende bevestigte

und wohlgebaute Stadt. Die 1705, ausgestorbenen Herzoge von Celle hatten hier

ihren Sitz. -

964)Vondem General-Lieutenant, Marquis von Armentieres, siehe die Anmerkung z) auf

der 204ten Seite des ersten Theils. Sein Sohn,der Marquis von Conflans, welcher

Obrist ist, und dem Feldzuge 175.9. bepgewohnt, folgt in den Fußstapfen seines würdi

gen Vaters.

965) Ludwigvon AstorgAubarede,Marquis von Roquepine,Königlich-Französischer Mare

chal desGardes hat schon in dem vorigenKriege, wie auch 1756, bei der Eroberung von

Minorea als Obrist-Lieutenant desRegiments RojalComtois nützliche Dienste geleistet,den

25-Julius 1747. ward er nachüberbrachter Nachricht von Aufhebung der Einschlieffung

vonGenua zumBrigadier,und imJulius 1756.zum Marechal desCamps erklärt,
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- ins Waffer geschüttet, den Heu undStrohVorrathverderbt, und dasGeschütz vernagelt.

Der Commendant undMarechal desCamps, Marquisvon Voyer, welcher schon oben

bei der Unternehmunggegen Halberstadt erwehnt worden, wollte die Stadt anzünden

laffen, und ließ nicht allein in dem Hause, welches er bewohnte, Tische, Stühle und

Schränke zerschlagen, sondern auch sogar die Spiegel und Fenster mit einem Diamant

zerschneiden." Goßlar,Hildesheim undGöttingen,966) wieauch Hannover967)

wurden den 28stenFebruar geräumt,und eshielt zuGöttingen der GeneralLieutenant

Ritter vonMuy, 968) und zu Hannover derGeneral Lieutenant,HerzogvonKan

dan,969) bei demAbzuge die schönste Ordnung. Um auch die Annäherung der Preuss

fen durch das Hildesheimische zuverwehren, ward die bei Calenberg 970) über die

Leine gehende Brücke,welche erst vor wenigJahren gebaut worden, und 36ooo,Reichs

Thaler gekostet, gesprenget- -

Der

se) Göttingen liegt an derneuen Leine, und ist etwas beweiligt. Die 177 eingeweibete

Hohe Schule giebt dieser weder groffen noch volkreichen Stadt gute Nahrung. Sie ist

wohlgebauet, und enthält auf 1000.Häuser.

967) Hannover ist die Haupt-Stadt des Churfürstenthums, sie liegt ander Leine, hat an

- 1200,Häuser, und ist etwas bevestiget. - -

96) LudwigNicolaus Victor von Felix, Ritter von Muy,Königlich-Französischer General

Lieutenant undGouverneur von Villefranche, steht von Jugend auf in Diensten feines

Landes Herrn, und ward 1743. den 2osten Februar Brigadier, den 1ften May 1745.

Marechal desCamps, und im Dezember 1743.General-Lieutenant, 1755,im Jenner aber

Gouverneur von Villefranche.

so) GuidoMichael von Durfort,Herzogvon Randan,nunmehro Herzog von Lorges,König

lich, FranzösischerGeneral-Lieutenant, Ritter derKöniglichen Orden, Gouverneur von

_ Blaye, ist der älteste Sohn des Herzogs GuidoNicolaus von Lorges, welcher den zten

März 1758. gestorben, undGenovevenTheresien, Tochter MichaelvonChaminard, welche

ihn den 26stenAugust 1704. gebohren. Er trat zeitig in Französische Kriegs, Dienste,

ward 1734. den 1ften August Brigadier, den 1stenJenner 1740. Marechal desCamps,und

den 1ftenMay 1745.General-Lieutenant. Er ward auchzum General-Lieutenant in

Franche-Comte,den 2tenFebruar 1745.zumRitter desHeil.Geist Ordens,und 175in

März zum Gouverneur von Blaye ernennet.

970) Calenberg ist ehemals ein Fürstliches Residenz-Schloß gewesen, nun aber berSizei

nesHannöverschenAmtes, das ganze Fürstenthum Calenberg hat von diesem Orte, der

4.Stunden vonHannover an der Leine liegt, denNahmen.
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-

- DerPrinzSerdinandvon Braunschweig konnte nunmehrs, einpaar weite Plätze

Hameln und Nienburg 97) ausgenommen, von den Hannöverischen Staaten unges

hindert Besitz nehmen. Er gieng also mitder Armee bey Riedhagen 972) den 2.

und 26stenFebruar über dieAller, rückte den 26sten bis Wendensbostel,973)und den

27ften bis Bräfenburg 974) DerBesatzungzu Nienburg verstattete er,umsichnicht

aufzuhalten, einen freien Abzug,und nahm den 28sten von WienburgBesitz,ließ auch an

eben diesemTage Hannover besetzen.
-

$. 58. -

Die Alliierte Armee erobert die mit einer starken Französischen Besatzung

versehene StadtMinden. - -

Es war also nur nochdie Stadt Minden übrig, weil aber dieselbe mit einer

starken Französischen Besatzung belegt war: so mußte solche ordentlich belagert wer

den. Der Prinz Ferdinand rückte den 3ten März bis Sachsenhagen, 975) den

sten hatten 600 Preußische Dragoner und Husaren mit 900.Mann Französischer

Reuterey bey Lauenau 976) einen starken Scharmützel, machten 18o. Gefangene,

und hieben viele nieder. Den sten ward das Haupt Quartier nach Lauenau ver

leget, und den 6ten mußte auch die Armee weiter die Wefer hinauf vorwärts rüs

cken, auch unterhalb Minden eine Communications-Brücke über dieselbe schlagen.

Den7den ließ der Prinz Ferdinand einige Divisionen bis Hausberge 977) vor,

rücken, und verlegte sein Haupt-Quartier nach Srille. 978) . Da die Französische

Armee noch in der Nähe war: so mußte der Prinz Ferdinand seine Absicht aufdie

Bedeckung der vorhabenden Belagerung richten. Er ging also den ten' mik

-- - - einigen

sovienburg ist eine beseitigte Stadt an der Meier in der erfasst vor. Sie liest

2, Stunden von Hoya nach Minden zu. . , . . . - - -

- 972) Riedhagen liegt nahe an der Aller, und ist ein Dorfim Herzogthum Lüneburg,
- - -

973) wendensbostel liegt in demHerzogthum Verden,und ist ein Dorf

974) Drakenburg ist ein Flecken an der Weser, so zu der Grafschaft Hoya unter dasAmt

Nienburg gehöret. - - -

975) Sachsenhagen ist ein fotestes Städtgen in der Grafschaft esman.

976) Lauenau ist ein FleckenimFürstenthum Calenberg, so 53. Feuerstellen hat.

977) Hausberge ist eine Stadt im Fürstenthum Minden, so ein Amt hat, und unweit

Minden liegt. -

97) Frille ist ein Kirchdorfin der Grafschaft Schauenburg, so unweit Minden liest,

- - - - - -- K. kk - - - - -
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einigen Divisionen über die Weser, und nahm das Haupt-Ouartier zu Hartung.

9795. Durch diese Stellung erhielt er die Gemeinschaft mit dem Preußischen Corps

unter dem Prinzen seinrich, und konnte auch die Französische Armee beobachten."

Die Besatzung in Minden richtete bei Annäherung derAlliierten drey über die

Wefer geschlagene Schiffbrücken zu Grunde. In der Nacht vom 8ten zum 9ten

März wurden die Laufgraben vor Minden aufder Seite des Marien-Thores geöf

net. Der General,Lieutenant von Oberg 980) commandierte das Corps, so die

Belagerungführte, und aus4.Brigaden bestand,davon der General-Major,Graf

von Kielmansegg 981)die erste, der ErbsPrinz von Braunschweig die'
- - - - - - - ke,
-

-

97» Sartung ist ein Preußisches Dorf, so eine halbe Stunde von Minden liegt."

- 930) Christian Ludwig von Oberg, Königlich Großbritannischer und Chur-Braunschweis

- - - gischer General-Lieutenant, stammt aus einem der ältesten adelichen Geschlechter in Nie

der, Sachsen her, aus welchem schon 1130,Eilhard als Zeuge in öffentlichen Briefchaft

ten vorkömmt. Er ist ein Sohn Ferdinand Juli, und hatvon Jugend auf einem an

gebohrnen Landes Herrn gedienet. 1743. war er noch Obrist-Lieutenant, ward aber im

September dieses Jahres. Obrist, und bekam das erledigte Schulenburgische Regiment

- zu Fuß, im Maw 1754. ward er zum General- Maior, 17.7. im April zum Generals

- Lieutenant ernennt, und 1759,feiner Dienste auf sein Ansuchen in Gnadenerlaffen.

 

. 91), Georg Ludwig,desH.R.R.Grafvon Kielmansegge,Königlich- Großbritannischer

und Chur-BraunschweigischerGeneral-Lieutenant, Gouverneur zu Ratzeburg, Chef eis

nes Regiments Fußvolk, stammt aus einem Gräflichen Geschlecht im Holsteinschen her,

- davon Johann Adolph Kielmann, der als Holsteinischer Premier-Minister gestorben,

1640.den Reichs-Adelstand auf sein Haus gebracht, und Johann Adolph als Holstein

scher Ober-Hofmarschall mit seinen Brüdern 679, in den Reichs-Freyhernstandserhs

ben worden. Johann Georg,Freyher, Ober- Stallmeister zuHannover, ist der Vater

unsers Grafen, und bat ihn mit der Tochter des Staats-Ministers, Grafen von Plan

ten, Sophie Charlotte, der der König Georg II. benach den Namen einer Gräfin von

Arlington beigelegt, erzeuget. Er starb 1717. zu London, und seine Kinder wurden

nachbero in den Grafenstand erhaben. Unser Grafgieng jung in Kriegs-Dienste bei der

Garde zu Fuß, ward bevfelbiger Major, und 1739. den 27. März Obrist, Lieutenant

Im Jenner 1745., bekam er ein eigenes aus dem Bourdonschen errichtetes Regiment

Fußvolk, im May 1754 warder General-Major, und im August 179. Generalgien,

tenamt. Er bat in dem jetzigen und vorigen Kriege bei mehrern Gelegenheiten gewies

fen,daß er ein würdigerSohn eines griffen Vaters sein. Er ist mit Melusine von Spin

den vermählt, die ihm verschiedene Kinder gebohren, - -
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te, der General Major von Diepenbroice 982) die dritte, und der Obrist von

Dreves 983) die vierte commandierte. Die Arbeit in den Laufgräben ward fehlt

hurtig fortgesetzt, der PrinzSerdinand ward in der Nachtvom sten zum 9ten bei
Verfertigung der Retranchiemens selbst gegenwärtig, und das Feuer der Belagerer

war weder lebhaft noch von besonderer Würkung, indem sie nur 24. brauchbare ein

ferne Stücke auf dem Walle hatten. Hingegen hatten sie öftere Ausfälle, und es
rückten auch die Vorposten der Französischen Armee näher. Da es nun auf einen

Entsatz angesehen zu feyn schien: so ließ der Prinz Serdinand den toden die Art

mee bis Herforden 984) vorrücken, woraufsich die nahe gekommene Vorposten zu

rückzogen. Die Belagerungs-Arbeit ward unterdessen eifrig fortgesetzt, den 1oden

kam die erste Parallele, den 1ten die zweite, und den 12ten die Batterien zu Stan

de. Den 13den früh um 7 Uhr gieng das Feuern an, die Stück-Kugeln undBom

ben wurden so häufig in die Stadt gesendet, daß derCommendant den 13den Abends

den Major von Louvigni anden Heffischen General Major,Prinzen Carl Leopold

von Anhalt Bernburg, 93)der in dem Laufgraben commandierte, sendete, und

einen Waffen-Stillstand vorschlug, um einen Officier zu Einholung neuer Verhals

tungs-Befehle an den Französischen commandierenden General, Grafen von Clers

mont,senden zu können. Da dieses abgeschlagen ward, sollte dasFeuern den 14den

wieder angehen; allein der Commendant erklärte sich, gegen Erhaltung eines freyen

Abzugs die Stadt zu übergeben - und da auch dieser nicht verstattet wurde: fo- ers

klärte er sich im Zorn, daß er unter den Trümmern derStadt mit derBesatzung bei

graben fehn, und die “ in die Luft sprengen wolle. Jedoch diese Dros

hungen blieben unerfüllt, denn als der gehofte Entfaz ausblieb, ergab er sich noch

den 14den mit der Besatzung zu Kriegs Gefangenen. Man fand in der Stadt ein

Fä Reichsthaler geschätztes Magazin von Getreide und Fourage, und die
fatzung bestand aus 35 16.Köpfen; der ent war der GeneraliLieutenant

- - GDL
-

-

93a) Siehe oben die 906te Anmerkung. -

»s) Siehe oben die 99e Anmerkung. " -

so serforden liegt an der Werre und Aa. Diese Stadt, in deren Mauern eine gefür

stete Reichs-Abtev ist, welche aber die weltliche Hoheit und Obrigkeit über die Stadt

… … schon sor an den Landes Herrn abgetreten hat, besteht aus 300 Häusern,

... gs) Carl Leopold, des Heil.Röm. Reichs Fürst von Anhalt Bernburg, ist ein Sohn des

17ar, verstorbenen Fürsten Carl Friederich,und WilhelminenCharlotten, Reichs-Grid

- , Sn von Ballenstedt,welche ihn den 1sten Julius 177. gebohren. Er ward mit feinem

altern Bruder Friederich von dem Kaiser 17az. zum Reichs, Grafenvon Bärenfeld,und

, 17. den 16. November in den Reichs-Fürstenstand erhoben. Er trat zeitig in Hessi

. . . he Dienste, bekam den Pfälzischen Sanet Hubert Orden, und ist aniezo-Hessischer Gew

neral, Lieutenant, und Chef eines Regiments zu Fuß. -
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von Morangies,926) welcher die Brigadiers von Brulart 987) und vonGuis

che unter sich hatte. Die Regimenter waren 2. Bataillons Salis Schweizer, 1.

Bataillon Garde Lorraine, 2. Bataillons Lionnois, z. Bataillons Grenadiers

von Solar, 1,Bataillon Pfälzer Prinz Carl vonZweybrücken, 2. Escadrons

Clermont, 2. Escadrons Conti, 2. Escadrous AMftre de Camp general, und 2.

' Volontaires de Hainaut. Die Capitulation, welche solche stet, HR

Plgende :

- -

Capitulation der Stadt Minden. : - -

Art. 1. Man verlangt, daß währender Zeit, da die der Befatzung auferlegte

Bedingungen in Erfüllung gebracht werden, alle Feindseligkeiten und Arbeiten von

'#"'', und daß '' dieses Articuls von beyden. Seit

en Geiffeln von gleichem Range gegeben werden sollen. - -

Wird bewilliget. - - - - - - - - -

Art.2. Die Besatzung ergiebt sich zu Kriegs- Gefangenen. - - -

Dieser Haupt-Articul wird zugestanden. " " - -- -

- Art. 3. Die Officiers der Besatzung sollen ohne die geringste Ausnahm , eben

so wohl, als die unter Offiziere, ihr Gewehr behalten, und in keinem Fall, es sei
unter welchem Vorwande es wolle, entwaffnet werden können. . . . . . . . ."

Die Officiers sollen ihr Gewehr behalten,die Unter-Officiers aber müffenihr

Gewehr abgeben. - - - - - - - - -

- Art. 4. Alle Officiers der Garnison follen ohne die geringste Ausnahme ihre

Bagage, Pferde, Wagen und Fuhrwerke, frei behalten, und falls es einigen an

Reitpferden oder Wagen fehlen sollte; fofollen ihnen folche eben so wohl als bei

fpannte Wagens, um ihre Equipage nach den Orten ihrer Bestimmungfortzuschaf

fen, aufVerlangen gegeben werden. - - - - - - - - -

- -
- -

- - Ein

- - - - - -

986) Der Königlich-Französische General-Lieutenant, Marquis von Morangies, ist aus

einem alten Französischen Geschlecht in Languedoe entsproffen, und hat den Feldzügen

in den Niederlanden und Italien schon als General beigewohnt. Er ward den ersten

Jenner 1740. Brigadier, den 2.May 1744. Marechaldes Camps, und im Dezember

174s.General-Lieutenant. Wegen feines Verhaltens in der Belagerungvon Minden,

welches man bei Hofe nicht gebilligt, warder 1753. ausdem Verzeichnis der Generals

ausgestrichen. -,

97) Der Brigadier von Bruslart stammt aus einem alten Geschlecht in Artois ber, dessen

- Vorfahren schon mit Gottfried von Bouillon den Kreuz-Zügen dergewohnt. Er war

den 20sten März 1747. Brigadier, und 1758. batte er mit dem vorigen das nemlich

… - Schicksal, weil er sich der Capitulation nicht widersetzer, ausdem Verzeichnis der G

nerals ausgestrichen zu werden, “ - - - - - - -
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- - Ein jeder Officier soll seine Bagage,Pferde, Wagens und Fuhrwerke freybe

Falten. Man kann ihnen aber keine Pferde bewilligen, weil das Land davon ent,

blöfft ist. Es muß also ein jeder Officier suchen, wie er gegen Landübliche Bezahl
- lung auf dem Marsch immt. " - -

* - Art. 1. Die Besatzung sollen mit ihrem Gewehr und Tornister,

nachFrankreich zurückkehren, ohne im geringsten beunruhiget oder angefochten zu

tyrden, - - - - - - - - - - - - –

WZird abgef lagen.

Art.6. ImFall dieser fünfte Articul sollte abgeschlagen werden; so sollen die

Regimenter in der Garnison nicht getrennet werden, das ist: Ein jedes Regiment

foll eine besondere Garnison erhalten, damit die Truppen in gehöriger Mannszucht

gehalten werden können. - - - -

Wird zugestanden. - - - - - - - - - - - - - -

Art.7. Ueberhaupt sollen alle Soldaten, Küraffier,Dragoner, Husaren und

leichte Truppen, ingleichen die Kanonirer, Minirer und andere zu dem Königlichen

Artillerie und Ingenieur-Corps gehörige Mannschaft ihre Montur,Mäntel, Toro

nister und alle ihre Effekten be Vorwand visitiret werden

können. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " . " - - - -

Dieses ist ganzbillig, und wird ohne Schwierigkeit zugestanden, - - - -

- Art. 8. Die Quartiermeister von der Cavallerie, Dragoner, Hufaren und

leichten Truppen sollen außer ihrem Gewehr undEffekten, auch ihre Regiments, und

andere Pferde nach ihrem Range behalten. Eben dieser Articul foll sich auch ohne

Widerrede, aufalle wirklich im Felde stehende Officier von der ganzen Cavallerie,

Dragoner,Hnfaren und'', und überhaupt auf die Officiers der Gara

nion, Kriegs-Commiffarien, Feld. Aerzte, Regiments-Feldfchers, Feld.Paters,

Lazareth Auffeher und deren Vorgesetzte, überhaupt aufalle beym Lazarethfe

hende Bediente,Directores der Posten, der Lebens-Mittel und Fourage, wie auch

deren Unter-Bediente und Vorgesetzte, auch die Marketender, so wie auf alle in

seine oder dass ich aufhaltende Französische Unterthanen, er

r . . - .. . . . . “ - - - - - , - - - - - - - - - -

Alle den Könige gehörige Effecken sollen ausgeliefert werden. Alles, was

nicht in Militair,Stande gehört,foll feine Pferde behalten. - .

''Art. 9. Die Officiers und Soldaten des zweiten Bataillons vom Regiment

des Prinzen Carls von der Pfalz, imgleichen die Officiers und Soldaten, deren

Regimenter die Garnison noch nicht verlassen haben, sollen eben dieselben Rechte,

als die Garnison, zu genießen haben, -

" " Wird bewilliger. " " . . - - - - -

Art. 10, Denen Officiers der Garnison und andernPersonen, die nichtzum

Soldaten, Stande gehören, und Päffe bedürfen, follen solche verabfolgt werden,

damit sie unter Bedeckung und fichern Geleite nach Frankreich gehen, und dafelbst

bis zu ihrer Auswechselung bleiben können, ohne daß sie unter dem geringsten Vors

wand von dort zurückgerufen werden sollen, indem selbige ihr Ehren-Wort von sich

geben werden, daß sie bis zur Zeit der Auswechselung nicht dienen wollen,

. K.kk 3 Wird
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„. . . Wirdhemieiget. ' aber Mge

' ihnen
-

an sie ergangenhey werden -
' 11. Die Equipagen “n. s : des

der Stadt befindlichen Stab-Officiers vom Königlichen Artillerie- undIngen

Corps, und alle andere Franz oder PfältigeEquipagen sollen sofort nachFrank

reich, oder nach ihren respectiven Landen zurückkehren können. Es follzu dem En

de alle Sicherheitfür obgedachte Bagagen, und deren Begleiter, Domestiquen,und

andere, aufalle die Oerter Generals der Alliierten Armee etwas zu hefehlen

“ werden - und erstmals alles, was zur Garnisongs

- - - - -
-

Wird bewillige. „' '“
Art. 12.# Generals, wie auch die in der Stadt befindliche Staab

Officiers vom Königlichen Ingenieurs Corps sollen eben derselben Rechte, als die

übrige Garnison, genießen. - . . " - - - - - - - -

“starif, sagte sie aus...1: Art, 13. Die vorerwehrten die Bedeckung um IVW TVTTV

len ohne den geringsten Aufenthalt, sobald man sie nur verlangen wird, eraße

werden. -

Zugestanden. - - - - -- -

- Art. 14. Die nöthige Fourage, Quartiere und Verpflegungen sollen sowohl

den Officiers als Soldaten, wie auch den Bedienten und allen andern, die einen

Theilder Garnison ausmachen, oder zu derselben gehören, es sei in Absicht des La
zareths, der Anstheilungder Lebens. Mittel, oder der Fourager nach g

welchen die Herren Stabs Officiers dieses Corps überreichen werden, bis an den

Ort der Bestimmung gedachter Garnison und die ganze Zeit über, da sie sich außer

halb Sr. Allerchristlichsten Majestät Landen befinden, gereichert werden, - - -
" Die Fourage, Quartiere und Verpflegungen sollen sowohl den Officiert, als

Soldaten und Bedienten, mit der Bedingung gereichert werden, daß alles mit baa

rem Gelde für diejenigen, die imLande bleiben, bezahlet werde. Die andern

fen sich selbst versorgen, und man wird ihnen vors erste aus dem hiesigen Magazin

auf.Tage Lebens-Mittel zukommen laffen. - - - r- - - - -

"" Art. 15. Manverlangt 4. Tage Zeit, um die Stadt zu räumen, und um die

möchigen Veranstaltungen, inAbsicht der Corps, und der Particuliers machen zu kön

nen, von dem Tage der Unterschrift dieser Capitulation an zu rechnen: Während die

er Zeit soll die Besatzung ihre Quartiere,fo,wie sie solche jetzt zu Minden bat, bei

' , und unter ihrer eigenen Aufsicht und Policey stehen; # in denen Gegen

--- - -

den der Stadt, die ihr frei gelassen werden, den gehörigen Dienst verrichten.

" Es soll sofort den Deutschen Truppen Sr. KöniglichGrossbritannischen Mal

jestät, das St. Marien- undWeser: Thor eingeräumet werden. Uebermorgen früß

um z. Uhr foll die ganze Besatzung mit allem, was dazu gehöret,ausmarschieren, und

ihr Gewehr an den Orten, die man anzeigen wird, strecken, ohne gedachtes Gewehr

W beschädigen. - - . - - - - - - - - - -

- - - - . . . . ." Art,
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- Art, i6. Es foll bis zur gänzlichen Räumung der Stadt der Alliierten Armee

nicht mehr als ein einziges Thor überlaffen, und niemand in die Stadt gelaffen wer

den, der nicht eine schriftliche Erlaubniß von dem General der Alliierten Armee auf

zuweisen hat. " - - - - - -

Die im vorigen Artickel verlangten beiden Stadt Thore müssen den Deut

fchen Truppen Sr.Majestät des Königs von Grosbritannien unverzüglich eingeräu

met werden. Es soll niemand, der nicht mit einerErlaubniß versehen ist, in die

Stadt gelaffen werden. - - - - - -

Art. 17. WegenKürze derbewilligten Zeit verlangt man,daß es erlaubt fein

foll, diejenigen Articuls, die man etwa vergeffen, oder aus der Acht gelaffen haben

möchte, und zur Erleichterung der Officiers und Soldaten der Garnison etwas beys

tragen könnten, noch hernach einrücken zu dürfen. - -

Man kann sich wegen alles desjenigen, was zurErleichterungder Officiers und

“ kann, aufmich verlaffen. Es ist also nicht nöthig,noch neue Art

ticuls zu machen. -

Art. 13. Den Kranken, Verwundeten und andern Personen, welche der Gar

nifon nicht folgen können, sollen alle möchte Erleichterungen gereichet werden. Es

follen deshalb die Kranken und Verwundeten entweder in dem Quartier, so fie'
dewohnen, oder in dem zu Minden errichteten Lazareth zurück bleiben, vornemli

aber die Herren Offiziers, die bei ihrer Genesung Päffe erhalten sollen. DemVor

fieher des Lazareths foll in allen Stücken, sowohl in Absicht der Quartiere, und der

Verpflegung, als auch der Arzney - Mittel, alles erleichtert werden. Die gedachten

Kranken, Verwundeten und Lazareth, Vorsteher sollen bei ihrer Abreise mit nöthi

genPäffen verfehen werden, um fich in aller Sicherheit nach dem Orte ihrerBestims

mung begeben zu können. So geschehen. Minden den 14.März 1753.

- Zugestanden. Man wird das Nöthige liefern, und so lange den Vorschuß

thun, bis es zur Zeit der Auswechselung aufKosten Sr. Allerchristlichsten Majestät

wieder bezahlt werde. - - - -

- „. . . . . . . . . . . . . -

Artickel,fo ausder Acht gelaffen worden.

Die Herren General, Adjutanten follen eben derselben Rechte, als die Offi

eiers der Garnison, genießen, und dem Schicksal der Stabs Officiers, bei welchen

fie stehen, folgen. Die übrigen aus der Acht gelaffene oder vergeffene Artickel follen

zu Ende der Unterschrift folgen. So geschehen Minden, den 14denMärz, 1758

War unterzeichnet - ------- -- - - - - - fa - - - -

: moranges. . . .“

Sie follen das Schicksal der übrigen Officiers haben. - - - - - - - - -

- - Art. 1. Sogleich nach der Unterzeichnung sollen dem von Seiten der Alliierten

Armee ernannten Commiffario die Zeughäufer,die Pulver,Korn- undFourage Mas

gazins getreulich angezeigt werden; ohne das geringste davon, es fey unter was vor

einem Vorwande es wolle, zurück zu halten; und es follen zu mehrerer Sicherheit

vor die Thüren der Zeughäufer und Magazine Schildwachten von der Alliierten Ad

nee gesetzt werden. - - - - - - - - a
- To do
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- Art. 2. Die Garnison soll alle Schulden, die sie gemacht haben könnte, und

alle der Garnison zur Last kommende Forderungen, es fey von Seiten der Bürger

schaft, oder von Seiten anderer Personen, liquidieren, und es follen bis zur gänzli

ichen Berichtigung gedachter Schulden und Forderungen Geiffeln wegen dieser Bes

zahlung gegeben werden. - - - - -

- Art. 3. Es follen den Mineurs und Artilleristen von derArmee Sr.Königliche

GrosbritannischenMajestät die Mienen getreulich angezeigt werden, und nament

lich die Weser Brücke, ob solche unterminiertfey? Und es soll auch zugleich angezei

gelt werden, aufwas vor Artfelbige ausgebessert, und das dafelbst befindliche Puls

ver ohne Schaden weggebracht werden könne. - - -

- Art.4. Ein jeder Officierfoll fein Ehren Wort von sichgeben, daß sie unter

dem Vorwand ihrer Equipage keine demKönige gehörige Effekten mit sich nehmen

wollen.Hlle Geschehen in dem Laufgraben vor Minden den 14. März 1753.

- - - - - - Ferdinand,

- Herzog zu Braunschweig und düneburg
- - - - - - - - - --

-

- -

- - - -

Den 16den zogdie Besatzung durch 12.Bataillons,die aufbeiden Seiten gew

stellet waren, aus, und es kamen 17.Fahnen, 8. Standarten, 2. Dragoner-Fah

nen,und 2.Paar Paucken in die Hände der Belagerer. Nachdem ich nun das,was

außerhalb der Stadt vorgefallen, erzählet: so will ich folgendenBericht beyfür

gen, welcher von dem, was während der Belagerung in solcher vorgefallen, Nach

richt gibt, und also lautet: - - - -

Zuverläßige Nachricht von demjenigen, was sich bei der Belagerung von

Minden täglich zugetragen hat,vom 17. März.

Nachdem der Französische Commendant, Marquis de Morangies, an der

Veitung stark arbeiten lassen, so befahl er den 2ssten Februar, daß keine Glocken

mehr geläutet werden sollten. Der Müller durfte auch nicht weiter mahlen, unddie

Nachtwächter mußten ihren nächtlichenUmgang unterlassen. Wirfeierten daher den

ersten März unsern gewöhnlichen Bußtag in aller Stille, ohne alles Geläute, und

die Thore der Stadt wurden gesperrtet, ob gleich kein # zu sehen war. Den

aten März ergieng ein neuer Befehl, nach welchem fich kein Bürger oder Dienstbos

ke des Abends nach 3.Uhr aufder Gaffe mehr fehen laffen durfte. Dagegen mußte

Licht in den Fenstern gehalten, und alles Gewehr bei Strafe des Stranges abgelie

fert werden. Des Nachmittagswurde Lerm geschlagen, weil man die Annäherung

der Alliierten vermuthete. Es wurden auch Preußische fchwarze Husaren vor der

Stadt würklich gesehen. Allein es begleiteten dieselben nur die zu Nienburg gef

fandenen Franzosen. Diese'' nach der geschloffenen Capitulation,bis zu der

nächsten Französischen Garnison begleitet, und alsdenn weiter fortgeschafft werden.

Sie bestanden in 1400 Mann, und das Regiment Lionnais war das stärkste unter

denselben. Jedoch unser Commendant behielt diese Truppen bei sich, und fuchte sich

-

-

- - - durch
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durch Beyhülfe derselben, desto beffer und gewisser zu erhalten. Den 3kenMärzwur

die an der Minirung der Weser Brücke stark gearbeitet. Weil man sich aber vorAn

kuuft der Alliierten mit Holz, Salz und andern Lebens-Mitteln nicht genugsam verse

hen hatte, so entstand an diesen Sachen gar bald ein großer Mangel. Den 4ken des

Abends um 9. Uhr mußte jeder Hauswirth 6.Stücke Holz auf Martini-Kirchhof lie

fern; welches auch nachher öfters geschehen ist. Den sten gegen Mittag fabe man

die Alliierten diffeis der Weser gegen dasMarien- und Neuthor anrücken; und dg

sich des Nachts unterschiedene Husaren der Stadt näherten: so geschahen aus der

Stadt aufdieselben verschiedene Kanonen, Schüsse, und die ganze Garnison mußte

des Nachts unter dem Gewehr bleiben. Den 6ten gegen Mittag wurde die Stadt

von den Heffen und Braunschweigern gänzlich eingeschloffen. An selbigem Tage ge

lung es den Franzosen, daß sie 200.Schaafe, welche dem HerrnCammer-Rath Kus

lenkamp zugehörten, und nahe an der Stadt weideten, nebst dem Schäfer herein

holeten. Der Commendant wollte auch die Weser Brücke sprengen laffen. Es wur

die aber noch abgewandt. Indefen wirthschafteten die Soldaten übel, hoben Thü

ren und Fensterladen aus, und zerschlugen auch eine Schiffs, Brücke. Den 7den

wurde auf einem der hiesigen Kirchhöfe ein Holz - Magazin angeleget. Die Gegitter

und alle in der Stadt befindlichen Bäume mußten gefällt werden, um Brennholz zu

bekommen. Des Abends schlichen sich einige Hannöversche Jäger an den Wall, und

schoffen tapfer auf die Franzofen. Man sagt, daß ein Officier und einige Soldaten

von diesen getödtet worden. Den 8ten wurde der Rest von den Bäumen,welche sich

noch in dieser Stadtfunden, niedergehauen. Man zerstöhrte die schönsten Gärten,

Lusthäuser, Hecken und Ställe, und zündete vor dem Thore 2, Häuser an,damit soll

che den Alliierten nicht zum Vortheile dienen mögten. Man breitete zugleich die

Nachricht aus,daß der General, Lieutenant Marquis d'Armentieres mit 6, oder

sooo. Mann der Garnison zu Hülfe kommen würde. Allein die Hoffnung war ver

geblich. Den gten fahe man, wie die Altirten einen Laufgraben eröffnet, und die

erste Batterie aufgeworfen hatten. Man feuerte von der Vestung auf dieselbe, je

doch ohne alle Würkung. Man besorgte eine unruhige Nacht. Allein sie wurde in

guter Stille zurück gelegek, und den Toden geschahen nur von beiden Seiten einige

Kanonen,Schüsse. Den 11ten thaten die Cavallerie und die Volontairs de Hainaut

sowohl bei Tage, als des Abends einen Ausfall aus den Thoren. Sie kamen aber

mit blutigen Köpfen zurück. Zugleich fahre man die andere Batterie errichtet. Den

12ten geschahe, ein abermaliger Ausfall, und zwar ohne alle Frucht. Zween Officiers

und etliche Soldaten kamen verwundet zurück. Was aber auf dem Platz geblieben

ist, hat man nicht erfahren können. Das Kanoniren mitdem groben Geschütz von

innen und auffen dauerte vom Morgen bis an denAbend. Den 13den fieng dasKa

noniren auffen auf einer der höchsten Batterie Nordlicher Seite an, und zwar so hef

tig, daß die Kugeln ziemlich stark in die Stadt fielen. Es wurden viele Häuser und

Fehler beschädiget, und verschiedene Menschen auf den Strafen verwundet. Es

verlohr auch der Cammer-Secretär Johann Just Liefert dabey fein Leben, da eine

Kugel ihm den halben Kopfwegnahm. Es sind überzoo. Schüsse aufvorgemeldete

F".' ' ' '“ nachä z“ worden.

Diese haben verschiedene dabey liegende Häuser ganz zer ettert, es Nachmitt

L II mit :
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kaas wurde ein Major mit Propositionen hinaus geschicket. Allein der Prinz von

Anhalt, Carl Leopold,Heffischer General Major, welcher in den Trencheen com

mandirte, hat dieselbe verworfen, und von nichts als einer Kriegs- Gefangenschaft

der Garnison wissen wollen. Hierauf fieng, das Kanonieren noch heftiger an. Des

Abends wurde abermal ein Major hinaus geschickt, welcher aber nach Hille 93 8) zu

dem Herzoge Ferdinand ins Haupt- Quartier gehen mußte. Den 14den kam der

felbe mit der vorigen Antwort zurück. Allein, es wollte der Commendant von der

Ergebung zu Kriegs-Gefangenen noch nichts hören. Es wurden daher der Kriegs

Rath, Gotthold Sigmund Bärensprung, und der geheime Rath, Christian Lud

wig von Kornberg, nebst einigen Officiers von der Garnison, abermals hinaus ge

fähicket. Bey ihrer Zurückkunft vernahm man, daß die Capitulation geschlossen, und

die Garnison sich zu Kriegs- Gefangenen ergeben hätte. In der vorhergehenden

Nacht hatten die Alliierten noch eine neue Batterie errichtet, und waren mit ihrer

Arbeit der Vestung sehr nahe gekommen. Man fahre auch so. gefüllte Bomben lie

gen, und noch viel gröberesGeschütze wurde angefahren. Alle diese fürchterliche An

stalten haben die Uebergabe der Stadt fonder Zweifel befördert. Hierzu kam der

Mangel an den nöthigsten Stücken, als Pulver, Holz und Salz, wovon die Alliir

ten durch einen aufgefangenen Brief des Commendanten an den Marquis d'Ars

mentieres unterrichtet worden. Um 3 Uhr des Nachmittags wurden 3. Thore

von den Alliierten besetzt. Die Garnison bestand nach der übergebenen Liste aus

4500. Mann. Den 16den mußte dieselbe durch das Marien, Thor, vor welchem

die Hannöverschen und Preußischen Truppen in zwo Reihen bis zu den eröffneten

Laufgräben und den aufgeworfenen Batterien in der schönsten Parade standen, unter

klingendem Spiele ausmarschieren, und auf einen mit Cavallerie befetzten Platz ihr

Gewehr, ihre Degen und Patrontaschen niederlegen. Die Reuter gaben zugleich ihr

re Pferde undKüraße ab. Die Franzofen wurden nach Hannover,und die Schweiz

zer nach Nienburg begleitet, und es find nur etwa 600.Mann bei uns gelassen

worden. Die Officiers haben ihr Seiten, Gewehr und Equipage behalten, und ein

großer Theil derselben gieng den 17den nach erhaltener Erlaubniß nach Frankreich,

Esfoll ihnen zu dieser Reife eine Zeit von 6. Monathen bewilliget worden seyn, nach

deren Verfließung sie sich wieder stellen müssen.
-

- - -

- - - - - S. 59. -

VondenUnternehmungen der Alliierten Armee nach der Eroberung
von Minden. - -

---

Nach der EroberungvonMinden rückte die Alliirke Armee den 1gden März

bis Holzhausen 939) vorwärts, und an eben diesem Tag früh um 9.Uhr verließ

- - - - - - - Die

so Seisen sie aber, mit Minden seit -

99) Holzhaufen liegt in der Grafschaft Ravensberg, und ist ein Kirchdorfmit einem 172.

