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I. F. S. -*

Fechter Zand/

erster, zweiter und dritter Äbschnitt

der Geschichte
des

seit 1756in Deutschland unddessen angränzenden

Ländern

geführten Krieges,
in welchem nicht allein allein dem Jahr 1762

vorgefallene Kriegs-Begebenheiten

mit unpartheyischer Feder beschrieben, und durch beigefügte richtige

Abriffe der Belagerungen und Schlachten erläutert,

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen

von den vornehmsten Generals
und andern

in diesem Kriege bekannt gewordenen Personen

die Lebens

und andere

merkwürdige Ämstände

z angeführtet werden.

Nebst einem vollständigen Register.
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-Heesterseele es sie 59'99'999

HFH H'H HEF - HFH #
-------------------------------- ------ -- 3:6,6:3, 3:3

Des schien Bandes

der Kriegsgefchichte

erster Abschnitt/

in welchem von denim 1762.Jahrezwischen den preußischen

und schwedischen Völkern vorgefallenen Kriegsbegebenheiten

gehandelt wird.

§. I. -

Vonden ersten Unternehmungen der preußischen Völker

in Pommern im Winter des 1762ften Jahres.

er preußische Generallieutenant,Herzog Friedrich Eugen vonWürtemberg

Stutgard,1) hatte zu Ende des 1761sten Jahres einen großen Theil

der gegen die Ruffen bey Colberg gebrauchten Völker aus Hinterpom

mern nach dem Herzogthum Mecklenburg geführt. Der kleine Krieg

ward also ununterbrochen fortgesetzet, unddie Schweden, deren oberster Befehlsha

ber derGenerallieutenant Augustinvon Ehrenswärdwar,bemüheten sich,dem :
ühen

1) Friedrich Eugenius HerzogvonWürttemberg,Stutgard, königl.preußischerGenerallieus

tenant der Reuterey, Chef eines Dragonerregiments, Ritter des fchwarzen Adler

und württembergischengroßen Jagdordens, wie auch Generalmajor des schwäbischen

Crepfes und Chef eines schwäbischen Dragonerregiments, ward anfänglich dem geist

A

-

-
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g" Eindringen Ziel und Maaßzu setzen. Der schwedische Generaladjutant, von

prengport,2) war mit einigen Völkern in das Mecklenburgische eingerückt,und

hatte sich in der Gegend von Malchin gesetzet. Derpreußische Obrist und Chef ein

nes Husarenregiments, Wilhelm Sebastian von Belling,3) rückte den 31stenDe

cember 1761 vor Malchin, berennte den Ort,vertrieb den Gegentheilaus derVor

stadt,fügte ihm an Todten und Gefangenen einen Verlust von 5 Officiers und 180Ge

- MINNEN

lichen Stande gewidmet, und den 16. Nov. 1740 zum Domherrn zu Salzburg und

- bald darauf zum Domherrn zu Strasburg ernennet. Im Merz 1741 empfienger die

erste Tonsur, allein er verließ etliche Jahr darauf den geistlichen Stand und trat in

Kriegsdienste. Die bisher» mit der Prinzeffinvon Brandenburg-Schwed erzeugteKin

der find folgende: 1.,Friedrich Wilhelm Carl, geboren den 7.Nov.1574, Ritter des

würtembergischen großen Jagdordens und Obrist eines würtembergischen Regiments -

Fußvolk. 2.Friedrich LudwigAlexander, geboren den 31.August 1756,des würtem

bergischen großen Jagdordens Ritter. 3.Friedrich Eugenius Heinrich, geboren den

21.Nov. 1758, des württembergischen großen Jagdordens Ritter. 4. Sophie Doro

thee Auguste Louise, geboren den 25. Oet. 1759. 5.Friedrich Wilhelm Philipp, gs

boren den 27. Dezemb. 1761. Siehe auch Seite 65 des besten Bandes.

2) Johann Wilhelm von Sprengport, königl. schwedischer Obrist, Ritter des Schwert

ordens, Chef eines Regiments zu Fuß, wie auch außerordentlicher Abgesandter am

dänischenHofe,ist einSohn des schwedischen Generalmajors undRitter desSchwert

ordens,Carl Heinrich Sprengport. Zu Anfang dieses Krieges war er Oberadjutaut

und that sich bey verschiedenen Gelegenheiten ganz besonders hervor, wovon Seite23,

39 und 44 des dritten Bandes nachzusehen ist. Er ward daraufzum Major von der

Armee, den 28.April 1763 zum Ritter des Schwertordens, 1762 zum Obristen und

Abgefundten anden dänischen Hofund 1763 den 14. Nov.zum Chef des erledigten

deutschen Regiments vonLöwenfels ernennet.

- 3) Wilhelm Sebastian von Belling, könig". preußischer Generalmajor, Chef eines Hufa

reuregiments und Ritter des Ordens pour leMerite, ist bereits in der 393sten Anmer:

kung des2ten Bandes beschrieben und hier nur noch hinzuzufügen,daß er im Jahr

1762 zum Generalmajor erkläret worden, und daß fein Husarenregiment, welches

währenddesKrieges auf 15 Schwadronenvermehret worden, nachgeendigtenKriege

nur 10Schwadronen starkgeblieben. Er ist nicht großvon Perfon, allein fehr lebhaft

und zu den wichtigsten Unternehmungen geschickt.
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meinen zu, und erfuhr den 2ten Jenner, daß eine schwedische Verstärkung, die

1000Mann angegeben wurde, sich über Dargun nähere. Er ging also derselben

mit einem Theil seines Husarenregiments, und 600Mann Fußvolk entgegen, fand

aber, daß die Schweden4000Mann stark bey Wienfallen funden. Er fetzte sich,

um dem schwedischen Entsatz den Weg nach L'Talchin freitig zu machen, auf einer

Anhöhe, wo man ihn auf allen Seiten angriff, und mitVerlust von200Mann, auch

zweyer Stücken, von den die Pferde todtgeschoffen worden,zum Weichen nöthigte.

Der Entsatzvon Talchin konnte nun nicht mehrverhindert werden,und der Obrist

von Belling setzte sich den 3ten Jenner zwischen Stavenhagen 4) und Cine

row 5). So erzehlen die preußischen Berichte diesen Vorfall,der allerdings blutig

gewesen, indem das Füfelierregiment Grabow, welches dabei mit gebrauchtwor

den, allein an Unterofficiers und Gemeinen, die getödtet, gefangen und vermifet

worden, 155 Mannzählete. Von den Officiersdieses Regiments waren fchwer ver

wundet die Lieutenants Carl Ernst von Schlippenbach, und Johann Ernst Heils

berg, leicht verwundet die FähnrichsBernhard Vollrath vonOldenburg und Adam

ErnstJoachim von Oldenburg, gefangen die LieutenantsBogislafvon Lepinski,

der schwerverwundet worden, und an der Wunde den 27. Jenner starb, Otto Carl

von TNauderode, und Balthasar JohannArpe. Das Tagebuch des schwedischen

Heers hingegen meldet davon folgendes:

Nachdem unsers Herrn General enChefvon EhrenschwerdExcellenz erfahren,

daßSe. Durchl.derPrinz von Württemberg denHerrn Generaladjutanten Spreng

port zu vRalchin angrif, ließen sie, denselben zu unterstützen, den ersten Jenner

einen TheildesHeeres aufbrechen und nach Dargun ziehen. Den2tenJenner Mor

gens kamen die unsrigen durch einen geschwinden Marsch bis Wettfahlen, allwo fich

der Feind befand, und sogleich die Vorstadt anzündete, der aber dem ungeachtet von

dem Herrn Obristlieutenant von Carnal mit dem Vortrab daraus vertrieben ward.

Eine halbe Viertelmeile an der andernSeite von Wettfahlen nach Talchin zu,hatte

der Feind sich in einem Gehölze und auf einer Anhehe am Eingange eines schmalen
A 2 Paffes

„) Stavenhagen ist ein herzog.meklenburgisches Städtchen, welches im wendischen Creyse

unweit Jönachgegen die Grenze von Pommern zu, lieget.

z) Cumerow,jetzo Schwerinsburg, liegt im ane.lamischen Treyfe und gehört dem gräfli

chen Geschlecht von Schwerin. Der verstorbene Generalfeldmarschall,Curt Christoph

Grafvon Schwerin, ließ auf diesem Guth ein weitläufigesSchloß erbauen, König

Friedrich Wilhelm von Preußen, welcher diesen Ort mehrmalen feiner Gegenwart

gewürdiget, befahl, als er sich 1736zum letztenmahl dafelbst befand, daß dieser Ort

zu ewigen Zeiten Schwerinsburggenennet werden folte.



Ad (4 ) eHie

Paffesgesetzet, eine Batterie aufgerichtet, und fund der Obriste Bellingt mit r Gre

nadier, 2 Füsilierbataillons und dem Härdfchen Freyregimentalda, denUnsrigen den

Uebergang nach Talchen streitigzu machen. DerHerr General en Chefbefahl fo

gleich den Herrn Obristlieutenant Carnal, mitdem Vortrab,welcher aus 5Batail

lons, als dem Wetterhofchen Grenadierbataillon, dem Dahlregimente und dem

LElfsborg- und Osterbottnischen Regimentern bestand, diesen Posten anzugreifen;

der Herr General en Cheffolgte mitden übrigen Völkern nach, diesen Angrifzu uns

terstützen. Weder gedachte vortheilhafte Stellung desFeindes, noch die starke Anzahl

feines Geschützes, hinderten unsere Völker, aufden Feind in vollem Laufe anzudringen,

ihn aus dem Gehölze zu vertreiben, nnd die Anhöhe zu erklettern. Sobald unsere

Völker aufderHöhewaren,nahmendieFeinde die Flucht undhinterließen2 sechszehen

pfündige metallene Stücke,welcher das ElfsborgischeRegiment sich bemächtigt hatte.

DesFeindes Verlust hierbey ist 167 Gefangene, nebst 3 Officiers,außer einer Mens

ge von Todten und Verwundeten. Aufunserer Seite find 36 Todte,7 Officiers und-

103Gemeine verwundet. Der Herr General en Chef ließ den Feind bisWTalchin

vorbey verfolgen. So bald derHerr GeneraladjutantSprengport merkte,daß die

Feinde Talchin nicht mehr so enge, als zuvor eingeschloffen hielten,zog er aus der

Stadt, und nahm demFeind noch28Gefangene ab. -

" " - § 2. - -

Von demzwischenPreußen und Schwedengeschloffenen
Waffenstillstand. -

Nach dem Gefecht bey Wienkahlen rückte der Obrist von Belling den 5ten Jen

ner nach Ceterow, und den 6ten nach Güstrow, wohin der Herzog von

Würtenberg fein Hauptquartier verlegte. Dieser in dem Rückendes schwedischen

Heeres unternommene Zug bestimmte daffelbe, den 5tenLTIalchin und Teterow, den

6ten aber Dargun zuverlassen, und sich inden der Krone SchwedengehörigenAn

theil von Donnern zurück zu ziehen. Der Herzog von Würtemberg verlegte

darauf sein Hauptquartier von Güstrow nach Rostock, und es kam zwischen beiden

Häuptern derHerre ein Vertragzu Stande, sich in den Winterlagern nicht zu beunru

higen. Bald darauf ward nach dem Beispiel, welches Rußland durch Schließung

einesWaffenstillstands mit Preußen gegeben,auchzwischen den preußischenund schwer

dischen Abgeordneten, die sich zu dem Ende in Riebnitz versammleiten, ein gleiches

Geschäfte unternommen. Sie brachten den 7ten April sowohl einen Waffenstillstand

auf zwei Monate, als einen besondern Vertrag wegen der Schiffart und Handlung

zu Stande. Diese beyden Urkunden waren folgenden Inhalts:

Nachdem von Seiten Sr. königlichen Majestät von Preußen c. des Herzogs

Friedrich Eugen von Würtenberghochfürß. Durchl. und von Seiten Sr. königli

chen



20 ( 5 ) Sks

chen MajestätvonSchwedendesHerrn Generallieutenants und Commandeurs des kö

niglichen Schwertordens, von Ehrenswerd Excellenz, als beyderfeits commanduren

de Herren Generals en Chef, wegen Schließung eines zwischen beiderseits königlichen

Völkernzu beobachtenden Waffenstillstandes, und einer besondern, das Commercium

betreffenden Zusammenkunft,die herzoglichmecklenburgische Stadt Riebnizzum Ver

sammlungsort gemeinschaftlich vefgesetzet, auch hierauf Endesunterzeichnete und zu

diesem Geschäfte Bevollmächtigte als von königlicher preußischer Seite der Obristlieu

tenant und Chef eines Freyregiments Fußvolk de l'Homme de Courbiere und der

Oberauditeur Spangenberg; von königlicher schwedischer Seite aber der General

adjutant,Major und Ritter vonGrönhagen 6) und der Oberauditeur Fischer, in

gedachter Stadtzusammen gekommen; so ist von denselben, in Kraft habender und

zufördert gegen einander ausgewechselten Vollmachten, nachstehende Convention verab

redet und beschloffen worden.

Art. 1. Sollen alle Feindseligkeiten von dem Tage der Ratification dieserWaf

fenstillstands-Convention zwischen den königlichpreußischen und königlichschwedischen

Truppen gegen einander gänzlich aufhören, so wie dagegen der Waffenstillstand von

eben demselben Tage feinen Anfang nimmt.

Art.2. Während dem Waffenstillstande follen die Flüffe, die Recknitz, die

Trebel und die Stadt Demmin, die Peene, das frische Haf und die Divenow

die Grenzen fern, welche die königlichpreußischen und die königlichschwedischen Völ

fer, fo wenig ingroßer als kleiner Anzahl, unter keinerley Vorwand zu überschreiten

haben; jedoch kann die königlichschwedische Besatzungin Demmin ihre Patrouillen

nicht weiter, als durch die Vorstadt bis an die Windmühle gehen laffen; wie denn

auch die königlichpreußischen Patrouillen nicht weiter,als bis an dieselbe Windmühle

gehen können.

Art. 3. Soll dieser Waffenstillstand zwei Monate lang vondem Tage der ein

gegangenen UnterzeichnungdiesesVergleichs in feinen Kräften bleiben, und aufdas

genanefe beobachtet werden. - -

Art.4. Sollten hergegen von denen respective Höfen in solcher Zeit anderwei

fige Befehle eingehen, und die Kriegsoperationen wieder angefangen werden wollen,

so muß solches vondem Theile, welcher felbige wieder anfangen will, dem andern 14

Tage vorher de bonne fon bekanntgemachtwerden.

A 3 Art. 5.

a) Johann Wilhelm von Groenhagen, königl. schwedischer Obristwachtmeister und Ritter

des Schwertordens, wie auch Generaladjutant, hat lange Zeit alsHauptmann bey

dem Dalekarlschen Regiment Fußvolk gedienet. In dem jetzigen Kriege warder Gew

neraladjutant und Obristwachtmeister. DenSchwertorden hat er bereits den 4. Deze

1751 erhalten. -
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. Art. 5. Betreffend die Schifffahrt und das Commercium zu Waffer und zu

Lande; so ist deshalb conveniret worden,darüber gewisse Separatartickel zu verfassen,

welche nicht allein währenden Armistice ihre Kraft haben, sondern auchnach Verlauf

deffelben, und so lange der Krieg dauert, in ihrer Gültigkeit verbleiben sollen.

Art. 6. Die gegenwärtig beschloffene Convention ist in zwei gleichlautenden

Exemplarien ausgefertigt, und soll sogleich nach denen geschehenen Unterzeichnungen

die Ratification darüber von beiderseits kommandierenden Herren Generals en Chef

eingeholt, und darauf nebst selbiger einander gehörig ausgewechselt werden.

urkundlich dessen ist dieser Vergleich von beiderseits Bevollmächtigten eigenhän

dig unterschrieben und unterfiegelt. So geschehen. Ribnitz den 7. April 1762.

Ls) de l'Homme de Courbiere. (LS) Groenhagen.

(LS) Spangenberg. (L.S) Fischer.

Separatartickel, das Commercium und denHandelzu Waffer

und zu Lande betreffend. -

Art. 1. Die Schifffahrt undderHandelzuWaffernachundvonStettin undallen

königlichpreußischen Häfen soll auf eben dem Fuß,wie es in dem vorigenJahre damit
gehalten worden, verbleiben, als welches in folgenden Grundsätzen bestanden: 1) daß

ein jedes freies Schiff, freyes Guth, ein unfreyes Schiff aber unfreyes Guth mache.

2)#' Schifffahrt zwischen zwey feindlichenHäfen von einem zum andern statt

nden könne. - -fi Art. 2. Nach dieser Limitation, die dem Kriegsgebrauche gemäß ist, können

nur Schiffe neutraler Mächte und Städte nicht aber preußischpommerische Schiffe

und Fahrzeuge, es sei denn, daß sie mit königlich schwedischen Pässen versehen wären,

nach denen preußischpommerischen Häfen, esfey durch die Peene, Swiene, oder

Divenow ab und zugehen, und wird hiebey nicht attendirt, ob felbige mit Güthern,

die entweder den unterthanen der kriegführenden oder neutralen Mächten oderStäd

ten zugehörig, geladen wären. - -

Art. 3. Kraft desim ersten Artickel bestimmten zweiten Grundsatzes kann mit

neutralen Schiffen keinHandel oder Transport vondem einen preußischpommerischen

Hafen nach den andern getrieben werden, sondern ein solches neutrales oder mit ei

nem königlichschwedischen Paffe versehenes preußisches Schiff oder Fahrzeug mußin

diesem Falle von einem neutralen Orte kommen, unddahin, oder nach einem andern
neutralen Ort zurück gehen. Undda die Schiffe der königlich-preußischen Unterthanen

ohne die schon gedachten Pässe nichtzumHandel nach neutralen Orten genutztwerden

können; so müffen sie ebenfalls nicht zwischen feindliche Häfen ohne Päffe gehen und

zum Handel oder Transporte gebraucht werden.

Art.4. Und so, wie die königlichpreußischen Truppen, solange felbige in denen

herzoglichmecklenburgischen Landen sich befinden, der mecklenburgischen Häfen sich wer

- der
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der directe noch indirecte zu ihrem Gebrauchbedienen werden,vielmehr aberdieSchiff

fahrt nach und von solchen Häfen lediglich für die mecklenburgischen Unterthanen und

die dahin ab und zugehende Schiffe in voller Freiheit gelaffen, und keines derselben

zu einiger Ladung, unter welchem Prätert es auch fey und wolle,von königlichpreußi

fcher Seitsgebraucht oder gezwungen werden foll, also sollen anch die mecklenburgi

fchenHäfen für neutral angesehen werden und gleicher Rechte genießen.

Art. 5. Was die zu führen verbotene und unverbotene oder erlaubte Waaren

anbetrifft, so sollen überhaupt alle diejenigen darunter verstanden werden, welche in

dem 19ten und 20sten Artickel des Utrechter Commercientractats von Jahr 1713

fpecificirt und benannt worden, wie esdenn auch nachdem Inhalte dieses Tractats

damit gehalten werden soll.

Art. 6. Zu Lande wird ein völlig freyer und uneingeschränkter Handel zwischen

den königlichpreußischen und königlichschwedischen Unterthanen mit Waaren, die nicht

nach gedachtem Utrechter Tractate verboten sind, verstattet. Die Commercirende

können in solcher Absicht mit ihren Waaren in beiderseitiger Pniffancen deutschen

Staaten Handlungtreiben, und sollen fie für solche und für ihre Personen,Bedienten,

Wagen und Pferde, ingleichen die Post- und Frachtwagen, aufder Hin- und Zurück

reise, alle Sicherheit genießen,zu welchem Ende denenselben die benöthigten Päffe je

“eit ertheilet, auch selbige von beyderseitigen Truppen respectirt

werden sollen,

Art.7. Beyderseits königliche Unterthanen sowohl, als auch auswärtige, in ihr

rem Handel und Geschäfte reifende Personen, sollen' ihren Reisen nach beyderseits

königlichen oder auswärtigen Landen und Städten nebst ihren Waaren, Bedienten,

Fuhrwerk und Sachen gleiche Freyheit und Sicherheit, ohne An- und Aufenthaltzu

genießen haben, und ebenmäßig mit Päffenversehenwerden. --

Art. 8. Vorstehende fiebenSeparatartickel sollen,wie im 5ten ArtickelderWaf

fenstillstands-Convention vefgefetzt ' nicht allein währendemArmistice ihreKraft hat

ben, sondern auch nachVerlaufdesselben, undfo lange derKriegzwischen beiden Theit

len dauert, in ihrer Gültigkeitverbleiben; doch stehet bei den Theilenfrey, über ein

und anderePuncte,wenn esfür nöthig erachtet wird, noch besonders zu convenirenund

zu schließen.

Art. 9. Vorstehende Handlungsconvention ist in 2 gleichlautenden Exemplarien

ausgefertiget, und solldie Ratification darüber von beiden Theilen eingeholet unddar

aufgegen einander ausgewechselt werden.

Znurkund dessen ist diese Convention von beiderseitsGerollmächtigten eigenhän

dig unterschrieben und untersiegelt. So geschehen Ribnitz,den7.April 1762."

(Ls) de Péomme deCourdiere. (L.S) Groenhagen.

(LS) Spangenberg. (LS) Fischer.

- Alles,
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Alles, was sowohl in erst vorstehenderWaffenstillstands-Convention,als indenen,

über das Commercium zu Wasser und zuLande, geschloffenen neuen Separatartickeln,

von beiderseits hierzu Bevollmächtigten abgehandelt, geschloffen undunterzeichnetwor

den, wird hiermitvon mir in allen Stücken ratificiret, und soll selbiges in allen Arti

ckeln und Clausulnvest und unverbrüchlich gehalten, und dem,was darinvestgesetzet

worden, aufs genaueste nachgelebet werden. E

Zu Bekräftigung dessen habe ich diese Ratification eigenhändig unterschrieben und

mein herzogliches Infiegel bedrucken lassen. So geschehen Hauptquartier Rostock

den7.April 1762, - -

(L,S) Friedrich Eugen Herzog zu Würtemberg,

Sr.königlichenMajestätvonPreußen c.bestallter

commandierender General en Chef eines Corps

d'Armee, Generallieutenant von der Cavallerie,

Chef eines Regiments Dragoner, Ritter des

schwarzen Adlerordens c.

§. 3.

Von dem zwischen Preußen und Schweden

geschloffenen Frieden.

NZ nachdem geschloffenen Waffenstillstand, nemlich den 19.April brach ein Theil

der preußischen Völker unterAnführung des Obrifen von Billerbeck:7) ausden

bey Rostock gehabten Winterlägern nachSachsen,und ein Theil derselben unterAn

führung des Generallieutenants, Herzogs von Würtemberg, nach Schlesien auf

Der mit Rußlandgeschloffene Friede zog bald denjenigen nach sich, welcher zu Hams

burgzwischen Preußen und Schweden unterzeichnet ward. Der rußische Kaiser

„- - hatte

7) JohannFriedrich Billerbeck, königlich-preußischer Obrister von dem Fußvolk, ist aus ei

nem fehr alten adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen und 17o1 geboren. Er

kam in 20sten Jahre feines Alters beydasRegiment Moritz Fußvolk,diente bei selbi

-gemvon unten auf, bekam den 16ten Junius 1741 eine Compagnie, ward den 2osten

April 1754 zum Obristwachtmeister erklärt und 1756im October als Obristlieutenant

bey das aus Sächsischen Diensten übernommene RegimentFlemmingFußvolk gefezet.

Alsnachhero imJahre1757dieses Regiment zerriffen worden, ward er, ohne bey einem

Regiment angestellet zu feyn,gebrauchet, und hat er sowohl inPommern als in Sach

fen mit Beytreibungder Lieferungen sich beschäftiget, 1763 ward er bey das General

Kriegscommiffariat gefezet. -

------- --

- ---
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hatte dieserhalb zuStockholm so nachdrückliche Vorfelungen gethan, daß die zu den

Friedensunterhandlungen ernennteAbgeordnete mit gutem Fortgang arbeiten konnten,

Eswaren solches preufischerSeits der geheimeRathundResidentim niedersächsischen

Kreise,von Hecht 8), und schwedischer Seitsder Regierungsrath imSchwedischpom

mern, von Olthof9), den 21sten May wurden von ihnen die Friedensbedingungen

zu Hamburg unterzeichnet, und den 13ten Junius die Genehmhaltung beiderseitiger

Höfe eben dafelbstgegen einander ausgewechselt.

Die Friedensbedingungen selbst sind nicht bekannt gemachet worden, man hat

nur so viel erfahren, daß der 1720 zwischen Preußen und Schwedengeschlossene

FriedezumGrunde gelegt worden, daßmandie Gränzen, wie sie vordemKriege ge

wesen, bestimmet, alle Eroberungen zurückgegeben, und die Krone Schweden, unter

keinerley Vorwand,an demfortdauernden Kriege Theil zu nehmen versprochen. Der

KönigvonSchwedenließder Reichsversammlung zu Regenspurgdurch feinen Gesand

tenvonGreiffenheum 10)dengeschloffenen Friedendurch folgendeErklärungkundthun:

Wie

–

z) Der königlichpreußische geheime Rath und Resident im niedersächsischen Kreise, von

Hecht,ist ein geborner Halberstädter, und hat lange Zeit als Legationsfecretair am kör

niglich-polnischen und chursächsischen Hof gestanden. Kaiser Karl der siebente er

hob ihn in den Adelstand. 1752 im Jenner wird er zum geheimen Rath und Refi

dentenim niedersächsischen Kreise erkläret. Er hat zu Hamburg eines Rathsherrn rei

“, che Witwe geheyrathet, und macht durch feine prächtige Aufführung seinem Posten

Ehre.

9) Der königlich schwedische Regierungsrathben derpommerschenRegierung,von Olthof, son

ein Sohn des Oberpostdirectors zu Stralsund, Christian von Olthof, feyn, der bei

demKönigFriedrichdem ersten Kammerdiener gewesen, und von ihmgeadelt worden.

c) Johann Augustvon Greiffenheim, königlichschwedischer würklicherRegierungsrath und

Reichstags-Gesandter zu Regenspurg wegen Vorpommern, ist aus dem schwedischen

Pommern gebürtig, und in verschiedenen Gesandschaften rühmlichst gebrauchet wor

den. 1747 den 25sten October langte : als schwedischer Gefandter zu Dreßden an,

von da er 1749 alsGesandter nach Rußland geschickt ward, wo er den 18ten Jenner

1750 seine erste Audienz hatte. Er hatte daselbst das Misvergnügen, daß den3ten

April 1752 ein Officier mit 30Mann zwei seiner Bedienten, die des Branntewein

Verkaufs beschuldiget worden, mit Gewalt wegnahm, erhielt aber alle möglicheGe

augthuung, und gieng, nachdem er den 6ten Junius 1752 die Abschiedsaudienz erhal

B - -
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Wieforgsam und befliffen Sr. königlichen Majestätvon Schweden, als Garant

des westphälischen Friedens nebst Sr.allerchristlichsten Majestätdahin bemühetgewe

fen find, daßdem Inhalte der '' im Jahr 1757andas ReichgethanenDe

claration. Genüge geschehen möchte, solches bezeugetzumUeberfluffe sowohl die Zeit

selbst, während welcher die Kriegesflammengedauert haben, als die damit verknüpft
gewesenen Ungemächlichkeiten, die Sr. königlichenMajestätvon Schweden freiwillig

ertragen,wie auch endlich,daßHöchstdieselbe dabey Dero eigenen Nutzen aufdie Sei

te gefetzethaben.

Es hatten Se.königliche Majestät vorlängst gehofft, daß die Convention,wegen

des zu Augsburg anzustellenden Congreffes, das allgemeine Friedenswerk befördern

sollte; und obgleichneueHinderniffe und unerwartete Vorfälle fast täglich in den Weg
geleget wurden; so ist doch Sr. königlichen Majestät,in deren Herzen die Nothwen

digkeit, das schwedische Reichnicht länger den ungewissen Kriegsschicksalen ausgesetzt

feyn zu laffen, geheget ward, nicht minder am Herzen gelegen, daßHöchstderoBun

desgenoffen die höchstwichtigen rechtmäßigen Ursachen zu Eingehung eines besondern

Friedens vorgeleget würden, mittelst deffen, zu Dero Reichs und defen Einwohner

Erleichterung, die Feindseligkeiten aufhöreten, gleichwohlaber auch der Freundschaft

und demEifer, mit welchem Se.Königliche Majestätfür das römische Reich, dessen

' und Constitutionen beseelet find, nicht das mindeste jemals entzogen werden

MWh)fe.

Solchergestalt ist in der reinerten GesinnungmitSr. könig.Majestätin Dreußen

das Friedenswerk angefangen undfortgesetzet worden. Nach einigen zwischen den von

beydenSeiten abgeordnetenMinisterngehaltenen Unterredungen, ist daffelbe zu Hams

burg den 22sten des nächst abgewichenen Maymonatsgezeichnet worden, und begreift

felbiges,außer demFriedenüberhaupt,dieBestätigung der Verträge vom Jahr 1720,

in gleichen aller Sr. königlichen Majestät und dem Reiche Schweden zukommenden

Rechten und Prärogativen.
-

Unter denselben ist Sr. königlichen Majestäteine der vornehmsten und schätzbar

sten, daß sie mitdem allerchristlichsten Konig, alsSr. königlichen Majestät Mitga

rant, in einerlei Verbindung stehen, die Reichsgesetze aufrecht zu erhalten, welche, da
fie defen höchstes Oberhaupt, den römischen Kaiser, mitder genauesten Uebereinim

mung der Reichsstände verbinden, sowohl die öffentliche als Privatsicherheit aufeine

gründliche Art zur Absichthaben und befördern. Die unter des Höchsten Segen dem

Reiche Schweden verliehene Ruhe wird auf diese Weise Sr. königlichen Majestät

Neue

ten,nachRegenspurg, wo erden 27stenSeptemb.-1752 zum erstenmal in der Reichstags

- VersammlungSitznahm. 1761 ward erzum königlich-schwedischen Gesandten bey der

Friedensversammlung zu Augsburg ernennet,die aber bekanntermaßen nicht zu Stan

ds kam.

-

-
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neue Gelegenheit an die Hand geben, DeroAugenmerk auffo wichtige Angelegenhei

ten zu nehmen, welche Sr. königlichen Majestät zu aller Zeit für die schätzbarste acht

ten, und den vorzüglich würdigen und angenehmenGegenstand Ihrer Bemühungen

feyn laffen werden.

Mitfo unverbrüchlicher Treue demnach Se.königliche Majestät die mitdemKö

nige von Oreußen getroffene Tractaten und Vergleiche erfüllen werden, fovest find

Höchstdieselbe auch entschloffen, die obgedachte Gefliffenheit für des deutschen Reichs

Gerechtsame und Gesetze mit dem Frieden zu vereinbaren; wie ihnen denn nichts lies

berfeyn wird, als sowohl Dero freiwillig übernommenen Verbindlichkeiten,als auch

denjenigen, die Sie, als einen Reichstand, betroffen, auf alle Weise behorig ges,

nugzu thun.

Regensburg den 18.Jul. -

1762. 3.A.v.Greiffenheim.

Zu Berlin ward der mitSchweden geschloffene Friebe öffentlich undfeierlich bei

kanntgemachet, und in Schweden war man nicht wenig vergnügt, daß ein kostbar

rer und weitaussehender Krieg durch Gottes weite Führung auf eine für die Krone

unschädliche Art geendiaet worden. Der schwedische Reichstag, dem der geheime

Ausschußvonden geschloffenen FriedenNachricht gab, ward den21sten Juniusfeyer

lich grendiget. Der schwedische Oberbefehlshaber der in Pommern gebrauchten

Völker,Generallieutenant Augustin WEhrenswerd,gieng schon im Mai nachSchwer

den zurück, ihm folgten die übrigen Generals, die gewöhnliche Besatzung zu Stral

fund blieb in Dommern, alle übrige gegen Preußen gebrauchte Völker wurdenim

Junius und Julius zu Schiffe nach Schweden zurück gebracht. Von den preußis

fchen Völkern blieb eine kleine Anzahl unter dem Obristen von Belling im Herzog

thum Tecklenburg. Dieses Herzogthum empfand die Last des Krieges in diesem

Jahrabermals. Der obenerwähntepreußische Oberste von Billerbeck hatte denAuf

trag, mit den nach Rostock beschiedenen Abgeordneten der Ritterschaft und Stände

die Lieferungan baarem Gelde, Lebensmitteln,Pferden c. zu vergleichen. Die erste

Forderungbestand in2100000 Rthlr.baar, 3000Neugeworbenen, und eben so viel

Pferden, der Stadt Rofeckward besondersangesonnen, die Festung Stettin mit

Lebensmitteln verschiedener Gattungzu versorgen, welches auf 200.000 Rthlr. geko

stethaben würde. Jedoch es ward von diesen Forderungen sehr viel nachgelaffen,und

der Obrist von Belling zog sich, nachdem die Rückstände abgetragen worden, im Jul.

vius gleichfalls nach Sachsen.

B Oes
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Des sechsten Bandes

der Kriegsgefchichte

zweyter Abschnitt

in welchem von den im 1762.Jahrezwischen den rußischen

und preußischen Völkern vorgefallenen Kriegsbegebenheiten

- gehandelt wird.

S. 4. -

Von dem, was in den ersten Monaten sich in

Pommern ereignet.

SR" hatte in dem Feldzug des 1761sten Jahres fich, der vorher zweimal

fruchtlos belagerten Festung Colberg 11a) bemächtiget, und dadurch einen

fehr brauchbaren Waffenplatz an der Ostsee bekommen. Die vertheilt liegen

de rußische Völker wurden durch Neugeworbene vollzählig gemachet, die Zufuhr zur

See fetzte das rußische Heer in Stand, seine Eroberungen zu erweitern, ganz <Hins

terpommern befand sich bis in die Gegend von Stettin in dessen Händen. Das

preußische Husarenregiment von Werner,welchesvon der Besatzungzu Stettin unter

stützet wurde, setzte den gegen Stettin sich ausbreitenden rußischen leichten Völkern

Schranken, allein da der Herzog von Würtenberggegen die Schweden und der

Generallientenant, Dubislaf Friedrich von Daten, nach Sachsen gesendet worden:

fo war inPommern kein preußisches Heervorhanden, welches bey eröffnetem Feldzu

- - g

-

-,

11 a) Von den drey letzten Belagerungen derStadt Colberg in den Jahren 1758,1760 und

1761 ist eine Beschreibung 1763 in 8. herausgekommen,welche weitläufige Erzehlun

- gen liefert, und von einem Augenzeugen, derdem Anschein nach ein Geistlicher gewe

fen, aufgefetzet ist, - - -- -
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ge dem Eindringen der zahlreichen rußischen Macht hinlänglich fich widersetzen konnte,

–

11b) Elisabeth Petrowna, Kaiserin aller Reußen,war die jüngste Tochter des großen

Kaisers Peter des ersten. Catharine Alexiewne,defelben zweyte Gemahlin brachte sie

. Der Tod der rußischen Kaiserin 11 b), welcher den 5ten Jenner 1762 erfolgte,

B 3 brachte

den 29. December 1709 zur Welt. Ihr Vater ging den sten Febr. 1725 mit Tode

ab. Ihm folgte in der RegierungCatharina Alexiewne,defen hinterlaffene Gemahlin,

die aber nur etwas über 2 Jahr lebte, und durch die UeberredungdesFürsten Menzi

kof in ihren letzten Willen mit Uebergehung ihrer bei der Töchter den Prinz Peter, ein

nen Sohn des Czarowitz, unerachtet defen Vater nebst allen NachkommenvomKaiser

Peter den ersten wegen verfähiedener Staatsverbrechen der Thronfolge verlustig erklä

ret worden,zum Nachfolger ernennte. Peter der zweyte bestieg also den rußischen

Thron, und die Prinzeßin Elisabeth, welche sich der Crone beraubt sahe, verlobte sich

den 2oltenMay 1727 mitdem Bischofvon Lübeck, Carl Herzogvon Hollstein-Gottorp,

der aber 10 Tage nachderVerlobung mitTode abgieng. Im Jahr 1730 war der rußi

fche Thron abermal erledigt. Die Prinzeßin Elisabeth mußte aber auch diesesmal ei

ner mächtigen Parthey nachgeben, und die PrinzeßinAnna,verwitwete Herzogin von

Eurland,aufden Thron erheben sehen. Diese Kayserin machte während ihrer 10jäh

rigen Regierung der Prinzeßin Elisabeth vielen Verdruß. Sie zog die PrinzessinAn

na von Mecklenburg an den Hof, und gab derselben den Rangvor der Tochter des

großen Peter. Als sie 1740 mit Tode abging, setzte sie den jungen Prinzen Iwan

zum Nachfolger im Reiche ein, und die Prinzeßin Elisabeth mußte also zum dritten“

mal einer mächtigen Parthey weichen, welche sie vom Throne ausschloß. Balddar

auferlebte sie eine neue Staatsveränderung. DerHerzogErnst Johann ven Carland,

welchem die verstorbene Kaiserin die Vormundschaft über den jungen Kaiser Iwan

aufgetragen hatte, ward durch die Prinzeßin Anna, des Kaisers Mutter, derselben

entsetzt und hingegen die Prinzessin Anna zur Regentin des Reichs erhoben. Es faß

also nunmehro eine Prinzessin aufdem Thron,welche seit mehrern Jahren schon von

der Prinzessin Elisabeth mit misgünstigen Augen angesehen worden, und die letztere

ward in ihrem Palast genau beobachtet, um von derselben Mißvergnügen nichts zu

befürchten zu haben. Allein die kluge und beherzte Prinzeßin Elisabethüberwand alle

Schwierigkeiten, das Andenken ihres großen Vaters und ihre vortreffliche Eigenschaft

ten hatten ihr eine allgemeine Hochachtung erworben. Sie bediente sichdesgünstigen

Augenblicks, da derKriegmit Schweden, die vorzügliche Beförderung der Ausländer

„/ *. -
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brachte indem Entwurfzu dem Feldzug des 1762ften Jahres eine große Verändes

rung

und die Eifersucht unter den Großen, einMisvergnügen unter dem Volk verursachten,

setzte sich an die Spitze der Garden, nahm die Regentin nebst ihremGemahl unddem

jungenKaiser inVerhaft, und bestieg ohne Blutvergieffen in der Nachtvom 5ten zum

6ten December 1741 den rußischen Thron. Bald nach ihrer Thronbesteigung ließ sie

den jungen Herzog von Hollstein-Gottorp nach Rußland kommen und sichzu Mofrau

erönen. Die Staatsgefangenen, unter denen der Großcanzler Grafvon Ostermann,

der General-Feldmarschall Grafvon Münch, der geheime RathGrafGolowkin, der

Oberhofmarschall GrafLöwenwolde, der Cammerpräsident Baron von Mengden, und

der Staatsrath Temiriazew die vornehmsten waren, fähickte sie nach Sieberien, den

Prinzen Iwan ließ sie gleichfalls fowohl als dessen Eltern und Geschwister an solche

entlegene Oerter bringen, wo derselben Gegenwart ihr nicht gefährlich feyn konnte.