- entdeckten Gesundbrunnen,

-
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die Französische Besatzung die Vestung Hameln, wo ein Hospital von 600.Kranken
zurück blieb. Den 19den gieng der Marsch bis Nelle, 990) den 2:2ften bis Burgs

holzhausen, 99) den zzften bis Versmold, 992) und den 2 sften bis Saffen

berg. 99) Die Französische Armee stand bei Paderborn, 994) allein sie hielt

auch daselbst nicht vestem Fuß, sondern verließ den 24sten März Paderborn, den

zisten münster, 99 r.) und den 27sten Lippstadt,996) überhaupt wurden nochvor

Ausgangdieses MonatssowohlOst-Frießlandals Heffen vonden Französischen Völ

kern verlassen. Es fielen dabei verschiedene Scharmützel vor,ich kann aber solche,um

nicht weitläufig zu werden, so wenig als das, was bei jedem Abzug insbesondere
vorgefallen, hier anführen jedoch will ich das hauptsächlichte erzählen. In Pas
derborn blieben rooo, Kranke, in Münster too.dergleichen, und inSoest 997)

ein Magazin mit 4oo. Kranken zurück, wie denn auch der Major des Preußischen

Husaren-Regiments, von Beust, 998) den Franzosen bei Soest den 2ssten März

10. 24pfündige und 5. 4.pfündige abnahm. Wie es zu Lippstadt bey demAbzug

hergegangen, davon gibt folgendes Schreiben Nachricht:

Lippstadt, vom 29. März. Seit 14 Tagen haben wir hier und in den hier
figen Gegenden viele und höchstdenkwürdige Veränderungen erlebt. Die so tapfer

als ruhmvoll geführte und geendigte Belagerung von Minden,deren ansehnlicheBes

satzung am 14den dieses Monats zu Kriegs n gemacht worden, :
- te

-

930) Melle ist ein Flecken im Bistum Osnabrück, der nachdem 17o. erlittenen Brands

neu erbauet worden und 2. Stunden von Osnabrück liegt. - * -

»o Burgholzhausen ist ein dem Geschlecht von Steding gehöriges Ritter-Sut und sie

cken,fo unweit Ravensberg liegt. -

992) Versmold ist ein Städtgen in der Graffchaft Ravensberg, so wegen des starken Leim

wand-Handelsgute Nahrung hat,

993) Saffenberg ist ein Schloß und Amt in dem Bistum Münster.

994) Von Paderborn siehe die Anmerkung e) aufder 19aften Seite des ersten Theils.

995) Siehe die Anmerkung) aufder 189ften Seite des ersten Theis. - -

996) Lippstadt liegt an den Paderbornschen Gränzen in Westphalen, gehört zu der Graf

fchaft Mark, und wird von dem KönigevonPreuffen und dem Grafen von der Lippe ge

meinschaftlich beseffen. Sie liegt am Fluß Lippe, und ist seit einiger Zeit zu einer star

ken Westunggemacht worden.
-

997) Soest ist eine aus 1200.Feuerstellen bestehende Stadt in der Grafschaft Mark, und

liegt 7,Meilen von Münster.

993) Siehe die Anmerkunga) auf der a34sten Seite des ersten Theils,
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fete eine allgemeineRetirade der bisher noch an den Ufern der Weser und im Hessen

Lande gestandenen sämtlichen Französischen Truppen. Das Haupt- Quartier des

Prinzen vom Geblüte,Grafen von Clermont, wurde von Hameln, welche Stadt,

nachdem alle auf der Weser befindliche Brücken ruiniert, am 16den völlig geräumt

wurde, nach Lühe, und von da über Trieburg nach Paderborn verlegt. Das

Corps des Herrn General Lieutenants, Marquis von Villemur, so bisher in der

Gegend Herfort und Bielefeld aestanden, zog sich über Rheda und Warndorf

bis nach der Telgter Heide bey Münster, und der Herr Herzog von Broglio

brach mit allen in den Heffen Caffelischen und benachbarten Hannoverschen Landen

unter feinem Commando gestandenen Truppen am 21ften dieses Monats ebenfalls

durchs Waldeckische nach dem Herzogthum Westphalen auf. Alle schwere Bagage

und Artillerie mit dazu gehörigen verschiedenen Bataillons kamen indes hier an, und

wurden täglich viele hundertWagen über Hamm nach Wesel geführt. Weil indes

die gesamte Alliierte Armee unter höchster Anführung Sr. Durchlaucht des Herzogs

Ferdinands von Braunschweig aus der Gegend Minden in drei Haupt-Colon

nen der Französischen Armee ins Münsterische folgte, zog sich der Herr General Eleur

tenant, Marquis von Willemur, so die in Münster gelegene Pfälzische Trup

pen noch in Zeiten an sich gezogen, wieder von da nach der Lippe, und deckte damit

die fernere Retirade des Haupt- Quartiers über Lippstadt und Hamm. Es war

am 22sten dieses Monats Nachmittags, als Sie. Durchl. der Herr GrafClermont

mit einer großen Menge hoher Generals, unter starker Bedeckung von Husaren, Cas

vallerie und Infanterie, hier eintrafen, auch bis den 25sten Morgens blieben, währ

rend dem alle noch übrige Artillerie und Bagage weggeschaft, jedoch aus Mangel

der Pferde, (weil von allen ans dem Lande seit 14. Tagen bis Wesel mitgenommen

nen Pferden kein einziges bei der allgemeinen Confusion zurück gekommen) sind hie

selbst no, der schönsten 24pfündigen erst vor drei Jahren zu Straßburg neu gegos

jenen metallenen Kanonen vernagelt, so wie zu Hameln,die sämtliche knpfernePon

tons zurück gelaffen auch viele tausend Centner Pulver c.ins Waffer geworfen. Zur

Bedeckung des Haupt Quartiers dienete, unter Anführung des Herrn GeneralLien

kenants von St.Pern,das auserlesene CorpsGrenadiers de France, und nachdem

daffelbe am 25sten nach Hamm wieder aufgebrochen, folgte folches nach bis Huls

trop. Dagegen rückte unter dem Herrn Obersten von Jenner, dessen unterhaben

des Schweizer Regiment mit 2oo Husaren von Berchini, auch von den im Amte

Erwitte angelangten Corps des Herrn Herzogs von Broglio, unter Commando

des Capitains d'Heriffon vom Regiment dü Roi, ein Detachement von hundert

Freywilligen und hundert Husaren von Ceczeni hier ein, die völlige Räumung die

fes Platzes zu bewirken. Alsbald mußte die ganze Bürgerschaft mit Aerten, Sägen,

und übrigen zu Abbrechung und Verbrennung der mit großen Kosten den Winter ü

ber neu hergestellten 6. Brücken über die Lippe und Vftungs Graben, Nordwärts

der Stadt aufgeboten werden, welche Tag und Nacht arbeiteten. Am heiligen O.

fer Feste steckte man gedachte fchsBrücken und die Haupt Schleuse vor dem Lip

per Thore vollends in Brand, wozu von Stadts wegen Stroh und Pech im Ueber

fuß, auch einige große, nachher gleichfalls verbrannte Feuer, Leitern, hergegeben

werden mußten.

- Während
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Während dem, daß sich das Corps Volontairs hiermit beschäftigte, wurden

die noch allhier in der Reformierten Kirche befindliche Mehl-Magazine, wie nachher

die Waizen - und Haber - Magazine, von den Schweizern und Husaren Preiß ge

macht, dergestalt, daß, auffer dem in die Lippe geworfenenMehl, nicht mehr als et

wa noch 6oo übrig geblieben sind, welche der Armuth zugedacht worden. Die kost

bar erbauete Backöfen, 25. an der Zahl, wurden größtentheils verderbet, auch das

Haus, wo der Prinz von Clermont logiret, durch die Ceezenischen Husaren als

ler seiner Zierathen beraubet, endlich aber den Ostermontag, Nachmittags um 1.

Uhr, diese vor allen andern hart bedruckte Stadt völlig von Französischen Truppen

verlaffen. Eine Stunde hernach fanden sich schonKöniglich Preußische Husaren von

den sogenannten Todtenköpfen hier ein, welche den Lippstrom und die Veltungs Gras

ben so beherzt durchsetzten, daß es denen für Freude über einer so schleunigen Erlös

fung fast außer sich gesetzten Einwohnern ganz unglaublich vorgekommen. e, Hoch

Fürstliche Durchlaucht, der Königlich-Preußische General,Lieutenant , Herzog

Georg von Holstein, welche Dero Haupt-Quartier aufdem Schloffe zu Strom

berg hatten, wurden sofort davon benachrichtiget, und der wackere Major von

Beust, von den schwarzen Husaren, so ein vermischtes CorpsHusaren und Dragoner

ur Avantgarde commandierte, folgte den erstern schon in der Nacht um 2 Uhr nach,

hielte die beste Ordnung, und setzte früh um 6 Uhr einen Marsch zuVerfolgung der

Franzosen, besonders des Broglioschen Corps, noch Soest fort. Unterweges ver

nahm derselbe, daß sich die Arriergarde desselben noch in Soest halte, das von hier

ausmarschierte Detachement aber über Huldrop nach Hamm forteiite. Deshalb

beschleunigte wohlbemeldter Her Major den Marsch nach Soest,traf auch daselbst

noch fo zeitig ein, daß er einen Trupp Husaren von Ceczeni in der Stadt, die gan

ze außer der Stadt befindliche Arriergarde von 10. Escadrons und 8. Bataillons in

der Nähe antraf. Die irregulaire Bauart der Stadt Soest und die unzählich ver

worrene Gaffen hinderten, daß die auserlesene Cavallerie mit den Hufaren des

Beustischen Corps nicht recht agieren konnten, doch wurde man handgemein, und

machte bey 60. Ceczenische Husaren gefangen, erbeutete ansehnliche Heu Haber

und Mehl-Magazine in der Stadt, wo in dem dortigen großen Lazareth noch 400.

Kranke, und fonst in bürgerlichen Häusern viele kranke Officiers zu Kriegs Gefangen

nen gemacht, mithin durch die unglaublich geschwinde Fortrückung des Herrn Mais

jors von Beust die Stadt Soest fast eben so bald ihrer rechtmäßigen Bottmäßig

keit, wie Lippstadt, unterworfen worden. Denn sobald Sie Durchl.der Herzog

von Holstein zu Stromberg erfuhren,daß Lippstadt nach abgebrannten Brüs

cken und Schleusen evacuirrt fen, fandten Sie den bei Ihrem Corps stehenden uns

gemein geschickten Hessischen Ingenieur Capitain, Herrn von Bauer, ab, die Pass

fage über die Lippe und Vestangs,Graben baldmöglichst herzustellen. Alles war bei

fchäftiget, diesen Herrn in feinen Bemühungen zu unterstützen, und in wenig Stun

den waren alle nöthige Brücken über den Strom und die Westungs-Graben wieder

in dem Stande, daß das ganze Crps Sr. Durchlaucht mit bey sich habender vieler

Artillerie, Munition und Bagage darüber paffiren konnte. Se, Durchlaucht selbst

kamen in Begleitung des Hochfürstlich- Heffischen Generals, Prinzen von Risen

burg, und verschiedenen hohen Offiziers allhier an, geruheiten die vom regierenden

- - - . . . Lil 3 - Bürger
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Bürgermeister Ihro im Namender ganzen Stadt bezeugte unterhä

Gnaden wohl aufzunehmen, und waren mit dem ungemeinen Dienst

Herstellung der Paffage geschäftigen Einwohner und möglichster Bew

glückter Errettern gnädigst zufrieden.

Gesamte Truppen marschierten unter schönster Musik und freude

der Einwohner über die neu geschlagenen Brücken herein, heute früh aber

die im Parc vor dem Soest Thore stehend gebliebene vorgedachte schöneKano

Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht Befehl herein geschaft, und diesen N

brachte ein Commando von Beustschen Corps die zu Soest gefangene odged

Husaren hier ein- I -T

Nach Ost-Frießland ward den 13.März ein Corps von der Alliiertenurnee

unter dem General Major von Hardenberg 999) abgesendet, welches die daselbst

befindliche Kaiserliche Königliche und Französische Völker abschneiden sollte, allein

es konnte dieselbe nicht mehr erreichen, indem sie fchon den 19. und 2osten März

ganz Ost-Frießland verlaffen hatten. Es trug zu dieser Befreiung der Englische

Eommandeur Holmes, 1ooo) der sich mit etlichen Fregatten vor den Ausflu

Ems gelegt hatte, vieles bey. Ich will also desselben davon erstatteten

wohl als eine andere von dem Abinge aus Ost-Srießland ha -

einrücken. Der erste lautet also: - - - - - -
- - - - - -

Auszug eines Schreibens vondem Chef d'Escadre Holmes an den See

cretaire der Admiralität,den Herrn Cleveland, datiert am Borde

des Seepferds zuEmbdenvorAnker,

den 21. März 1758.

Es geschieht mit dem größten Vergnügen, daß ich die Lords Commissarin

der Admiralität von dem glücklichen Unternehmen der Kriegs, Schiffe desKönigs in

diesem Revier benachrichtigen kann. Die Feinde hatten nicht gelitten, daß die Ton

Aen

999) Christian Ludwigvon Hardenberg, Königlich-Großbritannischer und Chur, Braun,

schweigischer General-Lieutenant, und Chef eines Regiments Fußvolk, ist aus einem

sehr alten adelichen Geschlecht in Hannöverschen entsproffen, und bat in den Feld

gen bis 1743. rühmliche Dienste geleistet. ImAugust 1747. ward ihm das erledigte

Druchtlebensche Regimentim März 1757.warder zumGeneral-Major,und 1759.zum Ge

neral-Lieutenant ernennet. Er hat schon in dem vorigenKriege auch in der Schlacht

- der Hafenbeck, in welcher er verwundet worden, und bei der Belagerung von Haar

Hurg bewiesen, daß er ausnehmende Tapferkeit mit der größten Erfahrung verbindet,

geco) Carl Holmes, jetzo Königlich-Großbritannischer Contre-Admiral der weißen Flags

ge, hat bereits als Schiss Capitain in America gegen die Franzosen gute Dienste gelei

stet, und ist 1759, zum Contre-Admiral ernennet worden,
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nen, (wodurch die gefährlichen Oerter aufdem Wasser angezeiget werden,) dies

Jahr geleget würden, indem sie sich eingebildet,durch dieses Mittel alle Maaßregeln

zu hintertreiben, die man gebrauchen möchte, Emden zu Waffer wieder einzuneh

men. Sie wundertenfich also um defo uehr, als das Seepferd und denStrom

bolo ankommen fahen. Da fiel die Anzahl ihrer Arbeiter an den angefangenenBat

terien verdoppelt hatten, legten fie deren 3. andere an der Meer,Seite in möglich

ster Eile an, indem sie glaubten, vondieser Seite angegriffen zu werden. Den 17.

warf das Seepferd und der Strombolo zwischen Delfziel und Knock Anker, und

den 18. langten sie zwischen Knock und Emden auf ihrer Station an. Da die

Feinde dadurch von aller Gemeinschaft, denFluß hinad, abgeschnitten waren, fuhr

ren sie mit ihrerArbeit an den Batterien von der MeereSeite fort;zugleicher Zeit

machten sie alle nöthige Austalten zur Räumung desPlatzes. DieBesatzungvon dem

“: Infanterie-Regimente des Prinzen von Eut befunde in 13oo.

Mann : Cavallerie vom Regimente ALusignan zao; dito Regiment,vom Regiment

te des Königs zoo; dito Orleans 3oo; dito BourbonBuffet zoo; Oesterreis

chischer Infanterie-Regiment von Prinz Carl von Lothringen und von Platz

1oo; 2. Compagnien Kanoniers,jede von 60 Mann, 120,zusammen 3720. Den

19. um 6 Uhr des Morgens waren die Französische Truppen unterm Gewehr ; fie

zogen vor Mitternacht aus der Stadt, und den 2osten um 9,Uhr des Morgens bras

chen die Oesterreicher auf. Ohngefehr gegen Mittag, und nicht eher, erfuhr ich die

fe Operationes, und daß sie verschiedene mit Kanonen und Gepäcke beladene Fahrs

zeuge hätten den Fluß hinaufgehen laffen, auch daß eins davon nicht weitvon uns

wäre, und die Fluth erwartete, umfeine Reise fortzusetzen. Sobald ich gegen die

Fluth feegeln konnte, fchickte ich die bewafnete Barque Aerias mit 2. andern klei

nern dem Feinde nach,da fieldann das Fahrzeug antrafen,und es wegnahmen. Ich

verstärkte sie durch ein anderes Schiff, und dasganze Detafchement unter Comman

do-desCapitains Taylor machte ferner Jagd auf dem Fluffe. Unterdefen fuhren

die Feinde an beiden Ufern hin, und machten das erste Feuer aufdie Barguen. Das

Feuer wurde von denUnfertigen im Gesichte ihrer Armee heftig beantwortet, und

während der ganzen Zeit ihres Feuers bohrte der Capitain Taylor eins ihrer Schif

fe in den Grund, wovon die Officiere und Soldaten in einem Bote ans Land zu

flüchten suchten, eine große Anzahl derselben aber umkam. Zwei andere Schiffe,

welche Kanonen an Bord hatten, retteten sich durch Hülfe der Nacht. Das erste

Schiff, welches genommen ward, hatte den Obrist,Lieutenant von Shoülheim vom

Regimente Prinz Carl, nebst vieler Bagage,anBord; auch war dabey ein Corpos

val und einPionnier. Man hat Geld gefunden, welches nach feiner Art, und wie

es verwahret war, glauben läßet, daß es zur Bezahlung der Truppen bestimmt gen

wesen, wannenhero ich für dienlich erachtete, diesesGeld famt dem Corporat,Pion

nier, und aller kleinen Kriegsgeräthschaft, fo sie bei sich hatten,zu behalten. Was

den Sohn des Obrist Lieutenants betrift, den er bei sich hatte, fo ist er noch ein

junger Mensch von einem fo zarten Alter, daß man ihn nicht als einen Feind aufes

hen kann; deswegen habe ich ihn wieder zu feinem Vater ans Land mit einem Brie

fe geschickt, worinn ich ihm meldete,daß, wenn er fein Ehren Wort aàbe,daß bei

sagtes Seld ihm eigentlich zugehörte, solches ihm sofort ungefertigt werden *

\
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Das andere Schiff,welches genommenward,hatte denMajorvon Bertrand,denKriegs

Commiffair vonLongen, den HerrnPlatz Adjutanten Trajane, denHerrn Artillerie,

Lieutenant le Bouffe und eine Gärde Soldaten mit 3.Geiseln bey fich, die fiel von Enus

den mitgenommen. Diese Geisel warenEddoWilhelmzurMühlen,Doctor der Rechte,

Präsidentvom Collegio der Vierziger, Administrator des Königl. Collegiund Provincial

vonAurich, denBaron von Hane ofLeer,Administrator von Emden, und Haiko

George Ewen,Administrator von Leer. DerHerrEddoWilhelm zurMühlen bekam

eine Wunde in einem Schiffe während desGefechts, die aber nicht gefährlich ist. Von

ihm erhielte ich die Zeitung von der glücklichen Würkung, welche die Ankunft der beiden

Königl.Schiffe zuwege gebracht, und daßfiel die eilfertige Räumungder StadtEmden

veranlafet hätten c.,

Der in Ost-Frießland selbst gefertigte Bericht lautet also:

Schreiben ausOst-Frießland, vom 24.März.

, - -„Auf einmal und ganz unvermuthet sehen wir uns von den Franzosen undOefer

reichern befreyet. Am 19ten dieses, desMittags um 12.Uhr, bekamen die Franzosen

die Ordre, sogleich aufzubrechen und abzumarschieren. Nachmittags gegen 5.Uhr war

ren sie schon in vollem Marsche, und den 20sten folgten ihnen auchdie Oesterreicher nach.

Diese letztern haben durch die Desertion viel verlohren, daher ich nicht melden kann, wie .

stark sie beim Abmarsche gewesen find; bei ihrerAnkunft aberwurden sie auf1600 Mann

gerechnet. Die Stärke der Franzosen läßt sich nochweniger angeben, wegen der Bewe

gungen, darinnfie beständig erhalten wurden. Wennman heute einenTruppFranzosen

hier sahe, und reitete Morgen an einen andernOrt, so fand man sie auch dafelbst, gieng

man Uebermorgen noch weiter, so traf man sie auch da wieder an. Indeffen ist fehr

glaubhafft, daß nicht viel über 3000.Franzosen und Oesterreicher aus hiesiger Provinz

ausgezogen sind. Unter den Französischen Reutern befanden sich viele, die mit in der

Schlacht bey Roßbach gewesen. Ehe die Oesterreicher aus Emden 1oo) abmar

schierten, befahl ihr Commandeur derGeneralFeldmarschall Lieutenant,Grafvon Piza,

1oo2) es folten 200.Wagen zu AbführungderBagage dahin kommen: es kam aber

kein einziger; daher alle Bagage zu Schiffe gebracht werden mußte; damit fiel die Ems

hinunter nach Westphalen gehen könnte. - Weil er derMeinung war, daß die Oester

reichischen Administratores derProvinz etwas dabey versehen hätten, so ließ er die Herren

Administratores,Caspar DietricyArnold vonHane, Eddo Wilhelm zurMühlen und

HaicoGeorg Twen, durch feine Soldaten arretieren, mit der Bagage zuSchiffe brin»

gen und abführen. Sobald besagtesSchifvon Emden abgesegelt,ward es von denEn

gelländern,die mit einemKriegs-Schiffe von 60.Kanonen und 2.Fregatten,jede von 20.

Kanonen, in demMunde des Ems-Sluffes lagen, wahrgenommen. … Unverzüglichhob

- EINE

1ool) Von Emden siehe die Anmerkung m) aufder 194sten Seite des ersten Theils.

1002) Der jetzige Kayserlich-Königliche General, Feldmarschall,Lieutenantvon Piza ist ein

gebobrner Niederländer, und 1753, zu der Stelle eines General-Feldmarschall-Lieute

nants erhoben worden,

- -
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eine Fregatte dasAnker, zog die Seegel auf, setzte Chalouppen über Bord, und machte

Jacht auf das Oesterreichische Schiff, holete es auch bald ein, und machte alle Bagage
der Oesterreicher zur Beute. Man sagt, daß sich 62ooo. Reichs Thaler von der Oester,

reichischen Kriegs-Caffe darauf befunden haben, Als die Herren Administratores sahen,

daß die Engelländer ihnen nahe kämen, und aufihrSchifeinige Schüsse thaten, beredeten

sie den Schiffer in einem Haven in Reiderland einzuschiffen, sprangen aus dem Schiffe

heraus, und die Herren von Hane und Even falvierten sich mit der Flucht; der Herr

zur Mühlen aber, der in eine alte Butte gesprungen war, konnte nicht wieder heraus

kommen,bis ihn die Engelländer heraus zogen, da sie ihn denn aufdie Fregatte nahmen,

seine schmutzige Kleider auszogen, andere reine anlegten, und in anderm Habit, als er

bey seiner Abreise angehabt,zurück brachten. Indem dieses vorgieng passierten dieFrau,
zosen bey Leerot too3) in großer Eile die Ems; bey,welcherGelegenheit viele,die vor

gespannt hatten, umgekehrt, und mit der aufgehabten Bagage wieder nachHause gefahr

ren sind. Die Franzosen haben keine, die Oesterreicher aber 4, kleine Canonen bey fich.

Ihr Marsch soll nach Weselgehen. Sie befürchteten, daß die hiesigen Einwohner rebel,

iren würden: daher sie am Sonntage Judica publiciren ließen, es sollte bei Strafe des

Stranges niemand zu einer Rebellion Anlaß geben. Vor ihrem Abmarsche forderten sie
vom Lande innerhalb 2 mal 24 Stunden zoo, dreijährige Ochsen. Diese waren alle

aufdem Wege nach Emden: als sie aber dahin kamen, waren dieFranzosen schon weg,
und die Ochsen giengen wieder zurück, wo sie hergekommen waren. DerFranzösische Alb

ministrateur ordinateur,du Muriere, reitete auch ab, und der Herr von Apel,Präses im

Administrations-Collegio, begleitete ihn; sie wurden aber inReiderlande übel empfangen,

und hatten zu thun, daß sie mit dem Leben davon kamen. Wir haben ihnen während ihr

res.Hierseyns liefern müffen: 16ooo Fuder Heu, 6.ooo. Lasten Hafer, einige 100,Lasten

Rocken und Weizen. (Eine Ost-Friesländische Last hält 51. Berliner Scheffel.) An

Contribution haben wir bezahlet: 1 Million Französischer Livres,fodenn4 malSchatzung,

davon eine jede zoooo.Reichs- Thaler beträgt, ferner 2,mal Consumtions, Geld, so zu
einem male 4oooo. Reichs Thaler ausmacht, und mal Kopf-Schatzungen, davon jede

zoooo.Reichs Thaler beträgt. Ueberdiß haben täglich 3. bis400.Mann an den Schans

zen in Emden arbeiten müssen. Die Palisaden,so man aus denHerrschaftlichen Hölzern

nicht bekommen können, und doch haben geliefert werden müssen, kosten 40000 Reichs,

Thaler. Alle Tage mußten einige 100 Pferde, theils mit Satteln, heils mitWagen,
zum Dienste der Franzosen in Bereitschaft stehen, und wurden von ihnen gebraucht, wie

und wozu sie wollten. Aufdem Frost haben an die 3ooo,Wagen mit Heu und Hafer

nach Frieseite noo4) abgehen müssen, um daselbst ein Magazin für die Franzosen auf
zurichten, welches aber den Alliierten in die Hände gefallen ist. Hieraus ist zu erkennen,

wie sehr das Land von diesen fremden Völkern in so kurzer Zeit mitgenommen worden,

Dem

100;) Leerort ist ein altesSchloßbey dem Einfluß derLeda in dieEms in Ost-Friesland, so

- etwas veste, und bis 1744.Holländische Besatzung gehabt. -

1004) Friefoite ist ein Städtchen im Bißthum Münster, so an der Solte 2,Meilen von

- Afenhus aufBremen zu liegt. - - -

M m m -
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Denn ungeachtet läffet uns der gütige GOtt noch keinen Mangel leiden, und es find viel

Schiffe mit Saamen, Rocken, Gerste, Bohnen und Erbsen, aufferhalb Landes versendet

worden, und es ist noch allerley Getreidevorräthig. Es baben uns auch die Franzosen

von dem geliefertenHeu noch auf6000.Fuder, an Hafer etwa 130c, Lasten und auch ein

nige Lasten Rocken undWeizen in ihren Magazinen zurücklaffen müffen.„

Heffen ward den altenMärz von einer bisherigenEinquartierung befreyet, denn

andiesen begab sich derGeneral Lieutenant Herzog von Broglio, mit den im Heffens

Caffelschen gestandenen Französischen Völkern auf den Marsch, und rückte durch das

Fürstenthum Waldeck nach demHerzogthum Westphalen, wo er sich mit der Haupt

Armee unter demGrafen vonClermont vereinigte, und sich sodenn mit solcher nach dem

Rhein zog. Es hielt dieser Herr sowohl bey feinemAbzuge, als während eines Aufent

haits die beste Mannszucht, und er that weiter nichts, als daß er wegen der rückständigen

Brandschatzuna den Land Comthur,Grafvon Isenburg oo5)denErbmarschall,Frey

herrn von Riedesel,den Regierunas Affefforvo Malsburg und die Regierungs Räthe

vonKeinforth undRiesalsGeiseln von Caffel wegführen, einige der besten metalle

Stücke mutuehnen, und von andern die Lavetten zerschlagen ließ -

Ich wende mich nunmehr wieder zu derAlliierten Armee. Dieselbige niengden

26sten März bey. Wahrendorf 0.6) über die Ems, und lagerte fich beyWrecken

horst, roo7)von da aber beyTelgte. 1008) Den ften April langte der PrinzFer

dinand selbst zu Münster an, und nahm daselbst das Haupt Quartier. An eben dem

Tage ward auch die Münsterische Vestung Vechte Loe) durch 2oo Mann Hannöver

fchesFuß-Volck besetzet,und manfand dafelbst 96 meistensFranzösische Stücke nebstoo.

CentnernPulver Die Avant Garde der AlliiktenArmee unter demGenerals Lieutenamt,

Herzog von Holstein Gottorf,folgte der FranzösischenArmee aufdem Fuffe, da aber

diese letztere schon zu Ende des März über Lipstadt, Hamm und Recklinghausen

nach Wesel und über denRhein zurückgegangen war: so nahm der Herzog"F“
- - OttOr

no05) ChristianLudwig, desHeil.Röm.Reichs Grafzu Isenburg und Büdingen deutscher

Ordens Ritter Land Commenthur der Balley.Heffen, Comthurzu Marpurg und Wetzlar,

ist den stetiOctober 1710. gebohren, und einSohn WolfgangErnst, Fürsten von Isem

burg, und Friederiken Elisabeth Gräfin von Leiningen. Er warehedemin HessischenDien

ften General-Lieutenant, dankte aber im Mit 1757. ab.

zoos) Wahrendorf. Diese wegen ihrer guten Leinwand berühmte StadtliegtimBistum

Münster, 3 Meilen von Münster. - - - -

zoop) Vreckenhorst liegt im Bißthum Münster, eine Meile von Saffenberg, und ist ein

Flecken mit einem adelichen Fräulein-Stift

zoos) Telgte ist ein kleines Städtchen im Bißtbum Münster,fo nur 2 Meilen von Mänger

entfernt ist.

1e09) vechte ist ein vestes Städtchen im Bißthum Münster; es liegt an dem Vecht-glus,

6 Meilen vonOsnabrück,
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Gottorf den rten April sein Haupt-Ouartier zuDulmen, foto) und ließ nur ein Star

fes Detachement vorwärts bei Haltern 1on1) stehen. Die Alliierte Armee ward hier

auf in Westphalen in die Cantoninirungs Ouartiere verlegt, und es fiel, da die Französis

schen Völker jenseit des Rheins und in der Gegend von Hanau 101 ) sich gleichfalls in

ihren Quartieren ruhig verhielten, bis in die Mitte desMay nichts erheblichesvor, auffer,

daß von den Westphälischen Bißthümern ansehnliche Lieferungen gefordert wurden, und

daß den 9ten April der Hannöversche Obrist LieutenantvonGoldacker mit 200 Mann

von den Regimente PoftFuß Volk von der an den Königvon Großbrittanien zurHypotheck

eingeräumten Grafschaft Bentheim Besitz nahm, und die zu Bentheim 1013) gelegene

Besatzung von z. Offiziers und 60.Mann Münsterischer Soldaten zum Abzuge nöthigte,

6
S. 2.

Die Alliierte Armee eröffnet den Feldzug durch den Uebergang

- über den Rhein.
-

- -

- Sowohl die Alliirte als die Französische Armee beschäftigten sich in den Cana

tonnierungs-Quartieren, die nöchigen Verstärkungen an sich zu ziehen, und alles zu baldi

ger. Eröffnung des Feldzugs zu veranstalten. Der Prinz Serdinand untersuchte selbst

zu verschiedenen malen die Stellung seiner Quartiere, und als alles zu Eröffnung desFeld,

zugs bereit war, ließ er seine Armee zu Ende desMay aus denCantonnirungs-Quartieren

rücken. Der General Lieutenant, Herzog von Holstein,rückte mit der Avant Garde von

Dulmen nach Coesfeld - 1014) und die Armee bezog den 25sten May das Lager bei

Totteln. 101). Aus diesem Lager brach derselbe nach Dulmen auf, undder Hauptmann

von Scheiter od)mußte mit seinen leichten Völkern den 30sten May beyHomburg

Mmm z 1o 7)

1010) Dulmen ist ein Städtchen imBißthum Münster, so Meilen von Münster aufHaltern

zu lieget. - -

no11) Haltern liegt im Bißthüm Münster, und ist ein kleines Städtchen.

- 1on12) Hanau ist dieHaupt-Stadt derGrafschaft diesesNamens, liegt 2: Meilen von Frank

furt amMayn am FluffeKinzig in einer großenEbene, und treibt gute Handlung.

1013) Bentheim ist zwar nur ein ziemlich groffer Flecken,aber derHaupt-Ort derGrafschaft

diesesNamens. Dasauf einem Berge nordwärts liegende Residenz, Schloß ist nach als

- - - - - - ter Art bewertigt. - - - - -

- von4) Cösfeld liegtim Bisthum Münster, und ist nach Münster,davon ess. Meilen entfernt

- lieget, die größte Stadt im Bißthum.

1ons) Wotteln ist einFlecken imBistum Münster, hat ein Fräulein-Stift, und liegt aubert,

- balb Stunden von Coesfeld. -

no16) GeorgHeinrichAlbrechtvon Scheiter, jetzoKöniglich, Großbritannischer und Chur,

Braunschweigischer Obrist Wachtmeister und Chef eines Corps leichter Völker, ist ein

... - Sohn

---



5 ) 458 (

1oz) über den Rheinsetzen,da erdenn Keiserswerth rot g) einnahm. Der Alliiv

ter Seits von dieserSache bekannt gemachte Bericht lautet also:

„Nachdem aufBefehl Sr., Durchlaucht, des HerzogsFerdinand,die leichten

Trouppen von der Alliirken Armee den Uebergang über den Rhein versuchen sollen, so ließ

fich der Capitain von Scheither mit feinem Corps den 30. diesesvor Anbruch desTages

- -

von Ruroth ab nach Homburgüber den Rhein setzen. Die Feinde wurden ihn nicht eher

gewahr, als bis er sich ganz dichte bei ihnen befand. Er detaschirte ein Commando von

feinem Corps, das die feindlichen Posten überfallen mußte. Die Französische Besatzung

in Homburg,welche aus 2.Bataillons vonChampagne,und 1.vonRoufflon befand, setzte

fich anfänglich zurGegenwehr, woraufder Befehlshaber des Scheitherischen Corps sofort

einige Salven geben ließ. Hierauf mußten die sämtliche Grenadiers mit aufgepflanzten

Bajonetten aufdie Franzosen eindringen. Diese wurden dadurch bald zum Weichen ges

bracht, und durch 3.Dörfer verfolgt. Man machte bei dieser Gelegenheit nicht nur

viele nieder, sondern nahm auch 2. Offeiers, nebst etlichen 20.Gemeinen, gefangen,

Von 8.metallenen Canonen, welche die Feinde bey fichführten, mußten sie uns 6. zur

Beute lassen, wovon aber eine beim Einschiffen in den Rheinfel. Auffer diesen Canon

nen bekam der Capitain von Scheither 6.Maulthiere, 40.Pferde und 2. Trommeln

nicht weniger einen ziemlichen Vorrath von feinem Tuche, eine MengePulver und einen

ansehnlichen Theil Bagage. Das Scheitherische Corpszog sich alsdann, ohne Verlust ein

nesMannes,auffer daß 2.Grenadiers verwundet worden, wieder über den Rhein, rückte

ohne Zeit Verlust vorKaiserswerth, und ließ diese Stadt durch einen Offeier, dem er ein

nen Trompeter beygab, zur Uebergabe auffordenn. Die Französische Besatzung, welche

diesen Vorfall gar nicht vermuthete, nahm ihren Wegin aller Eile über denRhein, und

nachdem sie alles mit sichhinweg geführet, fendete sie den Offizier, nebst dem Trompeter

zurück. HieraufmarschiertedasScheitherische Corps in gedachteStadt,welchem nachge

hends derGeneral Majorvon Wangenheimfolgte, und mit den LücknerischenHusaren

davon. Befiz nahm.,

Dieser Vorfall war der Vorläufer einer größern Begebenheit. Der Uebergang

über den Rhein ward in der Nachtvom 1fenzum alten Junius nahe bey-Hevern '”
- Bil

Sohn des in eben diesen Diensten stehenden General-Majors, JohannHeinrich von

Scheiter, ward 1757.Hauptmann, und erhielt Erlaubnis, ein Corps leichter Völker auf

zurichten, mit welchem er sich bishero fehr hervorgethan, 176o ward er Major.

ho17) Homburg ist ein Flecken, so nebst derGrafschaft diesesNamens dem Gräflichen Hanf

: Salon-Wittgenstein-Berleburg gehört, undzwischen dem Herzogthum Bergen und der

Grafschaft Mark liegt. -

- mont). Keyserswerth liegt zwischen Düffeldorf und Duisburgim Erzbistdumr Cölln. Es

war diese Stadt ehedem bevestigt, es wurden ihre BefungsWerke,nachdem sie 170a.ers

- odert worden, niedergeriffen, - - - - - - - - - - -

son») Heuer ist ein dicht am Rhein liegendes Dorf, so aber zu dem Herzogtum Clevs

gehöret,

-
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und Loditt 102) oderhalb der Schenken Schanze gar) glücklich bewerkstelligt
Die Alliierter er am bekannt gemachte ausführliche Erzählung lautet folgenden

Anaffen : - - - - - - - - - -- - - - - - - - -ffe „Den 19ftenMay sind des Tages setzte sich die Armee Dülmen. ge

gen Dorsten 102:1) in Marsch, und schlug ihrLagerbey Limbecke 1023) auf,von da

der Hessische General Lieutenant von Wutgenau,den3osten mit einem ausFußVolk und

Reuterey bestehenden Corps gegen Wesel geschickt ward. Dieser General-Lieutenant la

gerte sich den 30sten bey Raesfeld, 1024) und den zuflenbey Kingenburg. 1025)

Der Herzog Ferdinand von Braunschweig verließ die Armee während des Marsches

von Dülmen nachLimbecke,und begab sich nach Böckhalt, 1926)wo er die Avant Garde

des bey Coesfeld versammletenCorps antraf. Diese Avant-Garde rückte nach Emme

rich,1027) und das übrigeCorpsfolgte ihr nach, und lagerte sich bey Oraßelt. 1028)

Den 3 ftenNachmittags gegen 5 Uhr setzte sich alles in Bewegung, um den in hers

unter zu marschieren, und dieAvant Garde drang bis Lobitt vor. Der HerzogFers

dinand wollte in dieser Nacht den Uebergang versuchen, allein ein unvermuthener Zufall

unterbrach alle dazu genommene Maasregeln, und die Völker mußte in der Nach

dis Wedderelte o29) zurück marschiren. Den 1sten war man beschä die vor

: Mmm 3 : kommene

- 1020) Lobith ist ein PreußischesDorf, so im Herzogthum Cleve amRhein liegt

oa) Schenken-Schanze ist ein aus ungefehr 300 Häusern bestehender Ort, liegt in der

Betau nahe an denGrenzenvonCleve am Rhein, war ehedem stark beweiligt, jetzo aber

ist es nicht mehr unter die haltbaren Orte zu rechnen, und 167, von den Churfürsten

Friederich Wilhelm den Holländern abgetreten worden.

se22) Dorsten ist eine Ehur-Cöllnische kleine Stadt, so in der Feste Recklinghausen nabeam
der Lipps liegt.