Den 13tenNovember 1742, an welchen Tage derjungeHerzogvon Hollstein-Gottorp

- unter dem Namen Peter Födorowitz den griechischen Glauben annahm, erklärte sie

denselben zum Thronfolger und schloßim Jahr 1743 zu Abo mit der Crone Schweden

einen rühmlichen Frieden. Seitdem hat sie, einige minder wichtige Verschwörungen

ausgenommen, ihre Regierung, soferne sie das Innere anbetrift, in guter Ruhege

führet, und sowohl an Ausbreitungder guten Künste und Wiffenschaften, an der Ver

mehrung der Croneinkünfte, an Verbefferung derLand-und Seemacht mitgutemEr

folg gearbeitet. DasMißvergnügen mit dem preußischen Hofe,welches bei Gelegen

heit der zwischen den Königen von Schweden und Preußen getroffenen Verbindung

1749 seinen Anfang genommen, kam 1750 zum völligen Ausbruch,da der rußischeGe

fandte ohne Abschied denBerlinerHofverließ. Der sächsische undWienerHof hatten

unterderHanddieses Mißverständniß unterhalten. Der persönliche Haßgegen den KZ

nig, zu welchemder rußische Gesandte am Berliner Hofe, von Groß, den ersten An

laß gegeben, kam dazu, und sie war dahero leicht zu bewegen, wegen des mit der

Kaiserin Königin unddem chursächsischen Hofe entstandenen Krieges eine große Anzahl

Hülfsvölker in diepreußische Länder einrücken zu lassen. Ichübergehe den mit vielen

Abwechslungen geführtenKrieg, defen Endedie den 5ten Jenner 1762 erblaßte Kaifes

rin nicht erlebte. EinheftigesBlutspeyen entriß sie dieserZeitlichkeit. Ihre Tugen,

den undgute Eigenschaften haben ihrer Regierungden Beifall unpartheinischer Kenner

erworben, und den Fehler,daß sie wegen eines persönlichen Haffes etliche rootausend

Menschen das Elend des Krieges fühlen laffen oder aufgeopfert, hinlänglich bedecket.

-,
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rung bervor. Ihr Nachfolger, Peterder dritte 12), hatte schon längstgegen den

- - - preußis

- -

--

Der Verfasser des Portrait naturel de l'Imperatrice de Ruffie glorieusement re

gnante, beschreibt sie folgendermaßen: Sie war von einer etwas langen Leibesge

falt, die mit ihrer Dicke wohl überein kam. Ihre Stellung war edel und majestät

tisch. Sie hatte ein rundes Gesichte, lächelnde und gnädige Minen, eine weiße und

frische Farbe, schöne blaue Augen, einen kleinen Mund, rothe Lippen, einen wohlge

falten Hals, fleischigte Arme und schöne Hände. Wenn sie in Mannshabit gekleidet

war,welches ordentlicher Weise an demTage der Stiftung ihrer Leibgarde geschahe,

stellte sie eine wohlgefalte Mannsperson für, die einen heroischen Gang hatte, und

wohlzuPferde füß, auch mit vieler Artigkeit tanzen konnte. Ihre innerlichen Ge

müthsgaben waren nicht weniger edel und vorzüglich. Sie hatte einen lebhaften und

durchdringenden Geist, und befaß eine so gute Beurtheilungskraft, daß sie von allen

Sachengründlich sprechen konnte; wie sie denn sehr gerne sprach. Außerihrer Mut

tersprache redete sie auch verschiedene auswärtige Sprachen. Besonders konnte sie

fich in Deutschen undFranzösischen wohlausdrücken, verstund auchdas Italiänische,

Von ihrer weisen und vorsichtigen Aufführungzeiget ihr Verhalten, als sie sich nach

dem Tode Peter des zweiten von dem Throne ausgeschloffen sahe. Ihre Klugheit

wurde von einer männlichen Standhaftigkeit und einem ganz sonderbarenHeldenmus

the unterstützet. Sie wußtefowohlnach denRegeln der GerechtigkeitdenSchuldigen

zu bestrafen, als auch nachden Regelnder Klugheitihm zu verzeihen, denUnschuldigen

aber zu erhalten. Von der Religion hatte sie einen starken Eindruck, war andächtig

ohne Heuchelei, und hieltviel aufden öffentlichenGottesdienstund die Gesetze derKir

che. Ihre Art zu kleiden und ihr Schmuck,wie auch ihre Festinszeigten von ihrem gut

ten Geschmack. Sie liebte die Wissenschaften und Künste, besonders die Musik und

Mahleren, daher sie die schönsten Schildereyen sammlete. Die Großmuth ihres Her

zens und die Erkenntlichkeitgegen ihre getreuen Diener konnte man nicht genug rüh

men. Kurz: Sie war ein Muster einer Monarchin, in der sich alle Qualitäten einer

großenPrinzessin und löblichen Regentin vereiniget hatten. -

na) Peter der dritte rußischer Kaiser war der einzige Sohn Carl FriedrichHerzogsvon

Schleswig-Holsteingottorp. Seine Mutter Anne Petrowne, älteste Tochter Kaiser

Peter des ersten von Rußland, brachte ihn 1728den 21sten Febr.zur Welt, und erbe

kam in der Taufe die Namen CarlPeter Ulrich. Nachdem 1739 erfolgten Absterben
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preußischen Hof günstige Gesinnungen geäußert, er war mitdem 1757 angefangenen
Kriegegar nicht zufrieden, und fäumte dahero nicht, seinen Reiche den Frieden zu

geben.

seines Vaters gelangte er zur Regierung der holsteinischen Länder, die bis zu seiner

Ründigkeit der Bischofvon Lübeck,Adolph Friedrich, jesiger Königvon Schweden,

führte. Die Kaiserin Elisabeth von Rußland, seiner Mutter jüngste Schwester, berief

ahn 1742 nach Petersburg, und erklärte ihn, nachdem er bei Annehmung des griechi

fchen Glaubensdie NamenPeter Födorowitzbekommen, zum Thronfolger des rußischen

Reichs. Er konnte also dieden 5ten Nov.1742 aufihn gefallene Wahlzur Thronfolge

des schwedischen Reichsnicht annehmen. Seine Vermählungmit der PrinzessinSo

phie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, welche gleichfalls den griechischen Glauben

unter dem Namen Catharine Alexiewne angenommen, geschahe den 1.Septemd. 1745.

Aus dieser Ehe ist den 1ften Oet. 1754 der GroßfürstPaul Petrowitz und 1757diePrin

zeßin Anna geboren worden, welche letztere aber den 20. Mer; 1759 diese Zeitlichkeit

wieder verlaffen. Nach dem Absterben der Kaiserin Elisabeth bestieg er den rußischen

Thron. Sein Mißverständniß mit der Gemahlin verursachte,daß er nach kurzer Re

gierung den 9ten Jul. 1762 des Throns entsetzt ward. Dieses Mißvergnügen hatte

feinenGrundinder flüchtigen Liebe desKaisers,anwelcher die Schwestern undTöchter

des Generallieutenants Roman Larionowitz Grafen von Woronzow den größten Antheil

hatten. Diese 3 Schwestern folgten einander inden Gunstbezeugungen desKaisers.

Die jüngste davon Elisabeth war die Geliebte defelben,als er den Thron bestieg. Ihr

Umganghatte so vielReize für ihn,daß er sie aufden Thron erheben und die rechtmäßi

ge Gemahlin insCloster stoßen wollte. Demnächstmachte er sehr vielNeuerungen,die

dem rußischen Volk unerträglich waren. Er rufte sogleichdie nach Syberien verwies

jene Staatsgefangene, unter andern den FeldmarschallGrafvon Münch und Herzog

Ernst Johannvon Curland zurück, er schaffte die Staatsinquisition ab; verordnete an

statt der harten Strafen, der Knute undder Battoggen, bei demKriegsstaatdenStock

und die Spießruthen einzuführen; er verminderte die Abgaben undZölle; erlaubtedem

rußischen Adel außer Landeszu reisen, schaffte die Compagnie Garde,durch deren Hül

fe die Kaiserin Elisabeth aufden Thron gekommen, ab; ließ bey feinen Völkern die

preußischen Kriegsübungen einführen,und kleidete sie aufpreußischenFuß; schloß mit

demKönigvonPreußen, defen besonderer Freund und Verehrer er schon seit mehrern

Jahren gewesen, einen ewigenFrieden, undgab ihm nicht allein alle eroberte Länder

zurück, sondern schickte ihn auch 30.000 MannHälfsvölker. Die großen Einkünfte der

---

-,

-
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geben. Er schickte seinen Kammerherren und Obristen, Andreas Gudowitsch 13),

welcher einer feiner vornehmsten Günstlinge war,mit der Nachricht von seiner Thron

besteigung an den königlich preußischen zu WTIagdeburg sich aufhaltenden Hof, dieser

- -- über

- rußischen Geistlichkeit wollte er mit der Crone vereinigen; er befahl auch der Geistlich

lichkeit die Bärte abzuschaffen; alle Bilder, deren die griechische Kirche eine große

Menge verehret, aus den Kirchen wegzuschaffen, nur dasCrucifix nnd die Jungfrau

Mariazuverehren, und niemanden vor dem 30sten Jahre in die Klöster aufzunehmen.

Endlich begienger nochden Staatsfehler, daß er sein mit vielMißvergnügen angefüllt

tes Reich auf einige Zeit verlaffen, und sich an die Spitze derjenigen Völker, wel

che er in Mecklenburgischen, um seine Rechte gegen Dännemark, in Anlehung sei

ner Erbländer zu vertheidigen,verfammlet hatte, zu stellen. Seine kluge Gemahlin

unternahm also deffen Entthronung,welche ohneBlutvergießungvor sichgieng. Eini

ge Tagedaraufgab er an einer Hämorrhoidaleolick den Geist auf. Das Gerücht, als

ob sein Tod durch eine Vergiftung beschleuniget worden, ist unerwiesen, vielmehr fa

gen alle Berichte der damals in Petersburgzugegen gewesenen Personen, daß der Kai

fer bey denZufällen,welchen er wegen dergoldenen Ader unterworfen gewesen, durch

den unmäßigen Gebrauchder allzu hitzigen Getränke, derer er sich noch am Tage seiner

Gefangennehmung bedienet, sein Lebensende beschleunigert habe. Der verstorbene

Kaiser warübrigens von mittelmäßiger Leibesänge. Sein Herz war sehr biegsam,gu

te und böse Beispiele machten in ihm gleich großen Eindruck. Sein gar zu großer Eis

fer, alles auf preußischen Fuß einzurichten,ward ihm fhädlich, und beförderte, da er

die Verhältniß seines Reichs gegen das preußische nicht genugfam abzuwägen wußte,

den gemachten Entwürfen mit einer nicht allzumäßigen Hitze folgte, zu viele Schmeich

ler um sich litte, und von denen, die es nicht waren, keinen guten Rath annähm, fei

nen unglücklichen Fall.

z) Andreas von Gudowitsch, rußischkaiserlicher Kammerherr, Brigadier und Generaldju

tant, war der vornehmste Günstling Kaisers Peterdesdritten. Sein Vater ist der

geheime Rath Andreas BailowitschGudowitsch, welcher zugleich Generalder Klein

Reußischen Cofacken ist. Er hat den Wiffenschaften zu Halle mit vielem Ruhm obge

legen, und ist hald daraufan den Hofdes Großfürsten gekommen, welcher ihn zu feie

nem holsteinischenKammerherrnmachte, und ganz besondererGnade würdigte, ihn, so

bald er den Thron bestiegen, zum Generaladjutanten und zum Brigadier ernennte,

C
- -
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überreichte der Königin Majestät in einer besondern Audienz dasBekanntmachungs

Schreiben, gieng darauf nach Zerbst 14), fodann zu dem Heer, das der Orinz

Heinrich von Preußen in Sachsen anführte, und endlich zu des Konigs Majestät

nach Schlesien. Der König schickte, umdem Kaiser zu der Gelangung aufden rußi

fchen Thron Glück zu wünschen, den Obristen und KammerherrnFreyherrn von der

OHolz 15) nach Petersburg, und dieser geschickte Staatsmann erwarb sichgar bald

die besondereGnade und dasZutrauendesKaisers. Die friedlichen Gesinnungen des

rußischen Monarchen entwickelten sichtäglich deutlicher. Der GroßbritannischeGe

sandte zu Petersburg, Keith 16), erhielt von dem Kaiserpersönliche Besuche,#

eine

nach feiner Zurückkunftvon der preußischen Gefandschaft ihn beständig um seine Pers

fon behielt, und andem unglücklichen Tage, der ihndes Throns beraubte, seine Ge

mahlin angelegentlich bat, zu erlauben, daß er mit diesem feinem Günstling und der

Elisabeth Woronzow im holsteinischen fein Leben beschließen dürfe.

14) Zerbst ist 2 Meilen von Deffau entfernt, und die Residenz desFürsten von Anhalt

Zerbst. Sie liegt an der Nude auf einem ebnen und etwas fandigten Boden und

ist die größte im Fürstenthum Anhalt.

15) Wilhelm BerndFreyherr von der Golt, königlich-preußischer Obrist, Kammerherr und

Amtshauptmann zuBrandenburg, ist der älteste Sohn des 1747 verstorbenen königlich

preußischen Generalmajors Georg Conrad Freiherr von der Golz, defen Gemahlin

Charlotte Wilhelmine, geborne Gräfin von Grävenitz,ihn den 6ten Oet. 1736 zur Welt

Weltgeboren. Nachdem er zuHalle den Wiffenschaftenmit vielem Fleiß obgelegen,ward

er 1756zumLegationsrath ernennet. Er follte nachEngeland gehen, um den Gesand

ten Baren von Kniphaufen abzulösen,bat aberden König,ihm Kriegsdienste zu geben,

da er denn am 18. Jan. 1761 zuin Flügeladjutanten und 1762 zum Obristen und Dann,

merherrn ernennet ward. Durch die rühmliche Besorgung aller am rußischen Hofe

gehabten Geschäfte erwarb er sich die besondere Gnade des Königs, der ihn 1763 bey

feiner Zurückkunft zum Amtshauptmann vonBrandenburg ernennt.

16) Jacob Keith, königlichgroßbritannischer Abgesandter an rußischen Hofe, ist ein fehr

geschickterStaatsmann, und hat sich in verschiedenen Gefandschaften rühmlich bekanzt

gemacht. Er stand ehedem als Legationsfeleretair im Haag, wärd aberim Jahr 174

alsGesandter nach Wien gesendet,wo erden 21.Sept.die erste Audien hatte, 1758

ward er als Gesandter nach Petersburg geschickt,wo erden roten Merz bey derKais

sin die erste Audienz hatte, und sich besonders bei dem Großfürsten in solche vorzügli
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feine Vorstellungen, welche sich aufdas allgemeine Friedenswerkbezogen, hätten die

beste Würfung. Der in rußischer KriegsgefangenschaftzuPetersburgbefindlichepreuß

sche Obrist, Johann Ludwig Grafvon Haerd 17), ward wenig Tage nachdem ihr

sterben der Kaiserin Elisabeth von denKaiser an die Tafel gezogen, und mit einem

goldenen Degen beschenkt, der preußische Generallieutenant,Paulvon Werner

welcher als rußischer Kriegsgefangener fich zuKönigsberg in Preußen aufhielt, war

nach Petersburg berufen,fuhr daselbst mit dem Kaiser öffentlich im Wagen durch die

Stadt, und erhielt von demselben bei derAbreise ein Geschenk von 1000 Ducaten

Die beiderseitige Kriegsgefangene wurden ohne Abrechnung loßgelassen, und die 95

Cadets, welche derGrafvon Cottleben 19) bei der Eroberung von Berlin mit weg

geführet, kamenwieder dahin zurück. Der rußische Kaiser ließ an allen Höfen feine

friedfertigen Gesinnungen bekannt machen, und die Kaiserin Königin sowohl, als die

Könige von Frankreich, Schweden und Dohlen wurden von ihm aufdas angele

C 2 gentlichste

che Gnade setzte, daß derselbe, sobald er aufden Thron gestiegen, ihn nicht allein

seines besondern Zutrauens würdigte, sondern ihn auch zu einem der vornehmsten

Werkzeuge bei SchließungdesFriedens brauchte. Er ist übrigens ein gebornerSchott

länder und nachder Entthronung desKaisers von Petersburgzurück berufen worden.

17) JohannLudewig Grafvon Haerd königlich-preußischer Generalmajor und Chef eines

Freyregiments ist bereits aufder 233.Seite des 2tenBandesbeschrieben worden, und

hier nur nochhinzufügen,daß er 1763, nachdem sein Freyregiment untergesteckt wor

den,die Würde eines Generalmajors von dem Fußvolk erhalten, und einenjährlichen

Gehalt von 3000 Rthlr. bekommen.

12) Der königlich preußische GenerallieutenantPaul von Werner soll ein geborner Sieben

bürger sein,und hat ehedem in österreichischenKriegsdiensten gestanden. Befiehe von

ihm. Seite 111 des ersten Theiles. - -

19). DerGeneralvon Tottleben hat das Schicksal gehabt 1762ausden rußischen Staatenver

bannt zu werden, und sich auf seine Güter in Sachsen begeben, wo er 1763 das Un

glück gehabt, bei demumwerfen desWagensdurch diePferde sehr beschädigt zu wer

den. Er ist bereits aufder 61. Seité des 3ten Bandes beschrieben, worzu hier noch

benzufügen ist,daß seine Gemahlin MariePetronelle, geborne Victor, lange Zeit von

ihm abgesondert gelebt, daß er sowohl in Schlesien als Sachsen große Güter besitzer,

daß er ein sehr artiger und umgänglicherMann ist, schwarzbraun ausfiehet, eine mit

telmäßige Größe hat und seine eigene Haare trägt, übrigens Pracht und Aufwand

lieber, die Welt kennet, aber mehr zum Hofmann als zum Soldaten gebildet.
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gentlichste erfucher, allen andern Betrachtungen den Frieden und die Beruhigungder

ihnen anvertrautenVölker vorzuziehen. Die Antwortfiel nicht nachWunsch des rus

fischenHofes aus,und dieser schloß also mitdempreußischen einen besondernFrieden.

- S. 5. -

Von demzwischen Rußland undPreußengeschloffenen

Waffenstillstand. -

er Rußische Generallieutenant, Michael Fürst Wolkonski20), welcher Oberber

fehlshaber der in Pommern stehenden Völkerwar, erhielt Befehl,mitdem kör

niglichpreußischen General des Fußvolks und Gouverneur von Stettin, August Wil

helm Herzogvon Braunschweig, Bevern21), einen allgemeinen Waffenstillstand zu

schließen. Manbestimmte die Stadt Stargard zumVersammlungsort, der Herzog

von Bevern kam in Begleitung des Obristen von Forcade22), oft
- er

20) Michael Nikitsch Fürst Wolkonskoi, rußischkaiserlicher General en Chef, Senator,

und Obristlieutenant der Garde zu Pferde, wie auch Ritter des weißen Adlerordens,

ist aus einem alten rußischen Geschlecht entsproffen,undhat 1757denpolnischen weißen

Adlerorden, 176r den St. Alexanderorden erhalten, und 1762 den General Grafen

von Romanzow, als Oberbefehlshaber in Pommern,abgelöstet. Der verstorbeneKaiser

Peter der dritte ernennte ihn zu einem Mitgliede des neuerrichteten Conferenzraths.

Dem ungeachtetwar ervon derParthey, die feine Entthronung beförderte. Die je

zige Kaiserin hat ihn dahero besonderer Gnade gewürdiget, und ihn am Tage ihrer

Thronbesteigungzum Mitglied des dirigierenden Senats, General en Chefund Obrist

lieutenant derGarde zuPferde ernennet. Siehe vonihm auchSeite 405 deszweiten

Bandes. - -

sn) August WilhelmHerzogvon Braunschweig-Bevern ist bereits in der Anmerkung d. auf

der 130fen Seite des erstenTheils beschrieben worden. 1735 den 5ten May warder

zum Obristlieutenant bei dem RegimentKalkstein erkläret, 1760 ward er zum General

des Fußvolks ernennet, und 1762 zum erstenmal wiederim Felde gebrauchet,da er sich

denn in dem Gefecht bey Peyle ganz ungemein hervorthat.

22) Isaac von Forcade, königlich preußischer Obristvon dem Fußvolk, ist ein Sohn des 1729

verstorbenen königlichpreußischen Generallieutenants Johann von Forcade, und hat

lange Zeitbey dem Regiment Prinz vonPreußenFußvolkgedienet, 1745den 23.Aug.
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fer von Schöning 23) undvon Aderkas 24), undfeines Adjutanten des Lieute

nantsvon Gröben den 15ten Merz dafelbst an. Der Fürst Wolonski, welcher

den folgenden Tagdafelbst anlangte, hatte bereits unter dem 26.Februar an denHerz

zogvon Bevern nach Stettin geschrieben, daß Ihro rußischkaiserl.Maj.zu Erwieder

rung des gefälligen BetragensSr.königl.Majestät von Preußen Dero commandieren

den General Feldmarschall, GrafenSoltikow, befohlen hätten, allepreußische Kriegs

gefangene gleichfalls ohne Lösegeld loßzugeben, unddaß er den Auftraghabe, einen alle

gemeinen Waffenstillstand zu schließen. Dieser wardden 16ten Merzvon den gedacht

ten beidenAbgeordneten zu Stargard unterzeichnet, und war folgenden Inhalts:

- Nachdem von Seiten Sr. königl. Majestät in Preußen, Dero General von der

Infanterie undGouverneur zu Stettin, Herzogvon Braunschweig-Bever,und ab

feiten Sr.kaiserlichenMajestät allerReußen Dero inPommern enChefcommandieren

de Generallieutenant, Fürst von Wolkonski eine Generalarmistice zu treffen und zu

schließen, in Stargard zusammen gekommen, so find nachstehende Puncte conveniret

worden.

Art. 1,

Zufördert hören alle Feindseligkeiten und Thätlichkeiten,wo sich königlichpreußi

sche und rußischkaiserliche Truppen gegen einander befinden, gänzlich auf.

Art. 2.

Bey dem Corps der kaiserlichrußischen Armee unterm Commando des en Chef

commandierenden Generallientenants, Fürsten von Wolfonsfy, und den dagegenfe

henden königlichpreußischen Völkern wird dasArmistitium von dem Tage der Unter

zeichnung an gerechnet: hingegen bey denen inPohlen und Schlesien stehenden Corps

d'Armeen von dem Tage der Ankunft derer e, die unverzüglich , nach der

3 terzell)

warder bey felbigen zum Obristtwachtmeister,und 1756den29stenMayzum Obristlien

tenant ernennet, 1757 aber erhielt er im Winter seiner kränklichen Umstände wegen

* mit Obristencharacter die gesuchte Erlaffung.

24) Der königlich-preußische Obristwachtmeister, Ernst Wilhelm von Schöning,stammt aus

einem fehr alten Geschlecht inPommern her, und hat eheden bei demRegimentPrinz

von Preußen Fußvoik gedient 1754aber wegen seiner kränklichen Umstände die gesucht

te Erlaffung erhalten. - -

a) Andreas Otto von Aderkas, königlich-preußischer Obristwachtmeister bevernschen Regi

mentszu Fuß,ist in der 46stenAnmerkungdes dritten Theils bereits beschrieben, 1760

ward er zum Obristwachtmeister erklärt. Er ist ein Bruder des aufder 328ftenSeite

das 5ten Theils beschriebenen HauptmannsFranzLudwig vonAderkas. -
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terzeichnung dieser Convention,von beiden Theilen,an die Chefs dieserCorps abgefere

tiget werden sollen, worüber königlichpreußischer Seits die Ordres bereits vorläufig

gegeben worden. - -

Art. 3.

Während dieses Waffenstillstandes, soll inPommern undin der Neumarkdie Oder

die Grenze denen beiderseitigen Truppen bestimmen,dergestalt,daß wederdie koniglich

preußischen,nochdie rußischkaiserlichen über diesenFlußgehen sollen,jedoch können die

Besatzungen derer Vestungen Stettin, Lüstrin und Damm, ihre Patrouillen bis an

die diesseits dem Oderstrohm belegene Dörfer, Christianeberg, Bareibruch, Bu

holz, Klebitz undZorndorfund bis an die Warthe, unter keinerley Vorwand aber

weiter schicken, wie denn auch die rußischkaiserlichen Posten nicht weiter als bis an die

obenbenannten Dörfer gehen sollen.
Art. 4.

Die TruppenSr. Majestät des Königs in Preußen enthalten sich gänzlich,währ

render Zeit dieses Armititi,weder in großer noch geringer Anzahl, es fey in welcher

Absicht es wolle,daspohlnische Gebiet zu betreten.

Art. 5.

Dagegen die TruppenSr. rußischkaiserlichen Majestät mittlerweile auchdie schlau

fische Grenze nicht berühren werden. Art. 6

- 1. 6.

Zu dem Ende wird dem Corps der rußischkaiserlichen Armee, unter demGener

rallieutenant,Grafen vonCzernischew, sobald dieserGeneral darum anhalten wird,

nicht allein ein freyer und ungehinderter Durchzug durch Schlesien, aufdem nächsten

und bequemstenWegevonSr.königlichen Majestät inPreußen bewilligt, sondern auch

zu dessen Unterhalt und Fortkommen der benöthigte Proviant,Fourage und bespannte

Wagens bisaufdie pohlnische Grenze heranzuschaffen befohlen werden.

Art. 7.

- Aufdiesem Durchmarsch solldie strengste undgenauste Mannszucht beh dem ruf

fischkaiserlichen Corpsd'Armee beobachtet,und die Gegend,wodurch selbiges sich zie

hen wird, auf einen freundschaftlichen # behandelt werden. -

Art. 8.

Während diesem Armistitio bleibetder Handel und dasCommercium zu Waffer

und zu Lande überall frei, und wenndeshalb Päffe nöthig,werden solche von beider

feitiger commandierender Generalität erheilt, und von den königlichpreußischen und

rußischkaiserlichen Truppen respectiret.

rt. 9. -

Und wenn zwischen bei den hohen Höfen nicht ein anders beschloffen wird, so blei:

bet die Zeit des Waffenstillstandes undeterminiert, und wenn von einer oder andernSei

te die Kriegsoperationen wieder angefangen werden sollen, so machet der Theil, so soll

che anfangen will,dem andern solches vorhero 14Tage bekannt. - .

Alles
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Alles dieses soll heiliggehalten und erfüllet werden,und werdenvon diesemWaf

fenstillstands-Bergleich zwey gleichlautende Instrumenta von beiden Seiten unterfie

gelt,gegen einander ausgewechselt. Geschehen. Stargard den(5) 16.Marti 1762.

August Wilhen,

Herzogt zum Braunschweigs LTMichael

Lüneburg-Bewern. Fürst von Wolfonsky.

(L.S) -
(LS)

F. 6."

Der Friede zwischen Rußland und Preußen kömmt

- zu Stande.

D rufische Kaiser ließ täglich mehrere Neigung gegen alles, waspreußischwar,

blicken. UnerachtetderFriede noch nicht unterzeichnet war, erlaubte er den nach

demKönigreichPreußenabgesendetenOfficiers2800Neugeworbene aus diesemLande

für die preußische Regimenter abzuholen, er befahldem Statthalter des Königreichs

Oreußen, sich freundschaftlichzu betragen, und die Wälder nicht ferner durch oft wie

derholte Umhanungder Bäume zu verwüsten, er ließ der Stadt Stargard und den

umliegenden Dörfern den in den rußischenMagazinen befindlichenVorrath vonLebens

mitteln austheilen,undden durch den Krieg sehr verarmtenpommerschenUnterthanen

das benöthigte Brod und Saatkorn reichen, auch alle mögliche Erleichterung verschaft

fen. Der Königvon Preußen fendete seinen Flügeladjutanten und Hauptmann,Gra

fen vonSchwerin 25), welcher desKaisers, als damaligenGroßfürstens, besondere

Gnade fich schon zu derZeit, da er als Kriegsgefangener fich in Petersburg befun

den, erworben hatte, an den rußischen Hof, dieser brachte nebst dem Obristen, Frey

herrnvonderGolze,die Unterhandlungen glücklich zu Stande. Den5ten Mayward

der Friedensschluß zu Petersburg von dem rußischenGroßkanzler,Grafen LTichael

von Woronzow, und dem Obristen Freyherrn von der ÖHolze unterzeichnet. Der

Kaiserfeyerte die Friedensbekanntmachungaufdie prächtigste Art, und der obgedachte

-
Graf

-

25) Friedrich Wilhelm Carl Grafvon Schwerin zu Schwerinsburg, königlich-preußischer

Flügeladjutant und Obristwachtmeister, ward in der Schlacht beyZorndorfgefangen,

und daraufnachPetersburggebracht, wo er sich bey dem Großfürsten in solchesZu

trauen setzte,daß erfast beständigum ihnfeyn mußte, 1760warderausgewechselt,1762

abermals nachPetersburggesendet,woderKaiser Peter der dritte ihn besonders gnädig

aufnahm, und fast täglich au die Tafel zog. Siehe auchvon ihm. Seite 355 des alten

Bandes, .

-
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Graf von Schwerin ging, um die Nachricht von dem geschloffenen Friedenzu über

bringen, nach Breslau ab. Die Friedensbedingungen sind bis jetzo, unerachtet fast

zwei Jahre seit Schließung desselben verflossen sind, noch nicht öffentlich bekannt ge

nahe worden. Die vornehmen sind die e gewesen, daß beide Höfe sich den Besitz

ihrer Länder, so wie er vor Ausbruchdes Krieges im Jahr 1756gewesen, gewähret,

"erforderliche Mittel zu Herstellung des Friedens in Dcurich"and anzuwendenver

fprochen, und Rußland die eroberte Länder zwei Monat nach unterzeichnetem Frier

den in dem Zustand, darin sie sich jetzo befinden,zu räumen sich anheischig gemacht.

F. 7.

Folgen des mit Rußland geschloffenen Friedens. -

Die Freude über den mitRußland geschlossenen Frieden war in dem Preußischen

D'außerordentlich groß. Der Grafvon chwerin, welcher den 2ostenMay zu

Breßlau unter Vorreitung vieler blasenden Postknechte ankam, wardzum Obrist

"meister erklärt. Der König gab wegen dieser erfreulichen Begebenheit den21sten
Man im Hauptquartier Bettlern 26) ein prächtiges Fest, und ertheilte dem Cabinets

Minister, Grafen Carl Wilhelm von Finkenstein, zuBezeugung seiner Zufriedenheit

"bei dem Friedenswerk geleisteten Dienste den schwarzen Adlerorden. Ich

würde zu weitläufig werden, wenn ich alle Freudensbezeugungen, die in den preußis
schen Ländern wegen dieses Friedensangestellt worden, umständlich beschreiben wolle

"ältlich nicht zur Kriegsgeschichte, ich gehe also zu den Folgen dieser

glücklichen Begebenheit fort. -

Die erste Folge desmit Rußland wieder hergestellten guten Vernehmens war

fe, das bald nach unterzeichnung des Waffenstillstandes die russische Hülfsvölker,
welche bei dem österreichischen Heerin Schlesiengestanden durch Schlesien nachDoh

"Derrußische Generalleutenant, Graf von Czernischew 27,
- welcher

-

„g) Bettlern ist ein Dorf in Schlesien, welchesim Fürstenthum Breslau, auf dem Wege

nachSchweidnitz lieget. -

27) Zacharias FeodorowitzGrafvon Czernichew, rußischkaiserlicher General en Chef, Ritter

des St. Andreasund weißen Adlerordens und Vicepräsident des rußischen Kriegseole

gium, ist bereits aufder 110. Seite des ersten Bandes und der 342ften des zweiten

Bandes beschrieben worden. Er wird aber dafelbst unrecht Johann Gregorowitzge

nennet. SeingutesVerhalten in den Schlachten bei Collin und Zorndorf, bei der

Einnahme von Berlin,wie auchbei Anführung der anfänglich bei den kaiserlichen,herr

V.
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welcher sich eineZeitlang in Wien aufgehalten hatte,kamim Merznach der Grafschaft

Glatz, wo seine nnterhabende Völker in den Winterlägern stunden, zurück, ließ solche

den 24sten Merz aufbrechen, den 30sten Merz bey Steinau aufzwei Brücken, die

der Commendant zu Glogau, Obristlieutenant von Lichnowsky, aufkönigl. Befehl

fchlagen laffen,über die Oder,und hernach bey Choren über die Weichfelfetzen, und

verlegte sie sodann in das polnische Preußen. Er selbst kam bei dem Durchzug sei

ner unterhabenden Völker nachBreßlau, ward an die königl. Tafel gezogen, und mit

vorzüglicher Achtung empfangen. -

Ich übergehe den Friedensschluß mit der Krone Schweden,dessen ich oben bas

reits als einer Folge des mit Rußland hergestellten guten Vernehmens gedacht habe.

Die Verstärkung, welche das preußische Heer durch die aus rußischer Kriegsgefangen

fchaft entlassene Mannschaftund die ausPreußen kommenden Neugeworbenen erhielt,

war beträchtlich, und hatte ihren Grund in dem geschloffenen Frieden. Allein pome

mern gestandene Völker konnten nun in Schlesien und Sachsen and werden,

und in Schlesien erschien ein ansehnlicher Haufenrußischer Hülfsvölker.

Des rußischen Kaisers MajestäthattendempreußischenHofe den Befizfeiner Län

der, so wie solche vor dem Kriege befeffen worden,gewähret. Da nun die Bemühun

gen, welche der rußische Hofzu HerstellungdesFriedens angewendet, fruchtlos wa- .

ren: so bekam der vorgedachte GeneralGraf Czernicher Befehl, ander Spitze sei

ner unterhabenden und noch mehrverstärkten Völker nachSchleifen zu gehen, sich mit

dem preußischen Heer zu vereinigen, und ohne Rückfrage des Königs Befehlenzu ge

horchen. Die Erzehlungder Unternehmungen dieser ülfsvölker wird in dem vierten

abschnitt folgen, der Tod des rußischen Kaisers fetzte solchen Schranken. F.

\ 5

-

---

nach aber bei dem preußischen Heer befindlichen rußischen Hülfsvölker, hat ihm die

vorzügliche Gnade derKaiserinElisabeth und Cathariue unddesKaisersPeter desdritte

ten erworben. Der verstorbene König vonPolen übersendete ihm 1761 zumZeicheu

feiner Hochachtung, den weißen Adlerorden. Die Kaiserin Catharine ernennte ihn

1762 zum General en ChefundVicepräsidenten desKriegscollegiunus und ertheilte ihn

den 3ten Oet. 1763 den St.Andreas Ritterorden. 1764imJeuner erhielt er auffein

Ansuchen die Erlaubniß, seine Bedienungen niederzulegen. Von feiner uneigennützi

gen Gedenkungsart giebt dieses ein Zeugnis, daß, da er Gelegenheit hatte, sich auf

Kosten derjenigen Länder, wo er gestanden, zu bereichern, er dennoch bey Verlaffung

der Kriegsdienste um die Helfte weniger an Güthern befeffen, als er bei Antretung

derselben gehabt. D

--
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S. 8. - - - -

Kaiser Peter der dritte stirbt. Folgen dieser

- Begebenheit. --

('Meter der dritte, welcher die Hoffnung aller Preußischgesinnten übertroffen hatte,

- setzte alles ins Werk,umden preußischen Waffen das Uebergewichtin demFeld

zug des 1762sten Jahreszu verschaffen. Er war imBegrif, der Krone Dännemark

den Krieganzukündigen, als er durch eine unvermuthrte VeränderungdesThrons bei

raubetward. DieKrone Dännemarif28) hatte schon lange Zeit mitdem herzoglich

holsteinischen Hause wegen der altväterlichen Länder,fo man dänischerSeits in Befiz

genommen, unerörterte Streitigkeiten, Deter der dritte wollte die Rechte feines

Hauses mit dem Degen in derHand geltend machen, er ließ allen fremden Gesandten

bekannt machen, daß er sich an die Spitze feiner Volker fetzen, und es gerne sehen

würde, wenn sie ihn aufdieserReise begleiteten. Die rußischen Völkerfetzten sich in

Junius in Bewegung, um aus dem Preußischpommern gegen dasHerzogthum LTieck

lenburg vorzurücken, und sich dem dänischen Heer, das sich im Hollsteinischen ver

sammelt hatte,zu nähern. Alles schien aufden Ausgang derzu Berlin veranstalter

ten Unterhandlung zu warten. Des Königsvon Qreußen Majestäthatten Berlin

vorgeschlagen,um durchZusammentretungbeiderseitiger Abgeordneter an Beylegung

der wegen Hollstein entstandenenStreitigkeiten zu arbeiten. DerRußischeAbgesandte

zl,

as) Von den Irrungen zwischen den rußischenHofe und derKrone Dännenmark ist kürzlich

fo viel zu merken,daß der ganze herzoglichholsteinische Theilvon Herzogthum Schleß.

wigin dem zwischen Dännemark und Schweden 1720geschloffenen Frieden,der erstern

Krone zum beständigen Besitz überlassen worden, wovon dieses die Ursach gewesen,

daßderBischofChristian August vonLübeck alsVormund desjungenHerzogs vonHol

fein 1713 fchwedische Besatzung in Tönningen eingenommen, und dadurch dem Ver

fprechen, an dem damaligen Kriege keinen Theilzu nehmen, zuwider gehandelt. Der

Herzogvon Holstein hatte seitdem vergebliche Mühe angewendet,in Güte zudem Be

fiz des wichtigsten Theils seiner Lande zu kommen. Dem Großfürsten und nachmali

gen KaiserPeterdendritten wurde von dänischer Seite der Vorschlag gethan, gegen

die völlige Abtretung seines geforderten Antheils von Schleswig und die Entsagung

aller Ansprüche ihm die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst abzutreten. Allein

er wollte von keinem Vergleich wissen, sondern die Rechte seines Hauses mit den De

gen inder Hand ausführen.
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zu Koppenhagen, Freiherr vonRorf29),undder russische Conferenzminister ' die

holsteinische Angelegenheiten,vonSaldern30),waren von rußischer und d' nische

Gesandte zu Berlin, von Ahlefeld31), wie auch der dänische Kammerherr" Affen

burg32) von dänischer Seite die ernennte biete Diefe,davon deré" VON

- " - 2 aldern

29) Johann Albrecht Freiherr von Korf, rußischkaiserlicher würklicher geheimer Rath,Kame

merherr, außerordentlicher Gefandter am dänischen Hofe undRitter desAlexander wie

auchdes St.Annenordens,ist ein geborner Curländer und ein besondersgroßer Beschü

zer der Gelehrten. Die verstorbene Kaiserin AnnavonRußland, welche ihn aus Cur

fand bei ihrer Thronbesteigung mitnahm, ernennte ihn zum Kammerherrn und I734

mit einem Gehaltvon3000 Rubelnzum Präsidenten derAcademie der Wiffenschaften,

1740im April ernennte sie ihn zum Gesandten am dänischen Hofe, 1742 den 21.Febr.

bekam er den St.Annenorden und 1743 den Alexanderorden, 174 ward er zum geheis

men. Rath erklarer. Er hat in dem Posten zu Coppenhagen viele wichtige Unterhand

Wungen gehabt, und fie zum Vergnügen der Monarchin zu Stande gebracht.

3) Caspar von Saldern-Güntherode, großfürstl. rußischer geheimer Rath, und die„

der Minister in Ansehung der holsteinischen Angelegenheiten, ist ein sehr geschickter

Staatsmann unddient dem holsteinischen Hause schon seit mehrern Jahren. „

anfänglichKammerrath, ward aber 1736 zum Etatsrath ernennet, und stieg nachhers

bis zu dem Posten eines geheimen Raths,den ihmKaiser Peter der dritte „g.„,

te. Die jetzige Kaiserin hat ihm die Besorgung aller holsteinischen Angelegenheiten Hill

Petersburg übertragen. -

31) JohannHeinrichvonAhlefeld,königl.dänischer Kammerherr,und außerordentlicherGe

fandter am königl.preußischenHof,ist ausdem holsteinischen gebürtig,und ward 1753

zum Gesandten an den preußischen Hof ernennet, und hatte den 28. Mer; 17, eine

erste Audienz, 1763 ward er von diesem Hofe zurück berufen.

3)Achaz Ferdinand von der Affburg, königl. dänischer Kammerherr, ist aus einem fehr

alten adelichenGeschlecht,das im HerzogthumMagdeburg,wie auch im Westphälifchen

blühet, entsproffen, und ward 1754 zum Kammerherrn ernennet, auch im folgenden

Jahre alsGesandter an den schwedischen Hofgesendet, wo er den 6ten Febr. 1757 feie

ne erste Audienz hatte. DiesenHof verließ er 1760, hatteden 15ten April feine Abs

fähiedsaudienz und gieng daraufnach Coppenhagen, wo er alsKammerherr seine Dien

fie verfahre, -
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Saldern den 7ten Julius,die Herren von Korfund von Affburg aber den 16ten

Julius zu Berlin anlangten, setzten die Unterhandlungunter Vermittlung despreußis

fchen Hofes bis gegen das Ende des Julius fort. So wohl der dänische Monarch

als Derer der dritte hatten sich entschlossen, ihre Völker in eignerPerson anzuführen.

Der dänische Generalfeldmarschall, Grafvon Saint Germain 33), hatte im Ju:

lius die Stadt Hamburg 34)zu einem ansehnlichen Vorschuß genöthiget, und seine

Völker rückten im Julius überSchwerin bis an die Grenzen von WITecklenburg

und der Priegnitz vor. Eine Meile von Oerleberg35) stand ihr Vortrab. Die

Ruffen, welche der General Romanzow 36)anführte, zogen ihnen durch Dommern

in drey Abtheilungen entgegen, es erschien eine rußische Flotte auf den :
kN,

33) LudwigGrafvon Saint Germain ist aufder467sten Seite des 2ten und der 60s. Seit

te des 3ten Bandes, wie auch aufder 506ten Seite des4ten Bandes dieser Kriegsge

fähichte hinlänglich beschrieben worden, ich will nur noch diefes hinzufügen, daßder

Königvon Dännemark ihn 1762 zum Ritter desElephantenordens ernennet,daß seine

Gemahlin, welche 1764von der verwittwetenKönigin den Orden de Punion parfaite

erhalten, behder Königin in besondererGnade stehe; und daßderKönigdemGeneral

feldmarschall Silleroe in Seeland im Jahr 1762 geschenket. ,

44) Von den dänischen Völkern, welche im Hollsteinischen verheilt lagen, ruckten den r»,

Jun. ngefehr 10.000Mann unterAnführungdes Generallieutenants,Prinzen Aemilius

August von Hollstein-Augustenburg in die hamburgischen Vierlande ein, besetzten alle

Gegenden um Hamburg, und forderten ein Anlehn von einer Million Reichsthaler

Banco. DerRath der fechziger beschloß zwar in dieses Anlehn nicht zuwilligen, end

lich aber überwogdie Betrachtung, daß man es auf keinen feindlichen Angriff ankom

men laffen könne, alle übrige Betrachtungen, man versprach in 3Fristen eine Million

Banco Thaler gegen Verzinsung von4 Thaler von hunderten vorzuschießen, und die

Völker zogent ruhig ab. Es ist aus der Geschichte schon längst bekannt,daß die Köni,

gevon Dännemark Hamburg als eine Erbstadt ansehen,und daßdiese eben um deshalb

schon öfters in Irrungen mit den dänischen Monarchen verfallen,

35) Perleberg ist die Hauptstadt in der Priegnitz, enthält an 400 Wohngebäude, liegtan

der Stepenitz, 15 Meilen von Berlin gegen die mecklenburgische Grenze zu.

36)Peter Alexandrowitz Grafvon Romanzow ist aufder 299sten Seite des alten Bandes

fchon beschrieben worden, sein Vorname aber unrecht angegeben worden, maßen er Per

ter heißet. Die jetzige Kaiserin von Rußland schien eine Ungnade anfihn geworfen zu
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Küsten, der Sammelplatz aller rußischen Völker sollte zu Teubrandenburg feyn, und

man erwartete nur dieAnkunft des Kaisers,der von demHerzog von Hollstein37)bei

gleitet, sich an die Spitze dieses mehr als 50000Mann starkenHeeres fielen wollte,

Die Entthronung Peter desdritten machte in allen diesen Anfalten eineAen

derung. Seine Gemahlin, welche unterdem Catharine die zweyte 38) den

3. 9ten

haben, und er hielt sich, nachdem er 1762 zu Anfang dasCommandoin Pommernver

lohren, lange Zeit zu Danzigauf, endlich aber berief sie ihn wieder an den Hofund ew

zeigte ihm viele Gnade, KaiserPeterder dritte ernennte ihnim Jenner zum General

en Chef, und den 21stenFebr. 1762 zum Ritter des St.Andreasordens,

37) Georg kudwig Herzog von Hollstein-Gottorp, rußischkaiserlicher Generalfeldmarschall,

Ritter desSt.Andreas und schwarzenAdlerordens,auch Statthalter der holsteinischen

Lande, ist zwar in der Anmerkungg) auf der 237sten Seite des ersten Bandes dieser

Kriegsgeschichte beschrieben worden,hier aber nochfolgendes beizufügen: Er verließ

1761 diepreußischen Kriegsdienste,undwarddaraufvon feinem Vetter,dem rußischen

Kaiser, Peter den dritten, der ihn nach Petersburg berufte, und mit ganz außero

dentlichen Ehrenbezesgungen empfieng, zum Generalfeldmarschall, Obrist des Regi- "

nents zu Pferde und Statthalter der holsteinischen Lande ernennet. Seine Gemah

lin bekam den 30.Merz 1762 den St. Catharinenorden, und sein Glück fähien aufs

höchste gestiegen zu sein, alsdie EntthronungdesKaisers solchesaufeinmal erschütter

te,jedoch die neue Kaiserin warf keine Ungnade auf ihn, sondern schickte ihn nach

Deutschland zurück, und bestätigte ihn in der Würde eines Statthalters der holsteini

fchen Lande. Den 7ten Sept. 1763 ward er zu Hamburg in der Nacht von einem

Schlagfluß betroffen, welcher an eben den Tage Morgens um 9 Uhr feinen heldenmü

higen Leben ein Ende machte. Er hinterließdenRuhm eines leutseligen Fürsten und

wahren Menschenfreundes, war übrigens von kleiner Leibesgestalt, aber untersetzt

und trug seine eignen Haare. Vonfeiner Gemahlin, welche ihmden7tenAugust 1763

--- im Tode voranging, har er folgende Kinder gezenget: 1) FriedrichGeorg,geboren

den 20. Jul. 1751, starb den 10. August 1752. 2) Wilhelm August, geboren den 18.

Jan,1753, großfürstl. holsteinischer Obrist eines Regiments Fußvolk, des St.Annen

ordensRitter. 3)Peter Friedrich Ludwig,geboren den 17ten Jan. 1755,desSt.An

nenordens Ritter und Obrist eines großfürstlichholsteinischen Regiments Dragoner.

2) Catharine Alteriewne, Kaiferin aller Reuffen, ist eine Tochter Christian August, Für

stens von Anhaltzerbst, welcher 1747 als königlichpreußischer Generalfeldmarschall gs
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9ten Julius den rußischen Thron bestieg, ließ dem dänischen Hofe erklären, wie sie
mit demselben das gute Verständniß zu unterhalten geneigtfey. Die Gesandten zu

Berlin giengen auseinander, die dänische und rußische Völker zogen sich aus dem

Mecklenburgischen nach den eigenthümlichen Staaten ihrer Monarchen zurück, und die

„ wegen

storben. Ihre Mutter Johanne Elisabeth, geborene Prinzeßin von Hollsteingottorp,

welche den 30.May 1760 zu Paris diese Zeitlichkeit verlaffen, brachte fiel den 2.Man

1729 zur Welt, und sie erhielt in der Taufe die Namen Sophie Auguste Friederike.

Sieward größtentheils zu Stettin,wo ihr.Herr Vater sich aufhielt, erzogen, und ihre

Mutter forgte fehr eifrig davor, daß ihr Geist so gebildet ward, daß sie dereinst einen

der größten Thronen zieren konnte. Im Jahr 1744giengfie mit ihrer Mutter nach

Petersburg,den 9ten Jul. eben dieses Jahres nahm sie zu Mofcau den griechischen

Glauben und die Namen Catharine Alexiewne an, zwei Tage darauf, nemlichden 11.

Jul. ward sie mit dem Großfürsten Peter vonRußland verlobet,dasBeilager aber erst

im Sept. 1745 vollzogen. Ihr herzhaftes Unternehmen, eine so große Staatsverände

rung, als die Entthronung ihres Gemahls war,zu bewirken, zeigt von der Größe ihres

Geistes. Sie fahe die Gefahr, welche ihr und dem jungen Großfürsten drohete,vor

Augen, und faffete aufder Stelleden herzhaftesten Entschuß. Die Fürstin Catharine

Romanowne Aschkow, eine Schwester der vielgeltenden Gräfin Elisabeth Woronzow,

DerFeldmarschall CyrillusGraf Rasumowsky; der geheime Rath Nicolaus Iwano

witzPanin;derGeneralFürstMichaelWolkonskoi;der GenerallieutenantFriedrichIwa

nowitzWatkowsky; 5 Gebrüdere Orlow, nemlich1. Gregorius,Zahlmeister der Artille

rie, 2.Alexius,zweyter Obristwachtmeister der preobraschenskischen Leibgarde, 2.Frie

derich, Hauptmann der femenowskischen Leibgarde, 4.Johann und5.Wolodimer,war

uren die vornehmsten Werkzeuge der gegen den Kaiser gemachten Verbindung. Die

Kaiferin kam den 9.Jul. ausPeterhof in einem fählechten Wagen zu Petersburg an,

die für sie bereits eingenommene Garderregimenter erkenneten fiel sogleich für ihre Kai

ferin,und der von allen verlaffeneKaiser Peter der dritte, welcher nur einige holsteinis

fche Völkerzu Oranienbaum bey sich hatte, mußte der Gewalt weichen, aufden Thron

Verzicht thun, und sich nach Peterhofbringen laffen. Seitdieser Zeit hat die Kaiser

rin das Reich zu großer Zufriedenheit ihrer Unterthanen regieret, alles auf den alten

Fuß gefetzet, die Handlung mehr ausgebreitet, den Einfluß des rußischen Reichs in

die allgemeine AngelegenheitenvonEuropa behauptet und zu Handhabungder Gerecht

tigkeit viele nachahmungswürdige Verordnungen bekannt machen laffen.
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wegen der holsteinischen Vormundschaft entstandene Irrungen wurden gleichfalls bei
geleget. InAnlehung des preußischen Hofes war man anfänglich ungewiß, ob die

Kaiferin gegen denselben eben so friedfertig gefinnet feyn würde, als ihr Gemahl,

Ihre Kosacken rückten nicht allein ganz nahe an Cüstrin, und die in Pommern und

der Wieumark stehende Generals erklärten, daß nun alle Einwohner von neuem unter

rnfischer Bothmäßigkeit sich befänden. - Der Generallieutenant von Woykow 39)

ließ sogar zu Königsbergfolgende Erkläruna bekannt machen:

Auf Befehl der großen Frauen, Kaiserin Catharine. Alleriewne, Selbst

halterin aller Reuffen c. -

Ob zwar,durch eine unter dem 27sten Juni alten Stils, 8.Jul. neuenStils

von mirdurch den Druck bekanntgemachte Publication, denen sämtlichen Einsaßen

diesesKönigreichs kund gethan worden, daß vermöge eines, mitSr.MajestätdemKö

nige von Oreußen geschloffenen Tractats diefes Königreich Sr. Majestät völlig zum

vorigen Besitz eingeräumt und in Folge defen dieEinwohner desselben von ihrem seit

der Occupation dieses Landes durchdie glorieuse rußischkaiserlichen Waffen,geleistet

ten Eid und übrigen Verbindungen losgezehlet worden; so habe dennoch aufaller

höchsten Befehlder Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten Frau undKaiserin, Catha

rire Alexieren,da nachdem allerweifelten Rathschluß Gottes.Ihro kaiserliche Ma

jestät den rußischkaiserlichen Thron bestiegen, allen und jeden Einsaßen dieses Landes

fernerweit bekannt machen wollen, daßalles dasjenige, was wegen der Abgabe dieses

Landes an Se.Majestät denKonig infreußen bisherfowohlvon rußischkaiserlicher,

als preußischer Seits denen Einwohnern dieses Königreichs kund gemacht worden,von

nun an völlig annulliret und vernichtet, auch denen sämtlichen Einsaßen dieses Landes,

wes Standes oder Würden sie feyn mögen, angedeutet wird, daßfelbige bey#
- uneidung

19) Friedrich MatwejewitschWojeikow, rußischkaiserlicher Generallieutenant, Ritter des

weißen Adler und St. Alexanderordens, wie auchVicegouverneur von Riga, stammt

aus einem alten rußischen Geschlecht, und war bereits unter der Regierungder Kaiser

rin Anne Generalmajor und Vicegouverneur in Uffa. 1741 ward er zum ersten Major

der preobraschenskischen Leibgarde ernennet, 1748 befand er sich bei den rußischen

Hülfevölkern, die in Böheim einrückten. Die Kaiserin Elisabeth ernennte ihn zum

Generallieutenant und Vicegouverneur von Riga, ertheilte ihn auch den 6. Dec. 1758

den St.Alexanderorden. Der verstorbene Königvon Polen,an dessen Hofe er sich ei

nige Zeit in Angelegenheiten des rußischen Hofes befunden, beguadigte ihn 1759 mit

dem weißen Adlerorden und 1752 bekam er die Stelle als commandierenderGeneral in

Preußen. -
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neidung der härtesten Beahndung sich wieder in die Treue und denjenigen Gehorsam

zu begeben haben, welchen sie vor dieser : vorgefallenenVeränderungdem rußisch

kaiserlichen Reiche zu leisten schuldig gewesen, und jetztIhrer kaiserlichenMajestät Cas

tharine der zwevten, meiner allergnädigsten Kaiserin, in allen Stückenzu leistenver

bunden sind; in Folgedessen, dann auch alle in diesemKönigreiche vorfallendeVerrich

tungen im NamenIhrer kaiserlichen Majestät und durch die von Allerhöchstdenenfel

ben verordnete Befehlshaber forthero beschehen sollen. Wornach sich ein jeder, so

lieb ihm eine zeitliche Wohlfahrt ist, gehorsamlich zu achten hat. Königsbergden

zten Jul. alten Stils und 15. Jul, neuen Stils 7, ) -

.S. -

Ihrer MajestätSelbsthalterin von allen Reußen, mei

ner allergnädigsten Kaiserin und großen Frauen befall

ter Generallieutenant von der Armee und des weißen

Adler und heiligen AlexanderordensRitter,

- de Wojeikow,

EinGardeofficier mußte fogleich den zweiten Tag nach erfolgterEntthronungdes

Kaisersden in Schlesien stehenden russischen Hülfsvölkern den Befehl überbringen,

ungesäumtdurch Polen nach Rußland zurück zu kehren, und bey eben' Gele

genheit wurden die freundschaftliche Gesinnungen der Kaiserin dem preußischen Hofe

bekanntgemachet. DerFürst Repnin40) bekam nicht allein Befehl, ferner als bei

vollmächtigter Minister am' Hofe zu verbleiben, sondern auch zu erklären,

daß die Kaiserin fest,"ä" fey, den unter der vorigen Regierung den 5tenMay

geschloffenen ewigen Frieden in allen Puncten heilig zu erfüllen, daß sie aber für gut

befunden hätte, alle ihre in Schlesien, Pommern und Oreußen stehende Völker

durchden kürzestenWegnach Rußland zurück kommenzulassen. Eben dieserGefand,

te überreichte zugleich ein mit den stärksten Freundschaftsversicherungen angefülltes

Schreibender Kaiserin, darinn dieselbe dem Könige den Antritt ihrer Regierung bei

kannt

40) Nicolaus Bafilowitz Fürst Repnin, rußischkaiserl. Generalmajor, Ritter des St. An

nenordens und bevollmächtigter Minister an dem preußischen Hofe, stammt aus einem

alten rußischen Geschlechte, das feit langen Zeiten dafelbst in großem Ansehen stehet.

Sie gehörenzu den rußischen Fürsten, welche ihre Abkunft von Wolodimer dem ach

ten herleiten. Er hat den Feldzügen seit 1757mit vielen Muhm bevgewohnet, und

ward von Kaiser Peter dem dritten zum Generalmajor und Chef eines Regiments zu

Fuß ernennet, auch alsGesandter an den preußischen Hof gesendet, bei welchen er

bis in den Februar 1763 gestanden, da er mit den sehr prächtig mit Brillanten besetz

ten Bildnis des Königs bey dem Abschiede beschenket ward.
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fannt machte. Außerdemwarddempreußischen Gesandtenzu Petersburg,Freiherrn

von der Gols,folgende den 11ten Julius alter und den21sten neuerZeitrechnung um

verschriebene Erklärung eingehändiget: . . . .

DaßIhro kaiserl.Majestät fest und unveränderlich entschloffen wären, mit al

len Höfen, und also auch mit des KönigsvonPreußen Majestät in Friede und gute

tem Vernehmen zu leben, wie solches schon derGeneral, GrafCzernchew, da er

Befehl erhalten,mitfeinen unterhabendenVölkern nachRußlandzurück zukommen,

in Höchstdero Namen erkläret. Da man aber zu Petersburg die unvermuthete

Nachricht erhalten, daß die Generalität, weil sie von dem wahren Zustand der

Sachen nicht genugan unterrichtet gewesen,in Preußen einige Verfügungen gemas

chet, nach welchen esdas Ansehen habe, als ob die friedfertigen GesinnungenIhrs

kaiserl.Majestät einigen Abfall gelittenhätten: sohabe das rußischkaiserliche Mini

ferium dem königl.preußischenMinister erklären sollen, daßIhroMajestät dieKai

ferin den Frieden kräftigst beobachten wolle und werde, und deshalb an die Gene

' die Befehle ergehen laffen würde, alles wieder aufden vorigen Fußzu

etzen.

Dieser Erklärungzufolge mußte der Generallieutenant von Wojeikow die oben

gedachter maßen in Oreußen neuerlich gemachte Verfügungen wieder aufheben, und

zu Königsberg folgendes durchöffentlichen Aushang bekannt machen laffen:

AufBefehl 3hrer majestät der großen Frauen und Kaiserin, Catharinef Zilleriewne, Selbstballerin aller Reuffen tc. 2c. C

Obzwar mittelst eines unter dem 5ten Jul. alten Stils und 15ten Jul. neuen

Stils diesesJahres in dem KönigreichPreußen publicirten gedruckten Manifestes,des

nen sämtlichen Einsaßen dieses Landes bekannt gemacht worden, daßfelbige sichwieder

in die Treue und denjenigen Gehorsam zu begebenhätten,welchen fie zuvor dem rußisch

kaiserlichen Reiche zu leisten schuldig gewesen; so ist mir doch nunmehrvon Sr.Er

laucht dem commandierenden Herrn Generalfeldmarschall und Ritter, GrafenvonSol

nifow,fernerweit wissend gemacht, welchergestalt IhroMajestät, die allerdurchlauch

tigste, großmächtigste,große Frau und Kaiserin, Catharine die zwevte, Selbsthalte

rin aller Reuffen, in der Absicht, den mit Sr. Majestät, demKönige von Preußen,

schon zuvor geschloffenen Frieden unverbrüchlich zu halten, allerhöchst anzubefehlen ge

ruhet, die den Einwohnern dieses Landes vermittelt obgedachten Manifestes vom 5ten
Jul.alten Stils und 15ten Jul. neuen Stils abermals aufgelegte Verbindung völlig

zu heben, und dieses Königreich zur freyen Disposition Sr. Majestät, desKönigsvon

Preußen,zu übergeben. In Folge erwehnten allerhöchsten kaiserlichen Befehlsdann
denen sämtlichen Einsaßen des Königreichs Preußen hierdurch bekannt gemacht wird,

daß nicht allein der schon zuvor mitSr.Majestät,dem Könige von Preußen,geschloss

fene Friede in einer völligen Kraft beibehalten wird, sondern,daßauch dieEinnehmer

dieses Königreichs,wesStandes oder Würdenim mögen, nachdem fie en
- en

---
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eines unterm 27fen Jun. alten und 8. Jul. neuen Stils dieses Jahres ergangenen

Manifestes, schon von dem nach geschehener Occupierung dieses Landes gethanenHul

digungseide losgezehlet worden, sowohl in Anlehnug ihrer Amtsverrichtungen, als

übrigen Pflichten, zu demjenigen Gehorsam und zu der Treue, welche fie Sr.Majes

fät, dem Könige von Oreußen,als ihrem angebornenLandesherrn, zu leisten schuldig

find, hiemit nochmals angewiesen werden. Königsberg,den 26sten Jul. alten und

6ten August neuen Stils 1762. - -- >

(L.S.) der Wojeikow. .

Die preußische Völker nahmendaraufimAugustvon Königsberg,LTennefund

'' wieder Besitz. DerGeneralfeldmarschall von Lehwald,41),der ausBerlin zur

önigsbergeintraf, machte die beste Anstalten,das königlicheHeer mit einer großen

Anzahl der in Preußen nengeworbenen Mannschaftzu verstärken. Der Obrist Ernst

Heinrich vonLangenau,Chefdesfettinischen Garnisonregiments, besetzte den Roten

Augustdie von den rußischen Völkern geräumte FestungColberg, in eben diesemMo

uateward ganzPommern vonden rußischenVolkern verlaffen. Den2tenSeptember

brachen sie auchvon der Weichsel auf, und gingen durch Polen nach Rußland zurück.

Der Tod des Rußischen Kaisers machte also in dem ruhigen Zustande des größefen

Theils derpreußischen Länder keineVeränderung. Die wahren Ursachen,welche seine

Nachfolgerin bewogen, die mit Preußen eingegangene Verbindungen unverbrüchlich

zu beobachten,find derWelt ein Geheimniß,man wird also an diesen Orte hoffentlich

keine Entscheidungzu lesen verlangen,ob die unter denPapieren desverstorbenen Kai

fersgefundeneBriefe desKönigsvonPreußen42) oder die Furcht vor den #
MTU

4),Johann von Lehwaldt, königlichpreußischer Generalfeldmarschall, Ritter des schwarzen

Adlerordens, commandierender General im Königreich Preußen, Amtshauptmann zur

Tangermünde,Erbherr aufMaffaunen und Honigbaum, ist bereitsin der Anmerkung

u) aufder 232ften Seitedes ersten Bandes beschrieben worden. Folgendes ist noch

hinzuzufügen: er hat3 Töchter aber keine Söhne mit feiner ersten Gemahlin erzeuget,

Die erste istmitdemHauptmann HanßSiegmundvonHagenvon Dofowschen Regiment

vermählt gewesen,und hat sich nach defen Absterben zumzweitenmalmitdem Kriegs

rath von Hagenzu Hälberstadtvermählt. Die zweite hat den Obristen lehwaldschen

Regiments Ernst ChristianSchach vonWittenau und die dritte denObristwachtmeister

bey dem Regiment Prinz von Preußen Fußvolk Friedrich Wilhelm von Arnstädtge

heyrathet.

42a) Manfindet sowohl in geschriebenen als gedruckten Nachrichten,daß unter denBrief

fchaften desverstorbenen rußischen Kaisers verschiedene eigenhändige Schreiben desKö

-
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Zurüfungen die nächsten Bewegungsgründe zu dem Verhalten desrußischenHofes ge

wesen. Genugdie Kaiserin gabdem preußischen Hofe die stärkste Beweise ihrer freund

schaftlichenGesinnungen, sie nahmden schwarzen Adlerorden an, undnochjetzo (1764)
dauert dieses gute Vernehmen zumWohleyn beyderseitiger Staaten.

23-kleveeze23:23:22:23:23

Des sechsten Bandes

der Kriegsgefchichte

dritter Abschnitt/

im welchen -

von den im 1762sten Jahre zwischen den kaiserl. königlichen

Reichs- und preußischen Völkern in Sachsen vorgefallenen

Kriegsbegebenheiten gehandelt wird. -

S. 9.

Von den zu Anfang des Jahres in Sachsen vorge
- fallenen Scharmützeln.

achsen warzu Anfangdes 1762sten Jahresvonkaiserl. Reichs-undfranzösischen

Völkern größtentheils besetzt. Die preußischen, welche der Prinz Heinrich

anführte, hatten die Gegendvon Weißen bis Leipzig und Borna inne, das

Hauptquartier befand sich zu Hof, die Basel, ein hinlänglich verschanzter

2. Posten

nigs von Preußen, in welchen ihm derselbe alle unseitige Neuerungen und das harte

Verfahren gegen feine Gemahlinwiderrathen,gefunden worden, und daß eben deshalb

die russische Kaiserin dasgute Pernehmen mit dem preußischen Hofe beizubehalten sich

veranlaffet gesehen; allein es scheint, daß die Erhaltungder innern Ruhe das vornehml

ste Triebrad zu der Entschließung der Kaiferin gewesen,
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Posten, waren durch einen ansehnlichen Haufen unter dem Generallieutenant Johann

Dietrich von Hülsen, bei dem sich der Flügeladjutant und Obristwachtmeister von
Gaudi42b) befand,' und in Thüringen reichten ihre Postierungen bis an

Saale."DasReichsheer,dessenHauptquartierSaalfeld war,befand sich inSach

fen und Thüringen rechts und links von Saalfeld vertbeilet. Von demVorderzu

ge war Naumburg,Zeitz, Weißenfels, Pegau, Meuselwitz undRonneburg bei

etzt. DerJägerhauptmannOtto stand zuFreyburg43). Die kaiserl.königl.Völ

r, welche nach der Abreise des Generalfeldmarschalls, Grafen Daun, der General

der Reuterey, GrafCarl von Odonell, anführte, hatten die Gegend von Dresden

bis andie Grenze von Böheim,Altenburg, und Voigtland, wie auch die Oberlaus

fitz besetzet.

ZuAnfangdesJenner kamen die preußischen Völker, welche unter dem Gener

rallieutenant DubislavFriedrichvonPaten gegendie Riffen inPommerngebraucht

worden, in Sachsen an,und bald darauf bemühete sich derPrinz Heinrich, sich weit

(LL

42b) Friedrich Wilhelm ErnstvonGaudi,königlichpreußischer Obristwachtmeister,Comman

deurdesFüsilierregiments Beckwith und Ritter des Ordens pour le Merite, stammr

aus einem alten adelichen Geschlecht in Preußen her, und ist einSohn Andreas Ehr

hardvon Gaudi, welcher als königlich-preußischer Obriss des schlichtingschen Regiments

Fußvolk 1745 den 14.Febr. in dem Gefecht bey Habelschwerd erschoffen worden, und

1726geboren. Er fiengim Jenner 1744 seine Kriegsdienste als Cadet bei der Garde

zu Fuß an, ward den 5ten Jul. 1744 zum Fähndrich bei demFüsilierregiment Prinz

Heinrichvon Preußen, 1750 zum Seeondelieutenant, 1755 zum Premieurlieutenant,

1756 wegen seiner Geschicklichkeit zum Flügeladintanten undCapitain des Guides, und

1760 den 21. Aug., wegen der in dem Treffen bei Strehla bewiesenenvorzüglichen. Da

Pferkeit zum Obristwachtmeister vonder Armee und Ritter des Ordenspour le Sperre

vrnennet, 1763 aber als Commandeurbey dasFüsilierregiment Beckwith gefezet. Alle

diejenigen, welche den Feldzügen unterdenvon Generallieutenant von Hülsen,dem er

beständig zurSeite gewesen,angeführten Völkern beigewohnet,gestehen einmüthig,daß

dieser würdigeOfficier an den wichtigstenVorfällen großen Antheil gehabt. Er ist nicht

nur ein guter Ingenieur, fndern verstehet auch viele lebende Sprachen,und ist sowohl

mit der Geschichte älterer und neuerer Zeiten, als mit den schönen Wissenschaften der

kannt. Von Person ist er nichtgroßundbefindet sich noch in unverheiratheten Stande,

43),Freyburg ist eine chursächsische Stadt in Thüringen,welche Meilen von Merseburg

ander Unstrut liegt, und der Sitz einer Superintentendur und Amtsis.
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er gegenThüringen und dasVoigtland auszubreiten. Den4ten Jenner früh über

1fielen 300 preußische Husarenvom Regiment Dingelstedt, und Dragoner vomRegi

ment Altplaren, denen 80MannFußvolk auf6Bauerwagen folgten, die zu Borna

aufPostirung stehende 80Mann, theils Palatinalhufaren, theils Uhlanen und

schwere Reuter, machten einen Lieutenant von den zweybrückischen Dragonern nebst

40 Mann zu Gefangenen, erbeuteten43 Pferde, und zogen sich sogleichzurück. Man

ließ die österreichischer Seits verfolgen, und machte einen Officier, nemlich den Fähn

rich jungplattenschen Dragonerregiments, von Knobelsdorf, nebst7Gemeinen zuGe

fangenen. An eben dem Tage trieben die Preußen die österreichische Postirung von

: bisPredel,45), mußten sich aber mit Verlust von 5 Gefangenenzurück

zk).

Aufdiese kleinere folgten bald wichtigere Scharmützel. Der Generallieutenant

von Platen rückte überSchkeuditz 46) und Lützen gegen'' Zeitz, Gera,

Allenburg,Weißenfels und Waumburg wurden, als er sich näherte, von dem Ge

gentheil verlaffen, aber bald von neuemeingenommen,indem die Reichs-undösterreichi

sche Völker dem Generallieutenant Platen in die linke Seite giengen, und ihn nach

Pegau fich zurückzuziehen nöthigten. Die umständliche BeschreibungdieserUnterneh

mung ist in folgendem preußischen Bericht enthalten.

Den rrten Jan. zog dasCorpsvomHerrnGenerallieutenant von Platen Excel

Kenz aus der Gegend vonSfeuditz in die Cantonirungsquartiere von Lürzen. Den

12ten brach dieses Corps in2 Abtheilungengegen Pegau auf, unser Vorderzug traf

bey Stentsch 47) ein aufPofirming stehendes feindliches Commando vom haddicks

fchen Husarenregiment, welches sich bei unsererAnnäherung mitZurücklaffung einiger

Gefangenen zurückzog, und das Corps bezog ruhigdieQuartiere. Dafelbst meldeten

die ausgeschickten Patrouillen an Se. Ercellenz, daßder General Luzinsky,welcher

den Vorposten des Feindes commandierte, mit 1 Regiment Dragoner, 4Escadrons

Husaren, 4Compagnien Grenadiers, 3 Bataillons, nebst 6 Stückenzu Zeitz die

E 3 Canto

44) Zwenke ist ein chursächsisches Städtchen, welches 2 Meilen vonLeipzigim Stift Mer

eburgan der Elfer liegt.

45) Predel ist ein chursächsisches Dorf, welches imAmte Leipzig an der Elster 1 Meile von

Leipzig gegen Zeitz zu lieget.

„s) Skendig ist einehursächsisches Städtchen im Stift Merseburg, welches 2 Meilen von

Leipzigander Elster aufder Poststraße nach Halle liegt.

47) Stentzsch ist ein kleines chursächsisches Dorf, welches im Amte Pegau, unweit der

Stadt Pegau liegen. -
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Cantonirungsquartire bezogen hätte. Es entschloffen demnachSe.Ercellenz diesenGe

neral ausdiesem Ortzu vertreiben,zu dem Ende zog dasCorps den 13ten in2Ab

theilungen gegenZeitz, der Feind hielt zwar Stand bis die eine Abtheilung gegen

Droglitz48) und die andere gegen Gleina49) rückte, da aber derselbe einsahe, daß

er durch die wohlgemachte VeranstaltungSr. Excellenz abgeschnitten werden könnte,

so nahm er seinen Rückzug, ehe wirZeitz gänzlich erreichten, jenseit der LElster auf

der StraßevonGera. Unser Vorderzugwarzwar bemühet,dem Feind in den Nachs

zugzu fallen, mußte aber des ungleichen und abgeschnittenen Landes wegen und dafel

biger den nahe dabeygelegenen Wald erreichet hatte, fich mit einigenGefangenen bei

gnügen laffen. Wir bezogen die Quartiere undfanden nochzuZeitzeinen kleinen Vors

rath von Lebensmitteln. Um unsereUnternehmungenzu erleichtern, mußte aufBefehl

desPrinzen königl.Hoheitder Generalmajor OttoLudwigvonStutterheim desselben

Tages einen Angriffauf Borna machen,welcher denn auchgut von statten gieng,und

dabey man 80 MannGefangene machte. Den 14ten Jenner lief Nachricht ein, daß

der feindliche Generallieutenant Joseph vonCampitellt, welcher nebst den General

feldwachtmeistern,JohannAnton Marquisvon Voghera,undAndreasGrafenRenard,

mit3Grenadiercompagnien, 5Bataillons und 14Escadrons dieGegenden vonAltens

burgbesetzt, ' verlaffen hätte. Es schickten also Se. Excellenz den 15ten den

Obristen von Stojentin50) mit2 Bataillons3ungbraunschweig Füselier und et

was Reuterey nach LTIeuselwitz, um mehr bey der Handzufeyn, wann der Feind

wiederum aufAltenburg etwas versuchen sollte. Den 16ten folgten Se. Excellenz

selbst mit einigen Bataillons und Escadrons und besetzten, ohne etwasvom Feindege

wahr zu werden, die Stadtund die Gegend von Altenburg. Den 17ten der

WS) - NL/4

A -

43) Dröglitz auch Tröglitz ist ein chursächsisches Dorfim Stift Zeit, so eine Stunde von

Zeitz gegen Groitsch zu, liegt.

49) Tina ist ein großes ehursächsischesDorf, welches im Stift Zeitz an der Schwenke,

eine Stunde von Zeitz liegt.

50)Peter Heinrich von Stojentien, königlichpreußischer Obrist und Commandeur des Re

giments Jungbraunschweig Fußvolk, ist aus einem sehr alten pommerischen adelichen

Geschlecht entsproffen, undim Jahr 1712 geboren, dient seit seinem 15tenJahre, ward

1740 bey gedachtem Regiment Staabshauptmann,bekam den1.Jan. 1742 eineCompa

- gnie, ward 1752 den29.Nov.zum Obristwachtmeister, 1758 zum Obristlieutenant und

1759 zum Obristen ernennt. Er hat bei verschiedenen Gelegenheiten, besonders in

der Schlacht bei Prag, 1760 bey Dittmannsdorf in Schlesien und 1762 bei Altenburg

Beweise feiner Tapferkeit gegeben.

'
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Generalmajor Otto Ludwigvon Stutterhein feine Vorposten bis Frohbmrg 5:1).