-

--

- -

- -
- - - -

moz) Limbeck auch Lembeck, einFlecken, liegt in den zum Bißthum Münster gehörigen Amte

Ahaus, und ist eine Herrschaft, unter welcher7.Kirchspiele stehen - - - -

von Maesfeld ist ein kleines Städtchen im Herzogthumeleve, is aStunden vonScharm

Hec- liegt, - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --

ze) Ringenburg auch Angelberg liegt im Herzogtum Gebe zwischen ermonugms

Werth, und ist ein Städtchen - - - -
-

- - - - -
. . . . . . . . . . . . . . . .

oz) Boeckolt liegt an der Aa im Bißtbum Münster, uns ist eine wohlgebauete Stadt.

so 7) Emmerich ist eine zur Rechten des Rheins im Herzogthum Clev F. Meilen von Wesel

gelegene volkreiche und nahrhafte Stadt, “ : -

rssg) Bwaffelt ist ein imHerzogtbum Cleve unweitEmmerich aelenener Flecken,

o29) vederelte vielder-Elite ist ein Dorf so nahe bevSchenken Schanz, jedoch aufEle

vischem Boden, bei demCatholischen Fräulein-Stift Hohenzeiten liegt. - - -

-
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kommene Hindernisse zu heben, und in derfolgenden Nacht war der Uebergang glücklich

bewerkstelliget. Den alten früh um 2 Uhr waren z. Bataillons und 15. Schwadronen

amRhein - Ufer versammelt,und man machte auf den 8. dazu bestelleten Fahrzeugen auf

folgende Art den Anfang zum Uebergang. Etliche Too Freywillige von dem Fuß. Volk,

eine Grenadier Compagnie unter Anführung des Erbprinzen von Braunschweig,

welcher der erste im Schiffwar, und der Major desPreußischen Husaren Regiments von

Ruesch,vonBeust,mit 40.Husaren wurden zuerst eingeschifft,um das jenseitige Ufer zu

gewinnen, und daselbst Posio zu faffen. Sie kamen glücklich und ohne die geringste Hin

derung vondemFeindehinüber,und da sofort noch etliche too MannFuß Volk nebst dem

Restvon zoo.Husaren,die unter demMajor vonBeust stunden,folgten: so waren inner

halb einer Stundeüber 1ooo Mannhinüber. Eine gleich daraufankommende Franz.Was

troullie von5.Mannward vonden Husaren,ohne einenSchußzuthun,aufgehoben,unddaeine

kleine Viertelstunde von dem Orte desUebergangs einFranzösischesPiquet von einem Lieu

tenant und so.MannFuß-Volk stand: so endete der Erbprinz den Major von Beust

mit 40. Husaren unter dem Lieutenant Derwais ab, um diesen Posten zu überfallen, wies

halb er den Major mit etwasFuß Volk unterstützte. Dieser Posten war eben im Aus

marsch gegen uns am Rheinufer,wie wir vorrückten,und gabFeuer aufuns, dadurch der

Lieutenant und ein Husar verwundet ward, Sobald aber die Husaren einhieben, ward

das ganze Piquet bis aufdenLieutenant und 18. Gemeine, welche zuGefangenen gemacht

wurden,niedergemacht. Als wir weiter rückten, und inzwischen den Rest der noo,Husa

ren erhielten, ward ein vorwärts liegendes und mit 16 Mann Pfischen Fußr Volk

besetztes Dorfunter des Majors von BeustAnführung angegriffen. Wir jagten diese
so Mann aus ihren Posten, nahmenihre Bagage, und überfielen Französische

Reuterey Regiment , welches unweit davon sta zurück ziehen

wollte,dergestalt, daß über “ n niedergehauen, 1. eutenant, und 38.

Reutergefangengenommen,und 1.Paar Paucken" nebst einer Standarte erorbert wurden.

In dieser Unordnung blieb der Feind, nnd zog sich, ohne viel Widerstand zu thun, nach

Cleve, 10;o) wo der Sammel Platz einer Völker war. Mittlerweile ward mit dem

Uebersetzen fortgefahren, und gegen Mittag wardas ganze Corps über denRhein, auch

ward noch desselben Tages eine Brücke über den Rhein geschlagen, mit welcher man

noch vor Abends zu Stande kam. Die Armee bezog hieraufdas Lager, ohne beunruhiget

zu werden,und setzte mit TagesAnbruch den Marsch nach Cleve fort. Das Land ist sehr

mit Dämmen, nachHolländischer Art, durchschnitten, und also kann es eben so leicht Fuß

vor Fuß streitig gemacht werden, als es schwer ist, geschwinde weiter vorzurücken. Die

Französischen Befehlshaber kennten diese natürliche Vortheile, und ließen, um die Spitze

des Alliierten Vorderzugs aufzuhalten, 7. bis 800 Mann vorrücken, und einigemal aus

denStückenfeuren, dadurch aber niemand beschädigt ward. EinHannöverscher Trupp

- von

a Up f

–
–

• Man bat in den öffentlichen Nachrichten gemeldet, daß derPrinz Ferdinand diese Paucken

dem preußis Dragoner Regimentvon Finkenstein wegen seines Wohlverhaltens geschenket.

- tago) Cleve ist die Haupt, Stadt des Herzogthums dieses Mahmens, und liegt. Meilen

von Wesel, - - - - - - - - - - - - - - - : . . . . . . . a-

-

-
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von 2o.Mann fand Mittel sich längst eines Dammes herunter zu ziehen, und sich eines

Hauses zu bemächtigen, vor welchem die Franzosen schon mehrentheils vorbey marschiert

waren. Aus diesem schossen sie etlichemal heraus, und dadurch wurden jene 800 Mann

zum Rückzuge bewogen. Bis an die Thore von Cleve fielen nur Scharmützel mit den

Husaren vor, welche bei der ganzenUnternehmung nicht mehr als 20.Offeiers und 5.Ge

meine an Verwundeten bekamen. Cleve war in der Nacht vom 2ten zum 3ten Junius
verlaffen worden, und fand man allda das Lazareth, viel Equipage, und 1oo Säcke Haber,

7.oo SäckeKorn, und einen großen Vorrath von Reiß. DieFranzosen hatten sich nach

Calcar noz.) gezogen. DerPrinz von Holstein Gottorfverfolgte sie mit denHufa

ren und so SchwadronenDragoner bis Gooch. nozz) DerMajorvon Beust,welcher

mit zoo Hufren und Dragonern vorausgeschicket war,kam vorGooch an, und erfuhr,

daß sich noch ein Theit der Französischen Equipage nebst ungefehr 60.Mann zu Fuß zur

Bedeckung ald befände. Er arief also mit der Avant-Garde von 3o Husaren undDra

gonern diesesFuß Volk in der Stadt an, und ob sich gleich solches aufden Markte und

in den G flien wehrete : so hieb er doch, 7.Mann nieder - und machte die übrigen alle

nebst 2 Leutenants gefangen, der Französische Hauptmann allein rettete sich mit der Flucht,

und es fiel ein Magazin, die ganze vorhanden gewesene Equipage, nebst dem Lazareth von

140 Mann, in Preußische Hände.„ - - - -
- -

Hingegen ist derSranzösische Berichtalso abgefaffet:

„Se Durchl. der GrafvonClermont vernahmen den 28. May, daß die

verische Armee seit dem 26sten in Bewegung sei, sich zu nähern. Sie Durchl

sogleich die Befehle, die verschiedene Posten, welche bedrohet seyn möchten, zu verst

und lieffen Detachements von verschiedenenRegimentern dahin marschieren und Arti

dahin rennen. Am zosten rückte ein feindliches Corps bis Rattingen, 1033) gerad

gegen Dyßeldorfüber, vor; ein anderes rückte gegen Kayserswert,welches der Mai

recha de Camps, Johann von Beaufobre, Befehl hatte, zu verlassen, wenn derFeind

sich mit Macht gegen ihn zeigte, weil dieser Posten keiner Vertheidigung fähig war. Der

Feind errichtete ein Lager bei Schermbeck, 10; 4) 3. Stunden rot-wesel und zog das

größte Corps gegen Emmerich, wo es solchergestalten campierte, daß der rechte Flügel

bey Emmerich, und der linke bei Dornick 1035) stunde. Auf diese Nachricht lieffen

Se.Durch die unterden OrdresdesGeuera Lieutenants Herzogsvonse:
Den

no31) Calcar ist eine aufden end TagenSitz undStimme habendeStadt im Herzogthum

Eleve, und liegt zwischen Wesel undCleve.

noga) Gooch liest am FlußNiers imHerzogthumCleve, und ist ein Städtchen.

no;3)Rattingen ist ein 2 StundenvonDüffeldorfimHerzogthumBergengelegenesStädtchen,

ro34) Schermbeckliegt a.Stundenvom RaesfeldimHerzogthum Cleve, undisteinStädtchen,

sog5) Dornick liegt imHerzogthum Cleve, und ist ein dem Preußischen Staats-Minister,Fries

drich Wilhelm vonBorck, gehötigen Flecken.
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Posten vonTanten 1036)an bis an die Schenken Schanze und diejenigedesGeneral

Lieutenants vonWillemur 1037)von der Schenken Schanze an bis an das Hollän

dische Gebiete verstärken. Sieschicktenvonjedem Bataillon der Regimenter Aquitaine,

La Couronne, la Tour,du Pin und Bretagne 400 und von dem Regimente Soir

aolo.Mann dahin ab, und gaben diesen beeden General OfficiersBefehl, die Infanterie

and Cavallerie-Regimenter von ihren Divisionen zusammen zu ziehen, welche ein Corpo von

2.Bataillons und 21. Escadrons ausmachten. Sie liefen auch 14.Canonen dahin ab

gehen. Der Feind machte während dem 31sten solche Vorkehrungen, als ob er zu. Ein

merich eine Brücke über denRhein schlagenwollte,welches dieAufmerksamkeit des Herrn

Herzogs von Randam auf diesen Gegenstand auf sich zog. Da man zu gleicher Zeit

Nachricht hatte, daß der Feind Schiffe in dem Canal von Panderen, welcher von der

Waal in die Nissel gehet, und welcher größtentheils von Holländischem Gebiete ist, zusam

men brächte, so ließ der General,Lieutenant von Villemur, welcher zu Cleve war, seine

Posten an dem Ufer der Waalverdoppeln, und stellte überall, wo es aufden Gebiete von

Cleve möglich war, dergleichen aus; allein die Aufmerksamkeit,welche er für die Neutral

lität von Holland hatte, verhinderte ihn dergleichen aufdem Gebiete des Dorfs Tillin

gen,welches denHolländern gehöret,und aufder linken Seite der Waal liegt,zu erricht

ken. Der Feind brach den 1stenJuni Nachmittags aus seinem Lager auf,und schien seinen

Marsch über einen rechten Flügel zu nehmen. In der Nachtvom 1ftenaufden altenbrach

derFeind von demCanal von Panderen auf, und langte aufdem Gebiete von Willin

gen,das von Holland abhanget, an. Er setzte daselbst aufdem ersten Zuge 2oo. Husa

ren und 15oo.Mann Infanterie ansLand. Die ausgeschifte Trouppen hielten sich biszur

Ankunft deszweitenZugs ganz stille. Hierauf rückten sie von demGebiete von Tillin

gen und aufdiePosten an,welche wir an der Waal hatten. Der Obristdes Regiments

Ila Marine, Herr von Bellemont, welcher mit too,Grenadiers und zoo.Mann von

seinem Regimente allda war, hielt sie lange Zeit aufdem erhabenen Wege auf, welcher

nach der Schleuße gehet, wo eine Brücke über den Canal ist, welcher von Cleve in die

Waal gehet. Endlich wurde er genöthiget, der großenAnzahl zu weichen,und sich nach

derSchleuße zurücke zu ziehen. So bald der General-Lieutenant von Villennur von der

Ausschiffung

zog6) 3eamten ist eine kleine Stadt imHerzogthumCleve, so aber Sitz undStimme auf den

Land - Tagen hat, und a. Meilen von Wesel liegt.

so37) Johann Baptista Franz,Marguisvon Villemur,Königlich-FranzösischerGeneral-Lieute

nant undGeneral-Inspector des Fuß-Volks,ist aus einem altenFranzösischen Geschlechte

entsproffen, und hat schon als Oberster 1734. in derSchlacht bei Parma, in welcher er

verwundet ward, als Brigadier aufder Insel Corsica, als Marechal desCamps am selbein

und in Bayern, als General:Lieutenant bei der Belagerung von Namur,und bei mehr

rern Gelegenheiten seine Tapferkeit und Erfahrung bewiesen. Er ward den 13. Detober

1734. Brigadier, den 1stenJemmer 1740.Marechal des Camps, und den 2ten Mari,

General-Lieutenant. SeineGemahlin, eine Schweizerin,Anna Charlotta Rauricia W0

Courten, ward ihm im 24stenJahre den alten Februar 17so durch denTod geraubt,

- -

-
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Ausschiffung derFeinde Nachricht bekam,brach er aufder Stelle vonCleve mit demRe

gimente la Marine auf,und marschierte nach derSchleuße,welche er aber schonvon dem

Feinde besetztfand,der denHerrn vonBellemont gezwungen hatte,solchen Ort nach ein

nem langen Widerstande zu verlaffen. DieFeinde bordirten in dieser Stellungdie Hay

den,welche bey diesem Canal sind, mit Infanterie,und besetzten 2,nächst der Schleuße und

der Brücke gelegene Häuser sehr stark. Sie hatten sichohnehin schon nahmhaft verstärket,

und beschäftigten sich, eine Brücke zuBinem, welche nicht mehr aufHolländischemGebiete

ist, und welche an diejenige des Dorfes Millingen stieß, wo der erste Uebergang ihrer

Trouppen geschehen, zu errichten. Da der General. Lieutenant von Willemur sich allzu

vortheilhaft gestellet fand, so begnügte er sich, sie zu beobachten,und er stellte sich auf eine

solche Art,daß er sie verhindern konnte,von der Brücke des Canals hervor zu rücken. Er

schrieb dem General Lieutenant, HerzogvonRandan,daß er die Trouppen,die er zuCall

car hatte,ihm zuführen möchte, welche des Nachmittags mit ihren Canonen und denenje

nigen aus demArtillerieParc anlangten. WährenddieserZwischenZeit dauertederUeber

gang desFeindes beständig fort,under hatte desNachmittags 14000. Mannseiner Troup

pen jenseits der Waal und solchergestalten, wie man so eben gemeldet,an dem Canal ver

leget. Da derGeneral, Lieutenant von Willemur es für unmöglich hielt, sie in diesem

Posten anzugreiffen,und er über dieses vernommen,daß sie ein Detachement gegenGoch

rücken lassen, so besorgte er, umringt zu werden,und machte Anstalten, sich nachRäumung

der StadtCleve gegen Calcar zu ziehen. Er langte daselbst den alten des Morgens an

und der' hat das Detachement, welches er desAbends zuvor nachGoch gehen lass

fen,ansehnlich verstärkt. Den 3. machte derGeneral-Lieutenant von Willemur, weil er

sahe,daß der Feind sehr stark zuGoch war, und sich über die Höhen von Calcar gegen

ihn ziehen könnte, eine Bewegung über Marienborn, derFeind aber, welcher zuGoch

immer stärcker wurde,ließ starke Detachements bis Geldern und Strahlen o; 8) vor

rücken. Den4ten nahm der Herr von Willemur eine StellungaufdenHöhenvon AEans

ten, wo er gegenwärtig gelagert ist, und der Feind hat immer fortgefahren, gegen Goch

und gegen den kleinen Fluß Niers zu marschieren. Der Herr Graf von Clermont,

welcher die Befehle, daß die Armee zu Rheinbergen sich versammeln sollte, ertheilet hat,

hat sein Haupt-, Ouartier dahin verleget,

5. 6.

DieAlliierte Armee folgt der Französischen nachdem Uebergange über den

Rhein, und fuchtfie zur Schlachtzu nöthigen.

Nach dem Uebergange über den Rhein, bei welchem sich der Erbpring von

Braunschweigganz besonders hervorgethan, indem er mit dem Hauptmann Engel

und den Freiwilligen der erste über den Fluß gewesen,rückte die Alliierte Armee den ten

unius bis Cleve, und den 4ten bisGooch. Indiesem Lager zog sie das Corps an

ch,welches unter dem Generals Lieutenant von Wutgenau beyWesel gestanden, und

- diese

1038) Stralen ist einStädtchenundAmt in demPreußis Antheildes Herzogthums Geldern

- AN n n
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dfefe Vefung eingeschloffen und vergeblich aufgefordert hatte. Die leichten Völker der

Alliierten Armee machten an verschiedenen Orten gute Beute, und streiften bis Venlo

1039) undGeldern, 1040) da sie denn zuSanktAgathe zur linkenHand der Maaß

die ganze Bagage desFranzösischen RegimentsConde erbeuteten,und die dabei gewesene

Bedeckung von 13.Reutern gefangen nahmen.

DasAbsehen desPrinzen Ferdinands gieng dahin,die FranzösischeArmeezum

Treffen zu nöthigen, es schien auch würklich, als ob es bey 3Eanten zu einem ernsthaften

#" kommen würde, indem das Französische Corps unter dem General,Lieutenamt,

arquis von Willemur, welches bei Calcar gestanden, sich dahin gezogen hatte, und,

diesenvortheilhaften Postenzuvertheidigen, sich anschickte. " Es marschierte alsoder Prinz

Ferdinand den 7. Junius vonGooch nachUdem, 1041) und schickte denGeneral

Major vonBrunck 1042) mit 2.Bataillons nach Rees, 1043) wo er die daselbst get

schlagene Schifbrücke, welche man durch einige Werke in Vertheidigungs-Stand gesetzt

hatte, besetzen mußte. Des PrinzenFerdinandsEntschlußblieb unverändert, er bei

fahe den sken dieGelegenheit desFranzösischen Lagers, underwollte esden9ten anareifen,

allein dasCorps des General Lieutenants,Marquisvon Willemur,zog sich nachAbeim

berg 1044)zurück, wo die ganze Französische Armee unter dem GrafenvonClermont

ve:fammlet war. Der Prinz Ferdinand ließ sich dieses nicht abhalten, er zog das

Corps desGeneralsvon Spörfen,das bei Wesel gestanden,an sich,ließ nur ein mäßit

ges Corps unter demGeneral MajorvonImhof1045) zuBeobachtung des
- ey

- 1039) Venlo liegt ungefehr 4 Meilen von Rüremond, im Holländischen Geldern, ist eine

Stadtvon 900.Häusern, und mittelmäffige Vefung.

1040) VonGeldern stehe die Anmerkung) aufder 18stenSeite des erstenTheils.

1041) Uden ist ein Städtchen im Herzogthum Cleve, so in einer fruchtbaren Gegend liegt,

und ein Augustiner-Kloster hat.

1042) Von demGeneral vonBrunck siehe die Anmerkungp) aufder 2o1ften Seitedesersten

Theils. Er ward 1758, im August General-Lieutenant,und 1759. hohen Alters halben

auffein Ansuchen derKriegs-Dienste erlaffen.

1043) Rees liegt am Rhein, und ist eine kleine aufden Land- Tagen Sitz und Stimme hat

bende Stadt inHerzogthum Cleve.

1044) Rheinberg ist eine Chur-Cöllnische Stadt, so am Rhein zwischen Moeurs und Wesel

liegt,und ihrer Veßungs-Werke nach der 1703,geendigtenBelagerung beraubt worden,

nots) Philipp vonImhof,Herzoglich-BraunschweigischerGeneral-Lieutenant,und Ehefeines

Regiments zu Fuß, hat schon als Obrist unter den Braunschweigischen Hülfs-Völkern in

den Niederlanden nützliche Dienste geleistet, und in dem jetzigenKriege durch die in dem

kleinen Treffen der Meier den sten August 1758. bewiesene Tapferkeit großen Ruhm er,

worben. Er erhielt 1747 ein neu errichtetesRegiment zuFuß und wardim März 17,

zum General Major, 1753, aber zumGenerals Lieutenant erkläret.
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bey Wesel stehen und rückte den 1oten von Udem nachSonsbeck. 1046) Er nahm

fogleich dieStellungderFranzösischen Armee in Augenschein. Diese war sehr gut, indem

ihr bis Rheinberg reichender rechter Flügel zum theil durch einGebüsche gedeckt, und

von dem linken auch wenig zu sehen war. Es kam würklich am 11ten zu einem Angrif

der Abtey-Camp 1047) welche derFranzösische Marechal desCamps,Grafvon Vogue

1043) vertheidigte,allein, es blieb bei einem heftigen StückFeuer, und die Französische

Arme zog sich von Rheinbergin der Nacht nach Moeurs 049) zurück. Hier find

von diesem Vorfalldiebeiderseitigen Berichte. Dervonder AlliiertenArmee lautet also:

Gestern Morgen,vorAufgangder Sonnen, erhielt die ganzeArmee den Befehlzum

Aufbruche,um aufden Feind loszugehen. Alles war sofort in Bereitschaft. Um 3.Uhr

des Morgens grief der General, Lieutenant von Spörken die Franzosen in einem vers

schanzten Lager, das ausBusch undHölzung befund, an. Jedochder Feind fand nicht

rathsam, sich in ein Treffen einzulaffen. Er zog sich zurück, und wurde bis um 2 Uhr

des Nachmittags verfolgt. Weiter konnte manihm damals nicht bekommen, indem er

feinenWegüberGräben,Moräfte und Wäldernahm. Auf dieser Retirade wurde vonbey
hen Seiten stark auf einander kanoniert, wodurch ungefehr einige 100.Mann von uns und

dem Feindegetödtet undverwundetsein mögen. Desandern Tags rückte mandemFeind

näher; allein dieser war desNachts um 1 Uhr abermal aufgebrochen,und hatte sich über

die Teußzurück gezogen. Unsere Vortrouppen folgten demselben aufdem Fuffe nach,

und machten noch verschiedene Gefangene. Diesen Nachmittag wurde das Haupt-Quar

tier nachdem hiesigen Kloster verlegt. Wir werden uns aber allda nicht lange verweilen

sondern den Franzosen noch weiter folgen, welche sich, demVernehmen nach,jetzo
IRüremond ziehen sollen.

Der Französischer Seits bekannt gemachte ist folgendermaßen abgefaffet:

Gestern den ganzen Tag vermutheten wir etwas Entscheidendes, welches aber auf

ein Weniges hinaus gelaufen ist. Da die FeindedenPostenvonderAbteyCamp,welchen

der Marechal desCamps, Grafvon Vogue, mit 1200 Mann besetzt hatte, nicht leiden
konnten,von welchemwir ihren rechten Flügel bis in ihr Lager wahrnahmen; so haben sie

denselben mit Macht angegriffen. Der Posten warfonsten von keiner groffen. Erheblich

reit, daher der Herr von Vogue,welcher gar zu schwach war,denselben verlaffen,und sich

ohne Verlust und in guter Ordnung zurück gezogen hat. Da der Herr Grafvon Cler

mont geglaube,daßdesFeindesVorhabenseinkönnte,allda vorzurücken, so hat er seine
N n in a Anstalten

1046) Sonsbeckist ein Städtchen imHerzogthum Cleve, so eine Meile von3Eanten liegt.

ne47) Die Manns-AbteyCampliegtim Erz-StiftCölln,imAmte Rheinberg,wirdauchAlten

Camp genennet, und istCistercienser-Ordens.

ne) CarlFranzEleasar, Grafvon Vogue,jetzoKöniglich-Französischer General-Lieutenant,

hat bereits in dem vorigen Kriege mitRuhm gedient. Er ward den 1ften Jenner 1748%

Marechal desCamps, und 1758.General-Lieutenant.

vo49) Moeurs ist die Haupt-Stadt des Fürstenthums gleiches Namens, sie ist wegen de

Schlosses ein haltbarer Ort, und gehört seit 1713 der Krone Preußen,



) 466 ( H.

Anstalten darnach eingerichtet, fiel zu empfangen, welches fiel aber nichthaben wagen

dürfen. Der Tag ist also vorbei gegangen, daß weder der eine noch der andere et

was hat unternehmen können,indem die Manöuvresdurch einen ziemlichenVorhang

eblendet waren. Um 4.Uhr richteten Se.Durchlaucht den Marsch Dero Armee ü

er Möurs, aus Furcht, es möchten die Alliierten die Abficht haben, vor uns einen

Marschzu gewinnen, und fichfelbsten, wennfie fich längs ihres rechten Flügels hin

zögen,dieser Stadt bemächtigen. Da unsere alte Stellung eben nicht die beste,und

das Lager von Rheinberg anfänglich nur bestimmt war, die Armee wieder zusam

menzu ziehen, fo haben die Feinde allda ihren linken Flügel, und der rechte föffet

an Alpen. Bei allem, was gestern vorgegangen, haben wir etwa so. oder 60.Mann

verlohren. Wir wissen nicht, was wir an Feinden getödtet haben. Die Husaren

von Turpin haben uns heute 20. Gefangene eingebracht. Dies sind überhaupt die

Umstände vondem, was vorgefallen ist. - -

Nach dieser Begebenheit rückte die Alliierte Armee den 14. Junins von Kloster

Camp bis Kuorth, 1050) und lagerte sich auf der großen Gelderschen Heide eine

Stunde von Kempen, 105 1),die FranzösischeArmee zog sich den 14den von Möurs

nach Crevelt 1052)zurück, und ließ, um diesen Rückzug zu verbergen, den 15den

etwas fchwere und leichte Reuterey gegen den rechten Flügel der Alliierten Armee aus

rücken,die Hufaren der letztern machten fich sogleich mit derselben bekannt, es blieb

aber nur bei einem Scharmützel, der wenigBlut kostete, und den 15den Abends

ward noch Möursvon den Vortruppen der Alliierten besetzet, der Husaren-Major

von Luckner 1052) drang sogar den 15den bis in das Französische Lager bei Cres

velt, und brachte, nachdem er einige Schwadronen über den Haufen geworfen,6.

Pferde aus demArtillerie-Pare als Beute zurück. Die Französische Armee zog sich

den 15den von Urdingen 1054) und Crevelt nach WTuys 1055)zurück z" die

- -
iirte

-

1050) Ruorth liegt imHerzogthumCleve bey dem Zusammenfluß des Rheins und der Ruhr,

ist ein Städtgen, und hat einen Waffer-Zoll.

soy) Kempen ist eine kleine Stadt und Amt im Erz-Stift Cian, und liegt zwischen Ein

velt und Wachtendonk.

no; 2) Crevelt ist eine kleine Stadt im Erz-Stift Cölln, welche aber Preußisch ist, und zu

dem Fürstenthum Möursgehöret.

no;3) Nicolaus von Luckmer,jetzo Königlich-Großbritannischer und Chur Braunschweig

fcher General-Major, und Chef des Husaren-Corps, hat sich in dem jetzigen Kriegs

durch viele herzhafte Unternehmungen bekannt gemacht. Er errichtete im 1757ften Jahr

ve ein Husaren-Corps, und ward zu defen Chefund Major, 1758.zum Obrist, Lieute

namt, 1759. zum Obristen, und den 25ften Jenner 1760 zum General-Major erklären

soga) Urdingen, auch Urtingen,liegt im Erz-StiftCölln zur Linken des Rheins, eine geile

von Kaiserswerth aufGeldern zu, und hat schon im14.Jahrhundert Stadt-Recht erhaltes
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Alliirte rückte den 16den bis Aldenkirchen zog6) vor. Der Major von Luckner

drang den 17den bis inUrdingen ein,hieb viele von der dasigen Französischen Belas

zung nieder, erbeutete viele Equipage und Pferde, und besetzte diese Stadt, deren

Einwohner wegen ihres Muthwillens, da sie aufdie Husaren Feuer gegeben, 2ooo.

Louis d'or nebst rooo. Rationen und Portionen liefern mußte. IndemLager bei

Aldenkirchen blieb die Alliierte Armee den 17. und 18den Junius stehen, und es

nichts veränderliches vor,als daß der General-Lieutenant vonSpörken,der bei

heinberg mit einem Corps stehen geblieben, den 17den den General Major von

Hardenberg mit 3. Bataillons und 2. Escadrons nach Büderich, 1057) nm Wes

fel auf dieser Seite zu beobachten, und eine Bataillon zur Besatzung nach Orsoy

1053) endeten. Den 19den mußte dieses Corps des Generals von Spörken in das

Lager bey Aldenkirchen rücken, dahingegen die ganze Alliierte Armee gegen Crevelt

aufbrach, wo ein Französisches Corps unter dem General,Lieutenant, Grafen von

Saint Germain, 105:9) fand. Der Erb- Prinz von Braunschweig machte

mit 9, Bataillons und 10. Escadrons die Avantgarde, ihm folgte der Generals Lieus

tenant von Oberg mit 4. Bataillons und 4. Escadrons, und auf diesen die'

Armee. Die leichten Völker der Alliierten Armee wagten sich weit voraus, sie besetz

ton fchon den 18den Kempen, wo die Armee erst in der Nacht vom 19den zum

zosten ankam, und der Prinz Serdinand das Haupt-Ouartier nahm. Die Ein

wohner dieses Orts mußten 2ooo. Reichsthaler Brandschatzung erlegen, weil sie 3

Husaren von den Alliierten erschossen hatten,

Es bereiteten sich nunmehrobeyde Armeen zu einer Schlacht. Der Graf von

Clermont ließ die Französische von Puys nach Crevelt vorrücken, und zog den

Mann 3 - ziften

es5) Amys oder Neußist ein Städtgen im Erz-Stift Cölln, fo 2.Stunden von Düffel

dorf liegt, -

-
vogs) Aldenkirchen, Aldekerk, liegt imHerzogthum Geldern, und ist ein Dorff zu dem

- Amte Geldern gehöret, oder Bürck.

se,57) Büderich liegt nahe am Rhein, Wesel gegenüber, im Herzogthan Cleve, und ist

ein Städtgen. /

res) Orfoy ist ein am Rhein in Herzogthum Cleve liegendes Städtgen,

sors) Ludwig, Grafvon Saint Germain,Königlich-Französischer General-Lieutenant,

- hat ehedem in Chur, Baierschen Diensten gestanden, und als Obrist des Chur- Baiers

schen Regiments Oettingenin dem 74.angegangenen Kriege vielglückliche Unterneh

mungen ausgeführt. Er ward 1743.General Major,und 1744.Kammerer, trat 1746.

. Am Französische Dienste, ward den ersten April 1746. Marschall des Camps, und im De

gember 174.General-Lieutenant

- -
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das Corps des General-Lieutenants, Grafen von Saint Germain, an sich.

F"' sich den aosten zwischen Hülsen 1060) und Kempen“s

S. 62.

Von der den 23sten Junius bey Crevelt vorgefallenen Schlacht. Ver

zeichnißdes beyderseitigen Verlusts.

Den 21sten Junius kam es würklich bei Crevelt zum Treffen,") in welchem

die Alliierte Armee die Oberhand behielt, und die Sranzösische mitZurücklaffung

einiger Sieges Zeichen zum Rückzuge genöthiget ward. Ich will die Berichte bei

der Theile davon vorlegen. Der erste zu Hannover bekannt gemachte Bericht laut

tet also: - -

Da der GrafvonClermont vonWuys nach Crevelt vorgerücket war; fs

konnten Se. Durchlaucht der Prinz Serdinand nicht mehr zweifeln, daß er auf

ihn loß marschierte, und ein Treffen liefern wollte. Se. Durchlaucht hielten also vor

rathsam, ihm entgegen zu gehen. Derowegen rückten Sie mit einer Armee von 3.

Bataillons und 55. Escadrons über Kempenvor, ihr linker Flügel erstreckte sich ge

gen Hülsen, welchen Ortfie besetzen lieffen. Das Corps des Französischen Gene

ral, Lieutenants, Grafen von St. Germain, zog sich nach der Armee des Grafen

von Clermont zurück, und Crevelt wurde von demselben verlaffen. Man hielt es

nicht vor ratham, nochficher, diese Stadt zu besetzen, weil die feindliche Armee mit

ihrem'' nur eine Viertel-Meile davon entfernt war. Ihr linker Flä

gel reichte bis Anrad. 06). Die ganze Stellung derselben war vortrefflich, und

der Angrifffast unmöglich. Se.Durchlaucht der Prinz 3erdinand entschloffen sich

dennoch, ohnerachtet des Vortheils und der überlegenen Macht, sie anzugreifen.

Nachdem Sie alle Zugänge des feindlichen Lagers recognoscirt hatten, so fandenSie

am rathsamsten, sich um ihren linken Flügel zu schwenken, um ihm in die Flanken

kommen zu können. Die Schwierigkeit war nur diese, eine Oefnung zu finden.

Man mußte durch ein Gehölze marschieren, um sich durch dasselbe einen Wegfrei zu

machen, es konnten nur immer vier Mann marschieren, und sie mußten in Ermange

Jung eines andern Weges einzeln durch die Thüren einiger Häuser und Hüttea ge:

hen. Dieses war nicht die einzige Schwierigkeit. Durch die Bewegung des recht

ken Flügels Sr. Durchlaucht entfernten sich dieselben von ihrem Centro, und dassel,

be hatte nicht einmal die Gemeinschaft mit dem linken Flügel, die dortige Gegend

erlaubte keine andere Stellung. Allein eben die Gegend war so beschaffen, daß mit

- - - -
der

-–

- e» sollen, auch Huls, liegt im Er Stift Cölln zwischen Crevelt und sinsam li

ein Dorf -

•y. Der beigefügte Abriß stellet dieses Treffen sehr deutlichvor.

sos) hnrad liegt im Erz-Stift Cölln, gehört unter das Amt nrdingen, undin ein dem

Gräflichen Geschlecht von Virmond zuständiger Flecken,

-
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der ungewissheit, darinnen sich der Feind befand, da er nicht wusste, wo der würkl

e Angriff geschehen würde, er davon keinen Nutzen ziehen konnte. Der General

berg, der das Centrum, und der General Spörken, der den linkenFlügel com
mandierte, hatten Befehl, die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen, und for

gleich aufihn zu kanoniren. Sie sollten so bald auf ihn los marschieren, als sie ge
wahr würden, daß Se. Durchlaucht über den feindlichen linken Flügel einigen Vor

heil hätten. Se. Durchlaucht waren den 23sten um 1. Uhr des Morgens aus dem

Lager aufgebrochen,und um 1. Uhr des Mittags waren Sie mit 16 Bataillons, 26.

Escadrons, und einigen Kanonen herausgerückt. Man mußte den Anfang machen,

die Feinde aus einem Gehölze zu jagen, welches sie sehr stark vor ihrer Front besetzt
hatten. Das Gefecht dauerte daselbst sehr lange, und war hartnäckigt. Da aber

Se. Durchlaucht indessen mit Ihrem rechten Flügel sich über dieses Gehölze ausge

"breitet, und eine Art von Ebene erreicht hatten, so gelung es dennoch Sr. Durch

laucht, ohnerachtet des feindlichen Kanonen, Feuers, welches aber nicht viel Schar

den verursachte, die meisten Bataillons und die Cavallerie zu formieren. UnsereKai

nonen fiengen alsdenn ihrer Seits auch an, mit Würkungzu spielen. Die Cavalle

rie hatte Befehl anzugreifen, allein ihr Angriff hatte nicht ganz denErfolg,den man

davon gewärtig war. Sie wurde zurück getrieben. Die blauen Heffischen Dragon

ner, die sich formiert hatten, hielten den Feind auf, und trieben ihn ihrer Seits zu

rück. Die feindliche Carabiniers nebst einigen andern Escadrons wollten von ihrem

ersten Vortheil profitieren, und fielen mit der größten Heftigkeit auf3. Hannöversche

Bataillons, die ein wenig zu weit von den andern entfernt waren, diese brave In

fanterie ließ die Feinde, ohne sich für ihnen zu erschrecken, auf2:0. Schritte nähern,
worauf sie alsdenn feuerte, einen guten Theil derselben zu Boden legte, den Ueber

rest aber entweder mit Bajonetten über denHauffen stieß, oder zerstreute. Eine ein

zige Escadron drang durch, allein fiel genoß ihres Vortheils nicht lange, fiel wurde

bis auf 10. oder 12. Mann beinahe, welche das Glück hatten, durchzukommen, zu

Grunde gerichtet. Zu gleicher Zeit behielt unsere Infanterie, welche mit dem Fein

de in dem Gehölze handgemein geworden war, die Oberhand, und zwang den Feind

mit aufgesteckten Bajonetten, dasselbe zu verlaffen. Er warfdas Gewehr zu Boden,

und fuchte sich mit der übereiltesten Flucht zu retten. Man wandte alle Mühe ver

gebens an, ihn wieder zusammenzu bringen. Eine feindliche Batterie feuerte ohne

Unterschied aufdie Flüchtigen und auf die Sieger allein dieses konnte die ersten

nicht auf, nochdie letztern zurück halten, und als unser rechter Flügel vorrückte, so

konnte der Feind der Tapferkeit der Angreiffenden nicht länger Widerstand thun.
Die Infanterie zog sich unter Begünstigung der Cavallerie, welche anfangs alle Con,

tenance behielt, aber durch unsere Kanonen gar bald zum Laufen gebracht wurde,

zurück. Da der General, Lieutenant von Oberg zu rechter Zeit mit dem Centro

vorrückte, so hat er zu der Entscheidung der Sache zu unserm Vortheil nicht wenig

beigetragen. Der General, Lieutenant von Spörken, welcher den linken Flügel

commandierte, hat sich wechselsweise mit dem Feinde kanoniert, ohne mit den kleinen

Gewehr auf einander zu feuern. Der Erb-Prinz von Braunschweig,der sich

an der Spitze der Infanterie des rechten Flügels befand, hatWunderProben. Seit

ner Tapferkeit bewiesen. Seine gute Aufführung und Sein unerschrockner Muth

- - - - lang
-
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kann nicht genugangepriesen werden. Ihm ist man den größten Theil dieses Sie

ges schuldig. Der General von Wangenheim hat sich von neuem durch feine Ge

schicklichkeit, seinen Eifer und seine Tapferkeit hervor gethan. Der Obrist Lieute

nant von Schulenburg 1062) hat ganz besondere Kennzeichen einer vollkommenen

Herzhaftigkeit und Kriegs-Wissenschaft gezeigt. Man kann überhaupt sagen, daß als

die Truppen Wunder,besonders die Infanterie, gethan haben, als welche letztere wer

der durch das starke feindliche Feuer, noch durch den hartnäckigen Widerstand, noch

den ungestümmen Angriff der Reuterey hat können decontenanciret, oder zurück ge

trieben werden. Die Actionfieng sich um 1. Uhr des Mittags an, und endigte sich

um 7. Uhr des Abends durch die Flucht derFeinde. Wir haben vieleKanons, nebst

einer Anzahl Fahnen, Paucken und Standarten erobert. Man weiß den feindlichen

Verlust noch nicht, aber nach der Weite der Gegend, die mit feinen Todten bedeckt

war,so muß derselbe sehr ansehnlich gewesen sein. Da die Cavallerie dem flüchtigen

Feind noch nachsetzt, und fast alle Augenblick Gefangene einbringt, so wird die An

zahl derselben ebenfalls sehr groß werden. Wir haben keine Stabs-Officiers verlobt

ren. Die Anzahl unserer Todten gehet nicht über 400. Wir haben ohngefähr eben

so viel Verwundete. Wenn man den Vortheil in Betrachtung ziehet, in Anlehung

der feindlichen Macht und beffen Stellung, so ist dieser Verlust sehr mittelmäßig,

und verschwindet gänzlich in Ansehung des feindlichen Verlusts.„

Eine andere gleichfalls aus dem AlliiertenLager kommende Erzählung beschreibt

das Treffen folgender maffen:

„Nachdem die Französische Armee in der Nacht des 13. Junius sich bis

nach Tuys zurück gezogen hatte : fo rückte sie den 19den wieder in das Lager bei

Crevelt vor,und nahm hinter der Landwehr von Wischeln 1063) bis Willich to54)

eine sehr vortheilhafte Stellung ein, indem ihr rechter Flügel bey Crevelt anfieng,

der linke sich an Anrodt lehnte, und beide Flügel außer den fast unwegsamenHohl

wegen mit schwerem Geschütz stark besetzet waren, und vor dem Lager sich eine alte

Landwehr mit doppelten sehr tiefen Graben, und fast durchgehends ein Verhack fich

befand. Es waren im Französischen Lager hinlängliche Oefnungen, um amJohan

mis, Tage, als den 24sten Junius, das Alliierte Lager angreifen, und falls der Ver

fuch mißlingen sollte, sich in dieses bevestigte Lager bey Crewelt zurück ziehen zukön

nen. Der Herzog Ferdinand, welcher den General, Lieutenant von Spörken,

der seit dem 1:3den mit 8, Schwadronen und 6, Bataillons bey Rheinberg zurück

geblie

od2) AlexanderJacobvon der Schulenburg, Königlich-Großbritannischer und Chur

Braunschweigischer Obrist und Chef eines Regiments zu Fuß, ist aus einem alten adeli

chen Geschlechte, das sich in viele Aeste zertheilt, entsproffen. Er ward bald nach der

Schlacht zum Obristen ernennet, und bekam 1789.das erledigte Regiment von Druchs

-- leben.

uosz) Vicheln liegtim Erz, StiftCölln unweit Crevelt, und ist ein Dorf

no64) Wylich ist ein Dorfim Erz, Stift Cölln, so unweit Vicheln liegt,

-
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eblieben war, an fich' hatte, ließ in der Nacht vom 19den zum offen die

ee nach Hülsen marschieren, und fetzte sich an den linken Flügel der bereits das

selbst gelagerten Avantgarde, welche der Herzog von Holstein - Gottorf nebst

dem Erb-Prinz von Braunschweig commandierten. Er zog dies aus 4.Batail

lons und 4, Escadrons bestehende Corps des General Majors von Wangenheim,

welches bisherojenfeit des Rheins zu Caleum 1065)gestanden hatte, an sich, und

nahm den 2osten ein solches Lager, daß der rechte Flügel an Kempen und der lin

ke an Hülsen stieß, und die Französische Armee nur eine halbe Stunde entfernes

war. In dieser Stellung hatten die Preußischen Husaren von Malachowski den

rechten Flügel, die Preußischen Husaren von Ruesch und ein Commando Hannö

verscher Jäger das Mittel, und die Hannöverschen Husaren nebst dem Scheiters

ichen Freycorps den linken Flügel. Die Französische Avantgarde, welche unter dem

General-Lieutenant, Grafen von Saint Germain, zu Deckung des rechten Flü

gels vor Crevelt gelagert stand, zog sich, als die Alliierte Armee die vorhin bemerk

te Stellunggenommen hatte, in der Nacht vom 2osten dergestalt zurück, daß sie ein

Lager von 2. Linien am linken Flügel der Französischen Armee,dessen Flanke fiel deck

te, bezog. Den 21ften und 22ften fiel weiter nichts vor, als daß die Französische
Armee in ihrem Lager an Verhacken, Batterien und Oefnungen unablässig arbeiten

ließ, Alliierter Seits aber das Französische Lager fleißig recognoscirt ward. Den

2;ften Morgens um 1 Uhr ließ der Herzog Ferdinand die ganze Armee zum Ge

wehr greifen, versammleke alle Generals in der Mitte der Armee, und erheilte den

felben die Anweisung zum Angriff in die Feder, woraufdie ganze Armee in völliger

Schlacht Ordnung etwas vorrückte, der rechte Flügel aber mußte in zwey Colonnen

rechts ab nachSaintTomies 1066) (SanctAntoni)marschieren. Von dem Thurm

zu Sanct Tomiesfahe der Herzog Ferdinand,der Herzogvon Holstein-Gots

torf, und der Erb- Prinz von Braunschweig, nebst einigen Ingenieurs, die

ganze Stellung des Französischen Lagers aufdas deutlichste, worauf die Disposition

zum Angriff dergestalt gemachet ward , daß der Herzog Ferdinandvon Brauns

schweig nebst dem Herzog von Holstein und Erb- Prinzen von Brauns

schweig mit 16.Efeadrons und 16.Bataillons aufAnrodt marschierte,um den lin

ken Französischen Flügel anzugreifen, der General-Lieutenant von Oberg marschir

ke mit 4. Bataillons und 6.Escadrons nach SanctTomies aufdie Mitte desfeind

lichen Lagers, der General,Lieutenant von Spörken aber machte mit dem Rest der

Armee den Angriffder rechten Flanke der Französischen Armee. Diese drei Angrif

fe fanden gleiche Schwierigkeiten, zuvörderst machten die vielen engen Wege, durch

welche man anrücken mußte, daß die Völker nicht eher als um 1 2. Uhr Mittags auf

dem bestimmten Sammelplatz, um den Angriffzu thun, anlangen konnten, '“
n

 

.. , 1065) Calcum ist ein Dorf, so nahe bei Kaiserswerth liegt.

roso) Sant Antonis in der Heyde liegt in dem Chur,Cöllnischen Amte Kempen, und ist

ein Kirchdorf O 9 9
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nächst waren zu demFranzösischen Lager nur 3. mit Batterien sehr stark besetzte Zu

gänge, der eine davon führte zu dem Französischen linken Flügel, welcher durch ein

dickes Gehölze bedeckelt ward, gegen diesen ward der Haupt-Angriff geführt, an des

den Spitze sich der Erb-Prinz von Braunschweig befand. Das Corps des Gr

neral - Lieutenants von Oberg sollte gegen den Französischen rechten einen vers

stellten Angriffmachen, und diese beyden Corps ein unaufhörliches Feuer aus den

groben Geschütz gegen den Feind unterhalten. Der Erb-Prinz fand die Französis

fchen Völker, ihn zu empfangen, in Ordnung gestellet, er machte sich aber dennoch

Meister von dem DorfAnrodt, und faffete dafelbst versten Fuß. Von Anrodt bis

Um Französischen linken Flügel waren jedoch noch viele Hohlwege, und besonders eil

ne Menge Cämpe, welche mit tiefen Gräben umgeben, und von den Feinden stark

besetzet waren. Ueberdiese mußte man gehen,ehe der Feind vertrieben werden konn

te. Die Französischen Völker vertheidigten das ErdreichFuß vor Fuß,und wehrten

fich fehr tapfer. Die Alliierten Völker hatten alles in der Welt,um ihren Gegentheil

heraus und aufdas freye Feld zu treiben, und obwohl das Feuer aus dem kleinen

Gewehr fchon anderthalb Stunden gedauert, so konnte man doch nicht eher als Al

bends um 6.Uhr zumZweck kommen. Um diese Zeit war der General, Lieutenant

von Oberg nicht nur so weit durchgedrungen, daß er den Feind aus der Landwehr

vertrieben, und den Alliierten rechten Flügel unterstützen konnte; sondern der Gene

ral Lieutenant von Spörken fieng auch an, das Feuer aus dem groben Geschütz zu

verdoppeln. Dieses verursachte, daß die Feinde nach 7 Uhr, nachdem das Stück

E“ fechs und das Feuer aus dem kleinen Gewehr drei Stunden gedauert, das

chlachtfeld zu verlassen anfiengen, fo, daß alle drey Corps der Alliierten Armee Al

bends um 9. Uhr das Schlachtfeld bezogen, und dem Feind aus dem Geschütz und

durch die leichtenVölker das Geleite gaben. Uebrigens muß man der feindlichen Art

mee die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß sie alles in der Welt mögliche zu Bes

hauptung ihres vortheilhaften Postens gethan hat, besonders ist die Reuterey in die

Hannöverschen Regimenter zu Fuß, Hardenberg und Post, eingedrungen, und hat

folche über den Haufen zu werfen gesucht. Es haben aber diese Regimenter den

Angriffstandhaft ausgehalten, und die Reuterey mit aufgesteckten Bajonets zurückge

trieben, wodurch es geschehen, daß drei Schwadronen des Französischen Regiments

Rojal Carabiniers fast gänzlich zu Grunde gerichtet worden, und haben wir davon

den Obristen Saint Andre nebst 5, Officiers gefangen bekommen, auch 3. Paar

Paucken und 5. Standarten nebst 2.Fahnen und 7, Stücken als Sieges Zeichen auf

zuweisen. Wir würden demFeinde mehr Stücke abgenommen, und mehr Kriegs

Gefangene gemachet haben, wenn nicht die einbrechende Nacht die Verfolgung ver

hindert, und denn auch der Feind nicht diesen besondern Vortheil gehabt hätte, das

er seinen Rückzug nach Tuys eher bewerkstelligen konnte,als es der Alliierten Armee

möglich war, auf der andern Seite der Verhacke und der Landwehr das Ebene zu

gewinnen. , -

Der Französische Bericht ist folgender:

„Den 22sten bekamen Se. Hoheit der Grafvon Clermont Nachricht, das

der Feind Anstalten zum Angriffmache, und trafen daher die nöthigen Gegenverfür

gungen. Den 23sten um 10 Uhr des Morgens erhielten Sr. Hoheit ents,*
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sich verschiedene feindliche Colonnen fehen lieffen, alsobald schlug man General

Marsch, und die Armee griffzum Gewehr. Diese lehnte ihren rechten Flügel an

das Holz, welches an dem Theil von Wischelen hinläuft, von dannen sie die Land

wehr bis an die Mayerey Sockelsennay besetzte. Weiter hinaus in gleicher Linie

gegen Amradt,wo die Legion Royale fund, hatten sie 4 Bataillons stehen. Sie

hatte auch gegen der Mayerey Amesteck über,in Form eines Hacken, eine Reserve,

– die aus Carabiniers und Dragonern bestuud, hingestellt. Auf dem rechten Flügel

war eine audere Reserve, welche aus den Grenadiers de France, dito Royaux

und im Centro aus der Brigade von Wavarre befund. Hinter der Infanterie am

Centro Stunden 1. Linien Reuterey. Der eine Theil von Crevelt war mit einem

Detachement von 800. Mann Infanterie, Cavallerie und Hufaren besetzt. Dies

war unsere Stellung, als der Feind vor uns kam, und sich unvermerkt aufCrevelt

zur Rechten, auf Anradt zur Linken, und auf die Mayerey von Hockelsenay in

der Mitte hinan drang. Nach einiger Scharmutzirung ließen Sie. Hoheit das Des

taschement von Crevelt, welches nur den Feind beobachten sollte, in die Linie ein

rücken; so, wie auchdie Legion Royale aufdem linken Flügel thun mußte. Um

den Mittag machte der Feind Anstalten, an drei verschiedenen Orten zugleich anzu

greifen. Er rückte aufAnradt an, welches man nicht defendiren konnte, weil es

von der Linken unserer Linie zu weit entfernt war. Von da drang der Feind in die

Ebene zwischen der WTierse und einem längst diesem Strom gegenüber hinlaufenden

Gehölze. Se Hoheit hatten dieses Gehölz mit 1. Bataillons und 30.Eguadrons

befetzen lassen, um sich dem Feind entgegen zu stellen, falls er es unternehmen sollte,

auf dieser Seite heraus zu brechen. Die drei Angriffe des Feindes giengen alle

drey auf einmal an. Sie.Hoheit nahmen gleich wahr, daß der Haupt- Angriffauf

das Holz am linken Flügel gerichtet fey. Sie schickten also nach ihrerReserve,wel

che aus denen Grenadiers de France, dito Rojaup und der Brigade vonWas

varre befund; allein durch eine Fatalität, die nicht größer sein konnte, verirrten

sich diese Brigaden, daß sie nicht zu rechter Zeit anlangen konnten. Da nun die 15.

Bataillons 3, Stunden im Feuer des Feindes gestanden, auch den Feind dreymal

zurück getrieben hatten, so sahen sie sich endlich genötbiget, nach erlittenem, und dem

Feind ebenfalls gemachten starken Verlust, sich zurück zu ziehen. Sobald der Feind

merkte,daß das Feuer unserer Infanterie schwächer ward, so rückte er in das freie

Feld. Se Hoheit ließen sogleich die Carabiniers unddie beiden Brigaden zuPferd,

Royal Rufflon und Aquitaine, auf ihn anrücken. Er ward auch bis in den

Wald zurück getrieben, allein, weil er daselbst seine meiste Stärke beisammen hatte,

und seine Trouppen alle Augenblicke erfrischen konnte, so drang er abermals mit

noch größerer Gewalt heraus, und es ward der Cavallerie unmöglich, ihn mitFort
gang anzugreifen. Weil nun die Reserve, auf welche Se Hoheit bisher gewartet

hatten, nicht ankam, so entschlossen sie sich endlich zum Rückzug, und dieser geschah

in so guter Ordnung und Standhaftigkeit, daßunsdie Feinde nicht zu verfolgen ge

trauerten, und daß die Armee ohne die geringste Beschwerde zu Weiß anlangte; ja,

sogar ihre Blefferten mit einander mitnehmen konnte. Indem aber Sie, Hoheit urs

heiteten, daß das Lager bei Meuß, weder den Feind zu erwarten, noch auch von
neuen aufihn anzurücken, tauglich fey, Sie nur einen Tag Und

H - - - FILM
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fetzken fich mit der Armee zu Wohringen. 1067). Diese bedauert mit empfindli

cher Wehmuth den Grafen von Giors, 1063) einzigen Sohn des Herrn Herzogen

und Marschallen de Belle- Jsle, welcher den 26ßen zu Teuß an seinen Wunden

gestorben ist. Dieser edle Zweig des Hauses Souquet hat nur 26 Jahre geblühet,

und ist in der größten Pracht feiner Helden Jugend dahin geriffen worden. Er hi

terläßt keine Kinder; sondern nur eine betrübte Wittwe, in der Tochter des Herr

zogs von WTivernois : aber einen lang bestehenden Ruhm - dann der Sohn er

Marschallsde Belle Isle hätte nicht Ehrenvoller sterben können.

Niemals haben die Trouppen mit größerer Tapferkeit und Erbitterung gefoch

ken, die Brigaden von la Marine und Tourraine, und die Regimenter la Cou

romne, Chartres, Brancas, la Marche, Province und Lochmann sind die

einzigen, die das feindliche Feuer ausgehalten, indem der ganze Ueberrest nicht agi

ret. Der General, Lieutenant, Grafvon St. Germain, welcher bei dieser Atta

que commandierte, ist die ganze Zeit über mitten im Feuer mit einer unvergleichlichen

Gegenwart des Geistes gewesen. Die Feldmarschälle, Marquis de Laval losg)

- und

- -

ze» woringen, auch wering ist ein kleines Stauen am Rhein, welches in dem ein

Cöllnischen Amte Zons liegt,

1068) Ludwig Maria Fouquet von Beleisle, Grafvon Gifors, Königlich-Französischen

Gouverneur des Landes von Metz und Verdun, Brigadier und Ehef des Carabiniers

Corps, auch Ritter des Sanet Ludwigs-Ordens, war der einzige Sohn des Marschalls,

und Herzogs Carl Ludwig August von Belle-Isle, und Marien Casimiren Theresenges

bobrnen Gräfin von Bethune, welche 1755,verstorben, und ihn den 27sten März 1732,

gebohren, 1749,im April erhielt er dasRegimentChampagne, und 1755.dasCommands

überdasCarabinier-Corps. Er hatvon 1754. bis1756.Reisen nachEngelland,Deutsch

Wand undDännemark, und ward sowohl zuLondon als zu Dresden,Berlin,Coppenhagen

und Stockholm vorzüglich wohl an den Höfen aufgenommen. 1753. den 27sten May

vermählte er sich mit Julie Helene Rosalie, Tochter des Herzogs Heinrich Julius von

Privernois, welche er als Wittwe, ohne Erden erzeugt zu haben, hinterlassen, 1757.

wohnte er dem Feldzuge in Teutschland bey,überbrachte den Könige die Nachricht von

der Schlacht beim Hafenbeck, und ward den 7. August 177.zum Ritter des Ludwigs

Ordens ernennt. Der König und das ganze Königliche Haus gingen alle persönlich zu

dem Vater, um ihm ihr Beileid wegen des Absterbens feinesSohnszu bezeugen. Man

hat die Grabschrift gemacht, Rex Heroem, Pattia Ducom, Europa virum, Humanitas Aab

sum, Amor Conjugen- ariosem Filium depleaseatismus Pases

ods) Siehs eben die spaße. Anmerkung,

- - - - --
-
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und Marquis de Leide, 107e) und der Brigadier,Grafvon Kochambeau,1071)

haben hervor gethan. Der Generals Lieutenant, Ritter de Muy, 1072) hat

einen Säbel. Hied über den Kopfund zwey andere über die Hände bekommen. Der

Grafvon Giors ist durch einen Schuß tödtlich verwundet. Der Obriste des In

fanterie-Regiments Conde, Graf von Mailly, 1073) gleichfalls. Der Herzog

von Montmorench 1074) Obrister des Regiments Tourraine, ist auch verwuns

det,desgleichen der Obriste vonRoyalKoufflon,Grafvon Lauragais, 1075)

am rechten Fuße. Der Herr von Lochmann, 1076) der Obriste des Regiments

gleichen Namens, hat einenArm verlohren. Der Obrist, Lieutenant dieses Regis

ments Escher, wie auch die Capitains,Steiner, St.Gratien,Gerald, Escher

und ALandels auffer 17. andern Officiers sind verwundet, und zwey getödtet. Die

fes Regiment hat über dieses 220. Mann und das von Bran: fast

9 0 3 H&M

107c) Der Marschall des Camps, Marquis von Leyde, ist in Niederländer, und ward den

assten August 1749. zu dieser Würde erhoben.

1071) Der Königlich-Französische Brigadier und Obrist des Regiments la Marche zu Fuß,

Grafvon Rochambeau, hat schon 1747.in der Schlacht bey Laffeld,da er zwei Hiebe

bekommen,in der Belagerungvon Mahon, und in dem jetzigen Kriege bei vielen Geld

genheiten seine Tapferkeit bewiesen. Er ward im Julius 1756, Brigadier.

107a) Siehe oben die 96ste Anmerkung.

207) Der Obrist,Grafvon Mailly, fiammet aus einem Geschlechte, welches nicht allein

sehr alt ist, sondern auch unter der jetzigen Regierung inFrankreich durch etliche Schwer

stern zu großem Ansehen gelangt.

ney4) Amas Franz,Herzog von Montmorenci, flammt aus einem der ältesten Häuser in

Frankreich, ward wegen feines Wohlverhaltens in der Schlacht der Crevelt im Julius

1758. zum Brigadier erklärt,und ist seitdem 7.Februar 172,mit Louise FranciscePau

Wine, Tochter des Marschalls, Fürsten von Tingri, vermählt.

pops)Ludwig Leo Felicitas,Grafvon Learaguais,Königlich-Französischer Obrist, ist der

älteste Sohn Ludwigs,Herzogs von Leauraguais, undDianen Adelheid, gebohrnen Mars

quise von Maili, die ihn den 2tenJulius 733.gebohren. Er vermählte fich den 11ten

Jenner 1755, mit Elisabeth Pauline, Tochter des General-Lieutenants, AlexanderMar

ximilian, Grafen von Middelbours, und hat schon ehedem der Einnahme derInsel Mi

uorca bevgewohnt

sey6), Johann Ulrich Lochmann,jetzo Königlich-Französischer Brigadier, und Chef eines

Schweizer-Regiments, ist ein gebohrner Schweizer, und wand im Julius 1753, wegen

eines Wohlverhaltens zum Brigadier er Mäkt,

-
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eben so viel. Das Regiment la Couronne hat über 500. und die Brigade von

Tourraine 300. verlohren. Von Carabiniers find 60.Officiers theils umgekom

men, theils verwundet, an Gemeinen aber haben fielby 600.Mann verlohren. Die

Feinde haben uns in der Retirade nicht beunruhiger. Die Dispositionen und Bewe

gungen des HerzogsvonBraunschweigfind admirabels gewesen. Er hat überall

die Spitze geboten, und feinen wahren Angriff nicht eher gethan, als bis er ihn mit

Vortheit thun können. Seine Artillerie ist sehr gut bedienet gewesen. Der Herr

Grafvon Clermonthat fich beeifert, denenCorps und Officiers feine Zufriedenheit

über ihre Aufführungzu bezeigen. „Als der Obrist, Lieutenant und Major des Regis

ments Lochmann Sr.Durchlaucht heut ihre Aufwartung machten,fagten Dieselbe

in Gegenwart verschiedener Generalen zu ihnen: Meine Herren, Jch habe schon

seit gestern Abend vernommen, daß sie mit vieler Tapferkeit gefochten;

daß sie einen ansehnlichen Verlust erlitten, und daß ihre Anstalten unvers

'' gewesen. Sie zogen sie hierauf mit denen Prinzen und Generalen an

thre Tafel. -

Die Brigade vonTourraine hat unterdemCommando des Brigadiers,Gras

fen von Rochambeau, die ganze Gewaltvon mehr, als 2. Drittel der Hannöver

fchen Infanterie während einer Kanonade von 4 Stunden und einem viertelstün

digen Feuer aus der Mousquetterie ausgehalten. Sie hat mitHülfe der Regimen

ter Brancas und Lochmann und eines Theils von la Marine und la Couron2

ne die 2.Colonnen, die fiel von vorne und in derFlänke angegriffen,zweimalzurück

getrieben. Endlich hat sich dieselbe durch eine so überlegene Anzahl, welche fielum

zingelt, und ihren rechten und linkenFlügel über den Hauffen geworffen,gezwungen

gesehen, fichzurück zu ziehen, wobey der GrafRochambeau mit dem Regiment

la Marche die Arriergarde gemacht. Er wurde auffreiem Felde von der feindli

chen Cavallerie abgeschnitten, und ihn dergestalten zugesetzet, daß einer seiner Capi

tains und Soldaten von Preußischen Dragonern niedergesäbelt worden, die alle in

ihren Gliedern getödtet worden. Er trieb diese Cavallerie durch das Feuer eines

Regiments, welches durch eine Bataillon von la Couronne und Chartres unter

stützt wurde, zurück. Diese Brigade hat weder Kanonen, nochFahnen verlohren,

hingegen aber 71,Officiers und 82.Soldaten Todte undVerwundete gehabt. Die

Hannöverischen Colonnen befunden aus 25000.Mann, dem Kern der feindlichen

Trouppen , worunter eine Colonne von Grenadiers war. Diefe Brigade war von

dem Grafen von St.Germain postiert worden, und sie vermochte sich nicht eherzu

distinguiren, als da sie denen Befehlen dieses würdigen Generals gefolgert, welche er

ihr selbst brachte. Der Marschall des Camps, Marquisde Leide, hat ihn nicht

verlaffen, und der Brigadier, Grafvon Kochambeau, hat nach nnd nach an der

Spitze eines jeden Bataillons gefochten. Sein Regiment und das von Chartres

haben sich im höchsten Grade distinguirek. Dieses letztere, welches bis zu Ende im

Gehölze geblieben , und die Arrieregarde mit gemacht, wo es die Cavallerie wegen

ihrer männlichenContenance nicht anzugreiffen getrauert hat,hat allein 26. Officiers,

auffer dem Obrist Lieutenant, Herrn von Boifferon, und 300. Soldaten verloh

ren. Von demRegiment la Couronne sind 29. Officiers, wie auch so. Soldaten,

43. Grenadiers, 18.Kanoniers, und fast alle Sergeanten und Corporals getödte

HDET
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oder verwundet worden. Das Regiment Harcourt, dessen Wohlverhalten das

größte Lob verdienet, hat auch verschiedene Officiers verlohren. Die Regimenter

Colonel General, du Koy, Orleans und Caramann, Dragoner, verdienen

ebenfalls Lob; der Commendant des zweyten Bataillons von Lochmann, Herr von

Escher, hat, nachdem es die Stellung, welche das erste verlaffen müffen, genom

men, sichfo lange in derselben behauptet,bis die feindliche Cavallerie in seine Pelos

kons eingedrungen.»

So viel nun den beiderseits erlittenen Verlust anlangt: so ward von dem

Französischen folgendes Verzeichniß bekannt gemachet:

Fußvolk,Todte - 36. Officiers und 1827, Gemeine.

. Verwundet 211, Officiers und 97. Gemeine.

Reuterey, Todte - 26. Officiers und 67.Gemeine.

Verwundete 154. Officiers und 459.Gemeine.

pferde todt - , 1294. Stück. - -

Verwundet 385. Stück.

Summa 2.546. Todte und 1421. Verwundete, nebst 1679.kodten und vers

wundeten Pferden. - - -

-

- -

Von dem Verlust, welchen die Alliirte Armee erlitten, ist im Haupt-Quartier

Osteradt den 28sten Junius folgendes zuverlässiges Verzeichniß gedruckt und bo

kannt gemacht worden- -

-

-

-

Liste

Von denen 22. Bataillons Infanterie, Artillerie und Equa

drons, was von felbigen in der Aktion bey Crevelt geblieben,

- verwundet, gefangen oder verlohren.

Regimenter,
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- Schwer blef - man t

Regimenter, Todke, ch firt ef f weiß,' Summa.

-
-

:ior - - gen.

»f- und Ge-Of un-Ge- Offi- - -

ciers. ter- mei-Iciers- ter- ' ' '
Offic.|ne. Offic, ne. Offic.|ne. | me. Offic.ne

Infanterie. -

Erste Bat. Garde. - - - - 2. - - - - - - - - 6

z" - - - - - - - - - ; 1. - | - | 3 - - - S

Reg.v. Blocr. I 1 |27 | 3 | 2 | 1 18 - 8 - - -

- " Spörken. - | - |13 | | | | | 4 | - E| - 7 | 13

. . Oberg. - - - - - - - - - - - al . | 1 | 2 |-15 | - | - 78

. . Brunk. | - | - | | | - | - | | * | | | * E3 | - | - 4

. . Rielmanis | - | - | 1 | - | - | - | * ) " . " Eig . | | | | -

egge. *13 -

-- - - - - -| | | | | | | | | |„ . "Wangen. | - | 2 2. - = E.

“ 39 4 | 92| 3 3 S - 3 | - 6 | 187

- - Zastrow. | t | - | | | | | * 2 | - | - I er 1 E

. . Druchtler | - | - | | | * - -- - - - - 4 Es - |

p“ SIS | -

- - OT- - | - | 1 o | - | 2 | 22-- | 2 |2 E|S| -

- - F"| | | | | | | | | | | |*S : | | | | | |
- - rEU 25- 2. 2 "18 1 | I I z

. . Behr. - l . . 1 l - | 19 |176- - Scheele. - - 4 - 3. - - - - 1Q

. . Halberz" - 4 - - SI - - | I2 6 - - 30

- - OCT, . | 1 |18 | 2 | - | 47| 4 26
_ . „Linstow. | - | - | - - - - - - - - 9 - s 10 | 94

. . Reden. . | - | 5 | - | 1 | 1| - | - | | - | | | | | |

. . Susilier- | - | - | | | | | | al - - - - - - - - 1 | 7

- - , Bücke - -z“ - - l I - - I - - - - - - 1 - 1 11

_ - Artillerie. | - - 1 - Z 1 | 4 - | 2 | 8 | 17

eunma 1 4 1 1 711 139 soll 13 zu 1 - 19 I 7s Isos

Cavallerie,
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-- _ Cavallerie.

Regimenter. Todte. | Schwer Vermißte. Summa.

blefflirt. firt.

F, SR

#
|3

Regim. von Dachenhaus

“||| || | | | | | | |||| |- - - Bock. - - - - - - - - - - - - - - - I 3.

- - - s:PO). - - - I - - - - -- - - - - -

- - - Leib - Regis

ment. * - - - | - | - | - | - | * I

- - - Bremer, '---------------------
-

Summa total. | 5 |131731113o/508|15 | 341311 | l |223 1821o17

Vom Artillerie, Trainfind 2,Knechte todt und z. blefiret. Imgleichen 25.Pferde

todt, und z. bleffire. - - --

ExtraEt - - -

- -
-

-

- -

Desjenigen, was die ganze Armee in der Bataille bey Crevelt den

23ten Jun. 1758. an Todten, Blefferten und

- Gefangenen verlohren.
-

-

P. pp - Infan
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- Infanterie.
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–
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Summa. I lal TITTETTEITETT

-

Cavallerie
SchwerFTTHTETTET T

Todte. firt. firt. # ge - -

angen. - -
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ÖD - GR - Ö3 | - | G | G | E | G 1C = 1 GP - -

rer Corps. ############# „| Pferde
E -, S -, E | -. 5 > 1 Mal.

- g| # | | | | | | | # g Todt.Bles Verm.

annoveraner.| 1 | 1| 2 | - | - | 4 | 1 | -| 1 | 2| - | - | 12 | 13| 1 0 1 -

FTT: TET
Preußen, -| 2| 36 | 3 | f | 68j 1 | 4|28| - | -|3| 17o |116 3 s | 9

Preußische Hu -

faren. - | -| 1 | - | - | - | -| - | 3 | - | -| 2 | 6 | 3| 7 | -
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Corps. - - - - –– - I . . . l 3 9 - I 3 -

Summa 1 1 1 31 49 4 1 : 1 99 1 1 1 41 63 1 2 - 44 27 TTFTs Tr

Summa total. 1101171285 18 41 16971 22 13 1 431 2 1 1 172| 16:19 11531 83 1 35

Nahmen
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- Nahmen

der todten und verwundeten Officiers bey der Alliierten Armee,

1) Hannöversches Fußvolk.

Regiment von Block.

Major von Witzendorf, todt. Hamptmann von Puffendorf, LieutenKönig,AdjutantJordan schwer verwundet, P Lieutenant

Regiment von Spörken.

Major von la Motte,Hauptmann Baring,schwer verwundet.

Regiment von Hardenberg.

Lieutenant Mühlenfeld, hart verwundet. Hauptmann Behr, Adjutant

Mühlenfeld, leicht rundet - - - - -

Regiment von Wangenheim. - - - - -

Hauptmann von Busch, hat einen Arm verlohren. Adjutant Haßebroeck,

schwer verwundet. Capitain Lieutenant von der Horst,Capitain LieutenantZins

mermann, Lieutenant Scholvin, leicht verwundet.

Regimentvon Zastrow.

- Hauptmann Cortvey, todt. -

Regiment von Dreves. -

Capitain Lieutenant Welling, Lieutenant von Scheiter, todt. Lieutenans

von Greben, schwer verwundet. Lieutenant Weyhe, Adjutant Brocke, leicht
verwundet.

- …"

- - - - - - Regiment von Scheele.

Capitain Lieutenant von Roden,leicht verwundet.

Regiment von Bock,

Capitain Lieutenant Mutio,Fähnrich Busch, fchwer verwundet. Obrist

von Bock, 1077) Hauptmann Bonnivet, Hauptmann Engel, FähnrichJan

dree, leicht verwindet. - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - Ppp 2 Hannö

ro77) Ernst Wilhelm von Bock,jetzo Königlich Großbritannischer undChur Braunschweig

- - -gischer General-Maior, hat in dem jetzigen Kriege vielmals Proben feiner Tapferkeit

. . . abgelegt. „Im Jahr 179, warder zum General-Major ernennt
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Hannöversche Artillerie.

Lieutenant wackup,Fähnrich Müller, leicht verwundet.

2) Braunschweigisches Fußvolk.

- Regiment Zastrow. -

Hauptmann Ringmuth, todt. Ober, Adjutant von Mecklenburg, hart

verwundet." Hauptmann Baumbach, Fähnrich pleßleib, leicht verwundet. ..

Braunschweigische Artillerie. -

Major Gernreich, hart verwundet. “
-

- - -

- - - -

3) %effisches Fußvol

Regiment von Prinz Carl. - - - -

Major von Ley,Lieutenant Deichmüller, todt. Hauptmann von Anobs

lauch, hart verwundet. - . . . . . .“

- - - - - - Regiment Bischhaufen.

Lieutenant Recordon,todt. Obrist von Bischhausen, leicht verwundet.

Heffische Artillerie, *

Stuck-Junker "Wetzel.

Summa teste, 14.fchwer verwundete, und 17. leicht verwundeteOfficiers

bey dem Fußvolk. -

* - Hannöversche Reuterey.

Cornet Retberg, todt. Major von Müller, leicht verwundet

Hessische Reuterey.

Lieutenant von Schenk, schwer verwundet. Lieutenant Urff, Fähnri
Beust,FähnrichCruse, leicht berundet en, Fähnrich

Preußische Reuterey. - - - - - - -

„General Maior Joachim Christian von Bandemer, rez) Hauptmann Lud
wig Rudolph von Krosigk, bey Finkenstein Dragoner, Lieutenant Anton Cafimir

von Burgsdorf, bey Finkenstein, und Lieutenant von Bornstedt, d beth

- - olstein,

1073) Siehe oben die 996ße Anmerkung.

zo7) Er war ein Sohn des 17.2. verstorbenen Preußischen General-Lieutenants, Bernhard

Heinrich und ward wegen seiner ruhmwürdigen Eigenschaften von jedermann bedauert,
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Holstein, schwer verwundet , Obrist von Heister 1080) leicht verwundet

Summa, 1.todter, 4. schwer verwundete, und 4. leicht verwundete Officiers bey

der „Reuterey. --- ---

Ueberhaupt 10.todte, 18.fchwer verwundete, und 22. leicht verwundete Offiziers. /

- - - - - - - - §. 63. - --

NachderSchlacht bey Crevelt wird DüffeldorfundRüremond durch die

Alliierte Armee erobert,
 

Die Alliierte Armee blieb in der Nacht vom 23. zum 24stenJuniusaufdem Wahl

Platze stehen,den 24sten wurden die Husaren und das Scheitherische Corps leichterVöl

kerderFranzösischenArmeenachgesendet. Diese besetztennoch den 24stendieStadt Tuys,

und erbeutetendaselbsteinansehnlichesMagazin. DieAlliierte Armee brach den27stenJur

nius vonCrevelt auf und rückte an diesem Tage bis Osterradt,1081) wo der Prinz

Ferdinand dasHaupt-Ouartier nahm. Der General Lieutenant,Herzogvon Hollstein,

Gottorf mußte mit 13,Schwadronen in dasHerzogthum Jülich rücken, und lagerte sich

beyGladebach. 1082) Dem Erbprinzen vonBraunschweigwarddieEroberung

der bevestigten StadtRüremond 083) aufgetragen. Er bekam 6. Bataillons nebst

6.Escadrons unter sein Commando, und rückte so geschwinde fort, daß er über Schuch

teln 1084) den 28sten Junius ganz unvermuthet vor Rüremond ankam. Er durfte

keine Zeitverlieren, indem bereits eine Französische Verstärkungunterwegeswar,und schritte

dahero sogleich zumAngrif. Die Besatzungunter demFranzösischen MarechaldesCamps,

vonBoccard 1985)und demKayserlichen Obristen vonMüller 1086) hat 2 Stunden

Ppp 3 Widerstand,

noso) Da sich unter der Preußischen Armee keiner dieses Nahmens befindet, so ist vermuthlich

derHannöversche Obrist undChef eines Regiments zu Pferde, Otto Wilhelm Heise, hier

unter zu verstehen.
- -

1os) Osterrad ist ein im ChurfürstenthumEölln zwischen Crevelt undNuys gelegenesDorf
mit einem Schloß. - - -

mosa) Gladebach auchGladebeck liegt imHerzogthumJülich, und ist ein Städtchen mit

einer Benedictiner-Abtey.

1083) Rüremonde liegt an der Ruen imOesterreichischen Antheil vonGeldern, ist die größte

Stadt inGeldern, auch bevestigt, und der Sitz einesBischofs,

104) Schuchteilen ist ein Städtchen imHerzogthum Jülich, -

zog5) FranzPhilippBoccard, Königlich-Französischer General-Lieutenant, ist ein gebohrmer

Schweizer, war ehedem Major der Schweizer Garde,ward imJunius 1745.Brigadier,

im December 1748, Marechal desCamps, und im Jenner 1760.General-Lieutenant

1086) Der Kaiserlich,Königliche Obrist von Müller, war ehedemPlatz-Major zu Charleroi

ward aber im Julius 1756,Commendant zu Rürenomd, und Chefdes Niederländischen

- Invalidens Corps,

- -
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Widerstand, verließ abergegenErhaltung eines freien Abzugs mitGewehr und Bagage

die Stadt, in welcher ein ansehnliches Magazin, darinn allein 84000, Rationen Heu bei

findlich waren, erbeutet war. Der ausRüremond selbstdieserhalb bekannt gemachte

Bericht mit derCapitulation lautet also: - - - - - - - - - - - - -

„Am 28ften fande fich einCorpo Hannoveraner von7000Mann,nachdemes einen

forcierten Marsch von 14 Stunden gemacht hatte,vor unsern Thoren ein. Diese Trouppen

theiltenfichin 3,verschiedene Corps,wovon eines gegen Mittagbey dem sogenannten Vent

loer Thore denAngrifzn machen anfieag; daszweite, welches bey derBrücke den Angrif

zu thun hatte,fieng fast zu gleicher Zeit an, und das dritte gieng zu Laffeck über die Maas,

umzu verhindern, daß nichts aus derStadt, noch linker Seits dieses Fluffes hineinge

bracht werden möchte. DieseVerfügungen nöthigten die Besatzung, nachdem der Angrif

und die Gegenwehr 2. Stunden gedauert, zu sapitulieren, ohne die zumSuccurs anmar

fchirende Trouppen erwarten zu können, wovon einDragoner Regiment schon des Nach

mittags aufder andern Seite der Maaßauf eine halbe Stunde von der Stadt zum Vor

schein kam. Der Marechal de Camp des AllerchristlichstenKönigs,von Boccard, und

der Obriste Müller, welcher von Seiten unserer Alterdurch.SouveraininCommandant

war, machten mit dem Erbprinzen von Braunschweig eine' mittelt

welcher sie denfreien Abzug ihrer beiderseitigen Trouppen mit Gewehr und Bagage er

hieltenundderSyndicusderStände,H. Syden,machtefürdieStadtfolgendeCapitulation:

 

1. Die Catholisch, Apostolisch und Römische Religion, wie auch die Geistlichkeit

sollen in allen ihren Gerechtsamen aufdemFuffe,wie solcher gegenwärtig ist,gehandhabet

und erhalten werden, ohne, daß weder eine weltliche noch regulaire Person in der frepen

Ausübungbesagter Catholischen Religion beunruhiget werden darf.

2. Die Stände dieser Provinz und ihre Beamte, wie auch alle ihre Einwohner

sollen bei allen ihren Gerechtsamen undPrivilegien gehandhabet und erhalten werden.