Den 18ten giengen Se.Excellenz mit einigen Bataillons und Escadkons, nachdem sie

Altenburg durchdie 2. Bataillonsvon Jungbraunschweig umd 80Pferdevon Kleist

Husaren unter dem Obristen von Stojentin besetzt hatten, wiederum nachZeitz zu

rück. Den 2osten wurde der Generalmajor Carl Friedrich von Meyer 52) mit ei

nigen Bataillons und Escadrons nach Naumburg und Weißenfelsgesendet,um all

dorten feine Winterquartiere zu beziehen, indem aus allen Bewegungen desFeindes

zu schließen war,daßderselbe aufdieseOerter nichtsversuchen würde,zumalenbeyder

Annäherung des General Weyers bey Naumburgder Feind seine Vortruppen über

die Saale bey Köfen zurückzog. Deffèlben Tags wurde auch durch ein Grenadier

Bataillon und etwas ReutereyGera recognosciret,welches Detachement, nachdem es

einige Gefangene gemacht hatte,den 21ften wieder zuZeitz ankam. Den23sten griff

der Feind wider Vermuthen den Posten bey Köfen an, wurde aber mit Verlust von

56 Gefangenendurch den General Lleyer zurück getrieben, wobei wir unsererSeits

Officier und etliche 20Mann anTodten und Gefangenen einbüßten. Der Feind,

- welcher durch die Verstärkung, so er ausder Lausitz erhalten hatte, sich im Stande

befand,durch eine überlegeneMacht unsdasHauptzu bieten,fand Gelegenheit, nicht

allein den Generalmajor von Stutterhein von Borna zu verdrängen, und nöthigte

ihn dahero denPosten zu verlaffen; fondern auchzu gleicher Zeit die BesatzungzuAll

tenburgmit3 Regimentern Reutereyund2 RegimenternFußvolk zuattgquiren. Der

Obriste von Stojentin,der daselbst commandierte,zog sich beyAnnäherung desFeindes

jenfeit des Johannisthores aufdie Anhöhen; die Standhaftigkeit und Tapferkeit des

Regiments Zungbraunschweig Füselier,welche ihn eigen ist, und die wohlgenack

tr Anstalten des würdigen Obristen nöthigten den Feind, welcher zu unterschiedlichen

mahlen mit feinerganzen Reuterey in das Regiment einzuhauen versuchte, sich jedes

mal mitvielem Verluste zurück zu ziehen, nachdem aber der Obriste sahe, :
- Posten

er) Frohburgist ein ehursächsisches Städtchen, so im Amte Borne,3 Stunden von Borne

aufPenig zu lieget, und von der vielen dafelbstgemachten Töpferarbeit,wie auchZeug

- weberey gute Nahrung hat.

sa) Carl Friedrichvon Marer, königl. rrensischer Generalmajor und Chefeines Dragoner

nerregiments ist bereits auf der 184.Seite des ersten Theils beschrieben worden, und

hatin Nov. 1760 das schorlemmerische Dragonerregiment als Chef bekommen. In

der Belagerung bey Olmütz wird er den 17. Jun. 1758 zweimal verwunder; in

dem Angriff bey Grunbach, welcher 1762 erfolgte, trug er gleichfalls eine Wunde

davon. Im Winter 1762 war ihm die Besorgung der Lieferungen in Sachsen aufge

Fragen.
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offen gegen der überlegenen Macht nicht zu behaupten war, so zog er sich in bester

Ordnung unter beständigem Verfolgen des Feindes bis Meuselwitz zurück, und kann

sich der Feind nicht mit Grunde rühmen, etwas wederanGepäcke noch sonsten anGe

fangenen bekommen zu haben, außer30Mann schlechte Kranke,welche nicht fortzubrin

gen gewesen sind, auch hat das Regiment nicht mehr als 1 Todten und 2Verwundet

te gehabt. Auf erhaltene Nachricht, daß der Posten von Altenburg angegriffen wä

re, endeten Se. Excellenz sofort 1 Bataillon und einige Escadronsnach Teufelwitz

zurünterstützung. Da nun durch desFeindesgemachteBewegungen und durch den Zu

rückzug desGenerals vonStutterhein nachGrimma unsere linke Seite gänzlich ent

bloßee war; -überdem ein Corpsvondem Reichsheer sich bei Eisenberg zusammen

zog, um sowohl sich uns in der rechten Seite zu fetzen, als auch den Generalmajor

von Teyer aus derGegend vonWaumburg und Weißenfels zu vertreiben; so fans

den Se.Excellenz der Herr Generallieutenant vonPlaten vornöthig, umdie Gemein

fchaft mit Leipzig zu behalten, sein Corps bei Pegau näher zusammen zuziehen, um

': bey der Hand zu feyn, welches denn ohne den geringsten Verlustges

chehen ist.

Hingegen meldendie Berichte vondem Reichsheer folgendes:

Da der feindliche General Platen mit einem beiläufig 8000Mannstarken Haus

fen, so von einigen noch höher angegeben ward, über Lützen gegen unsere Vorposten

vorrückte, so verließen die diesseitigen Völker den 12ten Jan.Pegau, und weil der

mit etwa 3000Mann bey Zeitz gestandene Herr Generalfeldmarschallieutenant von

gluzinsky nicht für gut befand, mit dieser ihm so sehr überlegenen Macht sich in etwas

einzulaffen, so zog sich derselbe,da besonders die dortige Gegend ein offenesLand ist,

wo sich der Feind ohnehin nicht setzen kann, den 14ten von dannen in bester Ordnung

nachGera zurück,wobei wirin allem nur 9Todte undVerwundete gehabt,derFeind

hingegen besonders durch das diesseitige Stückfeuer einen weitgrößernVerlust bekom

men hat; und zwar find dem Vernehmen nach allein mit feindlichen Verwundeten7

Wagenüber Lindenau durchdasRanstädterthor,wie auch3Wagendurchdas hallische

Thor nachLeipziggebrachtworden. Uebrigens ist noch ein Lieutenant mit 8Mann,

worunter 1 Unterofficier befindlich ist, in die diefeitige Gefangenschaftgerathen, auch

durch ein unsriges Commando einige Bagage desfeindlichenGeneralmajors Friedrich

Wilhelm von Chiele 53) bey Lützen erbeutet worden. Des commandierenden Herrn

Feld

53) FriedrichWilhelm von Thiele,königlichpreußischer Generalmajor bei demFußvolkund

Chef einesRegiments zu Fuß ist in der 1496.Anmerkung des 3ten Theils beschrieben

worden, und hier nur noch hinzuzufügen,daß er 1710 inPommerngeboren, und im

17ten Jahre in Kriegsdienste gegangen ist, 1759den 6.August ward erzumGeneralma

jor erklärt,
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Feldmarschalls, GrafenvonSerbelloni, Excellenz haben hieraufsolche Vorkehrungen

getroffen,damitderFeind sowohl eingeschränktgehalten,als auch demselbennachMöge

lichkeit Abbruch zugefügt werdenmöge. Die diesseitigen Völker setzten sich nicht nur

beyJena,woderHerr Feldmarschalllieutenant Grafvon Luzinsfy ist, Gera,Ronnes

burg undKrimitschau, sondern auch unter dem General Wecfy bey Dornburg und

Camburg. DerJägerhauptmann Drio fand bey derKösner Brücke, Naumburg,

Freyburg, Laucha und in dafiger Gegend, welche insgesamt aller Orten noch ihre

Posten vorwärts hatten,auch die Commandos undPartheyen überall,als gegenAlten

burg,Zeitz, Degau,Weißenfels, VIIerseburg und sonst über dieUnfruthinaus,

wo auch etwasvom Feinde ist, schickten, um defen Bewegungenzu beobachten.

Indessen rückte obbemeldtes feindliches Corpsden 21sten Jenner 1762 abermals
mit 5000Mann von Vaunburg aufdie Brücke vonKöfen an,und nahmdiesen Po

fien in Besitz, nachdem dadurch der allda gestandene Jägerhauptmann Otto sich von

dannen zurück zu ziehengenöthiget worden war. Es grifaber letzterer nach gepfloge

ner Einverständniß mit dem Obristwachtmeister Johann von Sallas und erhaltener

VerstärkungvondemHerrnGeneralvon WecseygedachteBrücke,welche mit 110Mann

feindlichenFußvolks besetztwar,nochdenselben Tag mitder Dämmerungan,machteden

rößten Theil desFeindes, nebst dem allda commandierenden Officier nieder,nahmvers

' worunter sich ein anderer Officier befand, gefangen, trieb die jenseits der

Brücke gestandene Reuterey, mit der dasFußvolk200Mann ausmachte, bis Taun

burg zurück, und besetzte hieraufden erwehntenPosten aufs neue. Den24sten ward

der Feind durch die unter dem Herrn Feldmarschallieutenant Baron vonLuzinsky

stehende Truppen von Zeitz und Waumburg zurück getrieben, auch durch beträchtli

che Commandos bisWeißenfels verfolgt, so von ihm ebenfalls verlassen worden ist.

S. IO, - --

Die preußischen Völker unter dem Generallieutenant von -

- Platen müffen sich immer weiter zurück ziehen.

D: Vorrücken des Generals von Olaten hatte sowohl die zu Langensalze und

LMühlhausen stehende und von dem'''' Grandmaison undMare

chal des Camps, Grafen LudwigAnton August von Rohan Chabot befehligte fran
zösische Völker, sondern auch die kaiserl.konigl. Völker aufmerksam gemacht. Die

erstern schickten,um von den Bewegungen derPreußen benachrichtigtzu werden,star
ke Partheyen gegen den Harz und das Chüringische aus, letztere aber verstärkten die

Reichswölfer. Die Stellung des Generalsvon Daten zu Pegau verursachte bei

ständige Scharmützel zwischen den Vorposten. Der Generalfeldmarschalllieutenant,

Graf Campitellt, welcher zu Altenburg stand,verabredete also mitdemGeneralfeld

marschalllieutenant, Gabriel,Freyherrn von nen, die Preußen aus diesem Po

ten



» (4.) -

fien zu vertreiben. Der Generalfeldwachtmeister Audreas von Vitzthum rückte den

29sten Jenner frühvor Tage ausAltenburg, und zog sich über Luka gegen Degau,

Sein Angriffund die BewegungderReichswölfer gegen Lützen nöthigten den Gener

ral von Platen, umvon Leipzig nicht abgeschnitten zu werden, fich nach Tarck

ranfädtzurück zu ziehen. Die Nachrichten von dem hierbey gehabten Verlust find

verschieden. Der preußische General rückte daraufvon neuem gegen Degau vor, al

kein die anrückende österreichische Völker nöthigten ihnzumzweitenmal den Ort zu

verlaffen, und sich nach Hohenlohe 54) zurück zu ziehen. Der preußische Berichtvon

diesen verschiedenen Angriffen lautet also:

Den 29ten Jenner früh um4Uhr beunruhigte der Feind unfernAvertiffements

posten aufdenAnhöhen vonGrditsch 55)und um 10UhrdesMorgens kam der Feind

mit Reuterey und Fußvolk gegen Pegau von derGegend Luckau angerückt, nöthigte

unsere Feldwachten, die Anhöhen bey Groitsch zu verlaffen, befetzte die Anhöhen mit

Fußvolk und Reuterey, errichtete daselbst einige Batterien und feuerte von selbigen

aufunsere zum Lipziger Thore ausgerückte Bataillons, obgleich ohne Würkung. Zur

selbigen Zeit endete der Feind Reuterey gegenZwenke, und das Reichsheer machte

Bewegungengegen Mölzen56) undLützen. Aufdiese Bewegung entschloffen sich des

Herrn Generallieutenantsvon Daten Excellenz,fich bisMarkranstädtzurückzu ziehen,

damit sie derFeindsowenigvonLeipzig abschneiden, als auch in Rücken undSeite neh

men könnte,zumalda derFeind an Reuterey uns sehr überlegen war. Unser Corps,

welches sich bey Carsdorf57) jenseit Pegau zusammen gezogen hatte, setzte sich in

Marsch, und unser Nachzug, welchen der Generalmajor FriedrichAugustvonSchen,

kendorf58) anführte, zog sichimAngesicht des Feindes, nachdem die Stadtthorever

- Kammelt

54) Hohenlohe ist ein ehursächsisches Dorf, welches im Stift Merseburg, eine Stunde von

Lützen liegt und unter dasAmt Lützen gehöret.

15) Gritsch ist ein chursächsisches Städtchen,welchesunweit der Elsterzwischen den Flüge

fen Schwenke und Schnauder in einer angenehmen Gegend liegt und unter das Amt

Pegau gehört.

56) Mölzen liegtim Weißenfelfischen zwischenPegau und Naumburg,und ist ein kleines

-- ehursächsisches Stättchen mit einem besondern Gerichtsstnhl.

- 37) Carsdorf ist ein chursächsisches Dorf,welchesimAmte Pegau ungefähr 1. Viertelgun

die von der StadtPegau liegt.

sz) Friedrich August von Schenkendorf, königlicher preußischer Generalmajor und Chef ei

nesRegiments zu Fuß, ist bereitsim 3ten Theil auf der 166sten Seite beschrieben wor
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rammeltwaren, in bester Ordnungdurch undjenseit der Stadt. DiefeindlichenVöl

ker, welche zwarGelegenheit gefunden hatten, mit leichterMühe die Stadthore zu er

öffnen,waren zwar eifrig bemühet, uns in den Nachzugzu fallen, wurden aber durch

die Standhaftigkeit der Völker und wohlgemachte Anstalten des Generals vonSchen

kendorfdergestalt abgehalten,daß sowohl das Corps selbst, als auch die Arriergarde

ihren Marsch mitOrdnung fortsetzen, und die Quartiere beyMarkranstädt geruhigbe

ziehen konnte. Den 6ten Febr. rückte dasCorps bis Eisdorf59) wiederum vor,
und es liefdie zuverläßige Nachricht ein,daßPegauvonden Feinden nichtbesetzt wäre

re, worauf seine Excellenz den 7ten mit einem Theil vonDero Corps die Gegenden

in und bei Pegau besetzte. Den 8ten blieb alles geruhig in den Quartieren. Den
9ten frühe verhinderte das gar zu ungestümeWetter,daßSe.Excellenz der gemachten

Veranstaltung nach gegen denFeindnicht manoeuvriren konnten; bei Aufheiterung der

Witterung entdeckten wir aber, daß der Feind gegen Groitsch und Audigast 60)

fowohl mit Fußvolk alsReuterey im Anzug zwar; das Commando vonGroitsch sahe

fich also bei der weitüberlegenen feindlichen Macht genöthiget,fich aufPegau zu zie

hen, und da auseben derselben Ursache der Posten von Audigast verlaffen werden muß,

te, so fand die feindliche Reuterey Gelegenheit,in die Arriergarde der abziehendenBes

satzung einzudringen, und einige Mannschaft zu Gefangenen zu machen. Der feindlig

che GeneralFürst von Lobkowitz61),welcher den rechten Flügeldestä des

taschirten Corps anführte, besetzte die Anhöhen bei Groitsch, errichtete daselbst zwei

Batterien, und begieng dasCeremoniell die Stadt durch den fränkischen und bayreue

thischen Artillerieobristwachtmeister Georg Christoph von Stein auffordern zu laffen,
mit der Drohung, daßfalls die Stadt nicht würde, selbige ges

2 fchonef

den und hier nur nochhinzuzufügen, daß er im August 1763 die gesuchte Erlafinger

halten.

59) Eisdorfist ein chursächsisches Dorf, welches zwischen Lützen undPegau im StiftMer

feburg lieget, und nur eine Stunde von Lützen entfernet ist. -

so) Audigast ist ein chursächsischer FleckenimAmte Pegau, fo aufdem Wege von Pegau

nachZwenke lieget und dem Geschlecht von Ponikaugehört. -

si) Joseoh Maria Fürst von Lobkowitz, kaiserl. königlicher Generallieutenamt, Kämmerer

-- und Gesandteram rußischkaiserlichen Hofe, wie auch Ritter des Marien Theresienor

dens, ist aufder 299sten Seite des2tenBandes in einer Anmerkung beschrieben wor

den, worzu noch folgendes zu fetzen ist: daß er 1760den23.Jan.zum Ritter desMa

rien Theresienordens, 1763den26.Febr. zum Generalfeldmarschalllieutenant und in

eben dem Jahre zum Gesandten an den rußischkaiserlichen Hof ernennet worden,
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schonet werdenwürde; woraufihmaber vonSr.Erkelenzdurchden Adjutanten,Gra

fen vonSchnettau62),zur Antwort gegeben wurde, wieSie.Ercellenz fich nicht weit

nig über den Antrag Sr.Durchlauchten wunderten,die Stadtgehöre nichtSr.könig

lichpreußischen Majestät, und hätten also.Dieselben keine Ursache, selbige zu schonen,

indessen würde hierdurch im geringsten nicht die einmal genommene Veranstaltung ab

geändert werden. Auf diese abschlägige Antwort fing der Feind an auf die ausge

rückte Besatzung vor dem Leipziger Thore zu feuern und Haubitzen indie Stadt zu

werfen, wodurch wir nicht mehr als einenVerlustvon4Mann erlitten. Zugleicher

Zeit rückte der General Luzinski mit einemCorpsvondem Reichsheer auf der An

höhe bey Dobergast 63) gegenStensch aufjenfeit des Fließgrabens. Auf diese ge

machte BewegungdesFeindes nahmen Sr. Ercellenz folgende Stellung, daß der recht

te Flügel gegen Werben 64) und der linke gegen Carsdorf reichte,der Generalmajor

Carl Friedrich von Meyer aber besetzte mitfeinem Detachement die AnhöhenbeyHo

henlohe, in dieser Stellungverblieben beide Corps, bis es finster wurde. Da nun

die Jahreszeit nicht verstatten wollte,dasCorps die Nacht über unter dem Gewehr

fiehen zu laffen, so hielten Se.Excellenz für das zuträglichste, dasCorps die Quartiere

beyHohenlohe beziehen zu laffen,dem Feinde freie Hand zu affen,fich zuvereinigen,

und den andern Tagzu erwarten, ob derselbe was entscheidendes unternehmen würde,

- welches aber nicht erfolgte, vielmehrzog sich der Feind zurück und besetzte Pegau mit

einem Posten vonCroaten. - -

Hingegen meldet das Tagebuch der Reichsvölker davon folgendes:

Obgleich der feindliche General Platen mit seinem Corps sich bei Pegau zu sei

zen suchte, so wurde er doch von den diesseitigen Völkern mit Einverständniß eines kai

ferlich

da) Gottfried Heinrich Leopold Reichsgraf vonSchmettau, königlicher preußischer Staabs

rittmeister des stänschen Eürafierregiments, ist auf der 100. Seite des 3ten Bandes

beschrieben, und als todtangegeben worden. Er gerieth aber nur in die rußische Gefan

fchaft, ward 1760ausgewechselt und hat daraufbei verschiedenen Generals Adjutan,

tendienste versehen. Im Jahr 1761 und 176 befand er sich als Generaladjutant bei

dem Generallieutenant von Platen, und nach geendigtem Kriege ward erzum Staabs,

rittmeister ernennt. -

63) Dobergast ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amt Pegau eine und eine halbe

Stunde von Pegau nach Lützen zu lieget.

64) Werben ist ein chursächsischesDorf, soim Amt Pegau, eine Stunde von der Stadt

Pegau entfernt liegt,
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ferlichköniglichen Corps unter dem CommandodesHerrnGenerals,BaronVitzthum,

auchvon darden 29sten Jenner feinen Rückzug gegen Leipzig zu nehmen genöthiget,

woihm durch unsereReutereynachgefetzet und dabey 1Officier nebst verschiedenenGes

meinen, als auch hin und wieder noch einige Officiers mit einer ziemlichen, und über

haupt auf80 Köpfe fich belaufenden Anzahlvon Kriegsgefangenen eingebracht, des

gleichen zum starken Ausreißen unter dem Feinde Anlaß gegeben worden. Der Herr

Feldmarschalllieutenant Baron von Luzinskihat hierauf mit den ihm übergebenen

Völkern die vorige Stellung bey Zeitz, der Kösner Brücke, Naumburg, Freyburg,

Laucha, wie auch bei Weißenfels, Hohenmölsen bis Pegau wieder bezogen, welche

man übrigens durch Verschanzungen und Verhacke, wo es nöthig, bestermaßen noch

verfichert. Und da der Feind anden sämtlichgräflichreußischenLanden an Brandscha

ung, Fourage, Recruten undPferde, eine große Forderung und zwar von 343000

thlr. gemacht, nachdemvon ihm zuvor 8 Geiseln von Gera mitgenommen worden

find, fo haben des commandierenden Herrn Feldmarschalls, Grafen von Serbelloni

Ercellen, der Regierung zu gedachtem Gera den gemeffenen Befehl ertheilet, daß

nichtdas mindeste daran entrichtetwerden sollte, weil sonst in demBetretungsfallnicht

nur dasjenige, was abgeführetwerden will,derConfication unterliegen, sondern auch

noch defen doppelter Betrag zur dießfälligen Strafe zu erlegen feyn würde. Das

diesseitige Heer befand sich nun unter demHerrn Feldmarschall, Grafenvon Serbel

len, in einer fo gutenStellung,daß sie Jena,NaumburgundPegau behauptete,und

also die Stadt Leipzig selbst bedrohete. Feindlicher Seits war man also unaufhört

lich bemühet,das Reichsheer zu beunruhigen,und aus dieser Nachbarschaft zu vertrei

ben. Derpreußische General Daten, welcher derselben mit einem besondern Corps

entgegen gesetzt und dessen erster Versuch, die diesseitige Völker ausPegau zuverdrän

gen, mißlungen' , rückte deshalb im Anfangdes Februars neuerdings aufdiese

Stadt vor, und bemächtigte sich derselben. Er wurde aber den 9ten Februar zum

zweytenmaldurch die Corps,welchedieHerrenGenerals vonWied und von Luzins

Fy eiligst dahin abgehen ließen, unter AnführungdesHerrnGenerals, Fürsten von

Lobkowitz,genöthiget, diesen Ort mit Verlust von 300 Kriegsgefangenen und mehr

als 100 Todten, Verwundeten und Ausreißern zu verlaffen, und nach verschiedenen

vergeblichenBewegungen sich nach Markranstädtzurück zu ziehen. Pegau ward dies

feits wieder besetzet, und um diese Stellung, desto ficherer künftigzu' ließ

derHerrFeldmarschallnicht nurdurcheinigeBataillonsZeitz soviel als möglich bevefi

gen, sondern auch indafiger Gegend Verhacke undVerschanzungen errichten. Unser

ganzer Verlust bestehtin 20 Todten,26Verwundeten und 15 Vermißten.

-

- - F 3 $. IO
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S. 11. -

Von einigen andern im Winter vorgefallenen

Scharmützeln.

Unt" nun das Reichsheerdie preußischen Völker bis Hohenlohe sich zurück zu

ziehen genöthiget hatte: so dauerten doch die Scharmützel ununterbrochen fort.

Besonders ward verseburg derF" beyder Partheyen. Der General von

Daten hatte Befehl, ausdemStiftMerseburg sowohldie rückständige als neue Lie

ferungen beizutreiben,weil die Einwohner sich aufdie Anwesenheit der österreichischen

Völker verlaffen, und keinen Abtraggethan hatten. Der und Commandeur

eines Grenadierbataillons, von Falkenhain 65), mußte den 23sten Februar Merse

burg besetzen, er ließ, weil der Hauptmann Otto die Saalbrücke abbrechen laffen,

feine Leute aufKähnen übersetzen, und forderte 60.000 Rthlr. Brandschatzung, macht

te auch soglich Anstalt sich gegen einen unvermutheten Ueberfall in Verfaffung zu fes

zen. Den 25sten Februar ließ er die Brücke wieder herstellen, die Grenadiers in die

Stadt rücken, und die Thore bis aufdasKlauß- und Neumarktsthor mitMistver

rammeln. Den 27sten Februar machte derHauptmann Otto, der zuFreyburg zwei

Grenadiercompagnien zur Verstärkung erhalten hatte, einen'' die preußische

Besatzung zu Merseburg zu überfallen, allein er fand solche in völliger Bereitschaft,

und die ' und Zugänge so verrammelt, daß er nach wiederholten Angriffen fich

nach Freyburg zurück ziehen mußte, wobei er nach den österreichischen Berichten nur

3 Todte gehabt, hingegen fechs Dragoner vondem Regiment Finkenstein mit ihren

Pferden gefangen weggeführt. Der ganze Scharmützel dauerte eine Stunde, um 2

ühr früh kam er vor Merseburg, um 3Uhr aber mußte er sich wegen des von den

Stadtmauern gemachten starken Feuerszurückziehen.

- Den 11ten Merz schickte der Feldmarschallieutenantvon Luzinsky denObrist

wachtmeister des zweybrückischen Kreisregiments von Euler und den Jägerlieutenant

Otto von neuem gegen Merseburg, und diese nöthigten nach verschiedenen Angriffen

den Obristen von Falkenhain die Stadt zu verlaffen. Dervon Seiten der Reichs

völker davon bekannt gemachte Bericht lautet also: -

Den 11ten Merz rückten 500MannGrenadier und Husaren aus Naumburg,

welche 2 Stücke mit sich führeten. Sie nahmen ihrenWeg über die hallische Fähre
und

-

-

z) Friedrich Wilhelm Grafvon Falkenhayn, königlich-preußischer Obristund Commandeur

desZiethischen Regiments zuFuß, ist aufder 210.Seite des4ten Bandesbeschrieben

worden,wozu noch folgenderZusatz zu machen ist, daß er nach geendigtem Kriege 176

zum Commandeur des Regiments ZiethenFußvolk ernennet worden.
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und vereinigten sich noch am selbigen Abend zwischen Merseburg und Freybmrg mit

dem ottoischen Jägercorps. DiePatrouillen besetzten alle Zugänge, und ließen nie,

mandennach Merseburg durch. Sie nahmen ihrenZug imgrößten Sturme zwischen

Scherben 66) und Alzendorf67) und kamen desMorgens halb 4Uhr nahe vor

Werseburg, ohne daß sie von denPreußen entdeckt wurden. Ohnweit dem Theu

ringsberg stellte der Hauptmann OttofeinenHaufen in Ordnung, welcher auf 1000

Mann angegeben wurde. DieGrenadier rückten mit 2 Stücken nachdem Gotthards

thore. Sobald die Preußen dießgewahr wurden, gaben sie vondem Thurme des

GotthardsthoresFeuer, worauf in der StadtLerm wurde. Der Herr Obriste von

Falkenhayn warder erste aufdem Platze. Kaum hatte er seine Grenadier in Ord

nunggebracht, drungen schon die ottoischen Jäger und Croaten von allen Seiten an.

Das Feuer war fehr lebhaft. Anfangsfeuerten diePreußen stark über die Mauer,

konnten aber denHauptmann Otto nicht abhalten; einige von seinen Jägern sprun

gen über die Mauern, und etliche Stückchüffe durch den Gotthardsthurm machten

das preußische Feuer stumm; 6 Stückschüffe durch dasSchloßam Gotthardsthore

machten eine Oefnung; ein Croat zwang sich durch und öffnete vollends das Thor;

die Wache am Sixthore wurde abgeschnitten, und mußte sich zu Gefangenen ergeben.

Ein Stück,welchesdiePreußen kurz vorher, ehe dieJägerandasCorps kamen, weg

geschafft, wurde noch errettet. Im Hollerthor that die Wache keinen Schuß; so

bald fiel die ottoischen Jäger erblickten, die durch die Hoffischerey kamen, marschierten

fie mit starken Schritten ab,mußten sich aber aufdem Eselsplatze ergeben. DieWas

che am Clausthore ergab sich, ohne einen Schußzu thun, sie wurden von vorne und

von hinten angegriffen, und so gieng es aufallen Posten in der Vorstadt. Endlich

sollte esüber dasSchloßthor hergehen,die Wache vertheidigte sich aber so tapfer,daß

fie felbst von ihren Feinden gelobet wurden. Sobald sie die ottoischen Jäger anfich

tig wurden, machten sie ein'' esFeuer und verwundeten einen Jäger in den

Unterleib. Etliche von den Reichsvölkern wollten bereitsweichen,alsderHerrHaupt

mann Otto die Jäger vor befehligte. Sie theilten sich in 2 Gaffen undfeuerten auf

die Preußen; die hingegen schontenauch kein Pulver,konnte aber keinerdem andern

schaden, weil beyde verdeckt stunden. Da nun folchergestalt die Preußen aus ihrem

ofen nicht zu bringen waren, mußtendie Jäger und Reichsvölker aufandere Mittel

edachtfeyn. Sie drungen durch die Landknechtey, so an dasSchloßthor angebautet

ist,

66) Scherben auchTscherben ist ein inder Grafschaft Mansfeld, die zumpreußischen An

theil gehört, belegenes Dorfund dem königlich-preußischen Generalmajor August Wils

helm von Braune gehörig, es liegt 2 Stunden von Halle entfernt.

47) Atzendorf ist ein chursächsisches Dorf, welches im Stift Merseburg, unweit der Stadt

Merseburg und ganz nahe bey Scherben lieget. -
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ist, und fhoffen von Dächern auf die Preußen. Der tapfere preußische Grenadierlieu

tenant lestwitzischen Regiments Friedrich von Bergen,derdiesen Posten zu vertheidi

gen hatte,zog sich mitfeinemCommando etwas zurück. DasFeuervon beydenSei

ten wurde lebhaft, endlich da die ottoischen Jäger mit aller Macht eindrungen, zog

sich der Lieutenantvor das andere Thor, fo 20Schrittdavon entfernt war, und ließ

es mit einem eisernen Riegel verriegeln, worauf er sich bis andas krumme Thor zog,

allwo er sich wieder fetzte. HiergiengdasFeuern wieder an, endlich weil der Lieuter

nant sahe, daß ervon allen Seiten umringet war, und keineHülfe zu ihm konnte, bei

gab er sich nach den Officer, der die churpfälzischenVolker' ließ dasGewehr

wegwerfen,überreichte diesem Officier feinenDegen, und ergab sich famt feinemCom

mando zu Kriegsgefangenen. Indessen hatte der preußische Herr Obriste mit seinen

Grenadiers die Brückepassiert,wo er sich setzte, und die aufdem Neumarkt befindliche

Bagage inSicherheit brachte, dann zog er sich nach und nach zurück. An desHege

reutersBehausungvordem Neumarkte setzte er sichwieder,zog sich endlich währendem

Feuern bis andasMagazinamFasanenhauszurück, wo er Potofaffete. Er wurde

bis überden Neumarkt verfolgt, die Kaiserlichen zogen sich wieder zurück, und ließen

die Brücke ausdem Grunde abbrechen. Die Merseburger können die gutenAnstalten

des Herrn Hauptmanns Otto und die Tapferkeit seiner Jäger nicht genug rühmen.

Ueber 100 Mann nebst2 Officiers wurden zuGefangenen gemacht, währendem An

griff aber blieb nicht ein Mann. Aufbeiden Seiten sind etliche verwundet.

LMerseburg blieb von den Reichsvölkern nicht besetzt, sondern der Hauptmann

Otto zog sich nach Freyburg, und der Majorvon Euler kehrte mit denGefangenen

nach Naumburg zurück. Der preußische ObristwachtmeisterChristian Davidvon Syr

doro, welcher zu Halle mit einigen hundertMann fand, streifte von da öfters in die

sächsische Orte, hobPferde, junge Mannschaft und' nahm auch aus

Schafstädt und andern Orten Geiseln mit. DerHauptmann Otto hatte den gemes

fensten Befehl, diese Streifereyen möglichst zu verhindern, und es kam dahero zu ver

fähiedenen Scharmützeln,die von keiner Wichtigkeit waren, und bei den Theilen einig

ge Gefangene kosteten. Endlich fiel der Obristwachtmeister von Sydow den 27sten

Merz in einen Hinterhalt bei Lauchstädt, und ward mit 66Mann und 30 Pferden

gefangen genommen. Ichkann davon folgenden österreichischen Bericht mittheilen:
-

",

Da die Nachricht eingelaufen, daß die feindliche Besatzung in Halle verstärkt

worden, auch wirklichvon dannen beträchtliche Partheyen ins Mannsfeldische gegen

Micheln undFreyburg gestreift waren: so wurde der Jägerhauptmann Otto mit fei

nem unterhabenden Corps, nachdem er zu einer Verstärkung ein Commando Husaren

erhalten hatte, in dafigeGegend abzugehen befehliget, um vondem Feinde, und was

eigentlich an dieser Nachricht fey, das weitere in zuverläßige Erfahrungzu bringen.

Esbrach also derselbe den 26sten Merz Abends um 8 Uhr von Freyburg auf und

rückte
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-

rückte über Stadt Micheln bis Unterklobikau 68),von wannen den 27sten Frühum

4 Uhr ein aus den Fußlägern bestehendes Commando mit den2 Lieutenants Angere

nann und Schuster, um das Städtchen Lauchstädt zu besetzen abgeschicket, nicht
minder sowohlüber Holleben69) bisSchlettau 70)vor Halle, als auch überOber

teutschenthal nachScherbenPartheyen vorgestoßen wurden: der Jägerhauptmann

Otto aber setzte sich mitdem Ueberreste einer beyhabenden Reuterey hinter dem beim
dem Dorfe Schoterew71) befindlichen Ravin, um nicht von dem Feinde entdeckt zu

werden. Als nun der Commandant in Halle Major von Sydow Vormittags um 9
Uhr mit 300Fußvolk und4Stücken aufdie sogenannte Stadthügeldiefeits derSaar

le ausrückte, und nach Zurücklaffung der übrigen mit dreyHaufen Reutern unter der

Unterstützungvon 50Mann: aufdie Unfrigen losgieng, auch die vorgeftoffenen

diesseitigen Partheyenbis zwischenHollebenundLauchstädt verfolgte: so ließerwehnter

Hauptmann den Lieutenant Otto mit den reitenden Jägern ausdemverdeckten Ravin

in aller GeschwindigkeitdemFeinde in die linke Seite fallen, er aber felbst suchte nis

den Husaren den Feind rechts bey Beichlitz,72)vorHalle abzuschneiden, welches auch

dengutenErfolghatte,daßdie reitendeJäger in das Fußvolk einhieben, und denMars

jor von Sydow nebst einem Lieutenant des lettowschen Garnisonregiments, George

Cardinal von Mittern, noch72 Köpfe von verschiedenen Regimentern Kriegsgefans

genen gemacht und 20Pferde erbeutet, die übrige feindliche Reuterey aber, wovon

' wenigfeyn dürfte, so nicht mit den 3 dabey gewesenen Officiers verwundet wors

en, zersprenget, und bis an dasFußvolk nicht weit vonden Stadthügeln zurückges

trieben ward. Woraufder Feind sich in die Stadt Halle zog, und die So
- (lb ML-4

se) unterklobikau auch Niederklobikaugenennt, ist ein chursächsisches Dorf, welches im

Stift Merseburg, 3 Stunden von Merseburg liegt, -

49) Honchen ist ein chursächsisches Dorf, welches immerfeburgischen Amte Lauchstädt zwis

- fchen Lauchstädt und Halle lieget.

pr) Schlettau ist ein ehursächsisches Dorf, welches immerseburgischen Amte Lauchstädt,

Stunde von Halle lieget, und dem königlich-preußischen geheimen Kriegsrath, Jan

hann Christophvon Stecher gehöret.
-

„) Schotterer liegt immerseburgischen AmteLauchstädt nahe bei Lauchstädt gegen Schafe

städt zu, und ist ein chursächsisches Dorf,

ps) Beichlis liegt gleichfalls im merseburgischenAmte Lauchstädt, 1 Stunde von Halle und

ist ein dem vorgedachtengeheimen Kriegsrath Stecher gehöriges Dorf mit einem wich

sigen Ritterguth SA
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abwerfen ließ. Der diesseitige Verlust beschet nur aus 2 Todken und 2 verwundeten

Jägern,wie auch 3Husaren, wovon einer gefangen und2 vermisst worden, find- -

Preußischer Seits istvon diesem Vorfall nichts bekannt gemachtworden. Soviel

ist gewiß, daßder Obristwachtmeister vonSydow allesgethan, was man von einem

ehrlicbenden Officier erwarten kann, daß aber bei dem unterbliebenen zweitenAn

griff der Freydragoner und Husaren, die zu zeitig das Feld geräumet, dasvorge

rückte Fußvolk sich verlaffen gesehen, und zu Kriegsgefangenen ergeben müffen, wort

auf der Hauptmannvon Bennigsen73)in bester Ordnung den Rückzug nachHallevet

anstaltet. DerObristwachtmeister CarlLeopold Scharower3 vonScharowa über

nahm an desvon Sydowo Stelle zurHalle den Oberbefehl.DerHauptmann Dtto,wel

cher wegen feiner glücklichen ScharmützelzumObristwachtmeister ernennetworden, er

hielt die Besatzungzu Halle, Wettin und Rotenburg in beständiger Aufmerksamkeit,

md fetzte feine Streifereyen bis über Merseburghinaus fort. DerGenerallieutenant

von Daten ließ den 2tenAprildurch etliche 60Mann Dragoner undHusaren,welche

durch die Saale setzten, aus Merseburg6Geiseln abholen, und diese Völker nahmen

000Rthlr. ausden sächsischen Caffen und die Bescheler aus der Stuterey mit. Ta

ges darauf erschien der MajorOtto vor Merseburg, ließ seine Leute vor derStadtbey

dem Gotthardsthorlagern, und sowohl das Gotthard- und Sirtchor ausheben, als

auchdiePalisaden und vonHolz aufden Mauern durch die Preußen gemachteBrust

wehren nebst den auf der Saale befindlichen Kähnen zerhauen. Den 25sten April

rückte der Obstwachtmeister Otto bis nahe vor Halle, die Besatzung hatte sich vor

hero nach Brachstedt74) gezogen, er ließ achtMitglieder des Stadtraths,75) zu sich

-
nach

z), Bernhard von Bennigsen, königlichpreußischer Hauptmann des bvrkischen Landregi

ments, stammt aus einem alten Geschlecht, das sichim polnischen Preußen gleichfalls

- ausgebreitet, her, und hat bei dem Regiment von Neuwied von unten auf gediener

1746 ward er beyfelbigen Fähnrich, 175z Lieutenant, in eben dem Jahre,wegen frän

licher Umstände, der Dienste entlaffen. Bei Errichtung des borkschen Landregiments

aber 1757mit Ertheilung einer Compagnie zum Hauptmann ernennet. Er istein sehr

tapferer Officier von einer mittelmäßigen Länge, aber ziemlich dick, hat den Dienst der

den Cadets gelernet, auch den ersten fehlefischen Feldzügen bevgewohnt,

74) Brachstädt liegt im Saalkreise des Herzogthums Magdeburg 2 Stunden vonHalle ges

gem Zörbig zu- und ist ein preußisch-Dorf mit einem Ritterguthe, welches dem Bauamt

Carl Andreas Schommer von Schomberggehören.

75) Die Mitgliederdes hallischen Stadraths, welchederHauptmann Otto als Geiselnmir

sichweggeführt, warenfolgende: 1) Der Kriegsrath und Rathsmeister Christian Wille

-
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nach Paffendorf holen, und führte sie gefangen mit sich weg, um se die Geiseln,
sodie Preußen aus Merseburg geholet, auszuwechseln. fi gegen die Geiseln

- S. I2. -

Vonden fernern Bewegungen der preußischenVölker unter

dem General von Platen und des Reichsheeres.

er Generallientenant von Platen, welchervon Neugeworbenen täglich neueVers

stärkungen an sich zog, und seine Regimenter vollzählig machte, setzte sich nach

dem zu Anfang desFebruar mißlungenen Angriff aufPegau bey Eintra 76),wo er

feinHauptquartier nahm. Die Scharmützel der leichtenVölker dauerten ununterbro-

then fort. Den22ften Februar griffen ungefehr fechs preußische Schwadronen den

zu Pegauden Vorposten habenden Croaten-Obristlieutenant,Grafen vonWartensles

ben,77), an, konnten ihn aber nicht zum Weichen bringen. Nach den österreichi

fchen Berichten hiebder Rittmeister bey Bei Husaren, Ottlick, ein, :

- 2 eiben
-

helmHerold. )Der Stadsyndicus und Schöppenstuhls Affeffor Matthias Friedrich

Gaden. 3) Der Hofrath und Rathmann Johann Friedrich Krause. 4) DerHof

rath und Rathmann Eberhard Friedrich Schröder. 5) Der Rathmann Friedrich

August Reichhelm. 6) Der Rathmann Steppin. 7) Der Rathmann und Director

der französischen Coloniegerichte Michel,und 8)der Rathmann Gaden, ein Sohn des

vorhergehenden. Der70jährige SyndicusGaden wardAlters halben von Naumburg

- aus wieder nach Hause geschickt. - - -

z) Extra ist ein ehursächsisches Dorf,welchesimmerseburgischen Amte Lützen amMühl

graben, eine halbe Stunde vonZwenke gegen Lützen zu lieget. " --

2) Wilhelm Ludwig Gustav des heiligen römischen Reichs Grafvon Wartensleben, kaiserl.

königlicher Obristlieutenant eines Croatenregiments, ist der 6te Sohn des1760 verstor

bemerLandgräflichhessischen Oberforstmeisters,CarlPhilipp Christian Grafen vonWar

tensleben, welcher ihm von der 2ten Gemahlin Louise Albertine Sophie Christiane,

Tochter des preußischen Staatsministers,Ludwig Alexander Rülemann Freiherrnvon

Duaad, den 11ten Oet. 1734geboren worden. Er stand ehedem als Hauptmann in

holländischen Diensten,trat aber nachheroin kaiserliche und ist unvermält. Nach dies

der Beschreibungist dasjenige zu verbessern, was in der 27.Aumerkung des 3ten Ban“

des auf der 405,Seite von ihm gemeldet worden. -

-

-

- -
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Klben nach Verlust vieler Todten und nach dem lebhaftesten Scharmützel mit Perlf

von 16 Gefangenen und 17Pferden sich über Werben mnd Hohenlohe zurück get

zogen. Dasfernere Ausbreiten derPreußenward dadurch verhindert, daß den 12ten

F" bereits der kaiserl, königl.Generalfeldzeugmeister, Friedrich Georg Heinrich,

eichsgrafvon Wied, mit 20000 Mann in das Fürstenthum Altenburg eine

rückte, diese Völker, welche daselbst die Winterquartiere bezogen, sollten 50 000

Centner Mehl, 1ooooo ScheffelHaber, und 200,000 CentnerHeu eintreiben, und

nahmen, als wegen der Unmöglichkeit die Lieferung nicht geschehen konnte, den ges

fundenen Vorrath selbst hinweg. .

Zu Ende desMerz traten diese Völker über Chemnitz den Rückzug nach Dreßden

an, wo sie den Abgang derjenigen, die nach Schlesien' worden, zu ersetzen bei

stimmt worden. Zu eben der Zeit fetzten sich auch die preußischen Völker in Bewe

gung, der Generalmajor Friedrich August von Schenkendorfgiengden 5ten April

mitfünfBataillons und etlichen Schwadronen,die einen Theil derjenigen Völker, die

bishero der Generallieutenantvon Olaren angeführt,über Torgau und Lübben uach

Schlesien, hingegen zog der Drinz Heinrich alle Verstärkungen,die aus Pommern

kamen, an fich, es mußte sich auch das Freycorps von Gefährey, welches bis dahin

zu Bernburg gestanden, nach der Gegend von Leipzigziehen. Im April fetzte sich das

ganze Reichsheer in Bewegung. Ihre Stärke erhellet ausfolgenden Verzeichniß:

- - Oesterreichische Regimenter.

Cüraffers: Stampa, Oortugal,Starnbach, Benedict Daten,Serbelloni,

Carl Palfy de Ville,Bretlach. Ueberhaupt40 Escadrons,8Carabiniercompagnien.

Dragoner:- Bathiani, Löwenstein,Zweybrück,Prinz Carl Prinz Albrecht,

Brüb. Sächsische Dragoner: Das sächsische Carabinierregiment. Ueberhaupt3a

Escadrons,3 Grenadiercompagnien. - -

Husaren: Spleni,Zeczen, Desoff, Palatinat,Sclavonier, Haddick, Baros

nay und die Uhlanenpulks, Bielack und Schiebel. Ueberhaupt 38 Escadrons.

Fußvolk: 2 BataillonsCarl Lothringen, nebst denGrenadiercompagnien,2Ba

taillons Kawfer,2 Harsch,2Wied, 2. Carl Colloredo,2 Giulay,2Joseph Esterhaus

f, 2 Okelly, 1 AIaquire,2 Wolfenbüttel, 2 Hildburghausen,3 Dallavicini,

2'“, 2 Nicolaus Esterhaft,2 Würzburg,2 Lamberg, 2. Clerici, 2 Lu

Fani,2 Salun - - - -

Croaten: 1 Bataillon St. George, 1 Brooder,2 Ottochaner,nebsteinerGra

nadiercompagnie, 1 Oguliner, 1 Szlininer,2 Bannalifen, 1 Liccaner,

Ueberhaupt47Bataillons,41 Grenadiereompagnien, 110 Escadrons, 1:1 Cara

diniereompagnien. - - - - - -

Kaiserliche Generals: Feldmarschall, Johann Baptista Graf Serbelloni; Ge

neral von der Reuterey, Christian Philipp Johann AlexiusFürst von Löwenstein,

Generalfeldzeugmeister FriedrichGeorge HeinrichGrafWied und GrafJosephSieg

mundvIaquire, - Gene,
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Generallieutenants von der Reuterey: Cajetan GrafStampa, Friedrich Graf

Lanthieri, CarlGrafDellegrini,Franz GrafSchallenberg, MaximilianCarlBar

ron Berlichingen, HansHeinrich vonGosnutz, von den Sachsen; Baron Gabriel

von Luczinsfy, Oesterreicher. -

Generallieutenanes von dem Fußvolk: Baron Blomquet, Baron LudwigButt

#' JosephHeinrich Ried, GrafJohann Friedrich Weyern, Ritter Joseph

anpitcili.

Generalmajors von der Reuterey: Franz Anton Graf Hohenzollern, Philipp

Franz Baron de Dicq, Andreas Baron Ditzthum,ä Baron Wiefe, Marquis

August Voghera, Joseph MariaFürst Lobkowitz, AndreasGrafRenard von den

Sachsen, ConradEmanuelGrafBrunian, Stephan von Vecsey.

Generalmajors von dem Fußvolk: FriedrichGrafPellegrini,BaronFridrich

von Elmendorf, Carl Friedrich Reinhold Baron von Baumbach, Raimund Casi-,

mirGrafLamberg,AlexanderFürst Sulfowsky, WilhelmSigmundFriedrichBa

von Seckendorf, JacobFriedrich Baron Brunken, WenzelHuogeck von Kleefeld,

Vonden Reichsvölkern.

Cürafier: Pfalz, Bayreuth. Dragoner: Pfalz, Anspach, Zollern,Gotha,

Würtemberg. Fußvolk: Wawrz, Pfalz Garde, Trier, Effern,Weymar,Gos

rha, Cronegk,Zweybrück,Salzburg, Varell, Hohenlohe,Würtenberg,Darms

fadt,Baaden-Baden,Bayern, Roth, Baaden/Durlach. -

Generals: CarlChristian Prinz vonStollberg. Generallieutenants: Michael

Gottfried von Rosenfeld, Anton Franz von Roth. Generalmajors: Carl August

von Würzburg, GeorgAdam von Varell c.

Der Feldmarschall,GrafJohann Baptista vonSerbelloni, bekam, alsderGes

neralfeldmarschallGrafvon Dauer,umdasHeerin Schlesienanzuführen,nachSchweids

niz abgereift war, den Oberbefehl über alle in Sachsen befindliche kaiserliche und

Reichsvolker, und giengzudem Ende den 14ten April aus demHauptquartierSaals

feld nach Dreßden ab, dahingegen der kaiserliche Generalfeldzeugmeister, JosephSig

mund, GrafvonLIaquire78), sich an Spitze der Reichsvölker stellte. Diese

- 3 zogen

73) Von dem Generalfeldzeugmeister Grafen von Maguire ist in der Anmerkung) aufder

43. Seite des 1. BandesNachricht gegeben worden,womitSeite 256des 2ten Bandes

zu verbunden ist. Seine daselbst erwehnte erste Gemahlin ist 1760 mit Tode abgegan

gen, und er hat sich darauf 1763 zumzweitenmal mit der Tochter des kaiserlichkönig

lichen wirklichen geheimeu Raths Heinrich Cajetan Reichsgrafen von Blümegen vers

unählt, auch in eben dem Jahre das erledigte Regiment Waldeck Fußvolk erhalten,

'

–--- - - - - - - -
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zogen sich in der Mitte des April zusammen, und kamen den 16ten April bey Mens

jtadt an derOra zu stehen. Von hier rückten sie über Gera, Ronneburgünd Zwi

ckau nach dem Erzgebürge,wo sie den 28sten April anlangten. Ein Theil unter den

Generalfeldmarschalllieutenant, Prinzen von Stollberg79), setzte sich bei Chemnitz,

und die übrige unterdem Generalfeldzeugmeister, Grafen IIaquire, bey Freyburg.

Letztere breiteten sich bis Noffen aus, wo starke Verhaue undVerschanzungen angelegt

waren, erstere reichten bis an die Lichopa. Der Generalfeldmarschalllieutenant,Ga

brielFreiherr von Luzinski,blieb zur Verhinderung derpreußischen Streifereyennach

Thüringen und Franken zu Zeitz stehen, Pegau, Zwenke, Naumburgund Weißenfels

waren mit österreichischen leichten Völkern besetzt, und es fielen zwischen ihnen undden

preußischen öftere Scharmützel vor. Der ersten Maykam es bei Kötha zumHand

gemenge, davon kein preußischer, aber folgender österreichischer Bericht bekannt gema“

cht worden ist: -

---

-

-

Den ersten May rückte der preußische Major und Chef eines leichten Dragoner

regiments, Joachim Reinhard von Glasenapp, mit200Pferden aus Leipzig bisRös"

h" vor. Vermuthlich wollte er die Vorwachen des Generalfeldmarschalllieutenants,

Freyherrn von Luzinsk,angreifen. Als man aber den Feind frühzeitig entdeckte, zo

gen sich die gedachten Vorposten eiligst zusammen und empfiengen diePreußen mit aller

Tapferkeit. Den ohngeachtet würden die Kaiserlichen endlich gezwungen worden

fyn, den überlegenen Preußen auszuweichen, woferne nicht ein vondemHerrn Obrist

in TörröckausAltenburg zu Untersuchungen ausgeschickter flavonischer Husarenlieu

tenant dazu gekommen und den Preußen in die Seite gefallen wäre, wodurch sie plötz-,

lich in Unordnung gebracht und bis nach Leipzig zurück gejagt wurden. Bei dieser

Gelegenheit machten die luzinskischen Vorwachen 12 Mann nebst 15Pferden, derscia

vonische Lieutenant aber 1 Officier und 34 Gemeine, theils Dragoner, theilsHusar

ren gefangen. Diese wurden zu Chemnitz eingebracht. Einige Todte und Verwun. -

-
dete

-- -

z) Von dem Reichs-Generalfeldzeugmeister Christian Carl von Stollberg-Geudern ist be

reits in der 465.Anmerkung aufder 240.Seite des 2ten Bandes gehandelt worden,

wozu noch folgendes zu setzen, daß der verstorbene Fürst von Waldeck ihn 1742 zum

Hauptmann unterdem RegimentFußvolk,das er in holländische Dienste überlaffen, er

nennet,daß er sich wirklich noch in diesen Diensten befindet, daß er 1761 fowohlzum

Reichs-Generalfeldzeugmeister, als auchzum Gouverneur der Vestung Philippsburger

nennet worden, und daß er sich den 8.Jun.1760 mitEleonore Marimiliane Christiane,

Tochter Heinrichdes zweiten Grafen von Reuszu Lobenstein, vermählet, welche ihn

den 24. octobr. 1761 einen Sohn Namens Carl Heinrich geboren.
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dete aber blieben aufdem Platze liegen. Unser Verlust beiund in 2 verlohrnenPfer

den, welche ihre Reuter indem Gefecht abwarfen und den fliehenden Preußen nachlief

fen. Derpreußische Major vonGlasenapp wäre bey dieser Gelegenheit fast gefan

gen worden. Ein kaiserlicher Hinfar hatte ihn schou am Mantel ergriffen,die Geschwin

digkeit einesPferdes aber brachte ihn bald in Sicherheit. -

Der Generalfeldwachtmeister Wenzel Huwgeck von Kleefeld, welcher zu Pegau

fand, schickte häufige Partheyen gegen Leipzig, und ließ die Stände wegender Lir

ferungen zu fich berufen. Die österreichische leichte Völker vertrieben den 7ten May

die preußischen aus Lindenau, und den 8ten aus dem Brandvorwerk nach Leipzig, wo

bey fie zwölfpreußische Dragonervondem glafenappschenCorps zu Gefangenen macht

' allein die ganze Gegend ward bald nachEroßungdes Feldzuges von ihnen ver
EM.

- S. 13.

Der Feldzug in Sachsen wird eröfnet. ".

Die häufigen Verstärkungen,welche der Feldmarschall,GrafSerbconi,auf'
- - Befehl nach Schlesien absenden müffen, hatten die feinerAnführung untergebene

Völker in Sachsen so geschwächt, daß,da sie die Gegenden, welche sie inne hatten,

ihrer verringerten Anzahl mingeachtet behaupten wollten, nicht überall die gehörige

Machtdem Gegentheil entgegen gesetzt werdenkonnte. Der aufalles aufmerksame

Prinz Heinrich von Preußen griff also die Kette der gegenseitigen Posirung bey

Noffen und Döbelnden 12ten May, wie ich unten weitläufiger erzählen werde, mit

glücklichem Erfolg an. DieGemeinschaft zwischen den kaiserlichen undReichsvölkern

ward dadurch gänzlich gehindert, und der Prinz von Stollberg, welcher sich mit den

kaiserlichen Völkern nicht vereinigen konnte, verließden 13ten May Chemnitz und zog

fich nach Tschopa, wo er sich auf einervortheilhaften Höhe fetzte. Sodenn rückte

er den 15ten, um fich mit dem General Luzinsfi, der zu Zeitz fand,zu vereinigen,

aufStollberg, und den 16ten nach Zwickau. DerGeneral zuzinsF vereinigte sich

den 20sten May nach den eilfertigsten Zügen mitdem Prinzen von Stolberg, und

mußte sich bey Langtennützen lagern. Der Drinz Heinrich von Preußen batte

nach dem Vorfall bey Döbeln den Generalmajor Joachim Christoph von Bandes

ner 80) nach derGegend von Chemnitzgesendet, um nicht allein dieselbe zu:
-- DNDEN

se) Der preußische Generalmajor Joachim Christian von Bandemer, Chefdes Leibearabi

nierregiments, ist in der 936sten Anmerkung des 2ten Bandesbeschrieben worden,wo

bey noch folgender Zusatz zu machen,daß er sich 1730in Gefolge des König Fiedrich

'
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sondern auchvon dem Rückzug desPrinzen von Stollberg nähereNachricht zu bekom
men. Der Feldmarschall Serbellonifendete diesem Prinzen den Befehl, gedachten

reußischen General aus Chemnitz zu vertreiben, und der Angriff erfolgte den 21sten

' nachdem diejenige Völker, welche unter dem General Luzinski, und den Gas

neralwachtmeistern, Wenzel Huogeck von Kleefeld, und Stephanvon Vecsey in den

Gegenden von Naumburg, Altenburg und Zeitz gestanden, sich mit demPrinzen von

Stollberg vereiniget hatten. DiePreußenzogen sich nachtapferer Gegenwehr zurück,

und der Gegentheilnahm von der Stadt und Gegend Chemnitz. Besitz. Die nähere

umstände dieses Vorfalls sind in folgendem von Seitender Reichsvölker bekanntges

machten Bericht enthalten:

Nachdem esdem inSachsen: gegentheiligenHeergelungen,die diesseitigen

sämtlichen Vorposten zum Weichen zu bringen, um dadurch sich der beiden Posten

von Freyberg und Chemnitz zu bemächtigen, so wurde vondes die kaiserlichkönigliche

Armee commandierenden Herrn Feldmarschalls, Grafen von Perdellon Excellen,

dem mit seinem Corps bei Zwickau gestandenen Herrn Reichsfeldzeugmeister, Prinzen

von Stoiberg,durch den eigentlich dahin abgeschickten kaiserlichköniglichenGeneral

adjutanten, Obristen Drexel81), der Befehl ertheilet, daßfelbiger sich mit dep, lus

zinskischen Corps und dem unter dem Befehl des Obristen Cörröer bisher ebenfalls

nachgeschicktgewesenen Völkern ungesäumt vereinigen, sofort nach befindender Thuns

lichkeit mit vereinigten Kräften bis Tschoppau und Chemnitz neuerdings vordringen

und sich der dortigen Gegenden wiederum Meister zu machen, trachten sollte. Da

nun in Folge dessen die Verbindung dieser beiden' den 20fenMay wirklich

geschahe, und mittlerweile gedachtemHerrn Feldzeugmeister, Prinzen vonStollberg,

die Nachrichtzulangte,daß bey Chemnitz einfeindlicher Haufe von5Bataillons und

dem schmettauischen Reuterregiment, nebst einem starken Commando Husaren und

Freydragonern des kleistischen Corps, unterdem Befehldes königlich preußischenGe
geralmajors Bandemer stund; so wurde die Veranstaltung dermaßen getroffen, daß

- der

von Preußen in dem Lustlager beyMühlberg befunden,daß er eine Tochter des verstor

benen preußischen Generallieutenants Carl Christoph Grafen von Schlippenbach zur

gemalinhat,und daß er vonJugend aufbey dem RegimentGensd'Armes mitvielen

Ruhm gedienet.

a) Der kaiserlichkönigliche Obrist und Generaladjutant von Drechsel ist aus einem Ge

schlecht entsproffen, welches im Fürstenthum Bayreuth blühet, und soll ehedem als

Grenadierhauptmann bei Alteoloredo gestanden haben. Den 26sten Februar 1763 er

nennte ihn die Kaiserin zum Obristen und Commandeur des Regiments Mercy Fuß

volk. -
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der Obrist Cörröck mit den leichten Völkern aufwerts der Flöhe bis in die Gegend

von Augustusburg und Tschopa, dann derHerr Feldmarschalllieutenant Luzinsky mit

seinem ganzen Haufen in einem forcierten Marsche bei Chemnitzvorzurückenhätten, wo

inzwischen derHerr Feldzeugmeister, Prinz von Stollberg, mitfeinem unterhaben

den Haufen zu defen Unterstützung ebenfalls vorwärts bei Lichtenstein die Stellung

nehmen würde. Alles dieses geschahe auch den21sten Früh um3 Uhr in bester Ord

nung, und die bei Hohenstein gestandene feindlicheVorpostenwurden sogleichzerspren

get, und 12. Mann davon gefangen genommen und 14Pferde erbeutet. Gegen 1 Uhr

des Mittags trafen die Vortruppen des luzinskischen Corps, welche aus den Jägern

und einem starken Commando von baromatischen und haddickschen Husaren, unter

Anführung desObristlieutenants vom haddickschen Husarenregiment,Paul von vor

firovitzky, undzwey Grenadiercompagnien von Hohenlohe und einer vonden Licaner

Croatenbataillon bestanden, in der Gegend Chemnitz ein, denen sogleichdas sämtliche

Bataillon Croaten, nebst den übrigen Völkern nachfolgte. Alsdieser diefeitige Haus

fe fich der Stadt Chemnitz näherte, fieng der Feind an, aus den Stücken zu feuern,

und dasin den Verschanzungender Stadt an verschiedenen Orten gestandene Fußvolk

leistete mitdem kleinen Gewehrfeuer ebenfalls einen fehr heftigen Widerstand, dessen

ungeachtetfelbige durch die ganz besondere Tapferkeitder diesseitigen Völker nach einer

gar kurzen Zeit aus den sämtlichen Schanzen vertrieben wurden, worauf die Besatzung

sich mit den Stücken aus der Stadtgegen Freyberg begab. Da aber der vorerwehn

te haddickische Obristlieutenant von Wofirowitzky mit feinen Husaren undderObrist

lieutenant GrafWilhelm LudewigGustav von Wartensleben mit den Eroaten die

fem des FeindesVorhaben alschon zuvor gekommen,folglich demselben den Weg nach

Freyberg abgeschnitten hatten, so fahe fich diese aus 300Mann befandene feindliche

Besatzung genöthiget, sich als Kriegsgefangene zu ergeben, bey welcher Gelegenheit

dann auch 2 Stücke erobert worden. Während diesem Angriff fieng nicht nur die

feindliche Reuterey an rechts und links der freiberger Straßen am Fuße des Berges

im vollen Trapp aufzumarschieren, sondern es eilte auch das Fußvolk, welches in dem

Lager vonViese82) vorhero rastete, mit scharfen Schritten und vieler Artillerie her

bev. Nachdem jedoch die Unternehmung gegen Chemnitz bereits mit so gutenEr

folgbewirkt war, so griffder Obristlieutenant Wotrowitzkymit feinem bei sichge

habten Commando ohne Zeitverlust, wie nicht minder gleich daraufder Ueberrest von

den beiden Husarenregimentern Baronay und Haddick die feindliche Reuterey in der
Ebene mit einer solchen Herzhaftigkeit an, daß diese sogleich zurück geschlagen und

gänzlich zerstreuet worden; und da auch mitlerweile die Croaten unter Anführung ihr

res

B2) diese ist ein chursächsisches Dorf,fo im Erzgebürge,2 Stunden von Chemnitz liegen,

und in die fast an einander stoßende Dörfer Ober- und Niederwiese geheilt wird.

H



v. ºd ( 58. ) es

res ObristlieutenantsWartensleben in die gleichan dem feindlichen Fußvolk befindli

che Waldung eindrangen, so wurden nicht minder letztere von den Croaten und den

erwehnten beiden Husarenregimentern, wie auch dem ottoischen Jägerhaufen ebenfalls

mit ganz ausnehmender Standhaftigkeit angegriffen, sofort nicht nur das lehwaldi

sche Regiment Fußvolk sogleichvollends überden Haufen geworfen, sondern auch die

übrigen feindlichen Bataillons in den Waldungen dermaßenzersprengt, und in die En
ge getrieben, daß außer denjenigen, so sich nicht gleich Anfangs über die nach der

Hand von dem Feind selbst angezündete Brücken und über die Flöhe zu ziehen das

Glück gehabt, alle übrige entweder niedergehauen odergefangen genommen worden.

DerHerr Feldmarschallieutenantvon Luzinsky hat zwar wegen Kürze der Zeit sei

nen schriftlichen Bericht dazumal nicht sogleich abflatten können, doch find nach dem

mündlich abgelegten Rapportdes bey dieser Affaire selbst zugegen gewesenen General

adjutanten, Obristen Drere,beyfeinemAbgange nachDreßden schon bis600Kriegs

gefangene, worunter ein Obristlieutenant und 15Oberofficiers befindlichwaren, dann

an Geschütz 4 zwölfpündige und 1 fechspfündiges Stück, wie auch eine siebenpfündige

Haubitze und 15 Munitionswägen, nebst vieler Munition, wirklich eingebrachtgewe

fen, auch,den weitern eingelaufenen Nachrichten nach,indenWaldungen noh3Stü

cke und verschiedeneAmmunitionswagen vorgefundenworden. DieAnzahl der Ueber

läufer und Gefangenen, worunter die meisten diefeitige zugegentheiligen Kriegsdien

fien gezwungene Leute waren,hat sich schon dazumalauf700Köpfe belaufen,wie dann

nicht weniger bey dieser Gelegenheit sehr viele feindliche Bagage unsern Völkern zu

Theilgeworden,der diesseitige Verlust hingegen ist von gar keiner Beträchtlichkeit ge

wesen. Der Obristlieutenant GrafvonWartensleben führte die Avantgarde von

dem Fußvolk mit einer Lucaner und 2 hohenlohischen Grenadiereompagnien nebst dem

Lucaner Croatenbataillon, und wurde durch den Obristen vonFezer mitdem unterhaz

benden hohenlohischen Regiment nebst 4Stücken unterstützet. Oberwehnter Obrist

lieutenant rückte mit einem Theil des Croatenbataillons undhohenlohischenRegiments

nebst 2 Stücken rechts, mit den 3 Grenadiercompagnien und dem andern Theil des

Croatenbataillons nebst dem Rest des hohenlohischen Regiments mit 2 Stücken aber

links an die Stadt, griff sogleich den Feind sowohl mit Stücken als kleinemGewehr

feuer an,und nöthigte ihn, sich aus derStadt zuziehen,wo sodann erwehnter Obrist

iieutenant mit dem beyhabenden Croatenbataillon theils durch theils bei der Stadt

vorbey dem flüchtigen Feinde nachjagte, mit ruhmvoller Standhaftigkeit die Husaren

Avantgarde unterdem Obristlieutenant von Tofirowitzki unterstützte, undmit solcher

gemeinschaftlich aufallen Seiten in die Feinde dergestalt eingedrungen ist, daß sie in

eine völlige Unordnunggebracht worden sind, da denn unter andern Officiersdes lob

lichen Lucaner Croatenbataillons, welche sämtlich mit unermüdeter Tapferkeit gestritt

ten haben, der Oberlieutenant Lomlanowich und Lieutenant Hufbleta, Fähndrich

Kärcklein und FeldwebelSawaWifowan,dann der CorporalThoma Dechina, weil

che zum ersten mit Gewalt in die Stadt gedrungen, und den Feind herausgejagt ha

ben,
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ben, für ihredabeybezeigte verdienstvolle Tapferkeit eine besondereAchtung verdienen,

Der Obristlieutenant von Holtrowitzki beym haddickschen Husarenregiment, füh

rete die Avantgarde mit400 baronayischen und haddickschenHusaren, durch dessen

kluge Anordnungund rühmliche Kriegserfahrenheit der in der Flucht begriffene Feind

rechts und links mit beständigen Feuern und Scharmuztren verfolgt wurde, wobei sich

dann der Rittmeister von Boriczfi, beim baronayschen Husarenregiment, besonders

hervorgethan, da derselbe mit einem beygehabten Husarencommando zuerst in das

feindliche Fußvolk, ohnerachtet des so heftigen Stückfeuers eingehauen, wobey denn

auch der OberlieutenantBöhm vondem nemlichen Reaiment, welcher besagten Ritt

meister indem Einhauentapfer unterstützte,das Unglück hatte, durchä

den rechten Armzu verliehren. Nicht minder hat der Rittmeister Schubert,beim

baddickfähen und der Oberlieutenant Varga beim baronayschen Regiment durch

gleichmäßiges und zu' Zeit beschehenes Einhauen eine ausnehmende Tapferkeit

gezeigt. Der Unterlieutenant Kühn bey Baronay eroberte ein feindliches Stück,

da er dann sogleich von feinem Pferde abgefeffen, mit Beyhülfe einiger gemeinerHu

faren und einem ottoischen Jäger zu Fuß aus besagtem Stück gegen den Feind über

200 Schuß gethan, und hierdurch vermöge Aussage der Ueberläufer undKriegsgefan

genen dem Feind einen merklichen Schaden verursachet hat. Der Oberlieutenant

Lahyvom haddickschen Regiment ist dem Feind in demfernern Zurückzuge unterbe

fändigem Feuern und Scharmuziren immer amf dem Fuß nachgefolgert, und an der

Brücke bei Flöha demselben aufden Rücken gekommen, dahero der Feind erwehnte

Brücke angezündet, um einen fernern Rückzug sicher zu stellen, daßalso die feindli

che Arriergarde sich genöthigetfahe, durch das# zu flüchten, wodurchdenn um

fo mehr feindlicher Seits starkes Ausreißen veranlassetworden ist.

Hingegen lautet die preußische Erzählung also:

Den 18tenMaywurden 1000 Pferde und 4Bataillons unterAnführungdesGe

neralmajorsvon Bandener bis gegen die Flöhe gesendet, um nach Chemnitz zu zie

hen, überhaupt aber von dem Zuge des Prinzen von Stollberg nähere Nachricht zu

erhalten, welcher sich mit den Kreisvölkern nachTschopau zurückzog, und gegen Zwi

ckau wendete. DerHerr Generalmajorven Bandemer setzte sich mit 500Mannzu

Chemnitz veste. Er erfuhr den21ften May Frühe, daß sich die Feinde näherten. Es

waren die General Luzinski, Wecsey und Bleefeld,welche ihre 3 Corps, die sie vor

her in die Gegenden von Zeitz, Naumburgund Altenburg commandiret, vereinigt hat,

ten, um nach Chemnitz zu ziehen. DerHerr General von Bandemer folgte blos dem

jenigen,was ihm seine Herzhaftigkeit eingab, er ließ sich mitdem Feinde ein, und um

das Gefechte zu unterstützen, mußte ein ganzes Detachement durch die Flöhe und

Wiese ziehen. Die Ueberlegenheit der feindlichen Reuterey war der feinigen nach

theilig, die Hohlwege machten den Rückzug, und einige Unordnung war

-- W) 2
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daß die Knechte die Stränge der Pferde von 7Stücken abschnitten, welche in den
Hohlwegen blieben, wodas Corps zurückging, um den Abend zu Oedern zu campi

ren. Dieses ists, was mit Wahrheit melden kann, daß der Verlust zwischen 4 bis

gooMann sich beläuft, nicht mehr und nicht weniger. Der Herr Generallientenant
von Kanitz marschierte noch eben desAbends mit einem beträchtlichen Corps, um sich

mit dem Herrn von Bandemer zu vereinigen. Manbedauret am meisten denVer

lust des Obristlieutenant von Röder83), von dem schmettauischen Cüraßierregiment,

der entweder gefangen oder todt ist.

S. 14.

Von demScharmützelbeyGeringswalde. DieReichs

völker ziehen sich nach Franken zurück.

S nach dem Vorfall bei Chemnitz, nemlich noch den 21sten May Abends

endete der Prinz Heinrich vonPreußen den GenerallieutenantHans Wilhelm

von Canitz mit einer Verstärkung nach Oederan, welcher sich mitdem Generalmajor

von Bandener vereinigte, und die Stellung bei Oederau behauptete. Man schätzte

diese preußische Völker auf 5000Mann,ihnen fetzte sichderPrinz vonStollbergbey

Chemnitz entgegen,welcher daselbst ein sehr vortheilhaftesLager nahm. Bald darauf

fiel in derGegend Geringswalde ein neues Gefecht vor, das sich zum Nachtheilder

Preußen endigte, und von dem General Kleefeld alsobeschrieben wird:

Den 30sten MayAbends um8 Uhr brach ich mit einem Commando von baro

nayischen und haddickschen Husaren und deutscher Reuterey, nicht minder mit einigen

deutschen Grenadiercompagnien und den Licaner Croaten ausdemLager bei Chemnitz

auf,

s3) Friedrich Wilhelm von Röder, königlichpreußischer Obristlieutenant and Commandeur

des Regimentsvon Schmettau Cüraßier stammt aus einem alten adelichen Geschlecht

in Preußen her, und ist imJahr 1718 geboren. Er hat in dem Regiment,bei welchem

er noch stehet, von unten hinaufgedienet, ward 1739den 16.Sept.Lieutenant, 17zo

Staabsrittmeister, und 1751 Inhaber einer eigenen Compagnie. Als der Krieg 17,6

angieng, ward er zum Major ernennet, und wegen feinesWohlverhaltens indem Ge

fechtbeyCosdorf1760imFebruarzum Obristlieutenant. Er hat als Generala jutant

desFeldmarschallsGrafen FriedrichLeopold von Geßler schon in den ersten und zwey

ten schlesischen Kriege,wie auch in dem 1763 beendigten, sich sehr rühmlich hervorges

gethan, und in den Schlachten bei Pragund Freyberg Wunden davon getragen.
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auf, nnd marschierte über Taura84), Claußnitz bis Wiederau, allwo mir die Nach

richt zugekommen, daß der feindliche Husarenobriste August Lerin von Dingelstädt

durch den Major kleifschen Husarenregiments Gottlieb August von Trebra verstärket

worden, und daßdieses feindliche Corps nicht mehrbey Geringswalde stünde, sondern

bis Geputzig 85) vorgerückt, in Geringswalde aber das sämtliche Gepäcke, nebst ei

nem kleinenCommando zur Besatzung zurückgelaffen worden sei. Solchemnach '
te ich meinen Marsch überTobiSeuffersdorf86) gegen erwehntes Gepulzig soglei

fort, und langte den 31ften noch vor Anbruch desTages herwärtsaufder Anhöhe an,

kaum aber hatten mich die eben allda ansgesetzte feindliche Vorposten wahrgenommen,

fo sprengten solche eilendszurück, und machten in dem feindlichen Lager Lerm, wie

ich denn ein solches durch die Trommelschläge und Trompeten ganz deutlich abgenom

men hatte. Um also demFeind so viel Zeit nicht zu gestatten, bis er sich in Bereits

fchaft gesetzet hatte,fo rückte ich ohne Zeitverlust durch dasDorfGepulzig mit meinen

gesamten Volkern, sowohl der Reuterey als Fußvolk, gegen den Feind an, griff ihn

rechts und links in feinem eigenenLager an, und brachte ihn, feines heftigen Wider

fandes ohnerachtet, sogleich inUnordnung, alsozwar,daß er sichüberSchönfeld87),

Großnnifan 88), Aras89) bisGeringswalde zurück zog. Ob sich nun wohl der

Feind bey letzterm Orte wieder zu fetzen und die dortige Stellung durch die beygehab

te 2 Stücke zu behaupten fuchte; so wurdeihm doch durch meine ihmimmer aufdem

Fuß nachfolgende und in die Seite einfallende Croaten, Grenadiers und Husaren die

Zeit nicht gestattet, fich fetzen zu können, dahero er sich genöthiget sahe, auch diesen

Ort zu verlaffen und feine Retirade eilends gegen Waldheim fortzusetzen. Da ich

nun nichtvor rathsam hielt, dem flüchtigen zerstreuten Feinde überGeringswal

* - 3. de

-

34) Taura ist ein gräfliches schönburgisches Dorf,welches in der HerrschaftPenig,unweit

Burgstadt liegt.

35) Gepulzig ist ein chursächsisches Dorf, welches imAnte Rochlitz unweit Weichselburg

lieget. -

36) Topfeifersdorfist ein gräfliches schönburgisches Kirchdorf, welches in der Herrschaft

Wechselburg an der Grenze des sächsischen Amtes Rochlitz lieget.

87) Schönfeld ist ein kleines amtsäßiges ehursächsisches Dorf, welches im Amte Rochlitz

nahe bey. Gepulzig lieget.

ss) Großnilkau ist ein ehursächsisches amtfäßiges Kirchdorf, welches im Amte Rochlitz,

2 Stunden von Rochlitz entfernet ist. - - -

39) Arras ist ein kleines schriftsäßiges chursächsisches Dorf, welches im Amte Rochlitz,

nahe bei Geringswalde liegt.