3. Der Rath dieser Provinz foll gleichermaffen bei allen feinen Rechten, Besol,

hungen und Privilegiengehandhabet und erhalten werden. - - - - - - - -

4. Die Bürgermeister, der Ecoutete und der Magistrat dieser Stadt sollen auch

bei ihrenBedienungen, Gerechtsamen undPrivilegien, und bei denen Besoldungen, die sie

gegenwärtig,es seye vonder Landesfürstlichen Caffa oder von derjenigen der Stadt haben,

erhaltenwerden. Gleichwohl sollen alle diejenige, welche sich wegbegeben, oder ihre Bes

dienung, ohne sich wegzubegeben, niederlegen wollen, solches in aller Freiheit und ohne ei

nige Verhinderung, mit ihren Gütern und Habseligkeiten thun, und frey mit ihren unber

weglichen Gütern schalten können. - - - - -

5. Die Trouppen, die in diese Stadt in Besatzung gelegt werden möchten, und

überhaupt alle diejenige, die in dieselbe kommen, und sich darin befinden werden, sollen

gute Ordnung halten, und aufden gewöhnlichenFuß einlogiert werden. Darunter war

geschrieben: Gleichwie alle diese Articul genehm gehalten und billig befunden worden,

also unterzeichne ich sie mit eigener Hand. ". . " - -- - - " -" - - - - -

- - - War unterzeichnet: . . . . . . . . - -

- - - Carl, Prinz von Braunschweig.

- . . . . . . . . . Das

-
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DasCorps, welches zuEinnehmung dieser Stadt gedienet, ist gestern bei früher

TagsZeit nach Waffenberg aufgebrochen, nachdem es eine anständigeBesatzung, uuter

demCommando des Hannöverischen Obrist, Lieutenants, Herrn vonRamdohr, allhier

zurück gelaffen.

- In Düffeldorf1037)lag eine starke Französische Besatzung unter demMarechal

desCamps,Grafen vonBergeyk, 10s 3)und auchPfälzischeVölker unter demGeneral

Lieutenant von Jiffelbach, 1089)fie wehrte sich, als der Hannöverschee“''
eil aber davon Wangenheim den 2sstenJunius die Belagerung anfieng, tapfer.

Feuer der Belagerer in derStadt zündete, und vielen Schaden hat, noch mehrern aber

befürchten ließ: forward den 29sten ein Waffen,Stillstand beliebt, und als der an den

Churfürsten von derPfalz zu Erhaltung neuer Verhaltungs-Befehle abgesendete Courier

wieder gekommen, den7tenJuliusfolgende Capitulation geschloffen: -

- Nachdem zwischen der unterzeichneten hohen Generalität,und zwar vonSeitenSr.

Churfürstl.Durchl. von der Pfalz,Carl Theodors,Pfalzgrafen am Rhein,desH R.Reichs

ErzSchatzmeisters und Churfürsten,Herzogs inBayern,Jülich, Cleve und Berg, Fürsten

von Möurs, Marquis vonBergen. Op Zoom, Grafen von Veldenz,Sponheim, Mark

undRavensberg,demHerrnGeneral-Lieutenant,commandierenden Obersten eines Regiments

zu Fuß, undGouverneur allhier,Baron von Jeffelbach,an einem und demFreyherrn von

Wangenheim, General Major Sr.König Majestät von Großbritannien deutschen

Armee, andern Theils, wegen dieser Stadt undVestungfolgende Capitulation geschloffen

worden; so soll

I. DenChur Pfälzischen sowohl als Französischen Trouppender freye Abzug mit

aller militarischen Ehre,Bagage,Caffen,undaller den Officiers undGemeinen zugehörigen

BaarschaftundEffecten,derselben Ober- undUnter Gewehr,Regiments FeldStücken,Mus

nition,und den dazu gehörigen Artilleristen zugestanden werden,wie auch,daß diejenigen,

welche hier zurück bleiben, nicht als Kriegs Gefangene angesehen, sondernnachihrerGenes

fungmitPäffen versehen werden sollen, um sich ungehindert zu ihren respect Corps wieder

begeben zu können. -

In allen Stücken zugestanden,

- II.Se.

nosz) Düffeldorf, fiehe die Anmerkung 1) aufder 187ften Seite des ersten Theils.

1oss) NicolausJoseph von Broukhoven,Graf vonBergeyk,jetzo Königlich-FranzösischerGe

nerals Lieutenant, ist ein gebohrner Niederländer,ward in December 1748, Marechal des

Camps, 1760. imJenner aber General-Lieutenant. -

1o29) Der gewordene Freyherr vvn Isselbach, ist einSohn des 1734 verstorbenen Chur Pfälle

zischen General Feldzeugmeisters, FranzFortunatus, und 1747.zumGeneral Major erklärt

worden. ImDecember 1750.bekam er das erledigte Regiment von Montrov,welches er

im December 1755. mit demEfferschen vertauschte. Er ward daraufGeneral Lieutenant

undGouverneur zu Düffeldorf bekam dasCommando über die 1757. an Frankreichüber

lassene 6000 Mann Pfälzischer Hüft Völker,undwohnteder SchlachtvonHasenbeck bei.
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-

II SeChurfürstl. Durch sollen alle Schildereyen von der Galerie wie auchDero

Meublen,frey und unbelästigt transportieren laffen mögen.

Accordirt; wobey aufs feyerlichste versichert wird,daß,wenn auch allestn fatu quo

bleiben möchte, kein Stück davon angetastet,noch entfremdet werden soll.

III.“ soll ohne alle Veränderungbleiben;auchderJülich und

Bergische Geheime Rath, nebstdenübrigen Dicasterien, im Nahmen Sr.Churfürst.Durch.

zusamt dem Magistrat und der Bürgerschaft bei ihren alten Privilegien und Freyheiten

gehandhabt und beybehalten werden.

Alles, was in diesem Articul vermeldet ist, soll in den gegenwärtigen Umständen

bleiben, uud niemand in seinenPrivilegien gekräncket, sondern im Gegentheil darinnge

handhabet werden. - -

IV. Die Sachen,die Landes-Regierung,die Justiz,den Gottesdienst,die Policeyund

dasPost-Wesenbetreffend,sollen inihremgegenwärtigen Zustande gelaffen; alle und jede der

Landes Einwohner,sowohl die Land- Stände als Adeliche und Unterthanen anstatt in dem

Besitz ihrerPrivilegien,Contanten,festen und beweglichen Gütern, und häuslichen respect.

Nahrungen undHandthierungen gestöhret zu werden, vielmehr darinn gehandhabet, und

keine Unterthanen wider Willen zu Kriegs, Diensten gezwungen werden.

Accordirt in allen Stücken, und zwar besonders,daß niemand zum Kriegs-Dienste

soll gezwungen werden.

V. Das allhier zu Düffeldorf befindliche Zeughaus und Magazin, nebst allen Zus

behörungen, sollenunangetasteterhalten,und daraus nicht das mindeste entwendet werden.

DieArtillerie,Zeughaus undMagazin mußgetreulich abgeliefert werden, und soll

alles bey dem andern bewahret bleiben. -

VI. DieContributionen in derZeit sollen erträglichvondem sehr erschöpften Ver

mögen der Landes. Unterthanen auf ein ficheresTantum reguliert werden.

… VII. Nachden geendigten Kriegs-Unruhen sollen Stadtund Lande anSe.Churf.

Durchl. von derPfalz in ebendemStande, als sie sich gegenwärtig befinden, auffer aller

AnspracheundPrätention los und frey abgetreten und wieder eingeräumet werden.

Weil mandurch dieses einzigund allein wegen derStadtDüffeldorftraktiert, so get

hören beyde vorstehende 6te und 7te Articul nicht zu derCapitulation, weil man alleinwes

gen einer Stadt,und keinesweges wegen einiger Lande in Unterhandlung tritt; inzwischen

sollen die in der Zeitzufordernde Contributionen nach Billigkeit gesetzet werden; dochwird

der letzte Articut,wenn der Fall existiert,gar keineSchwierigkeit leiden.

VIII. Daferne bey Mangel anFuhren, oderdurch anderweit entstehende Verhin

derung,dieBagageunddieSiechennichtsogleichsolltentransportiretwerden können; so soll

die erste getreulich bewahret,und dieKrancken in denHospitälern wohl und forgfältigbis

zu ihrer Herstellunggepflegt werden, und als denn nachGelegenheit abgehen mögen, zu

welchemEnde 2.Subaltern Officiers und die nöthigen Chirurgiallhierzurückbleiben sollen.

DieBagage,und alles,was zurück bleibt, soll alle Protection und Sicherheitgenies

fen; die Kranken können bis zu ihrer Genesung bleiben, doch,daß sieaufKosten Sr.Churf
Durchl. unterhalten und'' werden.

IX. Von Churfürstl PfälzischerSeite wird versichert,daßdievorDeffelben eigene

Trouppen noch im Vorrath befindliche Fourage und Munition getreulich soll angegeben,

- und davon nicht das geringste ruiniert werden, wobei man sich jedoch vorbehält, daß das

VON
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von nichts entfremdet werde,und noch vielweniger, daß die zu den Churfürstl Marställen

nöthigeFourage angetastet, sondern dieselbe benebst den Churfürstl. Revenüen zum Behuf

höchstgedachter Sr. Churfürstl. Durch „hingelegt und bewahret werden solle.

Alle Munition und Fourage muß getreulich angewiesen werden; von der letztern

können die Chur-Pfälzische Trouppen sich für so vielTage, als sie aufdem Marsche find

versehen, doch alles übrige bleibt zumBehufder AlliiertenArmee.

X. Alle Trouppen, aus welchen die Besatzung bestehet, werden übermorgen den

pten ungefehr gegen 8.Uhr desMorgens ausziehen; da man die Schlüffel dem General

von Wangenheim, oder demjenigen, den Se.Hochfürstl.Durchl. der HerzogFerdi

mand dazu qualifizieren werden, einliefern wird. - - -

- Die ganze Besatzung soll aufs späteste morgen, den 8ten, des laufenden Monats

ausziehen; doch soll von jedemRegiment ein Officier,besondersvondemStaabe,verblei

bendörfen,um alles dasjenige zu besorgen,was man nicht in die gehörige Ordnung wird

haben bringen können.

XI. Gleichwie die provisionelle Einrückung der Alliierten Trouppen in die Stadt

darinne Unordnungund Verbitterungveranlaffen könnte; also hoft man, daß befagt Se:

Hochfürstl. Durchl. geruhen werden, ehe diese Veränderunggeschehen wird, abzuwarten,

bis die alte gänzlich ausgezogen sein wird. --

Eswürde etwas fremdes,unerhörtes,und sogar nachtheiligesfür die Alliierte Armee

feyn,wenn sie gegenKriegs Gebrauch sich nicht unverzüglich nach Unterzeichnung der Car

pitulation in den Besitz der Stadt und derVestungs-Werker fetzte : Solchemnachwird

solches von heute an durch einDetachement Grenadiers bewerkstelliget werden; und ich

versichere,daß nicht die mindesteUnordunng von denen unter meinemCommando stehenden

Trouppen begangen wird.

XII. Alle diejenige unter den Officiers und andern Personen,die in dem Gefolge

der gegenwärtigenBesatzunggebraucht werden,die sich nicht imStande befinden werden,

mitderselben auszuziehen, werden nichtfür Kriegs Gefangene geachtet werden können,

sondern man wird sie ruhig hier laffen,und, wenn sie von dar sich wegbegeben wollen,ihr

men dißfalls keine Hinderniß in denWeg legen.

- Alle Personen, welche zu der gegenwärtigen Besatzunggehöret haben, und in der

Stadt werden bleiben wollen, sollen gehaltenfeyn,fich anzumelden, und fich mit keiner Art

einer auswärtigen Correspondenz abzugeben. -

XIII. DieSchlöffer,Paläste,Lust undJagd Häuser, welche sowohl in derStadt

als aufdemflachen Lande Sr.Churfürstl. Durchl. zugehörig sind, werden beschützet,und

darinnen nicht das mindeste verehret werden. Es wird dem Churfürstl JägerCorps er

laubt sein,ihren Verrichtungen,wie vorhin,obzuliegen,für die Erhaltungder Thier-Gärten

und Gehölze zu sorgen,und zu demEnde seine Flinten undKugel Büchsen zu behalten,und

in demFall,da das rothe Wild sich allzu sehr vermehren sollte, wird man besagtenJägern

den erforderlichen Beystand leisten,um sie tödten zu helfen. Man wirdSorge tragen,daß

die Churfürstl.Menagerien und insbesondere die Parcs geschonet werden, hingegen wird

denen General Officiers alles Feder-Wildpret, welches fie verlangen möchten,ohneAnstand

geliefert werden. - - -

Alle dem Churfürstenzugehörige Schlöffer undGebäude,wie auch die inSr.Churf,

Durchl, Dienste stehende Personen sollen in Sicherheit seyn, und ihnen weder“
- Q Q 21
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Leid nochSchaden zugefüget werden. Die Jäger sollen auch ihrem allerseitigen Verricht

tungen abwarten können. - - - - -

XIV. Denen Bürgern und Einwohnern wird ihr Gewehr nicht -

oder im Fall solches geschiehet, ihnen dasselbe, wenn dasLand wieder unter die Bothmäß

figkeit eines altenHerrn kommt, zurück gegeben werden- - - - - - - -

So lang die Unterthanen sich ruhig und fille betragen wird man gegen sie

zufolcher Extremität nicht schreiten; daferne aber ein anders geschähe, soll dasGewehr in

die Häuser der verschiedenen Handwerkszünfte hinterlegt, und daselbst so lange bewahret

werden, bis die Sachen eine andereGestalt bekommen. - - -

XV. DieArtillerie, welche dem König von Frankreich ret, wie auch die

Kriegs Munition undGeräthe, sollen ohne einige Hinderniß aufdie in nachCöllnge:

führet werden; jedoch aufKosten Sr.Allerchristl. Majestät. - - - - -- ---

- DieFeld Stücke,die zujedem Regimente gehören,ausgenommen, nannte
Artillerie, Munition undKriegs-Geräthe zuDüsseldorfverbleiben. - -

XVI. Die Kranke,welche sich in denSpitälern und Siechenhäusern is
wohl Officiers alsSoldaten, die Inspecteurs, Directeurs, Controlleurs,Heil-und Wund

Aerzte, Krankenwärter und andere zum Dienst besagterSpitäler gehörige Personen wer

den alsogleich nach ihrer Genesung zur FranzösischenArmeegeführt, und aufkeine Weise

fürKriegs-Gefangene geachtet werden. Man wird ihnen die erforderliche Pässe sowohl

für fie,als für ihre Effectenertheilen; dieFuhrwägen aber werden aufKosten desKönigs

vonFrankreich bezahlet werden. - i - - - - - -

Zugestanden, wie solches schon im ersten Artieul gefaget ist.

- XVII. ManwirddenenFranzösischenKriegs Commiffarienerlauben,alleEfferte

die Sr.Allerchristl. Majestätzugehörig befunden werden, wie auch alle FrüchteundLebens

Mittel, so bald als möglich, auf demRhein nachCölln zu führen, und wird man ihnen zu

deren Transport hinlängliche Päffe, wie auch die nöthige Schiffe gegen baare Bezahlung

des Bestandsgelds liefern. -

Man wird es disfalls mit denen Französischen Trouppen, aufeben die Weise, wie

mit denPfälzischen halten. Sie werden sich mit alle deme,was sie für die ganze Zeit,da

Sie aufdemMarsch sein werden,nöthig haben,verfehen können; alles übrige aber muß

in der Stadt verbleiben, - -

XVIII. Da die zumAbzug der Besatzung angesetzte Zeit sich ein wenig zu kung

befindet,und das Regiment des Generals von Iffelbach weder Equipagen, noch Zeiten,noch

Wägen hat, so ist es unmöglich, so geschwind eine hinlängliche Anzahl Wägen zumTrans

port seiner Bagagen zu finden, und man begehretdahero, daß einem Detafgement von

eben diesemCorpo die Paffeports, deren es nöthig haben wird, um sich in den benachbar

anAemtern eine hinlängliche Anzahl Wägen liefern zu lassen, zugestanden werden, und

daß, imFall man allhier genugSchiffe oder Fahrzeuge finden sollte, erlaubt werde,diese

Bagagen des besagtenRegiments zu Wasserbis nachMannheim zu führen,

Man wird dem Regiment des Generals vom Ifelbach alle mögliche Hülfe und

Beystand leisten, und ihm die Wägen undFahrzeuge liefern lassen,

Man behält sich über dieses dieFreyheitbevor, im Fall durch eine allzu große Eil,

fertigkeit oder aus Mangel der Zeit etwas in gegenwärtiger Capitulation vergriffen wor

dem wäre derselben noch einige Separat-Artikulbenfügen zu können. - -nden

- -



 

Y) 489 ( HS

- Nachdem vorstehende Articul von ein so anderer Seite untersuchek, und in Folge

eben dieser Articuln die Capitulation reguliret worden, haben beederseitige Generalen ein

ander wechselsweise ein von ihrer eigenen Hand unterzeichnetes Duplicat davon, welchen

fie ihr Wappen Pitschaft beigefügt, zugeschieket. Geschehen zu Dyffeldorf den

7. Juli ty58, -

(War unterzeichnet:) -

F.Baron v.Jfelbach, General, Lieutenant

- der Infanterie Sr. Churfürstl.Durchl von der Pfalz,

Obrister eines Regiments zu Fuß und Gouverneur

der Stadt und Veitung Dyffeldorf,
- -

- - -

- - - - - $. 64.

DieAlliirteArmeeziehet sich gegen die Maaß,und ihre leichten Völkertreis

- ben ausden Niederlanden undLüttichBrandschatzungein.

-- Aus demLager beyOsteradt endete der Prinz Ferdinand von Braunschweig

den Obristen vonCollignon 1090) und Major von Jeanneret 1091) mit einem Des

taschementPreußischerHusarennachden Niederlanden, sie streiften bisnach Loewen,109)

Diest 1093)und ins KempensLand, und brachten sowohl vieles Geld als auchGeiseln

mit zurück,wie sie denn auch dasBißthum Lüttich besuchten, und solchem starke Lieferung

gen anGeld undFourage abforderten.

- DieAlliierte Armee selbst brach den 3tenJulius ausdem Lager bei Osterad auf

und rückte 3.Stundenvorwärts,wobei derPrinzFerdinand dasHaupt Quartier

Dyck 1094) verlegte, hingegen mußte dasCorps des General-Lieutenants, Herzogsvon

HolsteinsGottorf, das beyGiebig gestanden, bis auf eine Stunde von Jülich

-

QQ 2 1oys)

1oo JohannFranz vonColignon, Königlich-PreußischerObrist undChef eines Frey Batail

lons, ist ein reformierter Schweitzer, und hat ehedem inKayser Carl des Siebenden, und

daraufinHolländischen Diensten gestanden, in welchen letztern er 1749.im October Obrist

unter demHusaren-Corpsward. Er gieng 17.7. inPreußische Dienste, warb ein Free

Bataillon, und bekam auch 1759. das erledigte MayerscheFrey, Bataillon.

nop) Der Major von Jeanneret,ist ein gebohrner Humgar, und bei dem Malachomerischen

Husaren-Regimente den 19ten Jenner 1754, zum Obrist Wachtmeister erklärt worden,

epa) Loewen ist die vornehmsteStadt in Brabant,liegt4 MeilenvonBrüsselander Dyle,

fie ist sehr weitläufig,und hat eine berühmteSchule in ihren Mauern

op) Diest ist eine mittelmäßigeStadt in Brabant,welche am Demer-FlußimQuartier von

Loewen liegt. - -

no94) Tyck liegt imErstiftCölln,und gehört nebst der dazugehörigenHerrschaft dem

lichenGeschlecht von Salm-Reifferscheid. - - -



) 490 ( 5 

109)vorrücken. Diesebevestigte Stadtbefürchtete nunmehro eine Belagerung, und man

machte in derselben alle mögliche Vertheidigungs-Anstalten,allein die Annäherung derFranz

zösischenArmee vereitelte diese Furcht. Der Generals Lieutenant Marquis vonConta

des, 1096)welcher zuAnfang desJulius statt desGrafenvonClermont,der nach Paris

gegangen, das Commando über die Französische Armee übernommen, brach mit derselben

den 13tenJulius nach der Gegend vonCölln, 1097) dahin sie sich nach der Schlacht bei

Crevelt gezogen,gegen dieAlliierte Armee auf, und rückte derselben den 1.4ten bei Bed

burg 1098) so nahe,daß ein zweitesTreffen unvermeidlich schiene. Der Prinz Gers

dinand vermied aber diffelbe, und zog sich in der Nacht vom 13ten zum 14ten Julius

bis WTuys zurück. Der HannöverscheGeneral Major,Grafvon Kielmansegg, com

mandirte bey diesem Rückzuge die Arriere Garde, und verhielt sich so wohl, daß das ihm

folgende Französische Corps bei demAngriff starken Verlust litte. Rüremond ward den

17ten Julius von der Hannöverschen Besatzung unter dem Obrist Lieutenant von Ram

dor verlassen, und den 19ten brach der PrinzFerdinand, nachdem er diese Besatzung

an sich gezogen, nach Bedburgdyck, 1099) auf, und beide Armeen standen nunmehr

ganz nahe wieder bey einander.

DieFranzösische Armee hatte damals ihr Absehen dahin gerichtet, die Alliierten

abzuhalten,daß sie den Hannöverschen und Hessischen Landen, in welche bey goooo Mann

F“ Völker eingerückt waren, keine Hülfe enden könnte, dahingegen der Prinz

erdinand alles wagen mußte, um diese Länder für ferner in Eindringen zu beschützen,

Um dieses bewerkstelligen zu können, war ihm die Erhaltungder Gemeinschaft mit dem

Rhein unumgänglich nöthig, von diesemStrohmfuchte ihn dieFranzösischeArmee abzu

schneiden, er nahm aber so gute Maaßregeln, daß er glücklich wieder über den Rhein

zurück kam, -

S. 65. - -r -

DieAlliirte Armee gehtüberdenRhein zurück, der General-Lieutenant von

Imhofschlägtdas ihn angreifende FranzösischeCorps beyRees.

DerPrinzSerdinand vonBraunschweig verbarg seinVorhaben, wieder über den

- -Rhein

1095) Jülich liegt an der Ruhr,ist die Haupt-Stadt desHerzogthums dieses Mahmens,und

befindet sich in gutemVertheidigungs-Stande.

1096) Erasmus, Marquis von Contades. Ichbabe von ihm schon in der Anmerkung)

, auf der 193sten Seite deserstenTheils Nachricht gegeben. Hierfüge ich noch hinzu, daß

er den 24ßen August 17.zum Marschall von Frankreich, und den atem Februar 179,

--- zumRitter desHeil.Geist Ordens erklärt worden. 1759, aber feine Zurückberufung von

der Armee erhalten, - -

1097) Cölln. Siehe die Anmerkung v) auf der 189ften Seite des ersten Theils,

zogs) Bedburg liegt zur rechten der Erfan denCöllnischen Gränzen imHerzogthum Bällch,

und ist ein kleines Städtchen,

1099) Bedburdyck ist ein Dorfin dem ErzstiftCölln, so hartandenGränzenvonJülichliegt
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Rhein zu gehen,dadurch,daß er sich der Maaß näherte, Er ließ zu diesem EndeRüs

remond,welches kaum verlassen war, durch den Hannöverschen Obristen von Linstow

noo) mit dem Husaren Corps desMajorsvon Luckner, zoo.Mann zuPferde, und s.

Grenadier Compagnienden 24sten Julius besetzen, er selbst aber rückte mit der Armee den

zyten'“ 1 1on) Hier blieb er einige Tage stehen, sind erreichte seinenEnde

zweck, die Aufmerksamkeit seiner Feinde nach der Gegend von Rüremonde zu ziehen.

Den 2ten August marschierte er nach Waldniel, 1 no.) und den 3ten ließ er, um die

Französische Armee irre zu machen, die Bagage auf den halben Weg nach Rüremond

marschieren. Sie hatte aber schon Befehl,bald wieder umzukehren, und aufMühlbraet

1103) Kaldenkirchen 1 104) und Loth 11 05) zu gehen,von da sie sich nach der zwi

fchen den Städten Loth, Heringen 1106) und Wanfom 11.07) liegende Haide begab,

Der Posten von Wachtendonck 1 108) war derjenige, auf den es ankam, dieGemein

schaft mit dem Rhein wieder zu bekommen, man hatte denselben Französischer Seits ge

schwächet,um die übrigen zu verstärken, und der Prinz Ferdinand bemeisterte sich des
selben nach einigem Widerstand, - - - - - s

Er brach den ten August gegen die Französische Armee auf, bot ihr ein Treffen
an, und als er sahe, daß sie solches vermeiden wollte, richtete er seinenWeg nach Wachs

tendonck. Aufdiesen Marsch machte der General-Lieutenant, Herzog von Holstein

mit denPreußischen Völkern die Arriere, Garde, und der Avant Garde unter dem Erbe

prinzen von Braunschweig war die Eroberung von Wachtendonck aufgetragen,

Da dieser Posten eine von der Tiers verfloffene Insel ist, und schwereZugänge hat, die

Besatzung auch die Zugbrücke aufgezogen hatte: so schwamm der Erbprinz mit etlichen
Grenadier Compagnien durch denFluß, und jagte die Besatzungmit cktenBajonets

drat Der Weg nach demRhein war nunmehro und Armee gieng

Q44 3 - schon
-

- - ___

- 10c). Der Hannöversche Obrist von Linstow ward in der Schlacht bey Beraen 1759, ver

- mundet, und mußte an dieser Wunde sterben. Ich werde im folgenden Theile mehrere
- - - - - Nachricht von ihm geben - - - - - - - - " , - - - - - -

- ano) waffenberg ist eine kleine Stadt imHerzogthumJülich, und liegt gegen die Gränze

- - - von Geldern zu - – - - - - - -

ano2) Waldmeil oder Waldniel ist ein zu dem mit Briggen gehöriger Flecken im Herzog

thum Jülich. - - v. "

moz) Mühlbracht,welches aufderLand-Cbarte mitBracht bezeichnet, ist ein Dorfim Herz

zogthum unweit Bruggen, auf dem Wege nach Venlo, - -

ano) Kaldenkirchen ist ein Dorfim HerzogthumJülich.

no) Loth liegt im Preußischen Geldern unweit Venlo und ist ein Flecken, - - -

ano) 5eringen ist ein Schloß aufeinemBerge im Preußischen Geldern. - -

1107)Wankom ist ein Markt-Flecken im Preußischen Geldern,founweit Wachtendong liegt,

auso wachtendons seineSutundAntinornstein und liest am meisten



5) 492 ( HS
 

schon denken bei Sonnen Untergang über die Brücke von Wachtendonk, welcher

die Arrieregarde nebst der Bagage den 4ten August folgte. Die Stellung,in welcher

sich die Alliierte Armee vor der Eroberung von wachtendonk befand, war wirklich
gefährlich. Sie war zwischen der Maas und der Tiere eingeschlossen, sie litte -

Dage Mangel an Lebens. Mitteln, und nach allen aus dem Französischen Lager kom

menden Berichten war derselben der Rückzug über den Rhein abgeschnitten. Nach

der Eroberung von Wachtendonk aber konnte die Alliierte Armee ungehindert nach

Rheinberg kommen, wo sie den 4ten anlangte. Dieser Marsch,welcher dem Prin

zen Serdinand Ehre macht, wird in dem Tagebuche der Alliierten Armee also bei

richen - - - - - - - - - - - -

„Am 19ten Juli des Abends um 2. Uhr erheilten des Herrn Herzogs Fer

dinands Durchl.den Befehl,daß die Bagage der Armee nach Rüremonde gehen,

nd die Armee selbst den andern Morgen mit Anbruch des Tages dahin folgen sollte
: brach die Armee deu zosten ganz früh aus dem Lager bei

Waffenberg auf, und obwoll dieses im Angesichte des feindlichen Heers geschahe,

so wurde doch die diffeitige Arriergarde, welche der Herr General-Major von UVan

genheim mit seinem Corps machte, in geringsten nicht beunruhiget, vielmehr ließ

sich vom Feinde gar nichts sehen. Die Armee nahm das Lager bei Hallenrodt,

dergestalt, daß die Stadt Rüremonde derselben in Rücken liegt. Der General
Major von Wangenheim hatte Ordre, mit seinem Corps nach Brüggen zu mar

fchiren, und daselbst Porto zu faffen; wie er des Abends spät, da kommt, hat der

Feind den Ort bereits occupiret, und der General-Major vermag demselben von

dieser Seite, wegen der dazu führenden vielen hohlen Wege, und da der Feind die

Brücke über die Schwalme stark besetzt gehabt, nicht anzukommen. Es wurden das

hero des Erb- Prinzen von BraunschweigDurchlaucht mit einem anderweitig

gen Corps commandiret, den Feind von der andern Seite des Flusses anzugreifen

undzu vertreiben. Wie solches den 31ften Juli des Abends bewerkstelliget werden

sollte, und der Erb- Prinz im Begriff war, die Attaque anzufangen, zog sich der

Feind, ohne den Angriffzu erwarten, zurück, und der Posten ist nun in unserer Ge

walt. Der Feind schien zwar am ersten August gefinnet zu sein, uns denselben wie

der streitig machen zu wollen; es waren jedoch solche Veranstaltungen vorgekehrt,

daß er von seinen Entschließungen abstehen mußte.
Den ersten dieses des Abends' Herrn Herzogs Ferdinand

Durchlaucht die Nachricht, daß die feindliche ee bis Gladbach und Dülken

vorgerückt feyn sollte. Se.Durchlaucht beschloffen daher, derselben entgegen zu ge

heu, und sie anzugreifen, zu solchem Ende mußte die Armee felbigenAbend nach dem

Retraite, Schuß aus dem Lager bei Sellenrodt, inz- Colonnen ausbrechen, und
über Brüggen gegen den Feind anmarschieren. Jenseits Brüggen hatte der Graf

Chabot mit den Grenadiers de France und Royaux, auch mit Husaren und Dragon

nern alle Posten, Anhöhen und Defilees besetzet. Die diffeitigen Husaren, welche

den rechten Flügel der Armee bey Maasmiel gedeckt gehabt, konnten sogleich nicht

vorwärts kommen, um die feindlichen Vo zu delogieren, es wurde also dazu

ein Detachement Dragoner von dem' kchen und von dem### Leib

Regimente nebst einigen Grenadiers zu Fuß et, welche den alten des Mor

… ... … - - - - - - - - - - - - - gal
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s frühzeitig anfiengen, den Feind von Posten zu Posten zurück zu treiben. Die

eindlichen Truppen hatten allen möglichen Widerstand - und replirten sich jedesmal

mit aller Vorsicht, sie wurden jedoch so weit pouffiret, daß die diffeitige Armee des

Abends um 6 Uhr das freye Feld zwischen Waldniel und Dülfen völlig gewonnen

hatte. Da nun die Armee durch den beschwerlichen Marsch sehr fatigiret war - so

lieffen Se. Durchlaucht befehlen, es sollte selbige allda das Lager beziehen, welches

alsofort bewerkstelliget wurde. Den 3ten desMorgens mitAnbruch desTages hat

ten Se. Durchlaucht die sämtliche Herren Generals bey dem Breitenbachischen Dra

goner-Regiment am linken Flügel der Armee zusammen fordern laffen - und ertheit

leten die nöthigen Ordres und Dispositiones, um den Feind anzugreifen. Es war
die darauf General Marsch geschlagen, das Lager abgebrochen, und die Armee rück

te mit vollem Muthe aus eben wie solches geschehen war, vernahm man durch die

feindlichen Deserteurs, daß die Französische Armee sich wieder zurück gezogen habe,
wie nun selbige, allem Anschein nach, nicht gewilliget war, eine Affaire zu engagie

ren, so funden. Se. Durchlaucht der Herzog vor gut, mit der Armee selbigen Tages

über Wachtendonk hinter die Niers sich zu ziehen, und der Marsch wurde dahin

dirigiret. Weil inzwischen der Feind den Posten zu Wachtendonk annoch besetzt

' so mußten die Grenadiers anrücken, um selbigen anzugreifen. Die feindliche

efatzung, fo aus etwa 500-Mann Infanterie bestand, und sich vor dem Thorever

deckt postiret hatte, gab aufAnnäherung der hiesigen GrenadiersFeuer, als aber

diese solches sehr heftig beantworteten , retirirte sich die feindliche Besatzung in grös

fester Eile, und hatte die Brücke über die Niers bereits in solche Verfassung gesetzte

daß man ihnen nicht gleich nacheilen konnte; der Obriste von Linstow, welcher zeit

Hero mit ei Detachemente zu Kuremonde gestanden, hatte Ordre, den zitten

gegen Abend sich aus Ruremunde heraus zu ziehen, und an die Armee zu schließen,
elches er ohne Verlust eines einzigen Mannes bewerkstelligte. Den 4ten ging die

lee von Wachtendonk nach Rheinbergen, und den sten wurde der Herz, Gene

- Major von Wangenheim mit einem Detachemente nach Bauten geschickt, um

dadurch die Communication mit Kees sicher zu stellen,

Den sten August fiel bey Rees 11.09) eine kleine Action vor, wo zwar nur

mittelmäßige Corps gegen einander fochten,die Folgen aber solche wichtig machten

Es befand sich in Rees die Schiffbrücke, das Lazareth, viele Bagage, ja viele Be
richte sagen, auch die'' der Alliierten Armee. Der schon oben erwehnte

General-Lieutenant von Imhofmußte diesen Posten mit 3. bis 4.ooo Mannbede

sen, Man machte Französischer Seits den Anschlag, denselben zu überrumpeln,

und diese Unternehmung ward dem Generals Lieutenant von Chevert 1 ro) aufge

- trag"

-

- -

-
-

- - - -

– - - - - -
- - - - -

no») Von Rees siehe oben die sozste Anmerkung, - - -

- ermo) Der Französische General-Lieutenant, Ritter des weißen Adler-Ordens- und Gour

- - verneur von Fort-Louis, vonChevert, ist ein sehr versuchter Officier, der schon seit

- - - - langer Zeit der Gone Bankreich dienet. Er ward den ersten Jenner 74en Brigadier,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Wgung
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tragen. Derselbe fand aber schonfeinen Gegentheifin Bereitschaft, und im

verrichteter Sache sich zurück ziehen. Ich will beiderseitige Berichte davon

ren. Der Französische lautet also: - - - - -

„Der General Lieutenant von Chevert gieng mit den Regimentern

fort,Perigord, Foix, la Mark,Rojal Lorraine,Rojal Barrois und Ae

ding Schweizer, dem Dragoner Regiment du Roy, und 3ooo. Mann Mili

dea ten August nach Rees, um die dafige Brücke abzubrechen, er ward aber von

einem ungleich stärkern Corps unter dem General von Imhofangegriffen, und vier

lohr 9. Stücke, 13. todte und 37. verwundete Officiers, und an 6oo.Gemeine an

Todten und Verwundeten. Der Obrist,Lieutenant beyRojal Barrois, vonAns

derni, ward tödtlich dabey verwundet., - - - - -

Hingegen ist der Alliierter Seits davon bekanntgemachte Bericht folgender

„Der General-Lieutenant von Jmhof empfieng den 4ten August Abends ein

nen Briefohne Unterschrift, darinn man ihm von demFranzösischen Vorhaben. Nach

richt aab. Er ließ also feine unterhabenden Völker aus dem Lager beyMeer 1111)

nach Rees marschieren, und zog die unter dem Braunschweigischen General Major

von Zastrow 11 12)jenseits des Rheins gestandene Völker, welche aus 1. Schwan

dron von Busch, Dragoner, 1. Bataillon von Stolzenberg, und 1.Bataillon

Erb-Prinz von Heffen-Caffelbefunden, nochden 4ten August Abends an sich.

Er hatte sich also auf6 Bataillons und 4. Efkadrons verstärket, und fand mit die

fem etwa 5000 Mann starken Corpsdie ganze Nacht bey Rees in den Waffen,und

als er keine Französische Völker ankommen fahe: fo faßte er den Entschluß, die Seit

nigen wieder in das Lager bei Meer zurück zu führen. Allein kaum waren diese in

dem Lager angelangt, wo fie, um von dem Marsch und obigen Beschwerlichkeiten

auszuruhen, die Zelter aufzuschlagen sich beschäftigten, als die Bückeburgischen Feld

Jäger,welche die Vorposten hatten, meldeten,daß das Französische Corps anrücke,

und nicht weit von dem Alliierten Lager schon in Schlacht Ordnung stehe. Dieses

- - - - Corps -

-

den 2ten May 1744. Marechal des Camps, und im Dezember 174. General, Lieute

nant. DerKönig von Pohlen schickte ihm 175s. nach der Schlacht bei Landwehrhagen

den weißen Adler-Orden, und erbat sich sowohl in derselben, als schon 174a,alsganz

mendant zu Prag, 1746, bei dem Angriffvon Chateau Dauphin in Piemont, wo er

verwundet worden, und in der Provence und Italien vielen Ruhm erworben. . .

um) neer ist ein im Herzogthum Cleve zwischen Wesel und Rees gelegener Flecken.

n112) Georg Ludwig von 3astrow , Herzoglich-Braunschweigischer General-Major und

Chef eines Regiments zu Fuß, hat von Jugend aufdiesem Hofe bei dem Leib,Garde

- Regiment zu Fuß gedienet, dessen zweites Bataillon er eine Zeitlang eommandiert. 17.