-
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de weiters nachzusetzen, maßen ich vermuthete, daß selbiger einige Hülsvölker von

Mitweyda her bekommen dürfte; so zogich meine Volkerwiederum zusammen und

nahm meinen Rückmarsch dergestalt hieher, daß ich noch den nemlichen TagAbends

um 8Uhr im Lager bei Chemnitz eingerücktbin. Bei diesem Gefechte habe ich 189

feindliche Kriegsgefangene eingebracht,worunter 6 Officier, mit Inbegriff eines Au

diteurs, dann 17Verwundete befindlich, ohne die Todten, welche feindlicher Seits

aufdem Wahlplatz liegen geblieben sind. Unserer Seits belaufet fich der Verlust in

allem auf46Mann, worunter 6 Todte,dieübrigen aberverwundet. Ansonsten finde

mich schuldig, den sämmtlichen Völkern, sowohl Reutern als Fußvolk, wegen ihrer

dabey gebrauchten ausnehmenden Tapferkeit das wohlverdiente Lob beyzulegen. Wie

dann beide Herrn Obristen, Martin von Greven bey Baronay und von Sprung

bey Haddick Husaren, in Anführungder Husaren, nicht minder der brave Obristlieu

tenant, Grafvon Wartensleben unter dessen Commando die Croaten und deutsche

Grenadiercompagnien gestanden,der leider! schwer verwundet ist, mit ausnehmender

Tapferkeit den Feind angegriffen und verfolget haben. Nebst diesen ist billigzu belo

ben der Grenadierhauptmann von Wufafowitz von Licaner Croatenregiment, der

Hauptmann,Grafvon Hohenlohe90), vom hohenlohischen Regiment, fo in Abwe

fenheit der Grenadierhauptleute bei der Grenadiercompagnien dieses Regiments con

mandiret, und endlich der Grenadierhauptmann von Branf und dessen Unterlieute

nant,wo ersterer eine Quetschung, letzterer aber eine schwere Wunde bekommen,wel

“ allen Officiers mit vorzüglicher Standhaftigkeit gegen den Feind gestritten

haben.
-

Hingegen melden die preußischen Berichte davon folgendes:

Mit Verwunderung liefert man die gegenseitigen Berichte von dem zwischen dem

CorpsdesGeneral Kleefeld unddem Detachement desObristen Dingelstädt bei Gr

pulzig und Geringswalde vorgefallenen Gefechte; die Wahrheit ist sowohl in Erzehr

lungder Umstände, alsin Bestimmungdes beiderseitigen Verlustes beleidiget. Der

General Kleefeld hatte zu dieser Unternehmungdie Husaren von Baronay und Hade

dick, einige 100Commandirte von andernHufarenz und Reutereyregimentern, 12Com

pagnien Croaten und 4Compagnien Grenadiers, derGeneralLuzinski stand zu seiner

unterstützung mit 2 Regimentern Fußvolk und2 Regimentern Reuterey bei Wieder

\ rau;

90) FriedrichLudwig,des heiligen römischenReichsGrafvon Hohenlohe,Capitaintieutenant

des fränkischen Kreisregiments Hohenlohe Fußvolk, ist der älteste Sohn des General,

majorsvom fränkischen Kreise HeinrichAugust,Grafen vonHohenloh-Ingelfingen, denn

er den 31.Jan.1746 von Wilhelmine Eleonore,4Tochter des Grafen Johann Friedrich

vonHohenlohe-Oehringen,geboren worden.

i
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rau; der Obriste Dingelstädt hingegen hatte in allem400MannFußvolk mit2Stü

cken und 600 Commandierte von der Reuterey und Husaren in und umGepülzig bey

fich; 50Mann Fußvolk und 50Cüraffier hatte er inGeringswalde stehen lassen. Der

Feind kam mit Anbruch des Tages mitfeiner überlegenen Macht zumVorschein, und

drang sowohlvon vorne als aufbeiden Seiten des Obristen Dingelstädts ein; die

Angriffe der“: Reuterey waren gleichdurch Croaten und Grenadiers unter

fülzet,folglich warum so weniger Zeit sich allhier aufzuhalten, da die Nachrichten

lief, daß eine Abtheilung vom Feinde den Weg nach Colditz genommen habe, um

den Unfrigen in Rücken zu fallen, und ihnen den Rückzug abzuschneiden. Es war

freyich unserer Seits nicht zn vermeiden,daß einige Reuterey von dem mit so vieler

Uebermacht andringendenFeinde gesprengetwurde,allein der Obriste Dingelstädt hat

te doch die Zeit, mitdem größten Theil seiner Husaren und Dragoner, das Fußvolk,

welches derMajor vonSteding91) anführte, zu gewinnen, und drauftrat er mit

der größten Ordnung seinen Rückzug nachGeringswalde an. Der Feind war ihm

schon dahin mit einigen 100Pferden und etwas Fußvolk zuvorgekommen, daher blieb

demdiesseitigen Detachement keine andere Wahl übrig,als sich durch dieselbige durch

zuschlagen. Esgeschahe dieses mit so vielerOrdnung als Tapferkeit: derMajor von

Steding drangdurch den vomFeinde bereits besetztenHohlweg, ohngeachtet ihm des

fen Fußvolk' in Nachzug lag; er feuerte aufletztere, so oft esdie Gegend

zuließ, mit Stücken, und kam unter beständigem und 4Stunden dauernden Feuern

in einem Viereck ziehend nach Geringswalde, indessen der Obrist Dingelstädt diesen

Rückzug mit seiner Reuterey deckte. Der Feind, dessen Verlust ungleich stärker, als

der unsrige war,denn in der Folge hat man bestätigte Nachrichten gehabt, daß er sich

blos an Todten und Vermißten, ohne die Verwundeten zu rechnen,auf5 Officier und

2OO

91) Clamor Dietrichvon Steding, königlich-preußischer Obristwachtmeister undComman

deur des Regiments Jungstutterheim Fußvolk,ist aus einem alten Geschlecht in West

phalen entsproffen, und1707 geboren. Er hat bei dem Regiment von Lestwitz Fußvolk

von Jugend aufgedienet, und ist bey selbigem bis zum Premierlieutenant gestiegen,

worzu er 1738den 16.Dec. ernennet worden. 1743 den 6.Sept.ward er zum Staabs

hauptmann ernennet, und 1750bey das jungfutterheimsche Regiment gesetzet, bei

welchem er 1751 imJunius eine Compagnie erhielt,den 15.May1758zum Obristwacht

meister und 1759 im Mer;zumCommandeur ernennetward. Er ist mit einer geborenen

von Guthsmuths aus Breßlau vermählt, die ihn verschiedene Kinder geboren. 1763

erhielt er wegen seiner kränklichen Umstände die gesuchte Erlaffung. Er ist ein sehr ge

fchickter und herzhafter Officier, nicht groß von Person, ein guter Hauswirth und ein

wahrer Vater der Soldaten.
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200Mann belaufen hat, hielt bei Geringswalde mit dem Verfolgen ein, und der

Obriste Dingelstädtfetzte feinen Marschgeruhig nachLeisnigfort. Unser ganzerVer

lust bestehet an Todten,Verwundeten und Vermißten in 5 ärs und 157Köpfen;

man fichet, daß diese Anzahlvon der Angabe, die der Feind darüber bestimmet hat,

und in welcher er allein 198Gefangene gemachtzu haben vorgiebt, fehr unterschieden

fey,indessen ist sie so gewiß, als es nicht mit der Wahrheit übereinstimmet, daß der
Feind, wie er angibt, das diesseitige Detachement überfallen gehabt. Fötter, we

chen dieses wiederfährt, haben nichtdie Zeit, sich in Viereck und mitBeybehaltung

ihrer Stücke so ordentlich zurück zuziehen, mnd es ist ohnstreitig, daß der Feind nach

aller Billigkeit seinen Streichvor mißlungen halten muß, da sein Vorsatz, das ganze

Detachement aufzuheben, vereitelt worden, und er mit einer so großen Ueberlegen,

heit und Aufopferungvieler Leute nicht verhindern können,daß daffelbe sich glücklich

ausdem Gedränge gezogen, -

Man hatte österreichischer Seits den Entwurfgemachet, alle bei Dippolds

walde stehende Reichsvölker zu demPrinzen von Stollberg stoßen zu laffen, und ihn

dadurch in den Stand zu setzen, auf der rechten Seite des preußischen Heeres etwas

gegen Leipzig zu unternehmen, und dadurch dafelbe ausder bey Freyberg innen hat

benden vorheilhaften Stellungzu bringen.

- DerPrinz Heinrich vereitelte dieses'' durch den in großer Geschwindig

keit veranstalteten Angriff des Prinzen von Stollberg. Der Obrist Wilhelm Scs

bastian von Belling, welcher mit den im Mecklenburgischen gestandenen Völkern den

17ten Junius zwischen Eulenburg und Leipzig anlangte, mußte in geschwinden Zügen

zu denjenigen Völkern stoßen, welche bey Oederau funden. Der Generallieutenant

FriedrichWilhelm von Seidlitz setzte sich an die Spitze dieser vereinigten Völker,und

zog den 22sten Junius bis Penig, um die bei Chemnitz stehenden Reichsvolker auf

der linken Seite anzufallen. Zugleich machten die zu Oederau stehen gebliebeneVöl

ker eine Bewegung, welche einen vorwärts zu unternehmenden Angriff vermuthen

ließen. DerPrinz von Stollberg zog sich darauf den 22sten Abendsvon Chemnitz

nach Langenmülzen zurück, das Gepäcke aber schickte er voraus nach Zwickau, hier

blieb er den23.Junius stehen,an eben dem Tage trafen diepreußischen leichtenVölker,

umihnzuverfolgen, in Chemnitz ein. Denfolgenden Tag rückte derGeneralvon Seide

litz bisGlaucha, und der Generallieutenant von Canitz von Oederau bisEbersdorf,

um allenfalls mit dem erstern fichvereinigen zu können. An eben diesem Tage kam es

bey Glaucha zu einem Scharmützel, in welchem beyWeidmansdorf92), nach den

preußis

9) Weidmansdorf, ist ein gräfliches schönburgisches Dorf, welches in der Herrschaft

Remiffa, unweit Glaucha liege,
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preußischen Berichten, 1 Officier und30Husaren gefangen genommen worden, da

hingegen das Tagebuch der Reichsvölker davon folgendes meldet:

Den 24stenJunius rückte der preußische GeneralSeidlitz bisGlaucha vor,und

ließden daselbst stehenden Dragonerhauptmann der Reichsvölker durch zwei Schwa

dronen schwarzer Husaren angreifen, welche erstern auch bis an dasLager der Reichs

völkerzurückzu trieben. Man schickte ihnen zwei SchwadronenbaronayscherHusaren

zur Verstärkung ausdemLager entgegen, und dadurch wurden die Preußen bisGlau

cha zurück getrieben, auch 60Mann mit eben so vielPferden gefangen genommen.

Der Prinz von Stollberg zog sich noch den 24sten Junius, um von den über

Hohenstein und Glaucha anrückenden Preußen nicht umzingelt zu werden, nach Reis

chenbach. DerGeneral Seidlitz setzte sich bei Weidmansdorf, ließ durch den Obrist

wachtmeister Clamor Dietrichvon Steding die Stadt Chemnitz besetzen, und schick

te den Obristwachtmeister kleifschen Husarenregiments, Carl von Keöseggi, mit

leichten Völkern nach Lichtenstein voraus. Den 25sten kam es bei Reichenbach zu ei

nem zweimaligen Angriff, wobei aberdie Preußen nach demTagebuchdes Reichshee

res allemal mit Verlust abgetriebenworden. Der Prinz von Stollberg zog sich an

diesem Tage nach Döhl 93), der General Luzinsfr nach Lengefeld, und der Gene

ral Kleefeld nach Reichenbach zurück. Dieser letztere, welcher den Nachtrab führte,

ward den 26ften zuReichenbach unter einem heftigen Stück undHaubitzenfeuer ange

riffen, trieb aber die Preußen nach dem Bericht der Reichsvolker zurück, und zog

# endlich nach Großzöbern, sowie der Prinz von Stollberg nach Hof und derGei

neral Luzinski nach Oelsnitz. Den 27sten rückte der Prinz von Stollberg nach

Münchsberg in ein sehr vortheilhaftes Lager,der GeneralLuzinski, um dieVorraths

häuser in Böheim zu decken, nach Asch, und der General Kleefeld fetzte sichzu Hof.

Aufdiesem unter beständigen Scharmützelnfortgesetzen Rückzuge hat nachdem Tage

buchedesReichsheeres dieses nicht mehr als 30 bis40Mann an Todten, Gefangenen

und Verwundeten verlohren. Hingegen über 100Preußen zuGefangenen'

DerGeneralSeidlitz, welcher desHusarenobristen von Kleist Einfall inBöheim

durch fein Vorrücken begünstiget hatte, setzte sich, als dasVorhaben, das Reichsheer

durch den Obristen Kleist,der von Böheim aus in den Rücken fallen sollte,völligab

zuschneiden, wegen defen gefchwinder Zurückziehung nicht ausgeführt werden konnte,

zu Zwickau, und die Reichsvölker rückten im Julius wieder nach Sachsen vor.

S. 15.

93) Pöhl ist ein chursächsisches Dorf, welches in dem voigtländischen Ante Plauen, an

derthalb Stunden von Plauen aufder Poststraße nach Reichenbach lieget.

I
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Das Reichsheer, welches neuerlich nachSachsen vorrücket,

- wird abermals nach Franken zurück getrieben.

D Generallieutenant von Seidlitz, defen leichte VölkerPlauen undAdorf"F
hatten, ward, sobald das Reichsheer eine Bewegungvorwärts machte, dur

eine von den Heer desPrinzen Heinrich kommende Verstärkungin denStand gesetzet,

demselben das fernere Vordringen zu wehren. DerGeneralLuzinski, welcher fich

nach Asch gezogen, rückte, um dem Prinzen von Stollberg näher zu feyn,zu Anfang

des Julius nach Eger. Das Reichsheer aber fetzte fichzuHof,vonda es den 14ten

Julius nach Oelsnitz, so wie der General Luzinski nach Auerbach vorrückte. Den

17ten vereinigte sich der General Luzinski mit dem Prinzen von Stollberg, beide

rückten gegen Schneeberg,zu Bedeckung der Gränzen von Franken bliebder General

feldmarschalllieutenant, JohannWilhelm Grafvon MEffern,mit ungefehr 5000Mann

beyLengefeld stehen,vonda erdemnächst fich bis Oelsnitz vorzog. Der General Seids

litz rückte darauf mit Einverständniß des obgedachten nunmehro zum Generalmajor

erklärten Obristen von Kleist,der ausBöheim zurückkam, aufdas Reichsheer loß,

dieses zog sich, um nicht abgeschnitten zu werden, eiligst nach Franken,ward beständig

verfolgt und litte ziemlicheEinbuße. Das Tagebuch desReichsheeresbeschreibt die

fen Rückzugfolgendermaßen:

Es war das Reichsheer unter dem Reichsfeldzeugmeister, Prinzen von Stoll

bergt, bereits bis Schneeberg im erzgebürgischen Kreis nachZurücklaßung einesCorps

Völker unter dem Generalfeldmarschalllieutenant, Grafen von Effern, welcher sich

bey Oelsnitz gesetzet hatte,vorgerückt, als derpreußische General Reif über Böhr

mischeinfiedel einen Einfall inBöhmen that, und nach einem kurzen Aufenthalt über

Basberg und Marienberg sich zurückzog,zm gleicher Zeit aber derzuZwickau stehen

de preußische Generallieutenant von Seidlitz eine Verstärkung an Fußvolk, Reuterey

und Geschütz ausdem Lager desPrinzens Heinrich königliche Hoheitbekommen hat,

te, und den 20sten Jul.gegen Abend auf Kultfcb 94) und Cunersdorf95) vorrüf

te, auch die daselbst gestandene VorpostendesReichsheeres zurück jagte, wodurch denn

solche, dazumahlen zu gleicher Zeit durch die kleistische Völker ein zu Annaberg fie

hender Posten vertrieben worden, genöthiget wurden, um nicht durch eine überlegene

- feind

94) Kulitsch ist ein chursächsisches Dorf,welchesim Erzgebürge unter demAmte Wiesen

burg lieget. - -,

95) Kunersdorf ist ein chursächsisches Dorf, welches im Erzgebürge unter dem Amte

Wiesenburg,zwischen Kulitsch und Kirchberg lieget.
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feindliche Macht völlig von Franken und dem efferischen Corps abgeschnitten zu wer
den, in der Nacht vom 2osten zum 21ften sich gegen Falkenstein zurück zu ziehen. Der

Generalmajor Wenzelvon Kleefeld wurde befehliget, von Kirchberg96) überBeer

walde97) nach Lengenfeld, zu Deckung dieses Zuges, zu rücken, der Generalmajor

Stephan von Wecsey aber sollte mit einem andern Haufen Völker den Nachzug von

Schneebergüber Rothenkirchen98) machen, es war auch das Reichsheer bereits in

dem Lager# Fallenstein, obngeachtetder schlimmenWege, eingerückt, als die Preußen

unit einer überlegenen Anzahl an Reuterey den Generalmajor von Kleefeld während

' Zuge angriffen, und, ohngeachtet anfangs durch die Tapferkeit der kaiserlich

niglichen Husaren und des anspachischen Dragonerregiments, die Feinde mitvielem

Verlust zurück gejagt worden, so mußte jedoch endlich das kleefeldische Corps derüber

legenen Macht weichen, und wurde bis an das Lager von Falkenstein zurückgetrieben.

Einige aus diesem Lager geschehene Stückchüffe machten bald die Preußen zurückwei

ichend,wie dann zugleicher Zeit der Generalmajor vonVecsey solchen in den Rücken

fiel, viele davon niedersäbeln ließ, verschiedene bereits in diepreußische Kriegsgefan

genschaft gefallene Officiers und Gemeine wieder besreyete, und diese vorgedrungene

preußische Reuterey zurückjagte. Das Reichsheer rückte noch selbigen Tages nach

Oelsnitz. Den andern Morgen,als den 22sten dieses um 5 Uhr rückte der''
General von Belling mit einigen tausend Mann Reuterey und Fußvolk, nebst Stür

cken, ebenfalls bis Oelsnitz vor, da dann diesen ganzen Tagüber solche Völker gegen

asRei raufdenAnhöhen stehen blieben, und es zu einem Feuer aus dem'
Geschütz kam, es hatten zwar einige Escadrons der belingschen Husaren über die Elster

gefetzet, solche wurden aber durch eine Escadron pfälzischer Dragoner sogleich wieder

in der größten Unordnung zurück gejagt. Gegen Abend um 6 Uhr rückte endlich der

preußische GeneralvonSeidlitz mit seinen sämtlichen Völkern bis aufdie Anhöhe von ,

Werda vor und lagerte sich daselbst; da man nun hieraus die überlegene feindliche
Macht wahrnehmen konnte, so zog sich noch selbige Nacht der Reichsfeldzeugmeister,

Prinz von Stollberg, mit dem Reichsheer auf Hofzurück, und rückte hierauf den
23sten nach Mönchsberg. Aufdiesem unter beständigen Fechten fortgesetzten Rückzug

fiel dem Feind den 23sten Julius bei dem schlimmen Wege viel Gepäcke in die Hän

de. Das fränkische Kreisregiment Cronegg Fußvolk verlohr fast alle Zelter, das
I 2 - Com2

- „s), Kirchberg ist ein ehursächsisches Städtchen,welches im Amte Wiesenburg im Erzge

bürge, eine Stunde von Wiesenburg lieget.

97) Beerwalde ist ein chursächsisches Dorf, welches im erzgebürgischen Kreise, unter den

Amte Wiesenburg,2 Stunden von Schneeberg liegt.

„) Rothenkirchen ist ein chursächsisches Dorfim voigtländischen Amte Plauen, welches

3 Stunden von Auerbach lieget, - -

---

-
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Commissariat seine erst von Dresden erhaltene Caffe, der General von Luzinski sein

völligesGepäck, das aufpachische Dragonerregiment, welches den größerten Anfall auf

das Hauptquartier ausgehalten, büßete über einen Drittel seiner Mannschaft ein,

Pfalz Dragoner das halbe Regiment, und Würtenberg Dragoner litte gleichfalls stark.

Der Obristwachtmeister hohenzollerischen Cüraßierregiments, Franz' Freyherr

von Donnersberg, ward mit 100 Cüraßiers gefangen. Die preußischen Husaren

vom Regiment Belling, welche den 23sten Julius viel kostbares Gepäcke und baares

Geld erbeuteten, wurden, als sie auf eine unserer Batterien fließen, mit ziemlichen

Verlust zurück getrieben, und die Lieutenants von Teseberg,von Steuben und von

Lucanus gefangen. - -

Hingegen melden die preußischen Nachrichtendavon folgendes: -- -

Der General Seidlitz zog den 20sten Julius mit einem Theilder ihm anver

trauten Völker von Zwickauab nach Gulitzsch und Kirchberg. Diese in die linke Sei

te des Reichsheeres gemachte Bewegung, obgleich der GeneralKleist noch 2 Märsche

davon entfernt war, brachte den Prinzenvon Stollberg dahin, daß er sich in der

Nachtvom 20sten zum 21sten zurückzog und nach Auerbach marschierte. DerGene

ratvon Seidlitz griffinder Geschwindigkeit dessen Nachzugan, machte davon 400

Gefangene und eroberte 600Wagen. Der Generallieutenant von Canitz, welchen

der GeneralvonSeidlitz zu Zwickau zurück gelassen hatte, marschierte in der Nacht

nach Reichenbach. Der Prinz von Stollberg, welcher sich nach Schönheide 99)

zurück gezogen,wurde auf seinem Rückzuge bis jenseits Oelsnitz verfolgt,und hat sich

bis jenseit Hofgegen Münchberg ins Bayreuthische zurückgezogen. Er hat hierbey

viele Leute verlohren, sowohl an Ueberläufern alsGefangenen, die unsere Völker von

ihnen gemacht haben. Alle forcierte Märsche, welche der General Kleif gemacht

hat, um dem Reichsheer in den Rücken zu kommen, haben wegendem übereilten.Zu

rückzuge der Feinde keinen Nutzen gehabt,

- S. 16.

Das Reichsheer ziehet sich nach Böheim. Einfall des

Generals von Belling in Franken und Böheim.

D Reichsheer, welches sich bei Bayreuth gelagert hatte, blieb in dieserStellung

- -

bis in die Mitte des Augusts. Während dieser Zeit hat der General Seid

litz einen Einfall in Böheim, von dem ich unten Nachrichtgeben werde. Ein Theil

- - - feiner

* 99) Schönheide liegt im erzgebürgischen Kreise unweit der Mulda, und ist ein chris

sches Dorf, welches unter dasAmtSchwarzenberggehöre,
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' Völker mußte unter dem Generalmajor Wilhelm Sebastian von Belling die

Reichsvölker beobachten. Der Prinzvon Stollberg warden 11ten August bis Hof

und der General Luzinski an eben dem Tage bis Plauen vorgerückt. Den 1sten

zog sich das Reichsheer" Hof über Asch und Eger nach Böheim. Zur Bedeckung

von Franken blieb der Generalfeldmarschallieutenant' Gottfried von Rosens

die ungefehr4000Mann bey HD stehen. Die Kreisvölker der fürstlichsächsischen

Häuser, zu Pferde und zu Fuß,das DragonerregimentAnspach, dieRegimenter Fuß

oft Cronegg und Effern die Jäger des Obristwachtmeisters Otto c. waren unter
diesem zurückgebliebenen Haufen. Der preußische General Belling machte sich die

Entfernung des Reichsheeres Nutze, er trieb den General Rosenfeld bis Nürn

berg,nahm den zu Bayreuth befindlichen und dem Reichsheer gehörigenVorrath, und

wendete sich darauf gegen Eger, um dieser Festung sich durch einen Ueberfall zu be

mächtigen, Als dieses Vorhaben wegen der Wachsamkeitder Besatzung nicht ausge

Führt werden konnte, zog er sich durch Böheim nach Sachsen zurück, und der Gene

rai Rosenfeld rückte wieder bis Berneckvor. Es fielen aufdiesem Zuge verschiedene
Scharmützelvor, und man hat preußischer Seitsvon der Unternehmung des Generals

von Bellung folgendes Tagebuch bekanntgemacht:

Nachdem Se.königliche Hoheit der Prinz Heinrich das Corps unter Commans

do des Generalmajors von eing abgesendet hatten, um dasReichsheer zu beobach

ten; so wurde den 9ten hinaus dasHauptquartier zu Zwickangenommen DerPrinz

von Stollberg war den titel August mit seinem Corps nach Hof, und der General

rusinski mit dem einigen nach Plauen vorgerückt. Aufdie hiervon erhalteneNach

bezogen das Lager bei Grätz, undricht brachen wir den raten von Zwickau auf, und
Mlbficht, den Feind von der linken Seite und im Rücken zu beunruhig

zwar in dieser - - -

gen; zu gleicher Zeit wurde der Major belingschenHusarenregiments vonWolfy ab

gesendet, den feindlichen Vorposten bey Limbach zu vertreiben, welches auch mit so gut

unteroffizier und22Gemeine zu Gefangenen gemacht,auch
dem Erfolggeschahe, daß - -

-;Pferde erbeutet wurden. Vom 13ten bis zum 16ten war alles ruhig. Den 17ten

wurde der Major von Schulenburg 1oo) einen feindlichen Posten bey

- Z Paula

„co) August Friedrich von Schulenburg, zniglich-preußischer Obristwachtmeister und Com

„andeur des Husarenregiments" Beuing, ist aufder 11.Seite des 4ten Bandes in

„Anmerkungbeschrieben worden Ich füge hier nochbei, daß er bei dem Gene

rallieutenant Hans Friedrich von Katt in den Feldzügenvon 1756 und 1757 als Gene

raladjutant gebraucht worden, und nachdem derselbe im Dee, 1757 inUngnade gefall

len, in des Königs Suite genommen und einige Zeit als Flügeladjutant gebraucht

", ruft er zu, die Rittmeisterseite bew" erhalten.
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pausa anzugreifen. Der Feind, so hiervon Nachricht erhalten, wartete den Angriff

nicht ab, sondern zog sich mit solcher Eilfertigkeit zurück, daßvon seiner Arriergarde

nur 3 MannGefangene gemacht werdenkonnten. Den 18ten zog derPrinzvon Stoll

berg von Hofnach Asch, der General Ausinski aber über Oelsnitz gegen Berneck,

und von da den 19ten nach Gräfelitz 101),der Prinz vonStollberg hingegen nahm

feinen Zugvon Asch nachEger,nachdem er unterdemGeneralvon Rosenfeld ein Corps

bey Hof zurück gelassen hatte. Da wir nun hiervon bey Zeiten benachrichtiget wur

den, so rückten wir den 18ten nach Gösnitz 102), den 19ten nach Wieslareuth103)
"den2östen nachMünchberg. Aufdem ZugegegenMünchbergwurdenbei Schauen

"nooMannvon den ottoischen Fußjägern angetroffen, diese griff der Major bel
ingischenHusarenregiments von WTiefeberg sogleich mit solchen Erfolg an, daß das

von"2. Offizier und79 Gemeine zu Gefangenen gemacht, der Rest aber niedergesäbel

der zerstreuet wurde. Der General von Rosenfeld, welcher den 2osten von# nach

Fünchberg gerückt war, zog sich sogleich, auf die von dem Vorfall mit den ottoischen

Jägern erhaltene Nachricht, mit solcher Geschwindigkeit nachBayreuth, daßvon sei

"Irriergarde nur noch 15Mann als Gefangene eingebracht wurden. Wir beka

nen Fachricht, daß der Feind Willens wäre, fich nach Bamberg zurück zu ziehen,

Sieferwegen gingen wir den 21sten nach Helmbrechts zurück, umdem Feind unsere
eigentliche Absicht, ihm über Starnbach 104),Wirsberg 105) und Droffenfeld den
Fährveg nach Bamberg abzuschneiden, zu verbergen. Der General von Rosenfeld,

der von diesem Vorhaben wohlmußte benachrichtigt worden seyn, zog sich den 22sten

über Gefrees nach Nürnberg zurück. Wir gingen deswegen denselben Tag nach

Fayreuth. In diesem Orte wurde ein ansehnlichesMagazin an Brod und Haber er

Heutet, und die 5Mann, so der Feind zur Bedeckung desselben gelassen, gefangenge

nommen, gleich wie in Bupferberg 106) 1 Oberpfficier und 50 Gemeine von den

Pttois

r T- ---- --

zo) Gräselitz ist ein böhmischer Marktflecken, welcher in ellenbogner Kreise, 1 Meile von

Bleystadt liegt.

noa) Gösnitzist ein chursächsisches Dorf, welches imAmte Plauen lieget.

no) Meslareuth ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amte Voigtsberg, Stunde

von Gefell gegen Plauen zu lieger und einem Herrnvon der Heidegehöret.

to) Stambach liegt in derbayreuthischen Amtshauptmannschaft Culmbach,2 Meilen von

Culmbach, und ist ein Flecken. - -

105) Wirberg auch Wirsberg ist ein bayreuthischer Merktflecken, welcher in der Amtshaus,

mannschaft Culmbach, nahe bei der bambergischen StadtKupferberg liegt.

106) Kupferberg ist eine bambergische Stadt und liegt4 Stunden von Culmbach.

-
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stoischen Jägern zu Gefangenengemacht, und 60 Pferde erbeutet wurden. Weil

nun der Generalvon Rosenfeld sich bis Nürnberg zurück gezogen, der Prinz von

Stollberg und der Generalvon Luzinski aber sich bei Töplitz mit dem Fürsten von

Löwenstein vereinigen wollten; so brachen wir den 24sten ausdem Lager bey Bay,

reuth wieder auf, und rückten nach Weißenfadt, von da der Zugden 25sten gegen

Egerfortgesetzt wurde. Auf diesem ganzen#" bekamen wir vonZwickau bisWeiss

fadt107) nicht mehr als 5 Todte und 12 Verwundete. Gegen Prag,Carlsbad und

die bei Saatz stehenden Reichsvölker wurden farke Haufen abgesendet. Als derGe

neralmajor von Belling den 25sten vor Eger anlangte, ' er sich beydem Closter

St.Anne. Die gegen die Stadt abgeschickte Husaren erbeuteten über 100 Stü

Rindvieh vor dem Schlagbaum, welches eben hineingetrieben werden sollte. Sie

würden in die Stadt gesprengt sein,wenn nicht dieses Viehund ein bespannterWas

gen es verhindert hätte. Mangewann alsozu Eger Zeit, den Schlagbaum zuzuzie

hen und die Thore zu sperren. Gleich daraufgeschahe durch den Hauptmann von

Thoß, CommandeurdesSchweizer Freybataillons von Heer, der mit einem Trom

petergegen das obere Thor bey der Jungfernbrücke ritte, und Appel blafen ließ,die

Aufforderung. Da der Commendant, General von Güldenbof 108), abschlägige

Antwort erheilte, so ward noch selbigen Abend von den Höhen der Siegeshäuser

ausStücken aufdie Stadt gefeuert. Desgleichen geschahe solches den26fen bey

dem Spital vor der Stadt. Den27sten und 28sten ward mit dem Beschießen fort

gefahren. Am 28sten schickte der Obristwachtmeister belingschenHusarenregiments

von Wolf, einige Gefangene, welche er in der Gegend Kisch gemacht, ins Lager.

Den 29fien zog sich der obbemeldete Hauptmann von Choß an der Spitze eines uns

terhabenden Bataillons zu Nacht in die Vorstadt des Oberthors, rückte mit selbigen

bis an die Jungfernschanze und schickte einePatrouille bis andas Schanzgatter. Die

fe kühne Unternehmung gelungfo, daß es niemand gewahr ward, doch fahe man,

daß die feindlichen Wachen und Piquetsin Bereitschaft und an Mannschaft stark war

reu; worauf sich unsere Patrouille, ohne daß ihr etwaswidrigesbegegnet, zurück

og. Den3osten that die Besatzung mit 50 Mann einen Ausfall, wobey aber auf

äden Seiten kein Manntodt blieb. Den 31sten zogen wir vonEger ab nach Kö

- nigss

107) Weisstadt ist ein bayreuthisches Städtchen, welches 3 Stunden von Wonfiedel liegt.

1os) Carl August Freiherr von Güldenhof, kaiserlichköniglicher Generalfeldwachtmeister

und Commendant zu Eger, fanimt aus einem böhmischen Geschlechte, und hat bey

dem Regiment von Altwolfenbüttel bis zum Obristlieutenant gedienet. 1748 ward

erzum Obristen des RegimentsPlatz und 1757den 17ten Jun.zum Generalfeldwacht

meister, auch in eben den Jahr zum Commendanten von Eger ernennet.
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nigsberg 109), den ersten Sept. bis Falkenau 110), den 2ten bis Carlsbad, den

3ten nach Buchau 111) undden 4ten bis Libkowitz 112) im Saazerkreise. An

diesem Tagegriffder Obristwachtmeister belingischenHusarenregiments,August Frieder

richvon derSchulenburg den mit300Pferden bei Rudig 113) stehenden feindli,

chen Obristwachtmeister, Johann Hallass, mit solchem Erfolg an, daß er 38Mann

efangennahm, eben so viel Pferde erbeutete, und seiner Seits nur 2 Verwundete

ekam.

Von Seitender Reichsvölker liefert folgender Bericht dasjenige, was sich bei

dem Rückzug des Generalsvon Rosenfeld bis zu defen Vorrückung nach Berneck zu

getragen:

Den 11ten August rückte das Reichsheer wider bisHof,woselbst es nach fernern

erhaltenen Befehlen den 18ten aufbrach, und außer einem kleinen Corps, so es zu

Hof unterdemGeneral Rosenfeld stehen ließ, und welches ausderpfälzischen Neu

terey, den anspachischen Dragonern, 200 Husaren, den ottoischen Jägern, Pfalz

Gardeund 3 Bataillons von Cronegg, Effern und Gotha befund, über Asch und

Eger an der sächsischen Grenze nach Böhmen zog, um auf allem unversehenen Fall,

Pragzu decken oder wenn die Feinde zurückgetrieben würden, zum kaiserlichkönigli

chen Hauptheer beyDreßden zu stoßen. Während der Zeit,daß sich das folbergische

Corps von den fränkischen Grenzen entfernete, warf sich der feindliche General ern

e" welchen der General von Seidlitz in diesen Gegendenzurück gelaffen hat,

re, plötzlich aufdas kleine rosenfeldische Corps, und da ersterer dieser wegen bis auf

Bayreuth vordrung, so zog sich jenes eiligst überCreißen und Pegnitz bis aufFürth

ins Nürnbergische zurück, wobey es zwischen Berneck und Gefrees zu einem schar

fen Stückfeuer kam, während welchem das Gepäcke der Reichsvölker Zeit gewann,

durch die Hohlwege zu kommen. Das rosenfeldische Corpswurde hieraufden 22ften

VON

-

-

-

so») Königsberg ist ein böhmisches Städtchen, welches im ellenbogner Kreise am Egerfluß,

zwischen Falkenau und Eger, 3 Stunden vom letztern Ort entfernet liegt,

110) Falkenau ist ein böhmischesStädtchen, und liegt im Pilsner Kreise an der Eger, 3

Meilen von Eger und 1 Meile von Ellenbogen entfernt.

- -

111) Buchau ist ein böhmisches Städtchen, welches im Saazer Kreise, a Meilen von El

lenbogen liegt. -

112) Libkowitz liegt im Saalzer Kreise und ist ein kleinerFlecken unweit Buchau.

113) Rudig liegt 3 Meilen von Saatz und ist ein böhmischer Flecken.
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vom Feinde bis nach Lindenthal 114) verfolgt, wobey die ottoischen Jäger star

einbüßten; “ es den 25sten über Laufvor Nürnberg anlangte, in welcher

Stadt die Gesandschaften bereits zusammen gepackt hatten, um aufjeden Wink mit

den Geiseln abzumarschieren: zu dem Ende 50 bespannte Wagen bei dem Frauenchor

in Bereitschaft stunden, und die Feldkriegscaffe in der Nachtauferhaltene Ordre vom

Generalvon Rosenfeld, nebst allen hierum gelegenen Depositorien, Feldlazarethen

und Pontons sich eiligst fortmachen mußten. C Ob sich nun gleich das rosenfeldische

Corps bey St.Peter unter den Stücken von Nürnberg lagerte,fo wurdedoch in der

Stadt von denGemeinen niemandhinein gelaffen. Den 26sten rückte daffelbe schon

wieder bis Forchheim vor, umBambergzu decken, wohin sich der feindliche Marsch

n. Allein, obgleich der General Belling den 22ften bereits bis in die

undCreuffenvorgedrungen war, und indessen alle zuBayreuth bei

findliche, dem Reichsheer zuständige Vorräthean Haber und Brod, soviel derselben

ausgekundschaftet werden konnten, oder von den Bürgern auf einen desfalls an den

Stadtrath von bemelden General erlaffenen schriftlichen Befehl, angezeigt wurden,

verkaufen oder austheilen laffen; so brach derselbe dennoch den24sten auf die durch

einen Courier erhaltenen Befehle wiedervon da auf, und zog sich über Weißenstadt

und dem Fi ergnachBöhmen,woselbst er die Festung Eger unvermuthet beren

nete, und vermittelt einer aufdem Wege ihm zugekommenen Verstärkungan Geschütz

heftig beschoß, auch dabei den Saazer- und Elnbogner Kreis, wie auch den Nach

trab des Stollbergischen Corps beunruhigte, wobeyjedoch der Major Demöterii und

der Rittmeister Ottlick beym-baronayschen Regiment, die vom löwensteinischen Corps

abgesendet worden, die feindliche Avantgarde zu Königswerth und Rudigangriffen,

und den Rittmeister Rülmann nebst 1 Cornet und 129Mann, auch 117Pferde zu

angenen machten. Esbefand sich keine starke Besatzung in Eger,unddas tollber

-# war bereits zu weit entfernet, um in Zeiten zum Entsatz wieder herbey

eilen zu können. Indeffen, da diese Festung sich vertheidigte, und der Ueberfall miß

Jungen war, auch das rosenfeldische Corps in Franken fich bewegte,fo gingder feind

- liche General nach einigen Tagen über die Eger und setzte feinen Marsch überZwickau

und Chemnitz nach der Lausitz fort, wohin er zur Verstärkung des daselbst befindlichen

schmettauischen Corps, wider, welches derGeneralLuzinski mit einer Uebermacht und

orciertenMärschen anrückte, bestimmetwar; da indessen das rosenfeldsche Corps,wel

an jetzt wegen einer dem General von Rosenfeld zugestoßenen unliste, der

- NL

z) Lindenthal, so stehet der Name in dem bekannt gemachten Bericht, es soll aber vers

guthlich Lichtenhann heißen, welches ein Dorfim Bayreuthischen ist, das 2 Stunden

von Bayreuth entfernt liegt.

K
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General von Effern anführte,von Forchheim über Gräfenberg, Pegnitz und Erensen

vormarschirte, und sich hieraufwieder bey Berneck in der Gegend von Hoffetzte.

So viel endlich die vorgehabte Ueberrumpelungvon Eger anlangt: so hat man

davon österreichischer Seitsfolgendes bekannt gemacht: - -

Den 25sten August. Nachmittagsgegen4 Uhr rückte der Generalmajor von Zel,

ling mitfeinem Haufen, welcher in 1000Mann schwarzer Husaren, 90MannJohn"

ren. Reutern und Dragonern, dann 173 Mann von den Grenadier- und Freibatail

lons bestand, aus dem Bayreuthischen zu St.Anna eine Stundevor hiesiger Festung

ohne desselben wahrzunehmen, ein. Das Lager wurde sogleich nahe an dem Film
sicanerkloster aufgeschlagen, dasHauptquartier aber nahmderGeneralmajorvon Bell

ling zu Oberpilmersreuth 115). Die schwarzenHusaren streiften gleich in der
zen Gegend, undjagten die Leute von den Feldern bisanden Schlagbaum des Ober

thors, in welchen Schlagbaum noch ein Husar mit feinem Säbel einen Hiebgehen

hat. Es wurden sogleich alle Straßen und Wege um die Stadt mit den Vorposten

und Piquetern von schwarzen Husaren stark besetzet; desgleichen wurden auch viel

Detachementer aufalle Dörfer, Städte und Marktflecken in Böhmen,um Liefe"

gen und Brandschatzungen einzuholen,abgeschickt. Eben den nemlichenAbend schick

te der Generalmajor von Belling noch einen Trompeter an den hiesigen Herrn Stadt

commendanten, Baron von Güldenhof, und ließ die Stadt auffordern; und gleich

diese Nacht find um 12 Uhr 3, um 3Uhr 3, den 26sten Abends 5, die ''
den 27sten in der Nacht32, den 28sten in der Nacht 34, den 29sten in der Rh

15 und den 30sten in der Nacht28, in allem 129Haubitzen und Stückkugeln in

Stadt, jedoch ohne den mindesten Schaden, geschossen worden. Viele davon für
fowohlvor, alshinterderStadt niedergefallen. Hingegen ließ auchderHerr Stadl

kommendant aus den kleinern und großen Stücken stark auf den Feind feuern,

durch demFeinde die große Stücke und der Haubitzmörfer verderbet wurden.

25sten biszum31ftendieses ward in der ganzen Gegend viele Lieferung von Bier,Mali,

Haber,Heu,Strohund eine Menge Viehdurch die feindlichen Völker von dem Land

manne erpreffet und eingebracht, jenes aber, welches dieLeute aus Furcht zu sein

fuchten, nnd von dem Feinde erhaschet ward, ist alleszur Beute gemachtworden
DieErpressungbeläuft sich auf eine namhafteSumme,wovondas mehreste nach Sach

- fen geschafft worden, auch den Bambergern, Bayreuthernund sächsischen Leuten un

einen geringen Preis zumVerkaufüberlaffen worden. Während der Zeit haben

alther befindlichenkaiserlichköniglichen Husaren undCroatenzuFußdiefind:
po

-

_--*

115) Oberpilmersreuth liegt in der Landshauptmannschaft Hof,3 Stunden von Hofgeses

Selh zu, und ist ein bayreuthisches Dorf
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posten beständig beunruhiger, aufselbige geschoffen, solche zum Weichen genöchige,

etliche Mann und Pferde davon theils starkverwundet und heils erschoffen,damit die

Leute das Getreide, in der Nähe der Stadt, von den Feldern könnten.