- - ward er General-Motor, und 17.7. bekam er ein eigenes Regiment. In der Schlacht

"bey Landwehrhagen warder gefangen, und im Gesicht stark verwundet, auch in den

… Weberfall von Minden 1759, zum Gefangenen gemacht,
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Corps bestand aus. 14. Bakaillons und 5. Escadrons, welche nach Aussage der ges

fangenen Officiers beynahe 1cooo.Mann betragen, und 1 2, Stücke, niemlich ein

12.pfündiges und eilf4 pfündige bey sich gehabt. Der General-Lieutenant vonIn

hof entschloß sich, unerachtet er des Französischen Corps Stärke noch nicht wußte,

solches herzhaft anzugreifen. Das Feuer aus dem groben Geschütz gieng des Mor

gens um 9 Uhr an. Die beiden Hessischen Bataillons, Erb- Prinz von Heffens

Caffel und Toll, thaten den Angriff in der Mitte, und hatten, weil sie auf eine

Batterie fieffen, zu deren Errichtung vor der Fronte der General, Lieutenant Ches

vert schonZeit gewonnen hatte, anfänglich einen hartenStand. DerGeneral-Lieu

tenant vonJunhofhalfdiesem dadurch ab, daß er das Hannöversche Regiment von

Stolzenberg zu Fuß durch einen Umweg und ein dickes Gebüsche führte, mit soll

chem dem Französischen Corps, welches solches nicht sogleich wahrnahm, mit aufge

steckten Bajonets, ohne einen Schuß zu thun, in die Seite fiel, und es in Unordnung

brachte. Einige Bataillons kamen zu gleicherZeit auf der andern Seite dem Franz

zöfischen Corps mit gleicher Wuth in die Seite, und drungen mit aufgepflanzten Ba

jonets so herzhaft ein, daß endlich dasselbe sich nach der Flucht umfahe, und mitHin

terlassung verschiedener Fahnen und Standarten, wie auch des Geschützes sich nach

Wesel zog. Der General-Lieutenant von Imhofverfolgte sie bis nach Wesel,
und man behauptete, daß die Französischen Völker 500.Todte verlohren, maffen nur

allein auf der Seite, wo das Stolzenbergsche Regiment mit aufgepflanzten Bajo

netten eingedrungen, bey 40. Todte gelegen. Von dem in Englischen Sold stehen

den Regiment Sachsen-Gotha war auch ein Bataillon bey diesem Treffen, und er

beutete ein 4pfündiges Stück. Der Verlust, welchen das Imhofche Corps bey die

fem Treffen, das bis Mittags um 12 Uhr, mithin ungefehr 3, Stunden gedauert,

erlitten, hat an Todten und Verwundeten nichtüber 200 Mann betragen, darun
fer der#" Obrist von Schott vondem Regimente Erb-Prinz von Heffens

Caffel tödtlich verwundet, und die Hauptleute von Butler und von Hanstein ge

“ waren. Es ward auch eine beträchtliche AnzahlFranzösischer Gefangenen ges

N - -

- DerGeneral.Lieutenant vonImhofbeschreibt dieses Treffen infeinemSchrei

ben auffolgende Art:

„Den 4ten desAbends um 6 Uhr erhielt ich von guter Hand. Nachricht, daß

der Feind die Lippe auf drei Brücken paffren, und in der Nacht mit vielem Gei

schütz gegen Rees marschieren würde, um solches wegzunehmen, und die Brücke zu

verbrennen. Weil er dahin kommen könnte, ohne mein Lager anzugreifen: so er

griff ich das Mittel, mit den 4.Bataillons und 4. Efkadrons, welche ich unter mein

nem Commando hatte, aufzubrechen, um Keeszu bedecken, und zu den Bataillons

von Stolzenberg und Erb-Prinz von Heffen zu stoßen, welche unter Anfühs

rung des General Majors von Zastrow ausSpieck anrückten, wo sie in'
gen über den Rhein gesetzet hatten. Allein da ich nichts von dem Feinde wahrnahm,

und glaubte, daß die Nachrichtfalsch sein könnte; so entschloß ich mich, nach mein

nemvortheilhaftigen Lager bey Meer zurück zu kehren. Ich tratden Marsch dahin

des Morgens um 6 Uhr an, als ich aber daselbst angekommen war, und die Vor

posten sich kaum gesetzt hatten, kam es z: ihnen und dem Feinde “
- - - - - - - E * * * * Hand

-
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Handgemenge, welcher letztere unter des General-Lieutenants,Herrn von Chevert

und der Marschalle des Camps, Marquis von Woyer und von Chavigni, 1 1 1 3)

mit dem ganzen zur Belagerung von Düffeldorfbestimmt gewesenen Corps von De

fel gegen mich anrückte. Meine Fronte war durch Hecken und Graben nebst einer

zur Rechten befindlichen Anhöhe bedeckt, von dannen ich alles, was aufmich zukam,

wahrnehmen konnte. Da ich nun fahe, daß der Feind nach diesem beschwerlichen

-F" marschierte : fofaffete ich den Schluß, ihn, sobald er solches betreten würo

i anzugreifen. Ich ließ meine Infanterie 200. Schritte von der ersten Hecke vor

rücken,und nahm das Regimentvon Stolzenbergvon meinem rechten Flügel, weil

ches ich durch die Gesträuche führte, um aufdie linke Flanke desFeindes,die ich auf

' ganz freien Plaine fabe, einzubrechen. Den übrigen Regimentern ward der

efehl ertheitet, daßfie, fo bald fiel dasFeuern des Regiments von Stolzenberg

ören würden, mitklingendem Spiel gegen den Feind anrücken, und ihn mit aufge

ecktenBajonets angreiffen folten. Alles dieses ward mit solcher Tapferkeit von als

en 6.Bataillons bewürket, daß derFeind nach einem Widerstand von beynahe ein

ner halben Stunde in Unordnung gebracht wurde,und nach Wesel die Flucht nahm

nachdem er aufdemPlatze 11. Stücke nebst vielen Wagen und Munitions-Karren

zurück gelaffen hatte. Aufmeiner Seite belief sich der Verlust nur auf too. Mann

an Todten und Verwundeten. Man weiß nicht eigentlich, wie viel der Feind vers

lohren hat, es wurde aber eine große Anzahl Todte aufdem Schlachtfelde wahrgen

nommen, und ich habe,354.Mann zu Kriegs- Gefangenen gemacht, darunter fich

1 1. Officiers befinden. Der Herr General Major von Zastrow hat mich bey die

fer Unternehmung vollkommen wohl unterstützet, und alle sowohl Staabs als Subs

altern, Officiers haben mit der größesten Tapferkeit gefochten. Die Rahmen diefet

wackern Regimenter find folgende: Stolzenberg 1.Bataillon, Sachsen - Gotha

1. Bataillon, Erb-Prinz von Heffen 1. Bataillon, Toll,font Capelle, 1.Bas

taillon, und Jmhof2,Bataillons, nebt4.Schwadronen von Busch, denen aber

das abgeschnittene Erdreich nicht erlaubte, fo, wie sie wünschten,zu agieren,

Den 6ten ward der General von Imhofdurch den GeneralMajorvon Wans

genheim mit einigen Efeadrons und Bataillons verstärkt. Diese Verstärkung wäre

de ihm der Prinz Ferdinand, der schon den4ten August von dem bevorstehenden

Angriffdieses Corps unterrichtet war, eher zugesendet haben, wenn nicht seine Völ,

ker wegen der gethanen starken Märsche zu ermüdet gewesen, und durch die aufferort

s Ueberschwemmung des Rheins die Brücke zu Kees unbrauchbar geworden

Hüt.

Die Alliierte Haupt Armee marschierte den 7.August über Aldenkirchen und

Rheinberg bis Ranten. Den 8ten aber über Cleve nach Griethuysen, i14)

hier machte sie sogleich den Anfang bey dem sogenannten Spick ohnweit der

- - - - - Es

- 3113) In diesem Namen muß ein Irrthum begangen seyn, indem sich kein Marechal des

Camps von diesem Geschlecht seit langen Zeiten inFranzösischen Dienstenbefunden hat.

Mio Griethupfen ist eine Stadt im Herzogthum Cleve, so nahe am Rhein liegt
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kenschanz über denRhein zurück zu gehen; den 9ten ward damit fortgefahren,und

den roden war so wohl die Bagage als die Armee über den Rhein gesetzt. Der

Erb-Prinz von Braunschweig und unter ihm der Obrist von Scheiter 11)

commandierten die Arrieregarde, es gieng alles ohne Verlust und Hinderniß ab,und
eine Stunde darauf, als man völlig mit dem Ueberfetzen fertig war, ward die Brit

cke in Brand geschoffen,

§. 64. -

Die beiden Französischen Armeen unterdem PrinzenvonSoubie und

Marquis von Contades wollen sich vereinigen, welche der PrinzFer“
dinand,der mit der Alliierten Armee ins Bistum

Münster rückt, verhindert.
-

--

Nach dem Rückgang über den Rhein mußte der General-Lieutenant von CD

berg mit dem zweiten Treffen der Armee den 10.August nach Praft, 1 1 16) und

der General Lieutenant von Imhofmitfeinem Corps nach Böckold vorrücken,um

die Vereinigung mit den aus Engelland nach Emden übergesetzten Verstärkung zu

befördern. Den 12ten rückte die Alliierte Haupt-Armee bis Millingen, 1117) den

14 bis Böckold, wo sichdas Englische Corps, welches derHerzogvon Marlbo

rough 11 12) commandierte, aus auserlesenen Leuten bestand, und 10. bis 12oöd.

Mann stark war,mit folcher vereinigte,den 16ten bis Gehmen,und den 19den bis

Coesfeld. Die Französische Armee, welche schon im Herzogthum Jülich und auf
dem Marsch gegen Küremond der Alliierten überall gefolgt war, nahm den 11ten

August,als diese über den Rhein zurück gegangen war,das Lager bey Wesel, brach

aber den 19den aus selbigem auf, setzte bei Dorsten über die Lippe, und bezog den
s4stenAugust ein Lager bey Kreishaus 11:19) So, wie der Prinz Ferdi

rr nand

- -

1115)Johann Heinrichvon Scheiter, iezo Königlich-Großbritannischer und Chur Braun,

schweigischer General-Major, und Chef eines Regiments Fußvolk,ist ein Vater des in

der 1016den Anmerkung erwehnten, und 179. General-Major geworden,

11:16) Prast liegt im Herzogthum Cleve, und ist eindemPreußischen Staatsminister sie

derich Wilhelm von Borke, gehöriges Kirchdorf - -

„1117) Millingen ist ein Kirchdorfim Herzogthum Cleve, so unweitOffenberg an denGriff,

- zen von Zütphen liegt
-

11:18) Carl Spencer, Herzog von marlborough, Königlich-Großbritannischer General

Lieutenant,und Ritter des blauen Hosenbandes, ist den aoßen October 175. zu Mün

fer am hitzigen Fieber Todes verblichen. -

1119) Recklinghausen ist die Haupt-Stadt der Chur-Cöllnischen Grafschaft gleiches Mal

mens, und liegt zwischen Dortmund und Dorsten
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mand das Corps Englischer Völker glücklich an sich gezogen: also bemüheke fich auch

der Marquis von Contades, die in Heffen stehende Armee, welche der Prinz von

Soubie 1 110) commandierte, und 2sooo.Mann stark angegeben ward, zu der sei

nigen Stoffen zu lassen, und die Haupt-Abficht des Prinzen Ferdinand gieng dahin,

solches zu verhindern. Er ließ den 18. August Lippstadt mit 4ooo.Mann Fußvolk

und Reuterey unter dem General,Lieutenant von Hardenberg besetzen, er rückte,

um der Französischen Armee näher zufeyn, von Coesfeld den 29. August bis Dul

men, und befahl dem Heffischen General-Lieutenant, Prinzen von Isenburg,

ga) mit einem ungefähr 8000 Mann starken Corps sich zwischen Einbeck und

und Göttingen zu setzen. Die beiden Haupt- Armeen stunden nunmehro einander

ganz nahe, hatten aber die vortheilhaftesten Stellungen gewählt. Die Lippe macht

fe eine natürliche Scheidewand, und das Französische Haupt-Ouartier war zu Reck

linghausen, das Alliirte aber zu Dulmen, und es fiel bis in die Mitte des Octo

bers nichts weiter vor, als daß beide Armeen von Zeit zu Zeit Verstärkungen nach

Heffen sendeten, unddaß der Prinz Serdinand die von den Französischen Völkern

nach Abbrennung der Brücke verlassen Stadt Haltern durch die Avantgarde unter

dem General-Lieutenant Herzog von Holstein-Gottorf, besetzen ließ,

... -

Ein Französisches Corps überfällt die Alliierte Avantgarde bei Borken,

Beide Armeen schicken nach Heffen Verstärkungen ab.

Da ich ein Tagebuch aller vorgefallenen kleinen Scharmützel einzurücken wer

der nöthig, noch wegen des engen Raums thunlich finde: fo will ich nur das zu Ens

de des Septembers bei Borken 1123) vorgefallenen Scharmützels erwehnen. Die

Alliirte Avantgarde stand bey Borken, der Marquis von Contades schickte den

GeneralsLieutenant von Saint Pern 1124) mit einem starken Corps, um solches

- - M

11:20) Siehe die Anmerkung o)aufder 188ften Seite des ersten Theils.

a121) Von diesem würdigen Prinzen werde ich in dem künftigen Theile, da ich die Schlacht

der Bergen, in welcher er das Leben eingebüffet, beschreiben werde, mehrere Nachricht

geben. -

aua) Eimbeck ist 2. Meilen von Northeim entfernt, und die Haupt-Stadt des Hannövers

schen Fürstenthums Grubenbagen, und besteht ungefehr aus 300 Häusern.

z:23) Borken liegt an der Aa, und ist eine kleine Stadt in dem Münsterschen Amteaahns,

a1a) Ludwig, Marquis von Saint Pern, Königlich-Französischer General Lieutenant, und

Commandeuren Chefdes schönen Corps der Grenadiers de France, war ehedem Obrist

des Regiments a Marche, ward den aoßen Februar 1743. Brigadier, den ersten Mag

/ - - - - 3745.
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zu überfallen, allein der hakte nicht den gehofften Ausgang. Hier find die

beiderseitigen Berichte. Der Französische lautet also: - -

„Nachdemder Herr Marschall von Contades beschloffen hatte, das aus 6.

Bataillons und 2.Preußischen Dragoner Regimentern, einem Regiment Hufaren

und vielen Jägern bestandene Lager des Herrn Prinzen von Holstein-Gottorp bey

Borken angreifen zu laffen,fokrug er diesenAngriffdemGeneral-Lieutenant,Herrn

von St. Pern, mit denen Truppen, die zu Lühnen 1 125) unter seinem Commans

dofunden, auf. Diese Truppen warendie Grenadier-Regimenter von Frankreich

und den Königlichen, das Carabiniers Regiment und 10. Grenadiers,Compagnien

von der Brigade von Navarra und von der zweytenPfälzischen. Man vermehrte

fiel mit 2. Brigaden Cavallerie duRoy und von Royal Etrangers, welche 2.

Stunden zuvor, ehe sie den: antraten, zu ihnen gestoffen. Der Herr von

St.Pern brach von Lühnen auf, und fiengan, um Mitternacht zwischen dem

28ften und 29sten über die Lippe zu gehen, welches alle seine Truppen lange vor

Tags gethan hatten. Seine Avantgarde unter demCommando des Marechal de

Camp, Herrn Grafen von Broglio, 11:26) und des Herrn Marquis du Chates

let, 1127) und des Grafenvon Blet, 1128) Brigadiers, fetzten sich mit Anbruch

des Tages in Marsch, und begaben sich in den groffenWald zwischen Lühnen und

Borfen. Er trafdafelbst verschanzte Posten an,die er lebhaft angriff. DerFeind

vertheidigte sich tapfer. Die Moufqueten,Schüffe machten Lermen im Lager bey

Rrr z - Borken.

1745. Marechal desCamps, und im Dezember 1748. General-Lieutenant. Von seiner

Tapferkeit hat er in demjetzigen und vorigenKriege,von seiner Leutseligkeit aber 1753.

bei dem Abzuge aus Hildesheim mehrmalsProben abgelegt.

112) Lühnen ist eine kleine Stadt in der Grafschaft Mark, welche am Einfluß der Zesicke

in die Lippe lieget. - - '

na) Carl,Grafvon Broglio, Königlich-Französischer Marechal des Camps, Ritter der

Königlichen Orden, ist der zweyte Sohn des 17.45. verstorbenen Marschalls Franz Mais

ria, Herzogs von Broglio, und Theresien Giletten Loquet,Grandville vonSaintMalo,

welche ihn den aofen August 1719.gebohren. Er ward anfänglich Obrist eines Regis

mentszu Pferde, machte sich durch feine Gesandtschaft am Sächsischen Hose bekannt,

und ward den ersten Jenner 1757. Ritter des heiligen Geist Ordens. Er ist seit 1759,

den 21ften März mit Louise Auguste,Prinzefin von Montmorenei,vermählt.

nuar) Anton Bernhard, Marquisvon Chatelet,Königlich-Französischer Brigadier, ist aus

einem Geschlecht entsproffen, welches mit dem Herzoglich-Lothringischen einerlei Ur

sprung hat. Er ward 1757 Brigadier.

11a) DerGrafvon Blet ist noch ein junger Herz, und stammt aus einem alten Geschlecht

in der Normandie ber, -
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Borken. DerPrinz von Holstein setzte sich zu Pferde,undzog sich zurücke nachOl

phen, 1129) wo er seinen Truppen den Rendesvous gab, welche bei ihrem Auf

bruche, um zu ihm zu stoffen, ihr Lager halb aufgeschlagen hinterließen. Alle gegen

theilige Vorposten wurden von dem Marschall des Camps, Grafen von Broglio,

und von dem Brigadier, Marquis von Chatelet, gefangen genommen oder getöd

tet. Der Herr von St.Pern rückte gegen das Lager desGegentheils vor, und mar

fchirte, ohne sich aufzuhalten, bis ins Gesichte der in Schlacht Ordnung gestellten

Truppen. DerPrinz von Holstein zog sich, als er die Truppendes Herrn von St.

Pern sahe, zurücke, und näherte sich Dulmen wieder. Der Herr von St. Pern
hielt nicht ratsam, weiter vorzurücken, weil er schon bereits 3. Stunden von Lühs

nen, und dem Lager bey Dulmen allzu nahe war, welches ganz gegen ihn kommen

konnte. Er führte alle feine Truppen zurücke, nachdem er das Lager bei Borken -

ordentlich plündern und verbrennen, und alle Verwundete, so wohl, Franzosen als
Hannoveraner, weg - und nach Bühnen bringen lassen, wohin er selbst noch vor

Nachts zurücke gekommen. Der Marschall desCamps, Grafvon Broglio, hat ein

ne Contusion an dem einen Beine; der Brigadier, Grafvon Blet, Obrist, Lieute .

nant vom Regimeist Orleans, einen Flintenschuß amArme bey der Attaque des

ersten Posto bekommen, und derCapitain der Grenadiers vonNavarra, Herr Dar

benf, hat ein Bein gebrochen. Es find ohngefehr so. Grenadiers geblieben, und

man hat viele Gefangene zurücke gebracht, welche man noch nicht hat,zählen können,

weil die verschiedene Detachements von der Arrieregarde, welche die Gehölze, um

die Flüchtigen zusammen zu bringen, durchsuchet, bey Nacht noch nicht angelangt

gewesen. Manglaubet, daß diese Expedition dem Gegentheil 5. bis 6oo, Mann an

Todten und Gefangenen, nebst einem Theile seiner Zelten,Feld Keffel und Equipa

gen gekostet habe. Der General, Lieutenant, Herr Marquis von Poyanne, 11zo)

der Herzog von Laval, 1131) von dessen Aides de Camp einer, niemlich der Ritter

von la Tour St.Quentin, eine Confusion bekommen, und die Feldmarschälle von

Roquepine 1132) und Marquis von Traisnel 1133)find bey dieser Expedition

gewesen.

----

11:29) Olphen ist ein im Stift Münster gelegener und unter das Amt Werne geistiger als

- - cken.
- - - - -- -

, 1130) Leonhard von Baylens, Marquis von Popanne, Königlich-Französischer General

Lieutenant, ist bereits in dem vorigen Kriege mit Nutzen gebrauchet worden. Er war

den 2ten Mav 1744. Brigadier, den 1fen Jenner 1743. Marechal des Camps, und den

1ften May 1753. General-Lieutenant

, 1131) Siehe oben die 1074fe Anmerkung

1132) Siehe oben die 965fte Anmerkung.

1133) Claudius Constantin von Harville, Marquis von Traine, hat bereits in der Belage

rung von Mahon 1756,feinen Helden,Muth bewiesen, und ist seit demJulius 176.

Marechal des Camps.

-
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gewesen. Das Königliche Grenadier-Regiment Aulan hat sich durchfeinen Eifer

besonders hervorgethan. Der Ritter von Montford hat die Avantgarde von dem

ganzenCorps nebst den Freywilligen und 50. Husaren gemacht,welche derCapitain

Altermann von Turpin commandiert hatte.,

fet Hingegen ist der Alliierter Seits bekannt gemachte folgender gestalt abgefaf

„Am 29. September war es einem feindlichen Corps geglückt, demLager des

Herzogs von Holstein bei Borken bis auf einen Kanonen,Schußfich zu nähern,

ehe man diffeits davon etwas inne geworden. Der Feind hatte sein Tempo zwar

dergestalt wahrgenommen, daß er unsere Vorposten gegen Lühnen und Hamm

noch vor Anbruch des Tages vom Lager abgeschnitten, und ohne weitere Hunderung

fo nahe gekommen war, daß er mit Kanonen, Schüffen das Lager erreichen konnte.

Er hat auch wirklich einige dergleichen ins Lager und in das Quartier des Herzogs

von Holstein, allein ohne die mindeste Wirkung, und er veranlaßte hierdurch, daß

fein ganzes Vorhaben fruchtlos ablief, indem das ganze Lager von dem feindlichen

' Kenntniß bekam, in 3.Minuten Zeit in völliger Bereitschaft war,undfich

formiret hatte. Besonders war das Regiment von Druchtlebenzuerst fertig gewor

den, und hatte den Feind mit Beyhülfe des Piquets undFahnenwachenfo lange auf

gehalten, bis das Lager abgebrochen, die Bagage aufgepackt und weggeschickt wer

den können. Der Herzogvon Holstein, welcher von der eigentlichen Stärke des

Feindes sofort nicht unterrichtet war, repliirte fich aufOlphen, und ob er wohl das

felbst inne wurde, daß das feindliche Corps dem feinigen an derZahl überlegen sey,

fo entschloß er fich dennoch, aufdie Bravour feiner Truppen sich verlaffend,denselben

anzugreifen, und zurück zu jagen. Dieses geschahe auch mitfo gutem Erfolge, daß

der Feind unser bereits eingenommenes Lager wieder räumen,und fich retiriren mußs

ke: woraufder Herzog nahe bey Borken ein anderes Lager bezog. Der ganze Vors

heil, welchen der Gegentheil hierbey gehabt, bestehet in den aufgehobenen Vorpos

sten, und einem Regiments,Feldscher Wagen vomFinkensteinischen Dragoner-Re

gimente, an welchem das Radzerbrochen war; dagegen hat er nicht nur verschiedes

ne Leute verlohren, sondern es muß auch die Anzahl feiner Blefferten fehr anfehnlich

feyn. Daraufist der General-Lieutenant von Imhofmit einem Corps Jufanterie

und Cavallerie näher gegen die Lippe angerückt, um sowohl den'' VON

Braunschweig als denHerzog von Holstein erforderlichen Falls unterstützen zu

können. Vermöge der gefertigten Listen hat unser Corps bey dem Vorfalle zu Bors

Fen am 29sten September folgenden Verlust gehabt: an Todten. 6.Mann, an Blef

firken 11,Mann, und an Verlobrnen 51. Mann; letztere find detaschirte Posten, so

der Feind aufgehoben oder abgeschnitten hat.„

Nach diesem Vorfall bezog die Avantgarde ein neues Lager bei Borken, und

der General-Lieutenant vonImhofmußte mit einem starken Corps Reuterey und

#" den 30sten September zu Unterstützung derselben näher an die Lippe rücken.

fer diesem fiel nichts veränderliches zwischen beiden Armeen vor, außer daßvon

der Alliierten Armee den 9ten September der General-Lieutenant von Oberg mit

2ooo.Mann nach Heffen zu Verstärkung des Jemburgischen Corps sen MOO's

- - - W.
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den. Dieser mußte über die Weser gehen, und den Weg über Warburg 1134)

nach Caffel 1 135) nehmen. Ihm folgte eine abermalige Verstärkung unter dem

Braunschweigischen General Major von Zastrow, welche bei Hameln über die

Weser gieng, und fich hernach, fo wie das Corps unter dem Generals Lieutenant

von Oberg mit dem,so der Prinz vonJemburg commandierte,vereinigte. Nicht

weniger endete die Französische Armee den 2ten Oktober eine ansehnliche Verstär

kungunter den General-Lieutenants von Chevert undHerzog vonSitziames 11;6)

nach Heffen, welche über Büren 1137) dahin marschierte, und ohngehindert sich

mitderArmee unter dem Prinzen von Soubisevereinigte. Ich werde von den Uni

ternehmungen dieser Corps in Heffen unten weitläufiger reden.

$. 66,

Beide Armeen brechen auf, die Französische nachder GraffchaftMark,

die Alliirte nachLippstadt, Bey Soestfällt ein Scharmützel vor.

Zu Anfangdes Octobers verliefen beide Haupt-Armeen ihre Stellung. Die

Sranzösische brach in der Nacht vom 6. zum 7.Oktober aus dem Lager bei Kecks

linghausen auf, undzog sich nach Hamm in der Grafschaft Mark. Der Mars

fchall von Contades wollte durchEroberungvon Lippstadt feine Winter-Quartier

re in Westphalen versichern, und er ward durch diesen Marsch in den Stand ge

fetzt, die Verstärkung, welche er nach Heffen gesendet, erforderlichen Falls wieder

an fichzu ziehen. Der Prinz Ferdinand ward zeitig von dem Abmarsch derFrau

zösischen Armee unterrichtet, und entschloß sich, um Lippstadt zu erhalten, einen

geschwinden Marsch dahin zu thun. -

Er brach mit der Armee den 7. Oktober aus dem Lager bei Dulmen auf und

rückte nach Münster, wo er den 9ten anlangte. Von hier setzte er sich den den
POn neuem in '' und giengdurch die TelgtersHeide überWahrendorfund

Rheda 1138) bey Rietberg 1139) vorbei in die Gegend von Lippstadt; es

- ging

1134) Warburg liegt im Herzogthum Westphalen, 4, Meilen von Paderborn, und ist ein

Städtgen.

1135) Caffel ist die Haupt- und Residenz- Stadt des Landgrafhums Heffen. Sie ist etwas

bevestiget, und hatbesonders in der Neustadt schöne Gebäude.

a136) Carl, Herzog von Fitziames, fiehe die Anmerkung q) auf der 2o2ten Seite des er

ften Theils.

1137) Büren ist ein Städtgen, fo im Bistum Paderborn an der Alme liegt, und ein any

fehnliches Jesuiter Collegium hat.

133) Rheda ist eine dem Grafen von Bentheim gehörige Stadt und Schloßin der Grass

fchaft Tecklenburg, und liegt 2,Stunden von Rietberg. -

1139) Siehe die Anmerkung d) aufder 19aften Seite des ersten Theils,
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gieng dieser Marsch so geschwinde,daß die von den General-Lieutenants,Herzog von Holz

stein-GottorfundErbprinz von Braunschweig kommandierte Avant Garde bei

reits den 17ten Oetoberfrühe unweit Lippstadt anlangte, welcher gegen Abend die ganz

ze Armeefolgte,welche sich aufdem sogenannten Lippischen# wobey das

Haupt Quartier nachCappel 1 1 40) kam. De tte, um diesen

Marsch zu verbergen, die besten Anstalten

Obrist, Lieutenantvon Beust hatte sich mit n und andern leichten Völkern

von Lippstadt aus über Erwitte 1:14) gegen Soest gezogen,der Lippe Fluß war

mit Husaren undJägern unter den PreußischenHusaren Major vonJeanneret bis So

westad 1142) besetzt,und dieZugänge der Brücke hey Bennighausen 1143) hatte der

Obrist von Laffert 1144) mit demRegiment Hardenberg zuFuß verwahret. Da nun

durch diese Anstalten dieAnnäherung derAvant-Garde und der ihr folgendenArmee nicht

vor derZeit entdecket ward : so konnte die Französische Armee weder den Uebergang über

die Lippe wehren,noch ihrer Annäherung Hindernisse in den Weg legen. Es langte also

diese Avant Garde in der Gegend von Lippstadt ungehindert an, gieng über die Schif

brücke, lagerte sich linker Hand der Lippe aufder Heide bei Bennighausen, wo der

Erbprinz vonBraunschweigdas Haupt Quartier nahm. Das erste von Wichtig

keit, so nach der Ankunft der AlliiertenArmee vorfiel, war der Scharmützel bei Soest, wo

einFranz-Corps unter demHerzogen von Chevreuse 11.45) campirte, welchesden taten

- - October -–

- -

140) Cappel ist ein bey Lippstadt gelegenes adeliches Fräulein Stift -

T" -

ro erwirt liegt im Stift paderborn, und ist ein Markt stecken - - - -

, 1142) Hovestadt liegt nicht weit von Soest in der Grafschaft Mark,und isteinAmt mit ei

nem Schloffe daselbst. -

1143) Beninghaufen ist ein an derLippe imBißthum Paderborn gelegenes Dorf, --

1144) Ernst WilhelmvonLaffert,jetzoKöniglich Großbritannischer undChur-Braunschweigie

- fcher Obrister undChef einesRegimentsFuß-Volk,stammt aus einem alten Geschlecht im

- - Lüneburgschen her,und hat ehedemdasHardenbergsche Regiment als Obrist commandiert,

- 1759,imJenner ward ihm das erledigte Regiment vonGrote errheilt.

1145) MariaCarl-Ludwig HerzogvonChevreue montfort,Königlich-FranzösischerGeneral

Lieutenant,ist nunmehro, da sein VaterCarlPbilipp,Herzog vonLuynes den 25stenOetos

- - her 175g.gestorben,HerzogvonLuynes. Er war von Louise Leontine, gebohrner Gräfin

von Soissous, den 24sten April 1717.gebohren, 1736.im Junius kaufte ihm der Vaterfür

300000. Livres die Stelle als Mestre deCamp,General der Dragoner, er bekam darauf

ein Regiment Dragoner,den 9ten Junius 1736. die Brigadiers, den aoßen Februar 1743,

die Marechal desCamps, und den 1fenJenner 1748. die General-Lieutenants, Würde,

Er hatden vorigen Feldzügen mit vielem Ruhm bevgewohnet, auch 1742,in der Schlacht

- beySahay etliche leichte Wunden ann,

- di

schon oft gedachte Husaren
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Oktober angegriffen ward. Manhat Alliierter Seits von diesem Vorfallfolgendes bei

kannt gemachtet: - - - - - - -

„BeySoestfand ein FranzösischesCorps unter demGeneralsLieutenant,Herzog

von Chevreuse, der Herzog Ferdinand' daffelbe überfallen zu laffen. Es

mußte dahero der Herzogvon Holstein und der Erbprinz von Braunschweigden

naten Oktober mit der aus 14.Bataillons und 24.Escadrons bestehenden Avant-Garde

noch vor TagesAnbruch aus der Gegend von Bennighausen in aller Stille aufbrechen,

und links abmarschiren, so,daß die Preußischen Dragoner-Regimenter denZug eröfneten

Es war bereitsTag, als diesesCorps in der Gegend vonSoest anlangte, und weil die

Hufaren dasFranzösische Lager bereits beunruhigt hatten,zudem auchderUebergang über

dieLippedurch einen Bauer ausBennighausen verrathen war: so stand das Französ

fische Corps,welches bereits die ganze Nacht unter demGewehr zugebracht,vor Soest in

HOrdnung. Die Alliierte Reuterey von dem linken Flügel, welche aus 10.Schwadronen

Preußischer Dragoner vonden Regimentern Holstein Gottorfund Finckenstein, und

2.Escadrons von Miltitz,Heffen,bestand, deployrte darauf links, um sich um dieSta

u ziehen, und denFranzösischen Völkern in die Seite und in denRücken zu fallen. Dies

Manoeuvre konnte aber wegen der Lage der dortigen Gegend nicht zur Wirklichkeit

' werden, die FranzösischenVölker wollten keinenAngriferwarten,# zogen

nks ab,die Alliierte Avant Garde, welche aus 3.SchwadronenPreußischer schwer

faren, und einigenPreußischenDragonern bestand, und sichvor dem Französischen Cort

imGrunde gesetzt hatte, grief sogleich mit der größten Gewalt an, welchen die Escadrons

von FinkensteinDragoner unterAnführung derGeneral Lieutenants, Herzogvon Hol

und Erbprinz vonBraunschweig,und derGeneral Marschall, Grafv

fein,und von Bandemer so geschwinde als möglich folgten,welchesumsoviel E

sicher war, als selbige durch dieGraben undHohlwege beständig dieZüge abbrechen und

wieder aufmarschieren mußten. DieserAngrifward durch dasPreußische Dragoner Regie

ment von Holstein unterstützet. DiePatrouillenvondemFinkensteinschen Dragoner Rest

giment prallten in die noch mit Französischen Völkern besetzte StadtSoest,wobei ein Drei

goner getödtet, und verschiedene verwundet wurden. Die zwey Escadrons von Miltitz

gingen von dem linken Flügel links durch dieStadt,undmachten eine MengeGefangene,

erlitten auch wegen des in denGräben versteckten FranzösischenFuß-Volks einigen Verlust.

Die to.Schwadronen Preußischer Dragoner fielen, aller Beschwerlichkeit ungeachtet,dem

Französischen Corps in dieArriereGarde,welche aus 3. Dragoner Regimentern,und einem

Bataillon befand. DiesesBataillon ward,nachdem es einmal gefeuert,undvonderflüchs

tigen Reuterey verlaffen worden,größtentheils niedergehauen und gefangen,auchdieFrau

zösischen Völker,soweitesdie GelegenheitdesErdreichs'' DerFranzösische

Verlust würde ungleich stärker gewesen feyn,wenn die Reuterey hätte geschloffen denAn

rifthun können,welches aber nicht anders alsEscadrons undZugweise geschehen konnte.

ndeffen haben die Preußischen Dragoner 260 Gefangene eingebracht, und es würde der

renAnzahl ungleich stärker gewesen sein, wenn dasfür die Reuterey fast ganz unwegsame

Erdreich es erlaubt hätte. Da aber solches dergestalt beschaffen war,daß unerachtetdas

Finkensteinsche Dragoner-Regiment in vollem Jagen über die tiefenGraben und Hohl

wege gesetzt, die letzten Schwadronen nicht einmal vorrücken können, noch weniger die

Reuterey von dem rechten Flügel, welche aus4Englischen und 8 Hannöverschen"
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fischen Schwadronen bestand, zum Ehve kommen konnte - so mußte man, da die Pferde uns

gemein ermüdet waren,demVerfolgen ein Ende machen, undNachmittags mit dem Corps

beySoest das Lager beziehen. Unterdessen sind bei dieser Gelegenheit den Preußischen

Husaren und Dragonern,und dem HessischenReuterey-Regiment von Miltitz viele Pferde

nebst andernSachen zur Beute geworden, -

Die Nachricht von dem Ausgang dieses Scharmützels setzte die Alliierte Armee in

Bewegung, sie gieng noch den 18ten Oktober über die geschlagenen Schiffbrücken über die

ALippe und Gleine,bis nachSoest,wo dasHaupt Quartier genommen war,

,

$. 67. - , - -

Ein FranzösischesCorps suchtMünsterzuüberrumpeln,welches aber fehlt

fchlägt,woraufbeideArmeendie Winter-Quartiere beziehen.

Nach demScharmützelbeySoest rückten beide Armeen sehr nahe aneinander,in

demdie Französische fich bei Werle 1146) lagerte, und die Alliierte den 21ftenOktober

das Lager bei Hovestadt bezog. Beide Armeen zogen die nach Heffen gesendete Vert

stärkungen wieder an sich. DerGeneral Lieutenant von Oberg kam den 22sten October

aus Heffen mitfeinem Corps bey der Alliierten Armee an, und obgleich der PrinzFerdi

mand denGeneral-Lieutenantvon Imhofmit einem Corps abgesendet hatte,um dieVere

einigung der Französischen Haupt-Armee mit dem aus Heffen zurück kommenden Corps

desGeneral-Lieutenants vonChevert zu verhindern: so fand dieser letztere doch Mittel,

nach einem durch das Sauerland gethanen beschwerlichen Marsch noch vorEnde des

Octobers zu derHaupt- Armee zu stoffen

Gegen Ende des Octobers zog sich der Kriegs-Schauplatz nach der Gegend von

Münster. Der PrinzFerdinand hatte zuBedeckungdieser Stadt undderim Rücken

liegenden Magazine ein Corps von 3. Regimentern zu Fußunter dem General-Lieutenant,

Grafen von Kielmanseggbey Drensteinvort 1 147) stehen laffen. Danun diese Bes

deckung sehr schwach war : so bekam der FranzösischeGenerals Lieutenant, Marquis von

Armentieres,Befehl,mit einemausden BesatzungenzuWesel,Cöllnund Düsseldorf

gezogenen Corps, so 1000.Mann stark war,Münster zu überfallen,und die imRücken

der Alliierten Armee befindliche Magazins in der Geschwindigkeit zu verderben. DerGene

ral-Lieutenant,Grafvon Kielmansegg, zog sich aufdessenAnnäherung nachMünster,

wohin ihmdasFranzösische Corps nachfolgte, die Stadt berennte,und zumSturm Anstalt

machte, diese Einschliessung mußte den 27sten October wegenAnnäherungder Alliierten Art

mee schon wieder aufgehoben werden. Was dabey vorgegangen,wird in dem Alliierten

Bericht also erzählet : -

„Allhier sind in diesen Tagen die Umstände etwas bedenklichgewesen. DerHerr

Grafvon Kielmansegg kamvor einpaarZ" in der Nacht mit feinem er wels

- L eß

-

1149 werte liegt im Herzogthum Westphalen, und ist ein Städtchen, wo Satz gesottennie.

147) Drensteinwort liegt nur 4 Stunden von Münster auf Hamman an der Werse, und "

gehört dieses Sädtchen zum Bißthum Münster, -
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ches aus 3. Bataillons und 4.Efkadrons, nebst demScheitherischenJäger-Corps

vor dem hiesigenThore an, und warf sich in die Stadt, weil einFranzösischesCor

1sooo Mannunterdem Marquis vonArmentieres gegen ihn und diese Stadt anrückte,

Den alten, des Vormittags, ließ sich der Feind vor der Stadt sehen, und führte über

2ooo Sturmleitern und über 3000 Faschinen zum Sturmlaufen bei sich. DerFeind la

gerte sich,und sein linkerFlügel erstreckte sich bis an die Jesuiter Insel, und der rechte bis

an die Weser. Seine leichten Trouppen wagten sich sehr nahe,und wurden mit Canon

Schüffen zerstreuet. Den 16sten,des Morgens, hatten die Scheitherischen Jäger mit

lichem Erfolg einen Ausfall. DerFeind machte indessenAnstalten, und ließ seine Faschinen .

und Leitern zusammen bringen, um, in der Nachtvom 26sten aufden 27sten Sturm zu

laufen,wogegen die hiesigen Alliierten Trouppen ernsthafte Veranstaltungen machten. Alles

was sichder Stadt näherte,wurde durch ein gewaltiges CarteiischenFeuer zurück gewiesen.

Esfey nun, daß der Feind Nachrichten von dem Anmarsch des General, Lieutenants von

Imhofmit einemCorps und des Herzogs von Holstein mit einem andern erhalten hat

te, oder daß eine andere Ursache vorhanden gewesen, so verließ derselbe den 27fen, des

Morgensin der ' wiederum ein genommenesLager,und wandte sich nach dem Wege

von Drensteinfurt. DerCapitain von Scheither folgte eGardesogleichmit

F und erbeutete - mit Korn beladene Wagen. Auch der Feind etliche taus
- - - -

aschinen und viele Leitern zurück gelaffen , - - -

- "Dieser ueberfall brachte die ganze Alliirte Armee in Bewe,

assten Oktober von Hoverstadt auf, und langke den gosten bei 17

Marsch wird in dem Tagebuche der Alliierten Armee also eben:

„Es war am 25sten Oktober, als Se.Durchlaucht, erzog Ferdinand, auf

die wiederhohlte eingegangene Nachricht, daß die Franzosen, unter dem Commando des

' General, Lieutenants,Marquisvon Armentieres, dasCorps des Herrn General

ieutenants, Grafen von Kielmansegg,durch ihreUebermacht bis Münster sich zurück

zu ziehen genöthiget, auch solche Stadt gewissermaßen schon berennet hätten, den Ents

uß faßten,wieder über die Lippe zurück zu kehren. Schon des Abends brach der Herr

eneral Lieutenant vonImhofaus dem Lager bey Hovestadt auf, paffte unweit Cap

pel die Lippe,lagerte sich mit einem auserlesenen Corps auf hiesiger Heide,mit welchem

derselbe am 26sten October bisRheda, des Tages daraufaber bis Wahrendorfvor

rückte, um die dortigen ansehnlichenMagazine, woraufdie Feinde ihre besondere Absich

gerichtet hatten,zu bedecken. Am 26sten kam die ganze Armee aus dem zwischen Hoves

stadt undSoest gehabten Lager wieder vor derStadt an, und Se Durchlaucht, derHerr

zog,bezogen in hiesigerAbtey Der Haupt Ouartier. Des Erbprinzenvon Braun,

schweigDurchl. aber, welche diesesmal die Arriere Garde formierten, blieben so lange zu

rück, bis alles herüber war, und die 3. Schifbrücken wieder abgeführt, und mit der zu

deren Bedeckung aufgepflanzten schwerenArtillerie ins Lager gebracht worden. Alles die

fes geschehe mit unglaublicher Fertigkeit, und ist zu verwundern, daß sich bei diesem ganz

zen Rückmarsche gar keine feindliche Trouppen haben sehen lassen. Noch desAbends wuro

den desPrinzen von Holstein Durchl mitDero unterhabendem Corps dem Imhofchen

nachgeschickt, und am 27sten vor Anbruch des Tages mußte der Herr General von Wan

genheim ebenfalls mit 5 Regimentern bis Rheda voraus marschieren. Se. Durchl. der

Herzog, ließen indessen die Armee bis gegen Mittag ausruhen, und wie sies: hiesigen

- - etungs
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Vestungs-Werke, auch sonstigen Verheidigungs-Anstalten und übrigen Vorkehrungen des

eommandierenden Herrn Generals, Freiherrn von Hardenberg, mit vieler Zufriedenheit

selbst besehen, auch font die nöthigen Verfügungen getroffen hatten, so traten fiel um 11.

Uhr mit derArmee in 2.Colonnen über Langenberg und Mastholte denMarsch nach

Rheda an,wo sie aufdem HochgräflichenSchloffe Dero Haupt Quartier bezogen, und

nach Zurücklaffung des Wangenheimischen Corpsam 23. bis "wahrendorf weiter mar

schierten, daselbst den 29ften Rafttag hielten, am 30. aber von da bis Münfter giengen,

nachdemsie ebenfalls auchzu Wahrendorfunter desErbprinzenvon Braunschweig

Durchl. ein ansehnliches Corps zurück gelaffen,

. . Nachdem also das Vorhaben der Französischen Armee nichtden gehoften Aus

schlaggewonnen, und die schlimme Witterung einfiel, fieng die Französische Armee in der

Mitte desNovembers an, aus dem Lager bei Hamen nach demRhein sich zu ziehen,

und hinter diesem Fluffe die Winter Quartiere zu beziehen. DieAlliierte Armee fäumte

sich nicht, ein gleiches zu thun. DerPrinz Ferdinand nahm dasHaupt Quartier zu

Münster,und ließ zu Bedeckung der Winter Quartiere durch einCorps unter demGener

ral Majorvon Wangenheim bey Rheda und durch das Corps unter dem Erbprinz

zen von Braunschweigzwischen Münfter und Lippstadt eine Kette von Postirum

gen ziehen, -

- S. 68.

Von der Eröffnungdes Feldzugs inHeffen, unddem bei Sangerhausen

den 23sten Julius vorgefallenen Treffen.

Es istmir noch übrig der Feldzug in Heffen,der durch 2.Schlachten merkwürdig

geworden,zu beschreiben. DieFranzösischen Völker in Heffen hatten imMärz1758,

als sich ein PreußischesCorpsvon der einen und die Alliierte Armee von der andern Seite

genähert,bis nach Hanau sich zurück gezogen, und diese Stadt in den besten Verheidi

gungs-Stand gesetzet. Manhatte,umdasEindringender FranzösischenVölker in Heffen

zu verwehren,bey Marpurg 1 148) ein aus etlichen 1ooo Mann bestehendes Corps uns

ter demGeneral, Lieutenant, Prinzen von Isenburg,zurück gelaffen, allein, dadaffelbe

nur 11.Stücke bei sich hatte, größtentheils ansLand Miliz bestand, so konnte es, da die

verstärkte Armee unter demPrinzen von Soubife von Hanau im Julius nach Heffen

aufbrach,derenEindringen nicht verhindern, sondern mußte sowohlMarpurgalsCaffel

verlaffen. Es setzte sich daraufdiesesCorps bei Sangerhausen, 1149) und hier kam es

zu einer Schlacht,“ in welcherdie Heffen das Feldräumenmußten. Der AlliierterSeits

davon bekannt gemachteBericht lautet also:

„Ichbin selbst bei diesen Gefechte gewesen, und sie können versichert sein,daß ich

in meinem Berichte beyden Theilen werdeegal wiederfahren laffen,um “
ss 3 ihren

1143) Marpurg liegt in Ober-Heffen an der Lahn,ist eine mittelmäßige Stadt,und hat eine

berühmte hohe Schule in ihren Mauren.

1149) Sangershaufen ist ein Heffen-Caßelsches Dorf, so unweit Caffel liegt,

• Aufdem bevgefügten Kupferstich ist dieses Treffen deutlich abgebildet
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ihren Irrthum zu zeigen, die entweder übel berichtet waren, oder, wie es allezeit ihre Ges

wohnheit ist, partheyisch geschrieben haben. Unser kleinesCorps, welchesSe.Durchl.der

Prinz vonJenburg commandiert, bestund damals aus 2. Regimentern oder Bataillons

regulierter Trouppen, nämlichIsenburg und Kanitz; vier Bataillons Land Miliz, und

zwar den Grenadiers,Wurmb,Gundlach und Sreywald; zwoCompagnien Invali

den, die ungefehr 1oo. Mann ausmachten. Zwey Escadrons Brüschinck,Cavallerie,

und einEscadron von Prinz Friedrichs Dragonern. (Diese letztere hattenjunge Pferde,

und thaten erst seit 8.TagenDienste.) Ein Escadron Husaren; 2oo. HessischeJäger und

das Hannöversche Jäger, Corps. Hingegen betrug das Corps der feindlichen Trouppen

1:2. Escadrons und 14.Bataillons, und stund unter denBefehlen des Duc deBroglio.

Den 23sten Julius, Vormittags um 1 1.Uhr, rückte der Französische Vortrab zu

Caffel ein. Gegen 12.Uhr setzte die feindliche Reuterey bey der neuen Mühle durch

die Fulda,und marschierte über den Forst. Die Infanterie defilirte durchdie Stadt,und

fo weiter über denSiechenhofgegen Bettenhausen. Beidegriffenalsdannvonzwei

Seiten die in diesem Dorfe liegende Hessische Husaren undJäger an. Umdiese zu unter

stützen, ließ derPrinz vonIsenburg sein Regiment gegenBettenhausen vorrücken,und

eine Canone in das Defilee desDorfs setzen, woraufder Feind sich aus demselben zurück

und wieder gegen denSiechenhofzog. Weil derPrinz aber bald hernach wahrnahm,

daß dieFranzosen immer stärker ausCaffel anrückten,auch einige durch Hecken versteckte

Canonen auf uns richteten, so hielt er nichtfür rathfam, diesen Posten länger zu behaupt

ten; fondern gab seinem Regimente, nebst denJägern undHufaren,die Ordre,fich zurück

gegen Sangershausen zu ziehen. DiesesDorfwar,um die Retirade zu decken,mit 5.

Grenadier-Compagnien, welche der Capitain von Lindau commandierte,besetzt. Sobald

derFeind sich von der BettenhäuserBrückeMeister fahe,that er zween Canonen Schüffe

aufdie sich zurück ziehendeJäger, aber ohne Würkung. Mittlerweile war unser ganzes

Lager aufgebrochen,und sobald dasIsenburgische Regiment, nebst den 5.Grenadier-Com

pagnien, die Anhöhe hinter Sangershausen erreicht hatte, stellete der Prinz die Regis

meuter in Schlacht, Ordnung. Die vortheilhafte Stellung kam unserm kleinen Haufen

gut von statten; denn unser rechter Flügel lehnte sich an ein Precipice (jähe Tiefe)und an

die Fulda. Das daselbst befindliche Buschwerk war mit den Hessischen Jägern und mit

Grenadiers besetzt, und weil vor diesenFlügel kein Terrain, sondern lauter Steine und

Büsche waren, so postierte der Prinz die 3.Escadrons Eavallerie aufden linken Flügel.

DieseFlanke deckten die HannöverschenJäger zu Pferde und die HessischenHusaren. In

dem allda befindlichen Walde stunden die Hannöversche Jägerzu Fuße und ein Bataillon

Land-Miliz. So bald nunder aufuns anmarschierende Feind an die Anhöhe über den

Dorfe kam, feuerte er einigemal mitCanonen aufunsere schon formierte Linie. Weil die

aber keine Würkung that, so hielt er damit ein. Er stellte sich in zwei Treffen, und occus

pirte damit das ganze Feldvom Walde bis an die Fulda. Gegen halb 4 Uhr griffen die

Franzosen die in dem Walde vor unserm linken Flügel stehendeJäger an; fie canonirten

dabei von unterschiedenen Orten unsere Linie. Um nun dieser Canonade nicht länger

ausgesetzt zu feyn, und auch denJägern Luft zu machen, ließ der Prinz die ganze Linie an

rücken. Die zwoEscadrons von Brüschink trafen auf. EscadronsGrenadiers aChe

val, welche letztere gleich im ersten Choe zum Weichen gebracht wurden. Da man sie

, aber sofort durch z.Escadrons Dragoner vonApchon unterstützte, und unsere Cavallerie
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sich von allen Seiten umringt sahe; so wurde selbige genöchiger, denRückweg zu suchen,

üm dieser Platz zu machen, zog sich die Infanterie Land-Miliz zu weit rechts nach dem

IsenburgischenRegimente, wodurch dasRegiment von Kanitz ganz abgeschnitten wurde,

welches letztere aber auf die im Nachsetzen begriffene feindliche Dragoner eine General

Salvegab,fo, daß wenige von ihnen demBrüschinkschen Regimente folgten, 4.Französis

fcheEscadrons von Kongrave setzten hieraufan die eine Esadron vonPrinz Friedrichs

Dragoner; allein fie wurden durch das Feuer des Kanizischen Regiments ebenfalls zum

Weichen genöthiget, und durch dieses unser Escadron Dragoner,unter dem Obrist, Lieuten

nantGeise,mitten durch ein feindlich BataillonInfanterie, bis aufdie Französische Infans

ferie vom 2ten Treffen getrieben, fo, daß er dichte vor ihre Canonen kam. Dochwar

dieser Offeier endlich gezwungen, sich so gut,als möglich, zurück zu ziehen, zumal, da z.

Escadrons von Würtenberg ihn zu umzingeln suchten. Die Unschlüßigkeit der feindli

chenReutereybegünstigteseine Retirade,und er kam in der besten Ordnung wieder zu uns.

Mittlerweile hatte fich die Infanterie auf beiden Flügeln engagiert. Die feindliche

Reuterey sucht zwar einigemal einzuhauen; allein die Cartetschen schickten sie jederzeit

mit großem Verlust zurück, indem auf einen jeden dieser Schüffe allemal go. bis 4c. lose

Pferde herum liefen, Rohan Prince,Beauvoifis und 3.Grenadier-Compagnien,von

welchen letztern nur 25. Mann übrig geblieben find, grifen unsere Grenadier und Jäger

aufdem rechten Flügel an; sie wurden aber nicht allein repoußirt, sondern unsere Grena

diers eroberten auch eine feindliche Canone. Jedoch, da sie befürchten mußten,von den

anrückenden frischen feindlichen Brigaden umringt zu werden, so zogen sie sich zu der übrig

genInfanterie zurück, welche denFeind ebenfalls verschiedenemake zum Weichengebracht

hatte. DasKanizischeRegiment wendete fich in ziemlicher OrdnungnachdemrechtenFlü

gel, und schloffe ebenfalls an die übrigeInfanterie, ohne im geringsten vom Feinde daran

verhindert zu werden. DieHannöverscheJäger und ein Peloton vomRegimente Kanitz,

nebst einerCanone, hielten während dieser Zeit des Feindes AngrifaufdenWald mit der

größten Standhaftigkeit aus. DasFeuer derInfanterie wurde immer hartnäckiger, und

obgleich derPrinz von Isenburg zweimal dieOrdre zur Retraite gab, weil er sich über

flügelt sahe, so konnte er die Leute doch nicht dazu bringen. Unsere Cavallerie hatte sich

inzwischen wieder rangiert und wollte von neuem angreifen. Als aber derPrinz bemerkte,

daß der Feind frische Trouppen anrücken ließ, und befürchten mußte, daß unser kleiner

Haufe unter der Uebermacht endlich erliegen würde, sogab er den nochmaligen Befehl,

sich zurück zu ziehen, woraufdieInfanterie ihren Weg durch den hinter dem rechten Flü

gel befindlichen Wald nahm; dieReutereyaberdiegerade Land Straße überLandwerm

Hagen nach Münden marschierte, ohne vom Feinde im geringsten verfolgtzu werden.

Dieser behielt also zwar den Wahlplatz, aber er mußte ihn heuer bezahlen; denn, nach

der eigenenAussage der Franzosen,haben sie bey 4ooo.Mannverlohren, wogegen unser

Verlust gar nicht zu rechnen ist. Wir waren nicht vielüber Fooo.Mann stark, und da

wir ihnen nochjetzo die Spitze zu bieten gesonnen sind,ohne bisher Verstärkungen erhalten

zu haben, foläffet fichdarausderSchluß aufunfereEinbuße von selbst machen.

Der Feind hat unterschiedene von unsern Officieren und Gemeinen gefangen, des

gleichen die sämtlichen Bleßirten, die nichtfortzukommen,imStande waren, unter anders

Hen Obersten Kanitz, der mit 4.Bajonet- Stichenverwundet ist, und von dem Prinzen,

Hauptsächlich aber von seinem Regimente,als ein braver und beliebter Chef,sehr bedauert

Wird.
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wird. Ferner die Majors, Donop undButtler. Die Capitains von Hattorf, von

Heyn und Kochenhausen ; den General,Adjutanten Murhard ; die Lieutenants

- Reinhold, Wurmb, Kutzleben und Schüler,welche aber alle, nach der bekannten

Politeffe der Herren Franzosen, fehr wohl gehalten werden, auch versorgen diese unsere

gemeineVerwundeteebensogut,als ihre eigenen. Ich habe übrigens die Ehre zufeync

WirfügendiesemSchreibenfolgende Anmerkung bey, die einer unserer Freunde in

Heffen in einem feiner Briefe über diese Action macht. Das übermannete.Häuflein, sagt

er,hatbei dieser Gelegenheit gewiesen,daß das alte Catten-Blut noch infeinen Adernwal

let. Die Action macht den unserigen,ihrer Retraite ungeachtet,Ehre. Und diese räumen

ihnen die dabei gewesene Franzosen, eineNation, die besonders auch darinn berühmt ist,

daß sie den Verdiensten des Feindes Gerechtigkeit wiederfahren läft, und sie zu schätzen

weiß,willig ein. Sie verwundern sich mitRecht, daß bey sooo Mann bey 5. Stunden

langgegen sie das Wahlfeld haben behaupten können. Foo,Heffen,worunter4o Officiers

fich befinden, sind aufdemPlatze geblieben, und gefangen 280. Verwundete, nebst 60.Ges

funden,worunter40 Officiers gezählet werden. HiernächstsinddesandernTagesbekannt

lich noch 120.' Verwundetezu Münden indie FranzösischeKriegs Gefangenschaft

gerathen. Unser Corps hatte zu wenigCavallerie,und ein Theil der Land-Miliz hat eine

Schuldigkeitnichtgethan; hingegen ist von den übrigen Trouppenin diesemGefechte mehr

geschehen, als manvon braven Leuten fordern konnte. „ - - - - - -- ---

Hingegen ist der Französische Bericht folgendermaßen abgefaffet: -

„Seitdem die Vortrouppen der Französischen Armee in der Gegend von Mars

burg erschienen, so zog sich das Corps der Hessischen Trouppen, unter dem Befehle des

Prinzen vonF" nach und nach in der besten Ordnung aufCaffel, unter täglichen

Scharmützeln mitden leichten#“ Trouppen, zurück. Es langte dieses Corps

den 22ften desAbends beyCaffel an,und campirte aufdem Wege nachMünden, nach

dem es über dieSulda gegangen war. Die Französische Vortrouppen, so der Herzogvon

Broglio commandierte,langten nach einem forcierten Marsch bereitsden23stendesMora

gens zuCaffel an,und hielten ohne den geringsten Widerstand ihrenEinzug. Die Heffi

fchen Trouppen campierten annoch aufder andern Seite der Stadt, und brachen erst des

Mittags ihr Lager ab, um sich nach Mündenzu ziehen. Der Herzog von Broglio,

welcher gewillet war,ihren Nachtrab anzugreifen,ließ alle feine Trouppen über die Fulda

setzen,bis auf 100.Mann, welche er inCaffel zurück ließ; und nachdem seine Trouppen

ein wenig ausgeruhet hatten, fetzte er feinenMarsch zurVerfolgung der Heffen,aufdem

grossen Wege von Caffel, nach Münden fort. DerHerzog von Broglio war kaum

durch das eine Stunde vonCaffel belegene DorfSangershausen, als er das Heft

fische Corps inSchlacht Ordnung stehen sahe. Der rechte Flügel lehnte sich an eine steile

Anhöhe derFulda, und der linke an ein fehr schwer beykommendes Gehölze, indem der

selbe den Ausschnitt der Gegend, zwischen besagtem Gehölze und der Anhöhe an demFluß

f,inne hatte. DerHerzog ließ sogleich alle Veranstaltungen zu einem allgemeinenAngrif

machen, und der Prinz von Isenburg bereitete sich gleichfalls, das Treffen einzugehen.

DerHerzog vonBroglio stellete seine ganzeInfanterie in dem ersten,und feine Cavales

rie im zweiten Treffen. Die Heffen hatten ihre Cavallerie inderMitte, ihre Infanterie

zur linken desGebüsches, und die Anhöhen desUfers der Fulda zur rechten. Üm 3.uhr

des Nachmittags ging das Treffen an, da die Heffen mit einem Theil ihrerSie
- - VON
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vomrechtenFlügel sich über die steile Anhöhe derFulda verbreiteten,und dasFeuer war

de von beyden Seiten sehr heftig. Während der Zeit zog sich der rechte Flügel derFranz

zösischen Infanterie in ein kleinesGehölze,dem linkenFlügelder Heffengegenüber. Auch

hier wurde dasFeuer von beiden Seiten sehr hitzig - DieHessische Cavalleriekam gleich

falls zum Treffen aufdieFranzösische. Da sie aber zu weit dringen wollte, hielte sie das

RegimentRoyalBaviere mitfestem Fuffe und unerschrocken, unter einer starken Lage,

30.Schritte entfernt,zurück,fo,daß sie über denHaufen geworfen wurde, und daher nicht

wieder zum Treffen kam. DasFeuer wurde sowohl am rechten, als linkenFlügel mit ein

ner unglaublichen Lebhaftigkeit fortgesetzet, ohne, daß einer von beiden Theilen etwas vom

Felde gewann,und welches so lange anhielte,bis sich dieFranzösische Infanterie entschloß,

mit aufgestecktem Bajonette aufdie Heffen einzudringen. Dieser Augenblick war entschei

dend. DieHeffische Infanterie wich,undkam in die größte Unordnung. Hier geschahe ein

starkes Metzeln; und da fie entfliehen wollte,wurde ein Theil die große Anhöhe hinunter

in die Fulda gestürzet,ein andererhingegen umringer,undzuKriegs.Gefangenengemacht.

Der linke Flügel,welcher von demFranzösischer Seits gemachtenFeuer überwältiget war,

wich durch dasGebüsche,allwo diese Trouppen in der größten Unordnungüber die Werre

giengen,umMünden zu erreichen. Ihre Verwundeten,und den größten Theil ihrerCas

nonen,ließen sie den unserigen imStiche. Die aufferordentliche Abmattungder Trouppen

feit verschiedenen forcierten Marsch Tagen, verstattete nicht, den Heffen anders zu folgen,

als mit Detachements und den leichten Trouppen. Die Husaren von Maffau langten

des folgenden Morgens in Münden an, allwo fie. 150. zuGefangenen machten, und s.

Canonen erbeuteten. Auch hat man in dieser Stadt viele Equipage vorgefunden, wovon

ein Theil dem Prinzen von Isenburg zugehöret; und ist zu bemerken, daß manzuZie

genhaynn 14. schwereCanonen,vieleWaffen undAmmunition erbeutet hat. Die Heffen

' von ihrer ganzen Artillerie nur eine Canone errettet. Die Zahlder Gefangenen vier

mehret sichjedenAugenblick, und man hat aufdenWegen zwischen Münden undGöt,

tingen vieles Gewehr gefunden,so die Soldaten weggeworfen. DieseAction,inwelcher,

beydeTheile,gleich anStärke,die größten Beweise eines kriegerischen Muths abgeleget,ge

reichet demHerzogen vonBroglio zumRuhm, und fetzet die FranzösischeArmee in den

Besitz des ganzen Heffen. Landes,und öffnetihrdasganzeChurfürstenthum Hannover.

Die Bestürzungist groß im Lande. Allein, es ist zu glauben, daß die Einwohner sich bald

beruhigen werden,wenn sie die gute Mannszucht sehen, die der Prinzvon Soubife bey

den Französischen Trouppen, aufdasgenaueste unterhalten läßt, -

- - - S. 69. -

Die Französische Armee unter dem Prinzen von Soubife dringt aus

Heffen indas Hannöversche ein; muß sich aber, weil eine ansehn

liche Verstärkung bey dem Ifemburgischen Corps an

langt, sich wieder zurückziehen. - -

Die Schlacht bei Sangerhausen wardamals entscheidend, die Französischen

Völker konnten, da das geschlageneCorps, welches sich bey Eimbeck gesetzet,zu schwach

war,ihnen sich ferner zu widersetzen,den 27stenJuliusGöttingen und bald daraufauch

Tºtt - - - Northeim

- - -
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Porrheim ro)besetzen. Man glaubte,daß der PrinzvonSombife bis nach Hans

nover gehenwürde, weil er aberBefehl erhielt,zuder Haupt-Armee unter demMarschall

von Contadeszu stoffen: so änderte er auf einmal feinen Entwurf. Er zog imAugust

alleBesatzungen ausGöttingen und den andern Städten an sich,ließ seineVortrouppen

in dasBißchumPaderborn einrücken, und da er denAuftrag erhalten, über Marpurg

durch diesesBißthum die Vereinigung mitderHaupt-Armee zu versuchen: so folgte er mit

der Armee nach. Da aber ein Corps von 8ooo,Mann unter dem General-Lieutenant von

Obergzu eben derZeit in demPaderbornschen anlangte, als der Prinz vonSoubise

in felbiges einrücken wollte: so zog er fich wieder zurück,undsuchte durch einen neuenEin

fall in das Churfürstenthum Hannover denGenerals Lieutenant vonOberg aus seiner

Stellung zu bringen. --

Es mußte dahero der General-Lieutenant,MarquisDumesnil, 1 15 1) mit einem

Corps von etlichen 1ooo.Mann bey Warburg stehen bleiben. Dieser sollte das Oberg

fcheCorps verhindern, weiter vorzudringen. DerPrinz von Soubise ließden 10.Sept

temberGöttingen von neuem besetzen,feine leichten Völker unter dem Obristen.Fischer

1 152) kamen sogar den 14tenSeptember bis vor dieThorevon Hannover, undesflüchs

tete bereits alles,als auf einmal derSchauplatz dadurch sich veränderte,daßder Generals

Lieutenant vonObergdas ihm entgegen stehende Corps des General,Lieutenants,Mars

guis Dumesnil,zum zurückziehen möchigte. DieserGeneralrückte über Neuhaus 1153)

bis Warburgvor,derPrinz vonIsenburg, welcher nachdem Treffen von Sanger

haufen fich bis Eschershausen 11:4)zurück gezogen, marschierte bis Hameln, ver

einigte sich daselbst mit derVerstärkung von 6.Regimentern Reuterey und Fuß,Volk, so

ihm von derAlliiertenArmee unter demGeneral,Major vonZastrow zugesendet ward,

und stieß mitdiesem verstärkten Corps,den 26stenSeptember zu dem General, Lieutenant

von Oberg, der bey'' stand. - - - - -

Dieses ansehnliche Corps bewog den Prinzen vonSoubife den 25sten September

die besetzten Städte in dem Hannöverschen zu verlaffen, und fich nach derGegendvon

Caffel zu ziehen. ErließseineVölker aufderzwischen WolfsangerundCaffelgeschlag

- - - - -- - genem

110) vortheimliegta Meilen von Göttingenan der Leine,undisteine kleine Hannso. Stadt.

1151) CarlLudwig von Chatelier,Marquis du Mesnil, ward den soften Februar 1743.Brit

gadier, den 1ftenMay 1745. Marechal desCamps,und im December 1743.General-Lien

tenant Im 3ten Theil dieser Geschichte soll mehr Nachricht von ihm folgen.

1152) Der jetzige Brigadier Fischer ist ein gebohrner Deutscher, und hat im jetzigen Kriege

Vermögen undEhren erworben. Ichwerde künftigvonihmmehrere Nachrichtertheilen.

1153)veuhaus liegt im Bißthum Paderborn, und ist einFlecken, auf dessen Schloffe die

Bischöffe gemeiniglich ihren Aufenthalt nehmen. -

154) Eschershausen ist ein Herzoglich-Braunschweigischer Markt-Flecken, und liegt eine

- - halbe Stunde von Bodenwerden. -

1155) Wolfsanger liegtganz nahe anCaffel, und ist ein Dorf
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genen Brücke über die Fulde gehen, und nahm sein HauptQuartier zu Caffel. Er ließ

die unterhabende Völker ein vortheilhaftes Lager beziehen, welches hinter der Sulde auf
der groffenEbene,die Forst genannt, lag Caffel imRücken hatte, und auch verschanzt

ward. Hier erwartete er die Verstärkung,welche ihn der General Lieutenant von Chevert

von der HauptArmee zuführte. DiesesCorps bestand größtentheils ausSächsischen Regie,
mentern, die der König vonPohlen in Französischen Sold überlaffen, und vereinigte sich

nach einigen geschwinden Märschen mit der Armee des Prinzen von Soubise, welcher
nunmehro den Alliierten überlegen war, und solche vonMünden abzuschneiden suchte.

- S. 70. - - - - - -

Vondemden 1oten October “ten inHeffen vorgefallenen

re LIN,

Es kamdaraufden 1otenOctober bey-Landwehrhagen 1156) zu einem bluti

gen Treffen.* DieAlliirten mußten sich nach der Schlacht,welchedie Französische Bericht

te die bey Lutterberg 117)nennen,zurückziehen. ManhatAlliierter Seits von die

fem Treffen folgenden Bericht bekanntgemachet. - - - - - -

– „Nachdem derPrinz von Soubise von dem Marschall vonContades eine Vers

stärkung von zoooo.Mann unter dem Generals Lieutenant von Chevert erhalten: so

suchte er das Alliirte Corps, welches aus 14. Bataillons und 13.Escadrons bestand, und

von den General,Lieutenants von ObergundPrinz vonJemburg commandiert ward,

von Münden 1 18)abzuschneiden,daher der General Lieutenant vonOberg den 9ten

October' Stellung veränderte, und nach Lutternberge marschierte. Die Französ.
Völker rückten den 1oten von allenSeiten heran,und suchten die hinter dem linken Flügel

befindlicheAnhöhe undWald zu gewinnen, dahero der Braunschweigische General Man

jor von Zastrow mit den 2.Bataillons Jemburg und Canitz und den Hannövers

ichen Jägern abgesendet ward, umdiese Seite zu bedecken. Die angreiffendenFranzösis

schen Völker wurden von diesen zwei Regimentern zweimal zurück getrieben,da man aber
vermuthen mußte, daß dieser Angrifmit größerer Macht wiederhohlet werden würde: so

wurden noch4 Bataillons und4-Escadrons unter dem General Major von Bock: 19)

- - Til 2 abgesendet,
-

- -
-

1156) zandwehrhagen liegt in dem Fürstenthum Calenberg, undistein unter dasOber-Ing

Münden gehörigesHannöverschesKirchdorf

* Die Gegend dieses Treffens ist in dem bergehendenKupferstich abgebildet.

1157) Lutterberg ist gleichfalls einKirchdorfimFürstenthum Calenberg,so unter dasHanus

versche Ober-AmtMünden gehöret, und aufdem Wege vonCaffel nach Münden liegt.

153) Münden liegt imFürstenthum Calenberg an der Fuldaineinem Thal. Diese bevestigte

Stadt unterhält ihre eigene Besatzung von 4,Compagnien.

1159) Johann Friedrich von Bock. Er war noch 1747.Major bey Adelensen Dragoner,

bekam 1747.imSeptember dasEleadron Grenadiers a Cheval, und 1756, im Dezember

das erledigte Dragoner Resiment vonVontoietin 17. war er General Maier,
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abgesendet, denGeneral Major vonZastrow zu verstärken, und die Höhe zu behaupten,

zweyBataillons aber unter dem General Major von Post 1 160)wurden in den Wald

gegen dasDorfSichelstein gefetzet. In dieser Stellung blieb das Corps bis um3.Uhr

Nachmittags stehen, während dieser Zeit ließ derPrinz von Soubise noch mehrereVöl

ker hinter Sichelstein weggegen die linke Flanke derAlliierten anrücken,auchvor Lands

wehrhagennochmehr Geschütz aufführen,von da er nach 3.Uhrden rechten Flügel und

den kleinenWald, welcher fich vor dem linkenFlügel befand, und in welchem die Alliierten

4.fechspfündigeStücke hatten, heftig beschießen zu laffen anfieng. Zugleich ward der Gei

neral Major vonZastrow aufder Anhöhe amWalde hinter dem linken Flügel mit grös

ster Gewalt angegriffen. Die Alliierte Reuterey ward durch die Menge übermannet, und

fich zurück zu ziehen genöthige,woraufdie Französische Reuterey in die RegimenterIsem

burgundCanitz einhieb. Hierdurch erhielt derPrinz vonSoubise den Vortheit,daß

er aufden rechten Alliierten Flügel aus dem aroten Geschütz imRückenfeuern konnte, esbei

fand also der GeneralLieutenantvonOberg nöthig,fich mit feinem CorpsnachMünden

zurück zu ziehen,welches auch in ziemlicher Ordnung geschahe, undvondem Hannöverschen

Regiment von Post bedecket ward. Die Regimenter Canitz undJemburg baben am

meistengelitten. Man hat einige Fahnen verlohren, und in denHohlwegen bei Münden

einige Stücke stehen laffen müffen,hingegen 2.-Französische Fahnen erobert, und 1.Offizier

mit 70.Mann zuGefangenen gemacht. Der ganze Verlust bestehet in folgenden: -

1) Hannöversche Reuterey.

a, Busch, Dragoner. Lieutenant von dem Busch, leicht verwundet

d, Bock, Dragoner. Lieutenant Schlüter, leicht verwundet.

2) Hessische Reuterey. - -

- -

- -

- - - -

- -

- - -

- -

- - prinz Friedrich. Obrist von Ditfurt, 1161) leicht verwundet. Obrist

LieutenantvonGillen,undFähnrichSchelm, schwer verwundet; Lieutenant Poppel

baum, vermiet.
- -

- * -*** - - - - - - - -

- - 3) Hannöversches Fuß- Volk. -

a, Regiment Block. Fähnrich von Düring, leicht verwundet.

b, Regiment Diepenbroick. Obrist LieutenantTwachtmann, leicht verwuns

det. Hauptmannvon Korf, schwer verwundet und gefangen. Capitain,Lieutenant von

Plato, todt. - -

c, Regiment wangenheim. Major von Wintzingerode, todt. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - d, Süselier- - - - - - - - -- -

- - - - - - --------
- -

- - -

1160) Joachim Wilhelm von post. Ichwerde von ihm in dem künftigen Bande mehr

Nachricht geben.

1161) Friedrich Ludwig vonDitfurt ist aus einem alten Hessischen adelichen Geschlechte ent

proffen. Sein Vater war Franz Dietrich,HeffischerGeneral-Lieutenant,derden 4ten Fes

bruar 174. zu Caffel gestorben. Er ist mit einer von Bennigsen vermählt, die ihm viele

Kinder gehohren, 1760, im Februar ist er zumGeneral-Major erklärt worden.
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- d, Süselier-Regiment. Obrist vonSerien,

torfundvon Hamelberg, Lieutenant Weber, alle schw

mann Prott,Lieutenantvon Knesebeck, Fähnri

mshorn und Fähnrich Buchholst

f. DerBraunschweig, Gene
-

- - -- -

*

- -

.- -

- ,

- - - - -
- Volk. . .……..… ….....…….….

- -
- TU rwundet und

b. Regiment Erbprinz. Fähnrich Koch, vermiet. . .
- -- 1 -- - - - z - - - "B- on - - L.
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erzählet man diese Begebenheit in dem Französischen
folgendermaßen: TTÄTT

F„Die Armee desPrinzen von J. -' mit dem unterdemComman

desGenerals vonOberg stehendenCorps verst k den,gieng in der Nachtvom 4tens

aufden sten wieder über die Fulde. Des folgenden Tages kampirte sie an dem andern

ufer dieses Fluffes, dergestalt,daß sich ihr rechter Flügel gegen das Dorf Landwehrs

hagen erstreckte, und der linke an eineSteile,die sie von dem Dorfe Heiligenrode ab

sonderte, angelehnet war. Ihre Fronte war durch einen bohen Wald bedeckt, welcher

auch sogar für die Cavallerie leicht zupaßiren war, und welcher an die Ebene vonSans

gershausen stößt. Die Division desGeneral Lieutenants vonChevert stieß am7tenzu

unserer Armee und diejenige desGeneral Lieutenants,Herzogs vonSiziames, langte des
“ Morgens an. Eben diesen Tag, alsden9ten, ließderPrinz Soubise dieganze

rmee in Colounen über dieFulde gehen,und hierauf also campiren,daßder linke Flü

gel sich an diesen Fuß angelegt hat, und der rechte sich gegen Wieder-Carfingen

erstreckte. Vor sich aber hatte die Armee den erhabenen Weg,der nach Witzenhausen

gehet. Die Division des Herzogs vonSitzjames wurde eine ViertelStundehinterwärts

nahe bei denDorfe Waldau gestellt,gleichin der Frühe aber ein Corpsunter demCome

mando des Marechal desCamps,Marguis de Ooyer, um die Avant-Garde derArmee

zu machen, detaschirt. Dieses Detachement befund aus, so Grenadiers, Compagnien,
b. Piquets,450Carabiniers zu Pferde, welche aus der Division des HerrnvonChevert.

gezogen waren,aus der LegionRoyale,den FreiwilligenvonSlandern und der Trouppe

des Herrn Fischers. Der Marquis de Voyer langte gegen 9 Uhr in der Nähe von

Heiligenrode an. DieFeindehattenJägerin diesem Dorf, welche sich bei Annäherung

des Herrn Fischers plötzlich davon machten. Man hielt nicht rathsam,feine Drouppen

in das Dorfzu legen, weil es von der steilen Anhöhe,an welche derlinke Flügel der Feinde

angelehnet war, bestrichen werden konnte, und sie also ganz gewiß mit Canonen daraufge
feuert haben wieder Vor der Ankunft dieses Detachements hatte sich der Prinz von

Soubise auf eine Höhe begeben,von welcher mandas feindliche Lager, und zumalen des

fen rechten Flügel sehen konnte. DerMarsch dieses detaschirten Corps,welchesdie Feinde

für die ganze Armee ansahen,brachte sie aufdie Gedanken, daß sie angegriffen werden würo

ben. Sie stellten sich dahero in Schlacht Ordnung, und rückten auf die Gegend, wo sie

das Treffen zu erwarten gedachten. Sie marschirten durch den Wald, der ihre Fronte

bedeckte, stützten ihrenlinkenFlügel an denHohlweg gegen Heiligenrode über, und ihr

den rechten an die steilen Anhöhen der Sulda an eben demOrte, woder PrinzvonItems

burg einen rechten Flügel bei der Affaire vom 23sten des letztverwichenen Monats Juli
hatte. "Sie stellten ihreF" Infanterie in 1.Linien, aus derCavallerie aber würde

ärte Linie formiert. Der Prinz von Soubiseurtheilte aus diesen Anstalten, daß sie

orhabens wären, denGrund vonSangershausen zu behaupten, er entschloß sich das
hero, aufder Stelle zu trachten,daß man aufdem linken Flügel derFeinde herum käme.

an konnte auch bei derÜeberlegenheit unserer Macht nicht zweifeln, daß die Armee des
Prinzen vonJemburg dadurch aus ihrem Posto gebracht werden würde; auch wurde

es hierdurch leichter denGrund von Sondershausen in eben dem Augenblicke zugewinnen,

da der Feind seine Fronte oder seinen rechten Flügel,um dem linken zu Hülfe zu kommen,

entblößt haben würde: Die seine blieben den ganzen Tag in Schlacht Ordnung in der

- - - - - - -genommenen
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genommenen Stellung. DesNachmittags glaubte mangewahr zu werden, daß sie Troup

pen auf ihrem linken Flügel defilieren ließen. Diese Bewegung konnte 2. Absichten haben,

erstlich diejenige, sich über Witzenhausen zurück zu ziehen, welches sehr schwer war.