Den 31ften in der Nacht waren viele Feuer in dem Lager zufehen, bei welchen die

Zelter abgebrochen und sogleich daraufder Marsch nach Sandau116) und Königss

berg eilends fortgesetzt wurde. -

f. 17.

Das Reichsheer bekömmt einen neuen Anführer -

und wird bei Freyberg geschlagen.

Den 6ten September kam das Reichsheer unter dem Prinzen von Stollberg,wel

ches durch den Saazer und Ellenbogner Kreis über Berggießhübel feinen Zug

genommen, in Sachsen an. Der Feldmarschall, GrafSerbelloni, hatte von dem

Kaiser wegen schwächlicher Gesundheit Erlaubniß erhalten, den Oberbefehlüber das

vereinigte kaiserliche und Reichsheer niederzulegen, und der mehrgedachte Reichsge

neralfeldzeugmeister, Christian CarlPrinz von Stollberg, ward dagegenzum Ober

befehlshaber der Reichsvölker ernennet. Diese wurden bei ihrer Ankunft inSachsen

an verschiedene Orte verheilet. Außer denjenigenVölkern, welche bei Berneckfun

den, und statt des Generalsvon Rosenfeld, der unpäßlich geworden, von dem ober

wehntenGeneralfeldmarschallieutenant, Grafen von Effern, angeführt wurden,muß

ten 6 Regimenter in das Lager der kaiserlichköniglichen Völker bey Plauen rücken,

3 Regimenter zudem Generalfeldzeugmeister, Grafen WTIaquire,der bei Dippolds

walde stand, und 4 Regimenter zu dem Generalder' Prinzen ChristianPhis

lipp vonLöwenstein Wertheim, derzur Bedeckungvon Böheim bey Töplitz fichge

lagert hatte, stoßen. DerPrinz von Stollberg nahm das Hauptquartier zu Dreß

den, feine Völker hatten den hitzigen Gefechten, welche den 28sten und 29sten Ses

„ptember bey dem Angriff der preußischen Verschanzungen von Pretschendorf und

Wilsdrufvorfielen, vielen Antheil, und das Reichsheer lagerte sich daraufbey Burs

Fersdorf 1:17) an derFreyberger Mulda. Der neue Angriff, welchen sowohl die

kaiserlichen als Reichsvölker auf das preußische Heer, das sich nach Freyberg zurück

gezogen hatte, den 16ten October thaten, fast den Rückzugder :
YF 2 kys

116) Sandau liegt 2 Meilen von Eger im Pilsner Kreise und ist ein böhmischer Markt

flecken,

117) Burkersdorf ist ein Kleines ehursächsisches Dorf, welches unweit der Freyberger Mul

die aufdem Wege von Meißen nachFreyberg lieget.
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Freyberg nach Großvoigtsberg. DasReichsheer setzte sich daraufin der Gegend von

Freyberg, und fieng sich daselbst verschanzen an. Den 23sten October hatte der

Generalmajorvon Kleist mit den österreichischen undReichsvölkern einenScharmützel,

von dem die preußische Erzehlung also lautet: -

- -
- -

-

E- waren den 23sten October 3 Regimenter gegen das Dorf Großschirma, wa

unsere Vorposten stunden, vorgerückt, diese beschoffen uns den Tag über mit aller Ta

pferkeit. Der General von Kleistaber, der unsern Vortrupp befehligte, ließ desAbends

um 11 Uhr durch feine Jäger, die Freybataillons le Noble und Jency, welche mit

einen Bataillon 3 Escadrons Husaren und die 3 Escadrons vonPlettenberg

Dragoner unter # waren, diese 3 Regimenter mit dem Anfang eines Stückfeuers

angreifen. Man kann versichern, ohne die Sache zu vergrößern,daßdiese Regiment

ter dergestalt in die Flucht gebracht wurden, daß fich auf dem Platze, wo fie geles

gen, nichts als Gewehr und die Trummeln befunden. Einige Piquets, die wegen

des schnellen Zurückzuges ihrer Regimenter, welche einzeln bis Freyberg liefen, und

auch deswegen, weil sie die Wege nichtwußten, nicht folgen konnten, fielen in uns

fere Hände, und wurden theils niedergehauen,theilszu Gefangenengemacht.

Man erwartete nur noch die Verstärkungen, welche derPrinz Albert von Sachs

fen von dem kaiserl.könig.Heeraus Schlesien nach Sachsenführte, um den Prinzen

Heinrich noch weiter zurück zutreiben. Allein dieser muntere Prinz ließ dem Reichs

heer nicht so viel Zeit, sich zu verschanzen, ergriff es den29stenOctober vor Ankunft

- der Verstärkungbey Freyberg an, und zwang es nach einem hitzigen und hartnäckigen

Gefechte das Feld zu räumen, und sich von Freyberg nach Frauenstein zurück zu zius

hen. Die Beschreibung dieser merkwürdigen Schlacht ist in folgendem preußischen

Bericht enthalten: -

Wir erhielten den 21ftenOctober die Nachricht, daß derGeneral Maquire fich

mit einem Theil desHeeres des Generals Haddick genähert, um zu dem Reichsheer

# Freyberg zu stoßen, nachdem letztere schon vorher durch ein Corps österreichischer

Völker unter dem GeneralCampitelli verstärkt worden. Der Feind machte an die

' Tage verschiedene Anstalten zum Angriffauf unsern linken Flügel, welcher sich

iufer Großschirma ausbreitete. Man beschoß sich von beiden Seiten ausdemgro

ben Geschütz; da aber unsereStellung nicht vortheilhaft war, und man glauben muß,

te, daß der Feind davon Nutzenziehen müßte, fo entschloß sich der Prinz, dieselbe zu

verändern. Der GeneralmajorFriedrich Wilhelm von Kleite mußte den Feind wäh

render Nacht beunruhigen, undmachte vondemselben einen Hauptmann und 100Mann

l'' Unser Heer lagerte fichden# dergestalt, daß der rechte

Flügel gegen Etzdorf1:18) und der linke auf denHöhen von Augustusberg stand;
- - der

--------------------- ________ ----------------------------------- ---

so etworf ist ein ehursächsisches Dorf, welches im Amte Noffen unweit Roßwein liegt.
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der zellische Wald wurde durch die Freycompagnien umgeben, welche fich hinter einig

ge Verhacke gesetzt hatten, und unsere Vorposten giengen bisGroßschirna. Das feind

liche Heer unter demPrinzen von Stollbergfieng an sich zu verschanzen und Verhau "

cke zu machen. Wir erwarteten eine Verstärkung von demHeer des Königs, welche

der GenerallieutenantGrafvon Wieuwied führte; da aber das feindliche vor Anlam

gung des Generals von Wieuwied verstärket werden konnte,und derPrinz Albert von

Sachsen wirklich mit 14Bataillons und 6 Regimenter Reuterey von dem daunischen

Heer imAnzuge war, so faßte der Prinz Heinrich den Entschluß, dem Feinde zuvor

zu kommen, ehe de Verstärkung angelangt, und feine Verschanzungen zu Stande

gebracht worden. - zufolge hoben Se. königl.Hoheit den 28sten Abends ihrLa

r auf. Die Flügel desHeeres zog überGoßberg 119) und blieb die Nacht

ber zwischen B orf120) und Hennersdorf121). EinTheildes linkenFlü

gels ließ dasDorfzur rechten, und der andere blieb hinter Großschirna. Den 29sten

setzte sich dasganze Heer mit Anbruch des Tages in Bewegung. Der linke Flügel

stellte sich hinter den Anhöhen von Großschirma, und es wurden 8 Escadrons und 2

Freybataillons voraus geschickt, um desFeindes rechten Flügelzn beunruhigen. Der

Generalmajorvon Belling mußte sich desGehölzes,dieStruthgenannt,bemächtigen,

aus welchem er die feindlichen Vorpostenvertrieb. DiesesGehölzewurdedurch2Ba

aillons t, welche der General Belling mit Reuterey unterstützte, um die An

legung der Batterien zu erleichtern, welche der Generalmajor Johann Friedrich von
Stutterheim der ältere zu errichten befehliget war, um die Höhe,welche derFeind

hinter Kleinwaltersdorf122) besetzt hatte,zu befreichen. Diese Batterien wurden

durch 5 Bataillons nnd 5 Escadrons Cüraßiersgedeckt. Der Generallieutenant von

Seydlitz befehligte den rechten Flügel und der Generalmajor von Kleift führte die

Avantgarde. Dieser TheildesHeereszog sich rechts ab. Man stießaufeinVerhack,

welches nur schwach vertheidiget, und bald s wurde. DerZug n“,
Z egs

z19) Goßberg ist ein kleines chursächsisches amtsäßiges Dorf, welches im Amte Noffen,

zwischen Reichenbach und Etzdorffeitwärts lieget.

nac) Braunsdorfist ein chursächsisches Dorf,welches schriftsäßig ist und im AmtFreyberg

aufdem Wege von Freyberg nach Haynichen lieget. -

zai) Hennersdorf, gemeiniglich Langenhennersdorf genennet, ist ein chursächsischesKirch

dorf, welches im Kreisamte Freyberg, auf dem Wege von Noffen nach Freyberg

lieget.

… aa) Kleinwaltersdorf, ist ein ehursächsisches Kirchdorf, welches im Kreisamte Freyberg

lieger, und dem von Wolfersdorfgehört, -

 



»ho (78) ebe

- -

Wegfurth 1:23)fortgesetzet. Das Ende der Colonne, so aus4Bataillons und ren
Escadrons bestand, stellte sich auf einer Anhöhe, gegenüber dem Feinde zur linken

von Kleinchirna, und gegen den Verhacken und Redouten, welche derselbe diesseits

des Spittelwaldeshatte. Die Avantgarde undder Ueberrest des rechtenFlügels vers

folgten ihrenZug,indem sie dasDorfOberschönau 124) zur rechtenHand ließ. Da

man bei diesem Dorfvorbey zog, fo trafman linker Hand in dem Walde hinter eis

nem Hohlwege auf einige 100 Croaten und die Palatinathusaren,welche der General

Bleift zurück jagte. Das vereinigte österreichische und Reichsheer hatte seine Stel

lung aufden AnhöhenvorFreyberg. DieHohlwege von Waltersdorfgiengen längst

ihrer Linie, welche sich längst des Spittelwaldes ausbreitete, und vor denselben hatte,

der Feind '' Verhacke gemacht und einige Redouten aufdenen Höhen anges

legt. Da aber nachdem Zuge,den wir thaten, wir dem Feinde in den Rücken kas

men, so suchte er solches dadurch abzuwenden, daß er eine Linie machte, deren li -

Flügel bey der Höhe der 3.Kreuze anfieng, und der rechte sicham Spittelwalde

gen Freybergsdorf125) lehnet. Ein Corps von ohngefehr 6000Mann hatte

Anhöhenzwischen den Dörfern Erbisdorf126) und Brand 127) besetzt. Ein

taillon, welches der Feind am Ende des Spittelwaldes gesetzt hatte, wurde von unser
rerAvantgarde,so die Dörfer Linde 128)und St.VTIichel 129)zurrechtenHand ließ

angegriffen und fastganz zu Kriegsgefangenen gemacht. Nachundnachwurden 5Bas

- - -taillons

123) Wegefurth ist ein ehursächsisches nach Oberschönau eingepfarrtes Dorf, welches gn der

Freyberger Mulde im Kreisamte Freyberg lieget.
-

124) Oberschönau ist ein chursächsisches Dorf mit einem fhönbergischen Ritterguthe im

Kreisamte Freyberg, fo 2 Stunden von Freyberg lieget,

1a) Freybergsdorf, ist ein amtsäßiges chursächsisches Dorf, welches im Kreisamte Frei

berg, nahe bey Freyberg liegt. -

126) Erbisdorf ist ein ehursächsisches großes Kirchdorf,welches im Kreisamte Freyberg,

- fünf Viertelstunden von Freyberg, nahe bei Brand liegt und demRath zuFreyberg

gehört.

ra7) Brand ist ein chursächsischer Bergflecken, welcherimKreisamt Freyberg, eine Stunde

von Freyberg liegt.

128) Linde ist ein chursächsisches Dorf, welches im Kreisamte Freyberg nahe bei Brand

lieget.
- /

na») St. Michael ist ein chursächsisches Dorf, welches im Kreisamte Freyberg, ungefähr

eine Stunde von Freyberg, nahe bei Brand liegt.
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vaillons in dieses Holz geworfen. DerPrinz ließ4Bataillonsund 8 Escadrons un

ter den Brigadiers von Düringshofen 130) und von Manftein 131) auf der Höhe

zwischen dem DorfeSt. Michel und demSpittelwalde, umdasaufdenAnhöhen zwi

schen den Dörfern Erbisdorf und Brand stehende Corpszu beobachten. Unser Fuß

volk zog durch den Theil des Gehölzes, so am nächsten bei St. Michel liegt, zur

' um die Linien des Feindesauf der Höhe der 3. Kreuze anzugreifen. Ohne

E die Batterie des Feindes sowohl von den Höhen von Erbisdorf unternVöl

kern in Rücken, als auch von derHöhe der 3. Kreuze aufdas Holz sehr stark feuerten,

um zu hindern, daß unser Fußvolk sich nicht stellen sollte, so konnte solches doch die

Lebhaftigkeit der Völker im geringsten nicht vermindern. DerGenerallieutenant von

Seydlitz griffdie Feinde an derSpitzeder Grenadiers an,einige Escadrons von unsern

Husaren und Dragonern hielten die feindliche Reuterey im Zaum, und schlugen den

Angriff ihrer Grenadiersab. . Unterdessen daßder rechte Flügel diese Bewegung macht

te, hatte der Prinz seinen Flügeladjutanten, den Rittmeister von Kalkreuth 132),

an den Generalmajor Otto Ludwigvon Stutterhein denjüngern geschickt, um den

Angriffzu beschleunigen, welcher aufdie Verhacke und Schanzen des Spittelwaldes

linker HandKleinschirma geschehen sollte. Der HauptmannvonPfuhl133) that :
- - - - - - - - - - W- LR

130) Bernd Alexander von Düriugshofen, königlich-preußischer Obrister undChefeinesRe

giments Fußvolk, ist aufder 56.Seite des 2ten Bandes schon beschrieben worden, hier

aber noch hinzufügen, daß er 1763 das erledigte Gollzische RegimentzuFuß als Chef

bekommen.

131) Leopold SebastianvonMannstein, königlichpreußischer Obrister und Chef einesCüraf

fierregiments, ist ein geborner preußischer Edelmann, und hat lange Zeit bei den Dra

gonerregiment von Normanngedienet, 1741 den 7tenMayward er bey felbigemLieu

genant, 1755 Staabs.capitain, 1757 Obristwachtmeister, 1758 Obristlieutenant und

1739 Obrist. Im Jahr 1762 ertheilte ihm der König das erledigte Cüraßierregiment

von Horn.

„4a) Der königlichpreußische Obristwachtmeister undGeneraladjutantdes Prinzen Heinrich,

von Kalkreuth, ist aus Schlesien gebürtig, und hat lange Zeit bei derGarde du Corps,

bei welcherer 1753 Lieutenant ward,gedienet. DerPrinz Heinrich nahm ihn in dem je

zigen Kriege alsGeneraladjutanten zu fich,ererhieltdaraufRittmeisterstitel und ward

wegen seines Wohlverhaltensinder Schlacht bei Freyberg zumObristwachtmeister er

nennef.

„g) Der königlich preußische Obristwachtmeister bei dem Regiment Jungstutterheim Fuß

solf und Ritter des Ordens pour le Merite, Georg Dietrich von Pfuhl, ist aus einem
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fen Angriff mit300 Freiwilligen, so aus4Bataillons gezogen waren. Der Feind

wurde aus seinen Redouten und aus dem Holze getrieben, welches wir einnahmen.

Der rechte Flügel, welcher indessen immer vorrückte, erleichterte diesen Angriff und

nach einem zweistündigenFeuer wurde der Feind gänzlich in die Flucht getrieben.

Der Generallieutenant von Seydlitz setzte sich vor etliche Escadrons Reuterey, und

erreichte damit den Feind in den Vorstädtenvon Freyberg. Die Generalmajors von

Stutterheim der ältere, und von Belling giengen zu gleicher Zeit durch denHohl

wegvonKleinwaltersdorf, und unsere Reuterey warfverschiedene feindliche Bataillons

in der Flucht überden Haufen. Dasfeindliche Corps, welches die Höhen zwischen

Erbisdorfund Brand besetztgehabt, zog sich über Bertelsdorf 134) zurück. Unser

ganzes Heer setzte sich zwischen Cuttendorf135) und Bertelsdorf; unsere Reuterey,

welche wir vor Großschirma hatten, war beschäfftiget, durch den sogenanten '
Fürthzu setzen, und den Feind zu beunruhigen, wenn er die Schlachtverliehren

te, und solches wurde auch bewerkstelliget. Dem Generallieutenant, Johann Diet

rich von Hülsen 136), war aufgegeben, mit einem Theil seines Corps bis '
P

alten adelichen Geschlecht in der Uckermark entsproffen, und hat vonJugend auf, nach

dem er eine Zeitlangbey demGenerallieutenant von Grävenitz Edelknabegewesen,boy

gedachtem jungfutterheimischen Regiment gedienet, ist 1724 geboren, und dienet seit

feinem 17. Jahre. 1743 den 27.Jun.ward er Fähndrich, den 16.Jun. 1746 Seeonds

lieutenant, 1756Premierlieutenant, 1753 Staabshauptmann, in eben dem Jahre den

24. Dee. wirklicher Inhaber einer Compagnie und 1762 im Nov. wegen feines Wohl

verhaltens in der Schlacht bey Freyberg nicht allein mitden Orden pour le Merite be

gnadiget, sondern auchzum Obristwachtmeister erkläret. Er ward bei dem Angriff

des Verhackszweimalabgetrieben,das drittemalaber brach er durch. Er ist übrigens

ein sehr beherzter nnd ansehnlicher Offeier, der die Gnade des Königs vorzüglich ve

dient. -

134) Bertelsdorfist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Kreisamte Freyberg, etwa

eine halbe Stunde von Brand liegt. -

135) Tuttendorf ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Kreisamte Freyberg, unges

fehr eine halbe Stunde von Freyberg aufdemWeg nach Dresden zu liegt.

136) Johann Dietrich von Hülsen, königlichpreußischer Generallieutenant, Chef eines

RegimentsFußvolk, Ritter des fchwarzen Adlerordens und Gouverneur der Residenz

stadt Berlin, ist aufder 113. Seite des 1.Bandes und aufder 224, Seite des 2.Ban

des schon beschrieben worden, wobey nochzu merken, daß er die ihn 1759 ertheilte



-
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- -
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Hohlwege vrn Rheinsberg 137) vorzurücken, und der Generallieutenamt von Oleg

ren sollte 15 Escadrons auf die Höhen von Schlosberg 138) fetzen, um die Beweis

gungen desHeeres unter dem General Haddick zu beobachten,als defen linkerFlügel

unterdem GenerallieutenantLudwigvonButtler die HöhevonConradsdorf139)be

' und dessen Hauptmacht sich zwischen Keffelsdorf, Grumbadb 140), Landes

er ''Dresden befand. Den glücklichenErfolgdieses Treffens habenwirzu

zuschreiben der Tapferkeit derVölker,derKlugheit,mit welcher der Generalmajor von

Kleift die Avantgarde geführt,der Munterkeit und der Tapferkeit des Generallieu

kenants von Seidlitz, welcher wechselsweise an der Spitze des Fußvolks und Reuter,

rey gefochten, und der Geschicklichkeit, mit welcher die beiden Generalmajorsvon

Stimterheim der ältereundvon Belling die gemachteEinrichtung ausgeführt. Der "

Feind zog in der Nacht bis zum Frauenstein zurück. Sein Verlust beläuft sich gewiß

auf7oooMann. Wir haben demselben28Stücke, viele Munitionswagen, das Las

ger von 2 Regimentern,9Fahnen undStandarten,79 Officiers und über 4000Ge

meine Kriegsgefangene abgenommen. Wenn man die Ueberläufers,Verwundete und

Todte dazu rechnet, fo wird man finden, daß wir unsere Vortheile nicht vergrößern.

Wir habenan Todten undVerwundeten ohngefehr 1400Mann,welches als ein großes

Glück anzusehen, wenn man dasFeuer desFeindes und defen Widerstand betrachtet.

Der Obristlieutenant Friedrich Wilhelm von Röder, der fich an der Spitze des Cüs

raßierregiments von Schmertau, welches er befehligte, hervorgethan, ist nebst dem

Major von Hohendorf 142), von eben demselben Regiment, unter der

Würde eines Domdechants zu Mäudengegen Bezahlung einer großen Summe Geldes

wieder abgetreten, und daß er 1763 zum Gouverneur der Residenzstadt Berlin ernens

net worden.

197) Rheinsberg ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches in dem Kreisamte Meißen, uns

weit Siebenlehn lieget. - -

z) Der Schloßberg liegt im Kreisamte Meißen, unweitden Dorfe Meukirchen.

139) Conradsdorfist ein ehursächsisches Kirchdorf, welches imKreisamte Freyberg, unges

fehr eine Stunde von Freyberg liegt.

40) Grumbach ist ein ehursächsischesKirchdorf, welches im Kreisamte Meißen, ungefehr

eine Stunde von Wilsdruf liegt.

4) Der Landsberg ist ein ziemlichhoher Berg, liegt zwischen Herzogswalde undSilber

grund im chursächsischen KreisamtMeißen.

-) Ernst Christoph von Hohendorf, königlich-preußischer Obristwachtmeister des schmet

L



---
-

ho (82.), ehe
 

Verwundeten. Der Prinz von Stollberg hatte unter seinen Befehlen an österreichi

sähen Völkern7 Regimenter Fußvolk, 14 Grenadiercompagnien, 3 Regimenter Croa

ten, 4Regimenter Reuter und von dem Reichsheer 12 Regimenter Fußvolk und 20

Escadrons, überhaupt 49 Bataillons und 68 Escadrons. Unser Heer bestand aus

24 Bataillons, 5 Freybataillons und 60 Escadrons. - -

Verzeichnißder Officiers, welche inderSchlachtvon Freybergden29sten Octobr.

zu Kriegsgefangenen gemacht find:

Von dem österreichischen Heer.

Regiment von Wied,Fußvolk. -

2 Hauptleute: von Roi, Siegmund FreiherrvonLützow. 3 Lieutenants

vonVilliers, Otto von Lützow, de Baus. - - - -

Regiment von Salm, Fußvolk.

1. Hauptman: GrafBalletdela Tour. 1 Lieutenant: vonWannis. 1 Fähn

drich: Ritter von Herminger- - - - - - -

Regiment Roth-Würzburg, Fußvolk

3 Hauptleute: von Croneck, von Ottfolet, von Reichert. 5 Lieutenants -
Baron von Grefennich,von Knobloch,von Horneck de Weinheim, von Cola

nes, Lümpling. 2 Fähndrichs: von Cheim, Trömel. - -

Regiment. Ginlay,Fußvolk.

4 Hauptleute: von Gay, von Thaden, Grafvon Memets, von Brüner.

g: Lieutenants: von Lös,von Deiersberg,von Tianaßi,von Tatafaschi,von

Haluasi,von Köblefch, von Rinder, von Wohlmann. 2 Fähndrichs: von3ä

gersberg, Errös. Z 4- - - -

Regiment Nicolai Esterhaft,Fußvolk.

6Hauptleute: vom vTacarti,BaronvonvTIayer,GrafAlthan143),von

Bunzlau, vonFlegitz,Schmid. 10 Lieutenants: Dials,vonSchwarz, Pöds

tauischen Eüraßierregiments, ist aus einem alten Geschlechte inPreußen entsproffen

und 172 geboren. Er hatbey gedachtemRegiment von unten aufgedienet,warb den

2.May 1742 Lieutenant, 1754den 15ten Sept.Staabsrittmeister und 1756 wirklicher

Rittmeister. Wegen seines Wohlverhaltens in dem Gefecht bey Cosdorf warder in

Febr. 1760 zum Obristwachtmeister erkläret.

1,3) Michael Maximilian Reichsgrafvon Althan, kaiserlichköniglicher Hauptmann desMi

eslaus Esterhazischen Regiments Fußvolks,ist der älteste Sohn des 1759 den 18.Jun.

verstorbenen kaiserlichköniglichen Raths, wirklichen Kämmerers und Repräsentations

besitzers im Marggrafehnm Mähren, MichaelHermann, Reichsgrafen von Athan,

- -
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cher, Spielmann, Dnlquet, von Flemming,vonPfau,von Staffort,vlady,

Ströbel. 4Fähndrichs: GrafAnwelli,Schneider,Udwarhely, Emegher." as

Regiment Croaten von Vladafi.
1 Lieutenant, Scabgez. s s -

Sächsische Reuterey.

Regiment Brühl, Chevaux legers. -

1 Lieutenant von Mandelslow. " 3. . . . . .

Von dem Reichsheer.

Regiment von Rodt, Fußvolk.

-- 1 Generalfeldmarschalllieutenant: AntonFranzBaronvon Rodt 144). 1 Obri

fer: GrafTruchsesvon Waldburg 145). 4Hauptleute: von Fischer, vonZey

ger, Reichart,CarlAntonFreyherr vonCoppenhagen. 4Lieutenants: von Hahn,

von Caspari, Baronvon St. Vincent, Brann. 43 s IO

- - -/ L 2 Regis
-

-

-

welchem er von der ersten Gemahlin, Marie Josephe Gräfin Cavriani, 17z zur Welt

geboren worden. ---

144) Anton Franz von Paula,Freiherr von Rodt zu Bußmanshausen, kaiserlicher und Kai

ferlichköniglicherKämmerer, Ritter des baadendurlachischen Ordensde la Fidelite, kai

ferlichköniglicher Generalfeldwachtmeister, des schwäbischen Kreises Generalfeldmars

fchalllieutenantundChefeinesRegimentsFußvolk,wieauch hochfürstlicherkemptenscher

Pflegerzum Falken,ist aufder 234.Seite des 2.Bandes schon beschrieben, worzu noch

folgendes zu setzen ist: Seine Eltern waren,Franz ChristophJoseph FreiherrvonRodt

. zu Bußmannshausen, welcher als kaiserlicher und schwäbischer Generalfeldzeugmeister,

auch Commendant von Altbreyfach den 20.Merz 1743 mit Tode abgegangen. Die

Mutter, welche 1756zuCostnitz gestorben, warMarie TheresieBenedict, eine Tochter

FranzFerdinandFreiherrnvon SickingenzuHohenburg. 1758ertheilte ihmdie Kaiserin

die Würde eines Generalfeldwachtmeisters, und 1759 bekam er das durch den Tod des

Landgrafen von Fürstenberg erledigte schwäbische Kreisregiment Fußvolk.

„H) CarlEberhard Wunibald MaveriusEusebius Didakus des H.R.R.Erbtruchses, Graf

zu Wolfsegg,Freiherr aufWaldburg,Generaladjutant des schwäbischen Kreises, ist

einSohnFerdinandLudwigGrafenvonTruchses Waldburg-Wolfsegg, der den 6. Apr.

1725 gestorben. Seine Mutter MarieAnneRenate, TochterFranz Christoph Freyherrn

von Schellenberg, brachte ihn 1717 den 13.Nov. zur Welt. Erhat sich von Jugend

aufin schwäbischenKriegsdiensten befunden,

r

-
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Regiment von Baden-Baden, Fußvolk. -

 

1 Major: Finkele. 2 Lieutenants: von Reitzenstein, Süsner,

-

RegimentZweybrück vom Oberrhein.
- 1 Lieutenant: Reinhardt. - - - - -

Regiment Croneck vom fränkischen Kreise. - -

1 Lieutenant: Bayer, Adjutant desGeneralmajorsGrafen Friedrich Leopold

George von Wartensleben. - - - - - L

Regiment Churtrier vom fränkischenKreise.

g: Hauptleute: Freyherr von Wenz, von Plesse, Herrmann. 1 Kienle

nant: Schorb. 2. Fähndrichs: Cönen, Fermes- - - 6

Regiment vom bayerischen Kreise.

1. Hauptmann. Todt. 5 - 1

Regiment von Bayreuth, Reuter.

3 Lieutenants: Gudenus, Hauden, Halbritter,Adjutant des Generalm

jors August Wilhelm vonTreskow 1:46).

-
Recapitulation.

Generalfeldmarschalllieutenant- - - -

- Obrister- - - -

1 Major.

- - - - - 24Capitains.

- 4r Lieutenants. - -

rr Fähndrichs, -

Aeberhaupt 79 -
-

- - Wie

–

146) August Wilhelm von Treskow, des fränkischen Kreises Generalfeldwachtmeister, hoch

fürstl. brandenburgeumlbachischer Oberhofmarschall,geheime Rath und Großereuz des

brandenburgischenrothenAdlerordens,isteinSohnAdamFriedrichvonTreskowaufNier

mark,der 1730 als kaiserlicher Generalfeldmarschallieutenant und Chef eines fränki

fchen Kreisregimentszu Fuß verstorben. Er hatvon Jugend auf in den Diensten des

bayreuthischen Hofes gestanden, 1750 wurde er zum Hofmarschall und 176; zum Ober

hofmarschall ernennt. 1752 den r1ken Aug., vermählte er sich mit der 2ten Hofdame

der Marggräfin Friederike von Vieregg, welche ihm verschiedeneKinder geboren. Im

Jahr 1761 ward er zum Generalmajor des fränkischenKreises und 1763 zum Chefdes

bayreuthischen Kreiscürasierregiments ernennet
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". Verzeichnis der Unteroffiziers und Gemeinen, welche in der Schlacht von Krebsberg zu Kriegsgefangenen gemacht worden: , welch blich h s

- Von dem österreichischen Heer. -

Von dem Regiment - Unterofficiers. Gemeine,

 

von WiedSalm 4 s I3 #
- - - S 7 s 38

Würzburg - - 4 27 - 447

- Ginlay - H 33 - 765

Nicolas Esterhaft s s 54 s 836

Larnberg s 3. I34 :

Jung- Colloredo - s … s s 12

Carl F" , Reuter - 31

retlach - - 5 s s 25

- Bathiany, Dragoner s Z 94

Brühl, Chevaur legers s 4 4 24

- Baronay, Husaren s I3

Palatinathusaren F s (s 15

Desoff, Husaren s s s 66

- - Von der Reichsarmee.

Rodt, Fußvolk 3. P

Baaden-Baaden 4 2, 3

- Zweybrück 4 4 9 36

- - - Croneck z- - A IS

- Trier 4 - " 4 4 98

- Bayern - 3. 5 79

Varell s Z Z 47

- - Salzburg 4 4 79

- - LTIayng 4 4 " I4

Hohenzoller, Reuter 4 s 3I

- Bayreuth 4 5 36

- ueberhaupt Unterofficiers 159 Gemeine 4174

- Sonst haben wir noch erobert: -

- 1 Haubitze. - -

- - 27 Stücke.

9 Munitionwagen,

9 Fahnen und Standarten,

L 3 Hin
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Hingegen machet das Tagebuch des Reichsheeres von dieser Schlacht folgende

Beschreibung: -

Nachdem der Prinz Heinrich den 28fen Oetober von dem General Hülsen eine

starke Verstärkung meistentheils an Reutereybekommen hatte, brach er um 5UhrNach

mittags ausfeinem Lager diesseits Noffen auf, und rückte vor den Zellerwald, wo er

den 29sten Früh um 4Uhr in Schlachtordnung stand. Desdie vereinigte kaiserlich

königl. Reichs-Executionsarmee commandierenden Reichs-GeneralfeldzeugmeisterPrinz

zenvon Stollberg.Durchlauchten hatten inderNachthiervonKundschafterhalten,und

ließen dahero schon umMitternacht dasHeer vor Freyberg unter das Gewehr treten.

DerFeind rückte mitAnbruch des Tages in 4Abtheilungen an. Eine unter denGe

nerals Seidlitz, Kleist und Belling nahm ihren Weg rechts aufKleinchirna, trieb

den daselbst stehenden Obristen von Törröck zurück, und gieng über Oberschirna auf

Linda, umden Herrn Feldmarschalllieutenant Grafen Johann Friedrich von LTIayer

in Brand anzugreifen. Diese Abtheilung rückte auch würklich auf3 an der Spitze

des Spittelwaldes stehende Bataillons an,zwang sie den Wald zu verlaffen, und setzt

te sich selbst darinne. Die zweite Abtheilung nahmindessen ihrenZugüber Langhen

nersdorfnebendemStruttwaldegegenden Spittelwald, undgriffdie vor diesem Wals

de gelegene Redoutenund den Verhau, den man darin zu machen angefangen hatte,

welcher abernur bis aufdie Helfte fertiggeworden war, an. Zugleicher Zeit zeigten

sich noch zwei andere feindlicheAbheilungen, undzwar eine zwischendem Nonnen- und

Struktwalde, die andere bey Großschira, welche ein' Stückfeuer auf uns

herüber machten. DemAngriffe der zweyten feindlichen Abtheilung ward von unfern

Völkern aufs heftigste widerstanden, auch der Feind,welcher unser Fußvolk denWald

zu verlaffen genöthiget hatte,mit großem Verluste allda zweimalzurück getrieben, und

dieser Waldvon den Unfrigen wieder hinweggenommen; allein der Feind hatte feine

völlige Reuterey anrücken laffen, und hieb mit derselben in unser Fußvolk ein. Da

nun die innehabendeStellungallzuweitläufig,undderFeindzwischen demHerrn Feld

marschallieutenantGrafenvon Mayer und den übrigenVölkern durchgedrungenwar,

so sahen sich Se.Durchlauchtenveranlaffet,fich ausderStellungvonFreybergzurück

zu ziehen, und mitdem Heer aufdie Anhöhe von Tuttendorfzu setzen. Ungeachtet

Hochdieselbe durchdenHerrnGeneralfeldwachtmeister,AugustWilhelmvon Treskow,

mit den 2.Regimentern von Bayreuth undHohenzollern,Eüraßier, denFeind hier ein

mal wieder hatten zurück treiben laffen, und hiebey viele Gefangene durch die Unsrige

waren gemacht worden. AufderTuttendorferAnhöhe stellten Se.Durchlauchten das

Heer inOrdnung, und trieben den dahin andringenden Feind aufs neue zurück, nah

men aber von dannen den fernern Rückzug in bester Ordnung über den so schlimmen

Ravin von der Mulda, ohne hierbey einen einzigen Mannzu verliehren, und fetz

ten sich diesseits desselben wieder. „Da indessen der Feldmarschallieutenant Graf

ATIayer ebenfalls sich vonBrand über Berthelsdorfbis aufdie Anhöhen von#
fenda

-
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fenbach 1:47) hatte ziehen müssen; so faßten Se.Durchlauchten zu Sicherstellung der

Gegend von den Entschluß, nach Frauenstein zu rücken, und die dafige

Stellung zu beziehen, waren auch sogleich bedacht, zu Zurückhaltungdes Feindes die

nöchigeVorkehrung zutreffen, also daß hierdurch eben nicht viel Land verlohrengegan

gen ist. Das Treffen hat von7 Uhr Frühe bis um halb 1 Uhr Nachmittags unter

dem heftigsten Feuer gedauert. Unsere Völker, besondersaber das sämtlicheFußvolk

sowohl der kaiserlichköniglichen alsReichsregimenterhaben recht heldenmüthig gefoch

ten, also daß der Feind sich gar nicht getraut, uns aufdem Rückzuge zu beunruhigen.

In einer Zeit von 5 Minuten änderten sich die Sachen dergestalt, daß wir den Sieg,

der bereits auf unserer Seite erfochten zu feyn schiene, nicht behaupten konnten.

Der Feind hat hierbey, besonders an Todten und Verwundeten, einen großen Verlust

gehabt, wogegen uns dieser Vorfall etwas mehr als2000Mann gekostet haben mag,

auch in dem morastigen hohlenWege von der Vorstadtvon Freyberg einige Stücke wie

en Mangel der Bespannunghaben zurück gelaffenwerden müssen. Doch vergeringert

die Anzahl von dem Verluste an Gefangenen undGeschütze von Tage zu Tage mehr,

wie es gemeinglich inder gleichen Gelegenheiten zu geschehen pflegt. DerHerrFeld

marschallieutenant, Graf Joseph von Campitellt, hat sich hierbey neuerdings mit

Herrn Generalfeldwachtmeister, Friedrich Leopold George Grafvon Wartensleben,

welcher letztere einen Bajonetstich ins Gesicht bekommen, und dem ein Pferd unterm

Leibe todt geschossen worden, überaus, und so, daß man es nicht genug rühmen kann,

hervorgethan. DerHerr Feldmarschallieutenant Anton FranzBaronvonRoth,istver

wundet undgefangen.DerHerrGeneralmajorStephan Freyherrven Wecsey,verwundet.