Die zweite aber konnte sein, sich n das Corps unter dem Marquis de Woyer zu

wenden, welches wahrscheinlich Auf allen Fall ließ der Prinz von Soubise zu

Unterstützung diesesCorps einen T- der Division desHerrn vonChevert marschi

ren, welchen man zwischen dem Marquis de Doyer und die Armee stellte. Man sahe

gegen Abend die Equipage der Feinde gegen Münden gehen, woraus man muthmaffete,

daß sie Willens wären, sich während der Nacht zurück zu ziehen. Um bey der Hand zu

seyn, ihnen zu folgen,und wenigstens in ihre Arriere Garde einzubauen, ertheilte der Prinz

von SoubisedemGeneral LieutenantvonChevertBefehl,desfolgendenTagesum 3 Uhr

Morgens mit dem Rest von seiner Division zu demCorps,welches desAbends zuvor deta

schiret worden, zu stoßen, und seinen Marsch fortzusetzen, und dasDetachement desMars

quis de Voyer beständig voraus zu schicken. Es war ihm anbefohlen, dasDorfBen

derode zu gewinnen, von welchem aus er gleich nahe seyn würde, den Rücken des Feins

des,wenn er sich in seiner Stellung behaupten wollte,zu bedrohen, oder auf seine Arriere

Garde zu fallen, wenn er sich während der Nacht in Marsch gesetzet hätte. Der Prinz

vonSoubise ließ hiernächst noch ein Detachement, das aus den Husaren-Regimentern

Berechiny und WTaffau, 36.Grenadiers Compagnien,4oo,Gendarmen, aus derBrigade

Cavallerie von Commißaire General und denen Brigaden zu Fuß von Rohan und

vonWaldener befunden,formieren. DemGeneral Lieutenant,Herzog vonBroglio,

1 163) wurde aufgetragen, solches zu commandieren,und es bereitzu halten,daßes 2-Stun

den vor Tags aufbrechen konnte, um denFeinden zu folgen, wenn sie zurücke zögen. Die

NachtPatrouillen berichteten,daß dieArmee desPrinzen von Isenburg noch immer in

der vorigen Stellungwäre,und dasmannochimmer ihre vorigeFeuer sähe. Gegen4Uhr

erhielt man solche Nachrichten,aus welchen man der Meynungwurde,daß diese Armee sich

zurücke zöge. Mit Anbruch des Tages empfieng der Herzog vonBroglio Befehl, mit

seinem Detachementgegen denGrundvonSondershausen vorzurücken. Kaum waren

die Husaren von seinerAvant-Garde angelanget, als sie auf die feindliche Jäger Feuer ga

ben, und sie bis an das Dorf Landwehrshagen trieben, von wannen sie dieselben, sich

räte zu ziehen, nöthigten. Der Herzog von Broglio wurde von der Höhe disseits

Landwehrshagen gewahr, daß die feindliche Armee in verschiedenen Colonnen sich zu

rücke zoge, und seitwärts dem Dorfe Lutterberg, welches nur eine halbeStundevondem

Dorfe Landwehrshagen entfernet ist, marschierte. Er gab davon dem Prinzen von

SoubieNachricht, stellte sein Detachement disfits des letztern Dorfs in Schlacht Ord,

nung,und ließ einige Husaren Partheyen vorwärts rücken, um die Bewegungender Feinde

näher zu beobachten. Einige Zeit hernach ließ er auch die Grenadiers mit 6Canonen bis

nahean Landwehrshagen vorrücken. Diese Anstaltundder Anblick des Detachements,

das durch die Einrichtung des Herzogs von Broglio viel ansehnlicher schien, als es in der

Thatwar,brachten dieFeinde aufdie Gedanken,daß die ganze Armee folgte, und keinMit

tel

116). Da dieser Herr 1759, an der Spitze der ganzen Französischen armee erscheint : so will

ich dessen Geschichte bis in den künftigen Band versparen,
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fe te, sich ohne zu schlagen, zurücke zu ziehe “ sich in Schlacht Ord

nung, in eine Bewegung vorwärts,aleich, als Landwehrshagen bei

mächti “ “ Herzog vonBroglio Bataillons, die näher heran

ge ren, canoniten, und hielt sie durch dasFeuer seiner Artillerie auf. Er ließhier

auf,um die Feinde je mehr und mehr herzuziehen, und rmee zu ihrer Anlangung Zeit

zu geben,die Grenadiers einige hundert Schritte zurü hen. Endlich ließen die Feinde

10. oder 12. Bataillons in ein Gehölze, das sie zu ihrer Linken hatten, anrücken. In die

fem Augenblicke erschien die Tete der Divi on des Herrn von Chevert auf der rechten

Seite des Detachements des Herzogs vonBroglio und die Königliche Legion, welchevor

dieser Division war, grief einige Trouppen, die an den Eingängen in das Gehölze posttiret

waren,an. Der Herzog vonBroglio gab demHerrn von Chevert von der Stellung,

welche dieFeinde so eben genommen, und von der Anzahl der Trouppen,die sie in das Ge

hölze,an welches ihr linker Flügel angelehnet war, geworfen hatten, Nachricht, welches

den Herrn von Chevert veranlaßte, die Königliche Legion ein wenig zurück zu ziehen,

Der Prinz von Soubise stieß zu eben der Zeit zu dem Herzogen von Broglio. Er

hatte die ganze Armee in Bewegung gesetzet, so bald er vernommen, daß die in ihrem

Marsch aufgehaltene Feinde sich zum Schlagen anschickten. Die Spitze der Colonnen

langte gegen 16 Uhr an, und der Prinz von Soubise ließ sich alsogleich angelegen seyn,

fie in Schlacht Ordnung zu stellen. Er stellete die Division des Herzogs von Sizjames

echterHand in eben der Höhe, als diejenige des Herrn von Chevert stund. Der linke

ügel hatte das Dorf Landwehrhagen im Rücken, und die ganze Fronte der Armee

hatte einen Grund vor sich, der in einer ganz gemächlichen Abhängung sich bis an einen

Bach erstreckte, den die Infanterie überall paßiren konnte, und dessen Ufer jedoch steil ges

nug waren,um die Cavallerie aufzuhalten. Die Infanterie formierte die 2. ersten Linien,

Aufder rechten stand die in 6 Escadrons bestandene Cavallerie des Herzogs von Sizias

mes in einer dritten Linie. DieCavallerie, Brigade vonRoyal Allemand, und das

Dragoner RegimentApchon,fanden ebenfalls in dritter Linie aufder linken Seite. Die

Würtenbergischen Grenadiers und die Schweitzer-Brigade von Waldenner wurden

aufdie Heiden des Dorfs Landwehrshagengestellet. Dader Bach,der vor derFronte

der 2. Linien war,keinen Ausweg für die Cavallerie offen ließ, so ließ man sie aufden lin

ken Flügel der Armeevorwärts demDorfe Landwehrshagen kommen, und damit die

Flanke dieser Cavallerie bedeckelt würde, so placierte man eine Brigade Infanterie von Rot

hannebsteiner Brigadevon Artillerie dahin. Manließ über dieses den HerrnDupleßis,

Commendanten eines Bataillonsvon Piemont mitFreywilligen,aufder Linken weiter in

den Wald rücken. Die Artillerie wurde an der Fronte der Infanterie in die Gegenden,

welche manfür die vorträglichsten gehalten, gestelle, und alle diese Veranstaltungen befan

den sich um 2.Uhr Nachmittags insWerk gesetzet. Da dieFeinde eine Stellung erwäblet

hatten, bei welcher wir leicht um ihren linken Flügel herum kommen konnten, so hielt der

PrinzvonSoubisefür nöthig,daßderHr.HerzogvonSitzjames sollteandenBachherunter

kommen, solchen paßiren,undin denWald einrücken,und zwar alsogleich, nachdem der Herr

von ChevertdenAngrifangefangen habenwürde, und die ganze Armee sollte sich bewegen,

so bald der Herzog von Sitzjames an dem Rande desWaldes angekommen sein würde.

DerPrinz von Soubise ließ den Herrn von Chevert melden, daß seine Veranstaltungen

gemachtwären,unddaß er nunmehroangreifenkönnte. Diesergabgleichnach vieler Nachricht
- - - - das

'
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das anbefohlne Signal durch 4. Canonen,Schüsse. Einen Augenblick darauf engen uns

fere Haubitzen an, aufdie am weitesten vorgerückte Trouppen des Feindes zu feuern. Um

3.Uhr rückte der Herr vonChevert in den Wald. Seine Infanterie marschierte in a Co,

tonnen. Die rechterHand befund aus der Brigade vonBelsunee,welche der Brigadier,

von Rochefort, 1164) eommandierte,und einer Brigade Pfälzer unter demMaren

al des Camps,BaronvonOsten. 1 165) DasSächsische Corps formierte die Colonne

linker Hand; es wurde von dem Grafen von Lausitz 1166) eommandiert, welcher bei

dieser Action die allerbewährtesten Proben der Tapferkeit und Geschicklichkeit von sichgegen

ben; er hatte denGeneral-Lieutenant,Baron von Dyhern,1167) und dieMarcheaur de

Camp,vonGabert 19 und vonKlingenberg, 1169)unter feinen sei: Diese

DIONEN

ers) CarlJulius Arnand,Prinz von Rohan Rochefort, ist der älteste SohndesFranzösischen

General-Lieutenants,Carl, Prinzen von Montauban,und der 1757.verstorbenen Catharine

Eleonore von Bethisch,gebohrmen Marquise von Mezieres, welche ihn 1729. den 2aften An

gut gebohren. Er erhielt ein eigenes Regiment zu Fuß, gieng 17.6. zu der Belagerung

vonPorto Mahon, und hat sich so hervor, daß ihn derKönig 1756, den aztenJuliuszum

Brigadier erklärte,

165), ChristianGeorg, Freiherr von der Osten, Chur-Pfälzischer Cämmerer undGeheimer

Rath,General Major undChef eines Regiments zu Fuß. Er stammte aus einem sehr

alten Geschlechte, das im Brandenburgischen blühet. ImJulius 1753, erhielt er das

Zweibrückische Regiment, und ward auch zumGeneral Major erklärt. -

ans) Unter diesemNahmen hat sich der Prinz Xaver von Pohlen, zweiter Prinz Sr. Pohl

mischen Majestät bei der Französischen Armee aufgehalten.

167) GeorgCarl, Freiherr vonDyhern, ist an den in der 175.9.bey Bergen vorgefallenen

Schlacht empfangenenWunden verstorben. Bei der Beschreibung dieses Treffenswerde

ich von demselben ausführlich handeln.

116) LudwigvonLevy de Galbert,Königlich-Pohlnischer und Churfürstlich-Sächsischer

General-Major,hat ehedem bey demCuiraßier-Regiment "Annonciade als Obrist-Lieutes

nant gestanden, und ward, nachdem daffelbe 1746, untergesteckelt worden, zu dem Leibs

Cutraßier-Regiment verfetzet, noch in eben diesem 1746stenJahr aber bey dem Romnows

fchen Regiment zum Obristen erklärt. Im August 173. ward er zumGeneralMajor er

nennet. Er war mit Wilhelminen, Tochter des ehemaligen Preußischen Staats-Minister

und General-Postmeisters,Ernst BogislafvonKamecke,vermählt, welche aber den 9ten

August myst, dieses Zeitliche verlaffen. Er ward 1756, von den Preuffen zumKriegss

Gefangenen gemacht,undgiengdaraufzu den Sächsischen Regimentern, welchealsHülfs

-
Völker zu der Französischen Armee fließen.

" u169) Wichmann, Freiherr von Klingenberg, Königlich-Pohlnischer undChur «Sächsischer

- M. n g Generals
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Colonnen marschierten eine von der andern etwas entfernt. DerHerr vonEhevert hatte

in demZwischenraume eine Artillerie gestellt, die von 3. Sächsischen Bataillons bewachet

wurde. Die Cavallerie unter den Befehlen des Marquis de Voyer und desMarquis

von Bellefond, um70)war hinter diesen 3.Colonnen formiert. Die Brigade der Emiras

fiers, welche derMarquis vonSaint-Jal 1 17) commandierte, war rechter Hand, die

Brigade vonDauphin, unter Commando des Grafen von Perigord 117.) war zur

linken, und der GrafvonBourbon- Bußet 1173) schloß andemHaupte der Brigade

vonRoyal-Piemont denMarsch. Die feindliche Infanterie setzte sich inBewegung,

um die Division desHerrn vonChevert anzugreifen, und fieng mit einem sehr lebhaften

Feuer an. DasGehölze, welches der Herr vonEhevert innen hatte, war sehr hell er

ließ in dem Raume zwischen feinen 2. ColonnenInfanterie feine Artillerie weiter vorwärts

mit seinen 18 Escadrons Cavallerie gehen,und befahl ihnen,auf das feindliche Corps,wel

ches vor ihnen war, zu feuern, welches sie mit vieler Tapferkeit vollzogen. Zu gleicher Zeit

griffen seine 2. ColonnenInfanterie, was ihnen entgegen stand, mit der größten“
nheit

 

General-Major bei dem Fuß. Volk,ist der jüngste Sohn Wichmans,der den 12.Septem,

1" - der 1756, als Chur -Sächsischer General undGouverneur von Leipzig gestorben. Er war

- anfänglich bey dem Regiment Bellegarde Major,ward 1748.Obrist-Lieutenant bey dem

Grenadier-Bataillon der ChurPrinzessin, und imJunius 175.Obrist 1756,im April er

- hielt er seine gesuchte Erlaffung, ward aber 1758- von neuem alsGeneral-Major in

- Dienste genommen.

1170) CarlJoseph BernardinGigault Grafvon Belefonds,Königlich-Französischer Mare

. . . cdat desCamps, stammt aus einem altenFranzösischen Geschlechte her, dienteschonim vor

rigenKriege, ward den aoßen Mäch z47. Brigadier,und 78.den 1ftenMay Marechal

- des Camps.- - - -
- - - - - -

- 117). Der Brigadier derReuterer, Marquis von Saint-Jall vonLastic, ist 1748.den fen

Jenner zu dieser Würde erhoben worden. DiesesGeschlecht stammt ausBourgogne,und

- - ist fehr alt. - 1. - - - - - - - - - - - - -

... azz) Gabriel Marie, Grafvon Perigord, Französischer Brigadier bei der Reuterey, und

- - Obrist-Lieutenant desRegiments Dauphin zu Pferde, ist der ältesteSohn des 17.4. bei

… … Tournai erschossenen Daniel Maria Marquisvon Talegram, und den 1ften October 1726

- , gebohren.„Er ist seit 1744 mitMaria Francisca, Tochter desverstorbenen Prinzen Johann

- Carl von Chalais vermählt, und ward imJulius 1756.Brigadier.

- 73) LudwigAnton Franz Grafvon Bourbon-Bußet,Königlich-Französischer Brigadier,

- MindChefeines Reuterey-Regiments, ist den 26sten August 172a,gebohren,dient derCrone

seit 1738, 174fsim November warderChef des erledigten RegimentsAndiangu Pferde,

- und den 1stenMay 1758-Brigadier. Von seiner Gemahlin, Magdalene Louise Johanna,

Tochter des Marschalls Caspar, Grafen vonClermont Tonnere, mit welcher er sich den

… zsten April 1743, vermählt, hat er keine Erben -
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ckenheit an. An dem Haupte einer jeden Colonne befand sich eineAvant-Garde von 1s.

Grenadiers, Compagnien. Diejenige auf der linken Seite wurde von dem Grafen von

Solms 1174) und die rechte Hand von dem Vicomte von Belsumee 1 75) comman

diret. Nachdem aber dieser letztere gefährlich verwundet worden, nahm der Marechal de

Camp, Ritter vonGrollier, 76) welcher die Colonne kommandierte,seinen Platz. Da

dieFeinde ihre Infanterie geheilet hatten,um zu gleicher Zeit die Tetes der beiden Colon

nen,und die Cavallerie,die in der Mitte vorrückte,anzugreiffen,ließ der Ritter vonGrol,

lier, durch feine Grenadiers die Trouppen, die gegen die Spitze einer Colonne sich wende

ten, angreiffen,und zu gleicher Zeit befahl er dem Bataillon vonBelsumee die Flanke an

zugreiffen, und aufdas der Cavallerie entgegen stehendeCorps zu feuern. DieSächsische

Grenadiers griffen diese Infanterie ebenfalls in derFlanke an, während deme, als die Ba

taillons ihrer Colonne derTrouppe,die gegen ihre Fronte fund,Face machten. Diese ver

einigte Bestrebungen brachten die feindliche Infanterie in Unordnung. Hierauf rückte die

Infanterie auf die Ebene,und stellte sich in Schlacht Ordnung,um der feindlichen Wider

stand zu thun,die in guter Ordnung vorrückte,umdie Retraite ihrer Infanterie zu begünsti

gen,und dasTreffen herzustellen. DasFeuer dieser Cavallerie war lebhaft, und mehrma

den wiederhohlet, sie wurde aber jedesmal zum Weichen gebracht, und zurück getrieben.

In eben derZeit grief die Sächsische Colonne den sogenannten Stollberg an, von welchem

die Ebene, über welche unsere Infanterie hervorbrach, bestrichen werden konnte. Die

Uuu 2 Feinde

-

T T- T

174), Friederich Christoph, desHeil. Röm Reichs Grafvon Solms,Königlich-Pohlnischer

undChur-SächsischerGeneral-Lieutenantund Ritter desSchwedischenSchwerdt Ordens,

Commandeur der Leib, Grenadier-Garde, ist ein SohnHeinrich Wilhelm, Grafen von

Solms-Wildenfels, undHelenen Dorotheen, gehobenenGräfin vonTruchses, welche ihn

den 11.Jenner 1712. gebohren. Er trat zeitig in Sächsische Dienste, und ward nach

und nach Obrist Lieutenant desRegimentsStolberg zuFuß, im Julius 1746. Obrist des

felben,im Oktober 1751. Ritter des Schwerdt-Ordens, im December 1751 Obrist der

- Leib,Grenadier-Garde, 1753 imJulius General Major, und 1758. General-Lieutenant

Er ist seit dem 18ten Jenner 1750. mitJohanne EleonoreJoseph, gebohrmen Gräfin von

" Henkel, vermählt. -

an75) DerVicomte vonBelfince hat schon in der Schlacht beyHafenbeck,inwelchererver

wundet worden, Proben feinesHelden-Muths abgelegt. Er hat ein eigenes Regiment

Fuß, Volk, und istMarechal desCamps. - - - - -

1176) Carl Anton, Ritter von Grollier, ist Marechal desCamps undChur-BayerischerCam

- merherr. Er bekam im November 1745. dasRegimentFoir Fuß-Volk,that die Feldzüge

in Böhmenmit,überbrachteals Obrist 1742 demKayserCarldemSiebenden die Nachricht

vonAufhebungderBelagerung vonPrag, welcher ihn zum Cämmerer ernennte, ward den, …

2osten Merz 1747.wegen seiner 1746. in derSchlacht bevGottofredo, in welcher er auch -

verwundet ward, bewiesenen Tapferkeit Brigadier, und 17.den 1ften May Marechal

des Camps.
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ladebatten auf diese Höhe Batterien aufgerichtet, und ein starkes Corps

' Der Grafvon Lausitz befahl dem General,Lieutenant, Baron von Dys

herrn, die Höhe in Rücken zu nehmen, mittlerweile erfie von vorne “
würde. Das Gefecht war sehr lebhaft und fehr hartnäckig; endlich aber machte

der Graf von Lausitz von der Höhe und den Kanonen Meister. Und damals war

der Sieg entschieden, obgleich die Feinde noch verschiedene Versuche gemacht, um

uns aufzuhalten, und ihren Rückzug zu begünstigen. So bald die Division des

Hern von Chevert ihre erste Salve gegeben, marschierte der Herzog vonSizjames,

der sich schon gegen den Bachgezogen, und denselben paffret hatte, nach demWal

de. Der Prinz von Soubise ließ die Infanterie vom Centro gegen den Bach vors

rücken, um ihm zu folgen, und zu unterstützen. Die Infanterie von dem linkenFlü

1 drang ihres Orts in ein dickes Gebüsche vom Wald, wo dieFeinde verschiedene

är hatten, die bei unserer Annäherung davon flohen. Die ganze Armee

marschirte durch den Wald, und rückte in die Ebene,ihre Artillerie voraushabend,

vor,aus welcher der Prinz von Soubise die feindliche Linie lebhaft beschießen lie

welche sich mit einer großen Geschwindigkeit zurücke zogen. Die Gendarmerie und

die Cavallerie unfers linken Flügels paffirten mit allmöglicherGeschwindigkeit einen

großen Hohlweg, der sie von derfeindlichen Cavallerie absonderte. Da sie aber zu

defilieren genöthiget waren, so war es ihnen nicht möglich, die feindliche Escadrons,

zu erreichen, obngeachtet fiel mit vollenZügeln gegen dieselbe losgiengen. Diese

Escadrons warfen fich in den Wald, in welchen ihre Infanterie hinein marschiret

war,und die Nacht gestattete nicht,fiel weiter zu verfolgen. Die ganzeArmee machs

sie zwischen dem Walde unddem Dorfe Lutterberg Halte, und brachte daselbst die

Nacht im Gewehr zu. Der Prinz von Soubise ließ auf der Stelle die Detafche

ments von Husaren und Freywilligen aufbrechen, die verschiedene Kanonen auf der

Straffe von Minden eroberten, und eine Anzahl Gefangene machten. Die Nähe

der Wälder, und noch mehr die allzu geschwind eingefallene Nacht haben die Feinde

gerettet, deren Niederlage vollkommen gewesen seyn würde, wenn wir 2. Stunden

mehr gehabt hätten. Man kann die Trouppen, welche gefochten, und die General,

Officiers, die die Angriffe geleitet, nicht zu viel rühmen. Die ganze Armeehatü

berhaupt den größten Willen gezeigt. Die von demPrinzen vonSoubiegenlach

ten Anstalten waren dergestalten miteinander vereinbaret, um so wohl den glückli

chen Erfolg der Angriffe zu versichern, als denTrouppen all nöthiges Vertrauen eine

zuflöffen. Der Verlust der Feinde belaufe sich auf 3. bis 4000.Mann an Todten

und Bleffirken, und man hat 800.zur Gefangenen gemacht. Der Baron von Fas

frow, Neve des Generals dieses Namens,die Obristen von Serfen und von irf

und verschiedene andere Officiers vom Range sind unter dieser Anzahl. Man hat

in dem Walde eine großeMenge Waffen, welche die Soldaten auf ihrer Flucht weg,

geworfen, gefunden. Unsere in den Wäldern und Dörfern verheilte Detache

ments trafen alle Augenblicke neue Pelotons von Flüchtigen an, die sie aufgehoben

haben. Unser Verlust ist fehr mittelmäßig. Er erstreckt sich nicht auf so Mann

an Todten oder Verwundeten. Der Marschall des Camps, Marquis de voyer,

ist durch einen Mussneten-Schuß, doch nicht gefährlich, verwundet. Die Wunde

des Vicomte von Belfonre, welche beträchtlicher ist, ist doch so beschaffen, das

. . . . Man
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man für sein Leben nichts zu besorgen hat. Der General Ouartiermeister von der

Cavallerie, Marquis von Caulincoire 1 177) hat einen Bajonetten Stoß ins Ge

ficht bekommen, nachdem ihm dasPferd unter dem Leibe getödtet worden. DieBa

aille wird ihren Namen von dem Dorffe Lutterberg, welches sich im Centro der

Attaque befand, und wo der Prinz von Soubife des Abends fein Haupt Ouartiert

aufgeschlagen hat, führen, -

-

S. 7.

Die Französische Armee unter dem Prinzenvon Soubie zieht
dem Hessischen nach# 0U' e, üb trümpelt Rheinfels''

--------

- - - - be Bienen-

- - -- - - - --- man - - -- - - -Ob nun gleich die Alliirken ent aus dem Felde ge

schlagen worden: so war doch der Aufenthalt der Fra ösischen Armee in den Ge

genden von Caffel von keiner langen Dauer. Der Prinz von Soubige ließ zwar

Minden wieder besetzen - auch den zosten November durch ein Detachement unter

dem Generals Lieutenant, Marquis von Crillon, 173) das“:
berg za) einnehmen, davon folgender Sranzösischer Bericht
worden: - - - - - _

„Nachdem der Marschall, Prinz von Soubis, Rachril der

Prinz von Remburg einige Corps seiner Truppen gegen die Bewegungen

machen lassen, so detaschürte ", Generals Lieutenant, Marquis on Gr llon,

mit 2.Brigaden Infanterie und eben so viel von Cavallerie, um sie die Obers

Fulda zu begeben. Dieses Detachement hatte zwei Absichten ne davon

war, alle Fo im Lande a n, um hinter unsern Rüc t zu mes

den; und die andere,das S s zu unterst zirks ges,

unu 3 --- rückt
- - - - - - - -

1177) Mariens-Ludwig, Marcuis von Coulaincourt, ist seit Anfang dieses Krieges als Ge

- neral Quartiermeister bei der Reuterei gebraucht worden, hat diese Stelle zu seinem

Ruhm und Nutzen der Armee verwaltet, und ist im Dezember 177 zum Brigadier der

Reuterey erklärt worden. -

- 117), Ludwig Balbian Bertons,Marquis von Crillon, Königlich-Französischer General

- Lieutenant. Er stammt aus einem alten berühmten Geschlechte ber, und hat sich schon

bei dem Sturm von vamur 1746.fehrhervor. Erward den alten May 1744, Briga

. . die, 1746, den 2ten October, als er dem Könige die Nachricht von der uebergabe von

Mammr brachte, Marochal desCamps, und den 1ften May 17;s. General-Lieutenant

179) Spangenberg liegt in Nieder-Heffen zwischen Melsungen und Waldempel auf einem

dohen Berge, und istein altes weites Schloß, bevnelchem auf einem besondersHagel

die Stadt Spangenberg liegen
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rücket war, um den Rest der Contributionen einzutreiben. Nachdem der Marquis

von Crillon an seiner Bestimmung angelanget war, ließ er seine Trouppen canton

niren, und vertheilte sie auf eine solche Weise, um alle diese Operationes ausführen

zu können. Er hielt für nöthig, sich des Schlosses Spangenberg zu bemächtigen,

um sich von der Landschaft, die diesen Namen führet, Meister zu machen. Dieses

Schloß ist auf einem Kegelförmigen Berge gelegen; es ist halb in den Felsen ge

hauen, und mit einem doppelten Graben umgeben, wovon der eine trocken, und so.

Fuß tief ist. Es kann eine Besatzung von 300. Mann einnehmen, welche durch die

natürliche Beschaffenheit des Ortes ' en, ein ansehnliches Corps d'Armee vers

theidigen könnte. DerM # rillon andierte den 9ten verschiedene

Detachements zum fouragieren. Er selbst die zweite Grenadiers Compagnie

von Löwendahl mit sich, um sich auf die des Schloffes zu wenden, der er

fien Grenadiers Compagnie eben dieses Regiments aber gab er Ordre, von einer

andern Seite allda anzulangen, te sich die Sicherheit des Landes auf eine

geschickte Art zu Nutze zu machen. Man merkte in den Bewegungen des Marquis

von Crillon keine Absicht, als diejenige einer Fouragirung. Als er im Gesicht

des Schlosses angelangt war, schickte er den Grafen von Crillon, feinen Sohn,

Dragoner Capitain bei dem Regiment Apchon, an der Spitze einiger Grenadiers

in Gesellschaft des Aide, Majors vom Regiment Löwendahl, ab. Er hatte einen

Tambour bei sich, um das Schloß zur Uebergabe aufzufordern, falls er die Besa

zung nicht überrumpeln könnte. Da der Grafvon Crillon die Zugbrücke niederge

affen fand, bemächtigte er sich derselben, wie auch der Corps de Garde, welche er

das Gewehr strecken ließ, und machte sich sofort Meister von dem Schlose. Der

Marquis von Crillon langte einen Augenblick darauf an, und machte - Gefange

e. Die Einnahm offes, in es man von der Gegenseite ein Corps

chter Trouppen hätte legen können,# sehr beschwerlich sein würde,

steller die Cantonnirungen unserer , die allda in der Nähe sind, sicher,

Weil er aber die erhaltene Verstärkung wieder zu der Haupt-Armee senden

mußte, diese auch im November die Winter - Quartiere bezog : so that er in eben

diesem Monate ein gleiches, verließ den 23sten November, gieng nach Hanau zu

rück, und verlegte seine Armee an den Ufern des Rhein- und Mayn Stroms in die

Quartiere. Das Corps unter dem Prinzen von Remburg folgte ihm auf dem

Fuße nach besetzte den 3ssten Rovember Sritzlar, 1180) und bezog in dieser Gei

gend die Winter-Quartiere. -

Um seine genommene Stellung zu versichern, ließ der Prinz von Soubise im

November die Hessen- Darmstädtische Vestung Gieffen 1181) besetzen, und die Ve

- - - - - - - - - - - - - - - fung
--- - -

–
––

– ––
- - -

------- ---------------

so) Fritzlar ist eine Chur-Mainische Stadt in Nieder-Heffen, welche 3. Meilen von

, , Caffel an der Eder liegt. - -
- - -

1131) Gießen, eine an der Lahn liegende bevestigte Heffen-Darmstädtische Stadt,hat eine

- 1607 gestiftete berühmte hohe Schule in ihren Mauern und ist 14, Meilen von Caffel

. entfernt, -
- - - - - - - - -
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einfels 11 82)durch einen Ueberfall einneh Vondieser letztern Bege

nheit ist Französischer Seits folgendes bekannt gemach orden

- „Nachdemder Marechal des Camps, 'La 1 183) d

Kundschaften von dem Zustand Rh s un dazu -

ezogen: so brach er den zosten Nov von entz 11 84) auf, um

es

rs,

Platzes zu bemächtigen. Er hatte das ent Saint Germain zu Fuß,

und commandierte von den Dragoner Regimentern du Roy und de la Serromaye

bey sich. Den ten December ließ er durch den Brigadier, Grafen von Scey

ent

2Montbrillard, 1 13) mit 250. Dragonern von de iment du Roy Drago

ner früh um 3 Uhr die Stadt Goarshausen uns ifen. Dieser ließ das

- - - - - - - - Thor
-

–_

riss) Rheinfels liegt am Rhein auf einem Berge, 3 Meilen von Maint. Es gehört diese

wichtige Wertung dem Landgrafen von Hessen, Rheinfels-Rothenburg, Hessen-Cafe

bat aber das Besatzungs-Recht darinn, - - - - - - -

1183), Carl Eugenius Gabriel von la Croix, Marquis von Castries, jetzo Königlich

öfischer General-Lieutenant und Mehrs de camp general der Reuteren, stammt a
nen alten adelichen Geschlechte in Languedoc her, defen Vorfahren schon zao

adeliche Lehen daselbst besessen, und ist ein Sohn Peter Joseph Franz, Marquis von

Castries, der 1742. als Gouverneur von Montpellier gestorben, und Marien. Francifen,

Tochter desHerzogs von Lewis, welche ihn den 25sten Februar 172. gebohren. Sie

ward 1743. Gouverneur zu Montpellier, bald daraufBrigadier und Obrist, Lieutenant

des Regiments du Roy, im Junius 1748. Commiflaire general der Cavallerie, im De

eember 1743. Marechal des Camps, 1758. den 18. December General-Lieutenant und

- 1759, Mestre de Camp general der Reuterey. Er hat während seinesCommando aufder

- - Insel Corsica, in der Schlachtbev Rosbach, wo er durch zwei Säbelhiebe verwundet

- worden, und durch die Ueberrumpelung von Rheinfels große Ehre erworben, und ist

seit dem22ften December 1743, mit Gabriele Isabelle Theresie, Schwester desHerzogs

Andreas Hercules von Fleuri vermählt. - - - - - - - - - -

- so Coblenz ist eine gute Befung an Zusammenfluß des Rheins und der Moser, und
- - - meistens der Aufenthalt des Landes-Henn, des Churfürstens von Trier. . . . . .

1185) Anton Alexius,Grafvon Scey Montbeliard, Französischer Brigadier der Reuterew,

- er hat schon bei der Einnahme von Emden und in der Schlacht bei Sangershausenviele

Tapferkeit bewiesen, und ward deshalb im Julius 17ss. zum Brigadier ernennet. Sie

… he auch die Anmerkung m) auf den 19-ften Seite-des-ersten-Theils

1136) Goarshausen, auch Gewershausen, liegt in der Grafschaft Catzenelnbogen am

- Rhein/Sanet Goar gegenüber. Aufeinem hohen Felsen bei dieser Stadt liegt das

alte veße Schloß Katz oder Meu, Katzenelnbogen. * * * * * *
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Thor durch so. Dragoner, welche der Cornet Saint Pilon commandirke, einspren

gen. Der Grafvon Scey, welcher an der Spitze Detafchements war, nahm

den Commendanten bei Oefnung des Thors gefan Die Besatzung mußte nach

einem geringen Widerstand das Gewehr strecken; und obwohl die Stadt keine Capi

tulation erhalten: so hat man ihr doch keinen Schaden zugefügt. Hierauf ließ der
Graf von Scey diese Vestung Catz auffordern, und obwohl sich der Commendant

zu ergeben weigerte : fo ergab er sich nachhero, als er die Anstalten zum Sturm fa

he, zu Kriegs- Gefangenen. Man fand io. Stücke in dieser Stadt und Vestung,

und der Marquis von Crequi überbrachte dem Marechal des Camps, Marquis von

Castries, eine eroberte Fahne. Nur 1. Mann des Regiments du Roy wurden

bei der Einnahme der Stadt mit Bajonet Stichen verwundet, man kann die Offi

ciers und Gemeine des Regiments du Roy, welche, ohne einen Schuß zu thun,

die Besatzung gefangen genommen, nicht genug rühmen. Früh um 8 Uhr ward

Sanct Goar 1187) erstiegen, und die Besatzung von so.Mann gefangen genom

men. Der Marquis von Castries ließ sogleich den Commendanten von Rhein

fels auffordern. Dieser mußte sich mit der aus 530. Mann bestehenden Bes

fatzung zu Kriegs- Gefangenen ergeben. Die Französischen Völker rückten den

1ftenF: üh um 10. Uhr in den Platz ein, und fanden 72. Stücke, z.

Mörfer, und viele Kriegs-Portal, Der Besatzung ward folgende Capitulation

zugestanden:
-

r. Die Besatzung der Westung Rheinfels, und des Schloffes Katz fol

len auf die gemachte Aufforderung mit allen Ehrenzeichen ausziehen,

Antwort: Die Besatzung von Rheinfels hat sich als Kriegs-Scanne
me zu ergeben, und in '' der Eroberung des Schloffes ' ':
chig, etwas zu stipuliren.

Die Bef solle bis zu dem nächstgelegenen Hannöverischen Corps

durch Königlich-Französischen Truppen“? und selbiger'
wendem Marsch nichts-Widriges widerfahren, sondern vielmehr alle nöthige Beh

Hülfe geleistet werden.
- - - -

- Antwort: Die Besatzungen werden in diejenige Französische Städ

„ist“, welche der Herr Marschall, Prinz von Soubie, ''
nennen wird, und sollen felbst nach seiner Anordnung gehalten werden,

- - - - - - - - - - - - - - "v

* - , - - - Denen

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

11) Samet Goar ist eine mittelmäßige Stadt am Rhein, und zugleich die Haupt

Stadt der niedern Grafschaft Cazenelnbogen
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" . Denen Officiers von denen Besatzungen folle ihres Equipage -und Zus

gehörung hinweg zu bringen erlaubt feyn. - - -

Antwort : Bewilliget; jedoch folle vor der Vollziehung dieses Articuls

Herrn Marquis von Castries die Beschreibung darvon eingehändigt wer

(M. - - - - -

-

- 4 Die Westungswerker follen in ihrem dermaligen Stand verbleiben

Antwort : atisiert - - -

. - Die:: oldaten, Weiber, wie auch deren abwesenden

Männer, welche in Landgräflichen Heff lichen Diensten stehen, sollen die

Freyheit haben, hinzugehen, wohin fit

- Antwort: Bewillige. -

6. - Die Gewissens - Freyheit solle in denen Städten St. Goar und

Goarhausen, wie vorhin, verbleiben, und sollen diese Städte bey ihren Recht

ten, Frey - und Gewohnheiten erhalten werden. - - - -

Antwort: Bewilligt

Da aber beide Städte mit dem Degen in der Faust erobert worden, so

befinden sie fich in dem Fall, daß sie zu Erhaltung ihrer Rechten, Freyheiten und

Gewohnheiten die Gnade und Milde des Königs anflehen müffen.

7. # Folge dieser Capitulation solle die ganze Artillerie, z ,Kriegs

Geräthe , Bevestigungs-,Plan, Schiffe, und alles, was dem Herrn Landgrafen

von Heffen-Caffel zugehörig ist, denen Officieren, welche der Herr Marquis von

Castries hierzu benennen wird, eingehändiget werden. Der Platz. Major folle

von allen dergleichen Geräthschaften dem Herrn Marchesen von Castries ein

Verzeichniß behändigen. * - -

3. Denen Königlichen Truppen folle alsogleich das Thor von der Citadel

le, das Thor von St. Goar genannt, eingeräumt werden; die Besatzung

aber eine Stund darnach ausziehen, und nach St.Goar geführt werden, als

da aber bis auf Einlangen weiteren Befehls des Herrn Marschalls verbleiben.

verd Eben dieses solle mit denen Truppen in der Vestung Katz beobachtet

OEN.

Kraft der von demHerrn Marquis von Castries erhaltenen Vollmacht hat

be ich diese Capitulation geschloffen und unterzeichnet, welche jedoch bis auf See

nehmhaltung des Herrn Marquis von Castries von keiner Gültigkeit seyn solle.

Erp Rheins

S0

- - - - -

  
 

 

 



Y) 523 ( es

- Rheinfels (unterzeichnet) Ritter von Sarsfield, 1188) General Ouar

tiermeister, Adjutant, und von Sreywald, 1189) Oberster und Commandant.

Obige Capitulation halte für genehm. St. Goar den 1. Dec. 1758.

(Unterzeichnet)

Castries.

Auf diese Art kam die wichtige Vestung Rheinfels, welche der Obrist

von Freywald mit feiner Hessischen Land-Miliz der Weitläufigkeit der Ves

stungswerke halber hinlänglich zu vertheidigen nicht im Stande war, in Französ

fische Gewalt, und diese Eroberung machte dem Feldzuge in Heffen ein Ende,

indem bis zu Ende des 1758ften Jahres daselbst von kriegerischen Begebenheiten

nichts weiter vorfiel.
-

-

- -

so der Ritter von Sarsfield ist ein gehobener Schottländer, und war ehedem adin

tant des Marschalls von Sachsen.

uns9) Der Obrist von Freywald ist aus einem alten Hefischen adelichen Geschlechte ent

proffen, und erhielt 1757, ein neuerrichtetes Bataillon Landr Miliz.

Ende

des zweiten Abschnitts des zweiten Theils.
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