Die Herren Generalmajors, Raimund Casimir GrafLamberg undBaronCarlAugust

von Würzburg haben sich ebenfalls' hervor gethan. Wie dann auch derHerr

Generalfeldwachtmeister, August Wilhelm von Treskow, mit den Kreisregimentern

ayreuth und Hohenzollern in die feindliche Renterey eingehauen, und viele Kriegs

gefangene gemacht hat. Der Obrist Graf Truchses von Baaden-Baden ist in

die Kriegsgefangenschaft gerathen, welcher sich ebenfalls mit dem Obristlieutenant

Graf Truchses 148) von dem nemlichen Regiment, so wie der Obriste von

- - Zorn

–

T ---

„y Süßenbach ist ein chursächsisches Dorfund Vorwerk, so im Kreisamte Freyberg un

- gefehr anderthalb Stunden von Freyberg, zwischen Oberbobritzsch und Weißenhorn

- - Uliegt. - - - - - - -

„sy Franz FidelisAnton ThomasMaria desH. R.R.GrafiuTruchses Waldburg-Wolfegg,

Zeil-Wurzach, Obristlieutenant bei den Baden-Baademischen Regiment Fußvolk in

- Diensten des schwäbischen Kreises, ist der zweite Sohn des kaiserlichen wirklichenge

- heimen Raths, Franz Ernst Joseph Anton Grafen von Truchses Waldburg-Wolfegg

geil-Wurzach und Marien, Eleonoren, Tochter des GrafenAldert Eusebius von Kö



- Po ( 88. ) eks

Forn 149) vom Regiment Salm, der die 3 Grenadierbataillons angeführt hat,

nebst den beiden Majors Baron Kleist vom Regiment Churcölln undvon Weiden

vom RegimentBaaden-Baaden, die aleichfalls bei den Grenadiers gewesen sind, sehr

hervorgethan; nicht minder hat sich der Feldmarschallieutenant,FriedrichGrafBell

legrini, welcher das Regiment Bretlach Cüraßier unter seinem Befehl gehabt,betont

ders hervor gethan, auch der Obristlieutenant von Senus vom nennlichen Regiment

sich recht brav gehalten. Die Regimenter von Giulay und Niclas Esterhafi haben

nebst einem BataillonvonWiedund denKreisregimenternvon Baaden-Baaden, Trier

nnd Roth am meisten gelitten. Der OberrheinischeKreisgeneraladjutant,Baronvon

Spitznase, welcher,jedoch nicht gefährlich,verwundet worden,wie auch die beiden

Flügeladjutanten,Baron von Leutrun und Baron Mac Eligor,haben durch ihren

hierbey bezeigten Diensteifer abermal alles Lob verdienet,wie dann auch der bey des

Herrn Prinzen von Stollberg. Durchlauchten befindliche Generaladjutant,"Major

von Calling,der Obristwachtmeister Seeger 150),: BünerundHauptmann

Bourschois alle drei vomgroßen Stabe, imgleichen der sächsische Hauptmann von

LMeerfeld sich besonders hervorgethan haben. - - - - - - --

S. 8. - - - - -

Das Reichsheer zieht sich aus Sachsen durch Böhmen

nach Franken. Der preußische Generalmajor von Kleist dringt

- - - - - - - - - - in Franken ein. - - - - - - -

DerPrinzvon StollbergwardnachderSchlacht bei Freybergim Lager bei Frauen

stein den 31ften October durchfechs österreichische Regimenter verstärker. In

der Nachtvom 3ten zum 4ten November zog er sich, um die Gemeinschaft

gifer

- - - -

nigsegg-Rothenfels Tochter, welche ihn den 29sten December 1733 zur Welt gebot

- ren hat. - -

„» der kaiserliche königliche Obrist desjelmischen Regiments Fußvolk, wie auch Rittn
des militarischen Marien Theresien-Ordens, Zorn von Plobsheim, ist aus einem alten

im Elsaß blühenden Geschlecht entsproffen, und hat lange Zeit in kaiserlichen Kriegs

- diensten gestanden, auch einige Zeit das Artillerieregiment commandiret. 1758den4.

Dee.bekam er den Marien-Theresien-Orden.

»go) Johann Tobias Seeger, kaiserlichköniglicher Obristwachtmeister bei dem großen Gas

neralstaab und Ritter desMarien-Theresienordens, ist ein sehrverdienter Officier, und

at 1761 den 21. Dee, den Mariens Theresienorden erhalten.

-



Id ( 89 ) eks

kaiserl. königlichen Heer desto beffer zu unterhalten, nachAltenbergzurück, und bald

daranf lagerte er sich bey Dirna. Gegen dieses Reichsheer schickte der Prinz Heins

rich den 2ten November den Generallieutenant Dubislaf Friedrich von Olaten ab.

Dieser lagerte sich bey dem Dorfe Chemnitz 151), welchesdem bey"Frauenstein gela

gerten Reichsheer in der Seite lag. DasReichsheer zog sich darauf nachAltenberg,

undderGeneralmajor von Belling besetzte den4ten NovemberFrauenstein. DerGe

neralmajor von Kleift drang in Bohmen ein, und zog sich von da nachFranken. Das

Reichsheer ward nicht mit in den wegen ruhiger Winterläger den 24sten November

zwischen den kaiserlichen und königlichpreußischen Völkerngeschloffenen Vertrag einges

schloffen, derPrinz von Stollberg schickte also zuerst den Generalfeldwachtmeister,

CarlAugustvon Würzburg,ferner den Obristen von Winfelhaufen 152) undObrist

wachtmeister vonWölfingt nachSaalfeld, um einen ähnlichen Vertrag mitdenpreußis

fchen Abgeordneten, welches anfänglich der Generalmajor, Friedrich Freyherr von

Wylich, hernachder Flügeladjutant und Obristwachtmeister, FriedrichWilhelm Carl

Grafvon Schwerin waren, zu schließen, er kam aber erst im nachfolgenden Jahre

zu Stande.

Unterdessen verursachte der Einfall des Generalmajors Friedrich Wilhelm von

Kleist in Franken, daß die Reichsvölker zu Ende desNovembers eiligst aus Böhmen

nach Franken aufbrechenmußten. DerZugdieses preußischenGeneralsgeschahe mit der

größerten Geschwindigkeit. Der König von Preußen' demselben aufgetragen,

diejenige deutsche Stände, welche ihre Völker noch würklich bei dem Reichsheer fes

hen hatten, mitGüte oder Gewalt zu bewegen, daß sie an dem Kriege keinen Antheil

nehmen, und ihre Völker von dem Reichsheer abrufen sollten. Der churbrandenburg

gische Reichstagsgesandte,Ehrich Christoph Freyherr von Plotho, mußte eben dieses

aufdem Reichstage erklären, und er erhielt auch eine am 5ten Decembergezeichnete

königlicheVollmacht,ummitden Reichsständen einen Partheylosigkeitsvertrag zuschlief

fen. Demnächst versicherte er, daß für die Sicherheit der Reichsversammlung '
nichts

---

“ 51) Chemnitz ist ein ehursächsisches Dorf, welches im erzgebürgischen Amte Freyberg,

Stunden von Freyberg liegt und dem Herrn von Harditsch gehöret.

- 452) Friedrich Freiherr von Lohe genannt Winkelhausen, ehurfürstlichpfälzischer Kammer

herr, Obrister des Leibdragonerregiments des Churfürsten, wie auch bergischer Land

eommiffarius, stehet andem pfälzischen Hofe in fehr großem Ansehen, hat durch diesen

ganzen Krieg erwehntes Regiment angeführer, und den Beifall seines Hofes dadurch

erhalten, 1746den 31. October warder zum Kammerherrn ernennt.

M
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nichts zu besorgen fey, und daßderKönignur eine im deutschen Reichhabende minar

dermächtige Feinde auffriedsamere Gedanken bringen wolle. -

Der Generalmajor von Kleist brach, nachdem er, wie ich weiter unten erzehlen

werde, in Böhmenden beträchtlichen Vorrath von Lebensmitteln zuSaatz zu Grunde

gerichtet, nach Franken auf. Das Reichsheer, welches von dem zuSaatz befindlich

gewesenen Vorrath unterhalten werden sollte, konnte wegen Mangel an Lebensmitteln

nicht sogleichfolgen. InFranken waren nur etwasReuterey, ein Bataillon vonSachs

fen-Gotha,und einsvonConegg unter demGeneralfeldwachtmeister George Friedrich

von Riedesel zuruckgeblieben. Der Generalfeldmarschalllieutenant, Johann Wil

helm Grafvon LEffern, welcher fich im October nach Böhmen gezogen hatte, rückte

zu Anfangdes Novembersvon Caden über Cuppau153) und WTIließ 154) gegen die

Oberpfalz, allein weder der erstere noch der letztere konnten die Preußen aufhalten,

Diese fetzten ihren Zug aus der Gegend von Saatz durch dasBayreuthische so eilig

fort, daßder Generalmajor von Kleist den 20sten November Früh um 9 Uhr über

Churnau 155) und Schesli3 156) zu Bamberg ankam. Bey Cafendorf machten

die Preußen von den Reichsvölkern,die unterdemGeneralvon Riedesel stunden, und

fich zurückzogen, einige Gefangene, und erbeuteten nebst etwasGepäcke ein Stückin

den bey, Cafendorf befindlichen Hohlwegen. Der Generalvon Riedesel,welcherdas

Gepäcke der Reichsvölkerdeckte,bekam bereitsden 15ten November,als ernoch bey

Eulmbach stand, leichte preußische Völker zu Gesichter. Er zog sich also in möglichster

GeschwindigkeitüberCasendorf, Thurnau, Scheslitz und Bamberg nach Forchheim.

Bei dieser Festung langte er den 20sten November an, warfdie zweyBataillons von

Sachsen-Gotha und Cronegg hinein, und zog sich mitder Reuterey gegen Nürnberg

und von da nach Altorf. -

DerGeneralmajorvon Kleift, welcherzuBamberg inden rothenhahnchenHause

in der Capuzinerstraße fein Quartiernahm,hielt die beste Mannszucht, ließzu Verhü

tung aller Stohruna des Gottesdienstes an die Kirchen Wachen. stellen, und brachte

in 24Stundendie Sache wegen dergefordertenBrandschatzung zur Richtigkeit. #
- - i

153) Tuppau,liegt im Saalzer Kreise, und ist ein böhmischerMarktflecken, welcher den

Grafen von Lützau gehöret.

134) Mies ist eine königliche Stadtin Böhmen, welche am Fluß Mija im PilsenerKreise

lieget. -

155) “- ist ein kleinesStädtchen in Franken,welches 2Stunden vonCulmbachliegt

und die ResidenzstadtdesGrafen vonGiech ist.

136). Von Scheslitz siehe Seite 233 des2ten Theils.
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ließ zu Bamberg unter dem Obristwachtmeister kleitschen Husarenregiments,Zacharias

PhilippvonRoth, eine kleine Besatzung zurück, und brach in der Nacht vom 27sten

zum 28sten November nach Nürnberg auf. Seine leichte Völker kamen um 2"ühr

Nachmittags bei Erlang an, um 3 Uhr traf er selbst ein, und ließ das Nürnberger,

Brucker und Bruckenhufer Thor besetzen. Erging Abends um7 Uhr weiter nach

Fürth, was er an Reuterey bey fich hatte, zogtheils durch theils neben der Stadt

weg gegen Nürnberg, und blieb die Nacht über aufden Dorfern Tennelohe 157)

und Bub 158). Das Fußvolk, welches wegen der gemachten starken Tagreise nicht

weiter als bisErlang kommen konnte, ward in dieseStadtverlegt. Den29sten No

vember setzten sich alle preußischeVölker gegenNürnberginBewegung. Sie näherten

sich auf der Seitevon Fürth. Schon den 28sten November.Abendsum 10Uhr kam

der Flügeladjutant und Hauptmann, Bogislaf Ernst vonBonin, und der Rittmeister

kleistifhen Husarenregiments,von Kleist 159), mit einem Trompeter vor dem Gatter

des neuen Thores zu Nürnberg an, er verlangte den Commendanten zu sprechen,wor

sich der Platzobristlieutenant von 3mhofzu ihm verfügte, dem er denn erklärte,

daßder Generaluajor von Bleift die Oefnung der Thore unddie Ennehmungvon4000

Mann in die Stadt verlange. Weil nun dieses Geschäfte mitdem vonZine allein

nicht zu Stande gebracht werden konnte: so mußten sich anchAbgeordnete desRaths

einfinden. Mitdiesen kann der gedachte Flügeladjutant überein, daß ihm für die bey

fich habende ungefehr aus 100 Mann bestehende Mannschaft noch in der Nacht die

Vorstadt eingeräumt wurde. Den 29sten November Früh um 10 Uhr erschien mit

fchweren Gefähütz versehenesFußvolkvor der Stadt, die Eröffnung der Thore ward

nochmals verlangt, und um 1 Uhr zogen diese Volker in Nürnberg ein. Der Gener

ralmajorvon Kleist nahm seinHamptquartier und goldenen Schwan aufdemHeumark,

te, und die Bedingungen, welche er dem Rath vor Einrückungfeiner Völker bewil

iligte, waren folgende:
-

- - - - M 32 Nachs

-–

z-) Tennelohe ist ein fränkisches Dorf,welches dem nürnbergischen Geschlecht von Volk,

hammer gehöret, und eine Stunde von Erlangen gegen Nürnbergzu lieget.

459) Buch ist ein nürnbergisches Dorf, so ziemlich groß ist, und eine Stunde vonNürnberg

aufdem Wege nachErlangen liegt. --

59) HansvonKleist,königlichpreußischer Rittmeister des kleistischen Husarenregiments, ist

ein Bruder des GeneralmajorsFriedrich Wilhelm von Kleist, hat bis 1762 als Gener

raladiutant bei dem Generalmajor von Spaen und Lieutenant bei dessen Regiment

gestandeu, nach dessen Tode er als Rittmeister bey das kleistische “ Husaren

gesetzt worden.
-
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Nachdem aufdenAntrag, soSe.des commandierenden königlichpreußischen Herrnr

Generalmajor von Kleist hochfreyherrliche Erkelenz an löbliche ReichsstadtNürnberg

wegenEinlassungeinigerVölker,an die nürnbergische Deputation zu machen geruhet,

die Resolution auch von Seiten löbl. Magistrats dahin ausgefallen, daß, nach denen

vorhandenen Umständen,die Questio an? allenfalls die Richtigkeit haben könne, wenn

auch, ratione questionis quomodo? der bereits erhaltenen: Zufichrung nach,

solche Punctegenehmigtwerden wollten,die einigermaßenzurSicherheit löbl. Reichs

Stadt erforderlich sein; nemlich 1) möchte eine gewisse leidentliche Anzahl Völker be

stimmt und möglichst gemildert werden, die in die Stadtgelaffenwerden sollen. 2) Soll
die Einlassung einer gewissen Anzahl Völker der Reichs-und Kreisstandschaft löbl.

Reichsstadt Nürnberg ohnschädlich und beyde Qualitäten genugfam gefichert feya.

2)--Die Verfaffung des nürnbergischen Regiments in der Stadt und auf dem Lande

in fecularibus & ecclesiasticis, n civilibus & militaribus solle ohngekränkt, so wie

auch4)die Verbindlichkeit zwischen hiesiger nürnbergischen Obrigkeit, dero Bürgern in

der Stadt und Unterthanen aufdemLande, ohnauflöslich sein. 5) Sollen hiesigeAr

chive, Einnahmen und Gefälle, Zeug- und andere Vorrathshäuser ohnangetastet, so

wie auch die Verwahrung aller der Stadt anvertrauten Reichs- und andern Deposito

rum, ohnangegriffen und ohnbehindert bleiben. 6) Solle die Ruhe und Sicherheit

in der Stadt und aufdem Lande ohngestört erhalten, alle Exceffe auf dem Lande und

in der Stadtvermieden,und in keine obrigkeitliche Verfaffungund Veranstaltung Ein

griff verfügt werden. 7) Die in Nürnberg befindliche schöppachische Compagnie und

übrige nürnbergische Stadtmiliz solle in des löblichen Magistrats Dienst und Dis

position bleiben. 8) Ein jeder Bürger, hoher und niederer, soll bei seinem beweg

und unbeweglichen Vermögen ruhig gelaffen werden,und in seiner Handthierung,Ge

werb undProfession ungestört bleiben.9) Die Einquartierung dereinzurückenden kö

niglichpreußischen Mannschaftsoll vonlöblichen Magistrats wegen besorget,ein königlich

preußischer Herr Officier zugegeben, und sowohl die fürtrefflichen Kreisgesandschaften

als übrige andenKreis accreditierteMinister und dazugehörigePersonen,wie auch alle

Rathsglieder und die sonst in Officio stehen, von der Einquartierung befreyet bleiben.

ro) Solle unter keinem Vorwande die Bürgerschaft einseitig beleget werden. 11)

SAlle fremde und characterisierte ersonen, ohne Ausnahme, sollen alles Schnzes zu

genießen haben, so lange sie sich in Nürnberg aufhalten wollen. 12) Die Wachen

unter den Thoren nnd in der Stadt sollen gemeinschaftlich besetzet, und 13) die bey

den Vorstädte und umliegende Gärten, so wie auch die in der Stadt befindlichen frem

den Häuser gleicher Sicherheit und Schutzes theilhaftig geachtet werden.

" Wöhrd,den29sten Nov. 1762. -

Ich accordire diese Punte,außer was dasZeughaus betrifft, behalte ich mir vor,

wie schongesagt,daßiches befehen werde,unddie Contribution betreffend,ichder Stadt

aufSr.königl. Maj. meines allergnädigsten Herrn, allerhöchsten Befehl, den Antrag

machen werde, (LS) . Wäleift-- *

---
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Den 3ten December Nachmittagsverließ der GeneralReifglärm

sich nach Bamberg zurück. Die Rathshirren von Haller und ':
ihm als Geiseln wegen der rückständigen Bandschatzung folgen, zwölfvon demfein

ten Metall neugegriffene Stücke, die mit dem Rohstaben A bis M geeich"

nicht weniger 500Stück Gewehr, wie auch Foo Papistolen und ebe"

bernahm er aus demZeughaus mit. Während eine lufenthalts in Bamber"

Nürnberg verbreiteten sich die preußische leichte Völkerrchen"

Obristwachtmeister des Freydragonerregiments, Friedri Joachim von Kleist, wel

eher von Bamberg nach Henstadt an derAfäh 160) gesende ward, um das dafür

befindliche Geschütz der Reichsvölker wegzunehmen, konnte zwar'' schon inSie

cherheit gebracht war, desselbigen sich nicht bemühten, er antichagte aber auf
nem Zuge die Reichsstädte Windsheim 161.) und Rothenburg an der Familie"

kam mitguter Beute durch das Würzburgische nach Bamberg zurüc“ Fan hat von

dieser Unternehmung preußischer Seits folgendes bekanntgemacht:

Der commandierende Herr Generalmajor von Bleif, dessen Kriegserfahrenheit

und würksamer Geist, während der ganzen wichtigen Unternehmung in Franken, auf

alle beträchtliche Umstände zugleich gerichtet war, endete so bald als dieselben in San

berg angelangt waren,den Herrn Major Friedrich Joachim von Kleist mit 200 Pfer

den nach Neustadt, umdas Geschütz der Reichsvölfer, welche sich allda befanden, wo

möglich, in der Geschwindigkeit wegzunehmen, und seine rechte Seite auf den wach

Nürnbergvorhabenden Zuge zu beobachten. Der Cornet von Stürzendecher, weil

chem der HerrMajor, nebst Ertheilung der vorsichtigsten Befehle,dero Vorderzugung

tergeben hatte, erfuhr bei seiner Ankunft zu Neustadt, daß das Geschütz bereitsfort

geschaft, und nicht mehr eingeholtwerden könne. Aufden hievon erhaltenen Bericht

richtete derHerrMajor sogleich einen Zug auf Windsheim,und da sich diese mäßig

ge Reichsstadt auf eine unbedachtsame Weise zur Wehre setzte, so fahe sich obbemelde

ker Herr Commandeurwider die ihm beywohnende Menschenliebe genöthiget, sich der

felben mit stürmender Hand zu bemächtigen,worauf er, nebst 15daselbst erbeuteten

Stücken und einigenGeiseln fich durch das Würzburgis e wieder nach dem Bamber

gischen zurück begab. Indessen hatte derCornetvon Stürzenbecher einige mit bam

- M 3 - - bergischen

160) Neustadt an der Aisch, welche an der Aisch, 5 Meilen von Nürnberg auf dem We

genach Kitzingen liegt. Aufdasigen fürstlichen Schloß hat die Herzoginvon Wür

tenberg, gcberne Prinzessin von Bayreuth, ihren Sitz.

z61) Windsheim ist eine freie Reichsstadt in Franken, welche ihr eigenes Gebiet hat,dem

evangelischlutherischen Glauben zugethan ist,von einem Oberrichter und 24Rathsher

nen. zgiret wird und2 Stunden von Neustadt an der Aisch liegt.
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ichen Gütern flüchtende Kutschen auf der Straße nach Rothenburg wegnehmen
“ VAL:: übrigen Husare selbst nach Obersenn 162 gegangen,um

"bei den kaiserlichenGeneral vonStadt aufzuheben. Obnun zwar be
meldeter General Gelegenheitfand." Wachsamkeit dieses Officiers, während dem,

daß sich derselbe aufs Schloß geben hatte, unter der Kleidung eines Bedienten zu
entwischen, sofielendennoch " beiden Söhne des kaiserlichköniglichengeheimenRaths

"dort,wie kaiserliche Officiers sind, dem Herrn Cornet als Kriegs
gefangene in die Hände Der Herr Major von leist, der indessen einen Anschlag

gefastet hatte, vorden " sämtlichen Völker dieses preußischen Haufens wegen
anrückender feindlicht uebermacht anzutretenden Rückzuge noch die Reichsstadt Rot
thenburg an der Taib" überfallen zu laffen,hatte dasVertrauenzu bemeldetemHerrn

ernet, ihm diese kleine Unternehmungaufzutragen und ihnzudemEnde mit25Pfer
den von Windsheimabzusenden, DieserOficier erfüllete die Erwartung eines Com

mandeurs mit vielem Glück und Geschicklichkeit. Nachdem er den 23sten November

Nachmittags um 2 Uhr die Stadt, welche er bereits geschloffen, und deren Bürger

er aufden Mauern in den Waffen antraf, durch einige Husaren, deren einem er eine

zu dem Ende gekaufte Trompete umhängen laffen, im Namen des HerrnGeneralma

jors von Beift aufgefordert, und Abgeordnete zur Unterhandlung begehret, hierauf

aber aller beigefügten Warn- und Drohungen ohnerachtet, binnen fast einers:
TEUE-

162) Oberzenn ist ein frei herrliches Seckendorfisches Dorf und Ritterguth in Franken,

welches in Marggrafthum Anspach unweit Cadoltsburg lieget.

16) Ob hier der kaiserlichkönigliche Generalfeldwachtmeister Wilhelm SiegmundFriedrich

Freiherr von Seckendorf oder der Generalfeldwachtmeister Carl Ludwig Freyherr von

Seckendorfverstanden werde, kann ich aus Mangel zuverläßiger Nachrichten nicht mel,

den,

164) Christoph Ludwig Freiherr von Seckendorf, kaiserlichköniglicher geheimer Rath, ig

ausdem bekannten alten Geschlecht entsproffen, undden2. Sept. 1799 geboren. Mit

feiner Gemahlin, Wilhelmine Charlotte, Tochter des königlichpreußischen Kammer

herrn, Johann Bertram Arnold Reichsgrafen von Gronsfeld, hat er sich den 25. Merz

1739 vermählt und mit ihr großes Vermögen bekommen. Ihre Mutter Wilhelmine

Charlotte, Tochter des preußischenGeneralfeldmarschalls, Alexander Hermann Gra,

fenvon Wartensleben,war Oberhofmeisterinder Marggräfinvon Anspach, und beför

derte dasGlück ihresSchwiegersohrs aufalle mögliche Art. Er stieg am anpachischen

Hofe biszuder Stelle des ersten Ministers, dankte aber 1754ab undgieng auf feine

Güter,
-
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keine Antwort erhalten hatte, fo faß er mitder Helfte feiner Mannschaft ab, rückte

bis anden Schlagbaum,und ließ mitden auf allen Fall ausdemnächsten Dorfe mit

genommenen Aerten den Schlagbaum einhauen, und 2 Thore aufsprengen, die hier

aufvorgefundene Zugbrücke, da einige herbei geschaffte Leitern zu kurz waren, die

Maner zu ersteigen, in Brand stecken, bei welcher Gelegenheit, wegen eines von der

Mauer herausgeschehenen Schuffes, durch diesseitige Beantwortungdesselben, 2 an

den Schießscharten befindliche Einwohner getödtet wurden, woraufendlich Abgeord

nete ausder Stadt erschienen, und durch vieles Zögern zu erfahren suchten, ob der

preußische Officier, wie er vorgegeben, würklich durch nachfolgende Völker unterstützt

werden dürfte. Da aber derselbe, nur eine Viertelstunde Zeit setzte, und nachderen

Verlauf Anstalt machte,vermittelt einiger über die abgebrannte Zugbrücke zu legende

Breter in gemachte Oefnung einzudringen, forward endlich durch viele Mühe und hie

Bey von demOfficier bewirfenen Geschicklichkeit eine schriftliche Capitulation geschloss

fen,vermöge welcher derHerrCornet mitfeinerMannschaftindie Stadt gelaffenwur

de; weilderselbe aber mit feinen so wenigenLeuten die Thore einer so großen Stadt

nicht besetzen konnte, so ließ er nach abgeforderten Stadtschlüffeln die Thore schließen,

und bemächtigte sich sofortdes Zeughauses. Hieraufverlangte er von der Stadt eine

Brandschatzungvon 100000 Thalern, nebst7000ThalerDouceurgeldern,von welcher

Summa er endlich,weildie Nacht bereits eingebrochen, und die versamlete Menge

der Einwohnerzu merken anfieng,daß es mit der angeblichen preußischen Verstärkung

wohl nicht allzurichtig feyn möchte,30000fl. baar nebst 200Ducaten Douceurgelder

für sich und 400f.vorfeine Husaren,gegen Ausstellung einer auf Abschlag eingerich

treten Quittungannahm; worauf er, nachdem er die Gelder eiligst aufeinen herbey

geschaften sechsspännigen Wagen bringen lassen, und sich anbey noch vor dem Thore

öreyer angesehener und reicher Rathspersonen, die erunter allerhand Freundschafts

bezeigungen bis dahin aufgehalten, als Geisel für den Rückstand der Brandschatzung

bemächtiget, den Rückweg wieder antrat, unddem Herrn Major von Kleist die Ca

pitulation einer ansehnlichen freien Reichsstadt, nebst einer so wichtigen Baarschaft,

ohne einen Mannvon feinen25Husaren verlohren zu haben, einlieferte, von welchem

dieser geschickte Officier, der sich seit kurzen durch 2 sehr glückliche Unternehmungen

hervorgethan, mit aller Achtung für den sich hierdurch erworbenen Ruhm und Ver

dienst empfangen wurde.

Einige preußischerHusaren, trieben aus dem Bischofthum Eichstädt Brandscha

gung ein, andere, welche der Lieutenant von Pomorski 165) anführte, kamen'
iß,

- 165) JosephPomorsky, königlich-preußischer Premierlieutenamt des kleiftischen Husarenre

giments, ist ein geborner polnischerEdelmann und1737geboren,dientdempreußischen

Hause seit 1754,ward den 17. April 1753 Secondelieutenant und 176o Premierlieute
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bis in die Gegendvon Regenspurg. Der Rath zu Nürnberg hatte die daselbst ver

wahrte preußische Geiseln, als der General Kleist sich näherte, nach Henau 166)

bringen lassen, die Reichstagsgesandten zu Regenspurg berathschlagten, ob man diese

Geiseln 167) wegen Annäherung derPreußen auf ihr Ehrenwort entlaffen, und ihnen

das Reisegeld vorschießen wollte, allein man konnte nicht schlüßig werden, und der ob

gedachte Lieutenant von Domorski befreite die Geiseln den 3ten December ohne Lose

geld. Endlich zog sichder General Kleist,als sowohl dasReichsheer mitstarkenSchritt

tien ausBöhmen nach Franken eilte, und die zu Würzburg befindliche sächsische Völ

ker sich gleichfallszu bewegen anfiengen, den 8ten December von Bamberg überCo

burg nachSchleusingen. Aufdem Rückzugeschickte er einige Volker nachFulda und

Meinungen, welche daselbst Geiseln hoben, auch auf Abschlag der gefordertenBrand

schatzung etwas Geld mitnahmen. Endlich kam er den 13ten December mit der in

Franken gemachten Bente zu Erfurt an, und zog sich vonda den 17ten December nach

– Weimar,in welchem Fürstenthum defen unterhabendeVölker 168)die Winterlager bei

zogen. So endigte sich die UnternehmunginF" ehe nochdie Reichsvölker folcher

Schranken setzen konnten. Der Prinz vonStollberg, welchermit den Reichsvölkern

in Böhmen stand, hatte eine Verstärkungvon kaiserlichen Völkern nothig, um den

Preußen,die durch 20.000Mann unterdem Generallieutenant, GrafenFranz Carl

zudwigvon vieuwied, verstärkt werden sollten, den Rückwegzu zeigen. So bald
also die nöthige Befehle aus Wien eingelaufen waren, daß österreichische Volker'

- PLPillºs

nant. 1759 ward er den 2.August bei Spremberg von den Oesterreichern gefangen

und nach Crems geführet, 1761 aber ausgewechselt. -

kg) Hemau ist ein churbayrischesStädtchen mit einem Pflegamt, welches in der Ober

pfalz und zwar im Fürstenthum Neuburg, 3 Meilen von Regenspurg lieget.

zsy) Es waren nicht allein preußische, sondern auch hessische und hanniverische, von den

Reichsvölkern auf unterschiedlichen Zügen mitgenommene Geiseln. Der Stadtrath

zu Nürnberg hatte felbige bei Annäherungder Preußen, unter Begleitung einiger

Stadtsoldaten nachHemaugesendet. DieReichsversammlungzu Regenspurg berath

fchlagte, ob sie diese Geiseln aufihr Ehrenwort entlaffen,und zu ihrer Reise ihnenGeld

vorstrecken wollten, es kam aber nichts zumSchluß,und mittlerweile wurdenfie unend

geldlichbefreyet. - -

sa). Die Völker,welche der Generalmajor vonKleist nach Franken führte, destunden aus

2. BataillonsAlt-Sydow, 2 Bataillons Grand, dem kleistischen Jägercorps unter dem

HauptmannKümpel, dem kleiftischen Husarenregiment, den Freydragonern undFrey

husaren. Man hat sie höchstens anf4000Mann geschätzt.
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verstärken sollten, brach er von Blaß 169) nach der Oberpfalz auf. Diese Verstän

kung bestand aus fechs Regimentern Fußvolk und Reuterey, 3 Husarenregimentern

und 1200 Croaten unterdem Obersten, Grafen von Dönhof170), wozu noch 2ooo

Mann Freywillige stießen. Er rückte in zwei starken Abheilungen durch die Ober

pfalz, und schickte den“ von Kleefeld nach Culmbach, denFeld

marschalllieutenant Grafenvon WEffern, aber, der sich bei AnnäherungderPreußen

bis Weida 171) zurück gezogen hatte, nachMünchsbergvoraus. Er selbst kam den

8ten December zu Weidenberg an, den 14ten nahm er sein Hauptquartier zu Lauf,

und den 21stenverlegte er es nachNürnberg. Die Nachrichten, welche man von Seit

ten der Reichsvölker erhalten, versichern, daßaufdem Rückzuge der Preußen etliche

20 mit Geld undGewehrbeladene Wagen nebst etlichen und 40Husaren von den vier

folgenden Reichsvölkern erbeutetund gefangengenommen worden, es wird aber weder

der Ort, noch der Tag, da esgeschehen, benennet. Zu Ende des Deccumbers ward

endlich das Reichsheer auffolgende Art in die Winterlager vertheilt:

DasHauptquartier mitdem Bataillon von Waffen kam nach Nürnberg.

Die3 Bataillons Bayern,2BataillonsCroaten, 600deutschePferde und2Hu

farenregimenter, welche den Generalmajor Wenzelvon Elefeld zum Anführerhaben,

in die LandeshauptmannschaftHof, die Aemter Münchberg,Stockenroth,Schauenstein,

Helmbrechts, Neula,Lichtenberg, Schwarzenberg am Wald, ferner 2. Bataillons in

dasgräflichreußische Gebiet.

Zwey Bataillons Churtrier in die bambergische Aemter Ebern und Seßlach.

- Vier

169) Plaß ist ein böhmisches Cistereienserkloster, welches im Ragnitzer Kreise, 2 Meilen von

Pilzen gegen Saatz zu liegt. -

270) Friedrich Ludwig, des H. R.R.Graf von Dönhof, kaiserlichköniglicher Obrist des

Brooderregiments Fußvolk und Ritter des MarienTheresienordens, ist der alte Sohn

des 1762 verstorbenen preußischen Generallieutenants, Alexander Grafen von Dönhof,

– und 1724den 10.Febr.geboren. Seine Mutter, Tochter des preußischen Kanniter

herrn,AdamLudwigGrafen vonBlumenthal, ist als Oberhofmeisterinder Gemahlin

des Prinzen Heinrichs von Preußenden23.Sept. 1761 mit Tode abgegangen. Er hat

ehedem inpreußischen Diensten gestanden,hernach aber die kaiserlichen erwehlet. Sie

he von ihm auch die 520.Seite des 3.Bandes.

ty) Weida ist eine ehurpfälzische Stadt, welche in der Oberpfalz, 5 Stunden vonSulz

bach lieget. IN
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Vier Bataillons und 2 Grenadiercompagnien von Churmayng in die Aemter

Scheslitz, Memmelsdorf, Hallstadt,wieauchnachStaffelstein,Dörnigstadt,Lichtenfels

und Kloster Bancz. - : "

ZweyBataillons und 1 Grenadiercompagnie von Salzburg nach Weißmayn,in

das klosterlangheimsche Gebiet, nach Burkunstadt und Meyneck.

Savoyen Dragoner in die Landshauptmannschaft Neustadt an der Aisch. -

Pfalz, Dragoner in das schwarzenbergische Castell und limburgische, im Fall bei

die letztere Oerter von Chursachen nicht belegt sind. -

Buccow Cüraffer in dasOberamt Schwobach,danndiePflegämterKleinaben

berg und Wernfels. - - -

Bretlach Cüraßier in dasOberamt Gunzenhaufen, mit denAemtern Oellingen

und Stopfenheim. - - - -

Srambach Cärafier in das Oberamt Leitershausen, Schillingsfürst, dann die

beyden Pflegämter Ahr und Wahrberg. - -

Lich Bayreuth Cüraßier in die Oberämter Heilsbronn, Windsbach, Eschenbach und

ichtenau.

Hohenzollern Cüraßier in die OberämterFeuchtwangund Crailsheim, auch an

gränzende hohenlohische Orte.

Würtenberg Dragoner nach Rothenburg an der Tauber.

Carl Lothringen Fußvolk, 3 Bataillons und 2 Grenadiercompagnien in die

Landshauptmannschaft Wonfiedel. -

SalimFußvolk 1 Bataillon und 2 Grenadiercompagnien imHofcafenamt Bay,

reuth, Goldcronach, Gefrees und Berneck.

Die kaiserlichkönigliche Reserveartillerie in Mistelgau,Mistelbach,Wolkersdorf,

Vettersdorf, Gefrees,Pettendorf, Rittersdorfund Crätz. - - -

Das Corps unter den Generalfeldmarschallieutenant Grafenvon Efern in der
Gegend von Coburg.

Der Generalfeldmarschalllieutenant, Graf Friedrich von Bellegrini bekam sein

. Quartier imAnspachischen,

DerGeneralfeldmarschalllieutenant, Joseph GrafCampitelli, in Culmbach.

Die Generalmajors, GrafPeter Gourci in Rothenburg, Johann Philipp von

Wolfsfeel in Crailsheim, Georg Adam von Varell in Weschenfeld, Anton Graf

von Montfort 172) inHerspruck,FriedrichLeopold GeorgGraf von Wartenslebenin

 

 

uch,

172) Anton des H. R.R. Grafvon Montford istder 2te Sohn des kaiserlichköniglichen

würklichen geheimen Raths,Maximilian ErnstGrafen von Montford, der 1758 gestor

ben. Seine Mutter Maria Antonie, Tochter Christoph Franz Grafen vonTruchfest

Waldburg brachte ihn den 16. Nov. 1723 zur Welt. Er trat schon sehr jung in die
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Buch, August Wilhelm von Treskow in Heilsbronn, Wilhelm Siegmund Friedrich -

von Seckendorfin Berneck, CarlAugust von Würzburg in Lichtenfels.

- - - F. I9. --

Von verschiedenen kleinen Scharmützeln und Unterneh

mungen in Sachsen.

(F ist noch übrigverschiedener kleiner Vorfälle zu erwehnen, die,um die Erzehlung

nicht zu unterbrechen, oben nicht eingeschaltet werden können, deren Erzehlung

ich also hier zusammen liefern will. Der erste ist der Ueberfall von Eckartsberg

34'' wo der preußische Obristwachtmeister des kleistischenHusarenregiments,Gott

lieb Augustvon Erebra, den 22ften Mayden chursächsischen Obristwachtmeister von

Eberstein vertrieb, und verschiedeneGefangene machte. Ichkann davon nur folgen

den aus einer sächsischen Feder gefloffenen Bericht mittheilen: - - -

Der sächsischeMajorvon Eberstein, welcher seitdem21ften Mayzu Eckartsber

ge gestanden,war eben imBegriff, Anstalten zu seinem Abzuge zu machen, und sein

Sammlungscommando, das ohngefehr in 35 Mann mit Inbegriffder Officier und

Recruten befand,aufdemMarkte vorfeinem Quartier zu stellen, als auf einmal von

den auf denAnhöhen von hiesiger Stadt ausgestellten Piquetposten Lermschüffe ge

fchahen. Die aufdemMarktbereits versammleteMannschaft,welchesetwa 18Mann

waren, griff sogleich zum Gewehr und setzte sich andas Rathhaus. Kaumwarfol

ches geschehen, als ein preußisches Detachement Husaren und Dragoner mit achten

Schrittenin der Gaffe nach dem Markte zu anrückte. So bald solches um die Ecke

des Amthauses kam, wurde esvon den Sachsen angerufen, und als es nicht freund,

fchaftlich antwortete, von beiden Seiten Feuer gegeben, und von denPreußen mit

vielem Geschrey: Die Sachsen sollten Pardon haben, der Angriff gethan, allein fie

wurden von diesen wenigenLeuten dergestalt empfangen, daß sie genöthiget waren, sich

zweimal aus der Stadt zu ziehen, und bei dem dritten Angriffihre Dragoner absitzen -

zu laffen. Bei diesenUmständen, und da die Sachsen bei anderthalbstündigen Feuer

ihr Kraut und Loth mehrentheils verschoffen hatten,fanden sie vorratham, mit den
- N 2 noch

Kriegsdienste des schwäbischenKreises, und brachte es bei dem Fürstenbergischen Regie

ment Fußvolk bis zur Stelle eines Obristen. 1762 aber ward er zum Generalmajor er

nennt,

17) Eckartsberga ist eine kleine chursächsische Stadt in Thüringen mit einem Amt,welche

a Meilen von Naumburg und eben so weit von Buttstädt liegt."

--

--
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aoch übrigen Patronen ihren Zurückzug zu decken, welches auch mit so gutem Erfolg

geschah,daßnicht mehrals4Mann in preußische Gefangenschaft gerathen sind,worun

der man besonders den braven Hauptmann von Winkel, welcher bei dem Angriffauf

dem Markte mit so vieler Tapferkeit sich verhalten, bedauret, da indefen der Major

von Eberstein unddie übrigen Officier einige andereGaffen vertheidiget,um demHerrn

Capitain vonWinkel den Rücken ficher zu stellen, undden Rückzug zu decken, während

des Angriffsfuchtendie Preußen, indem sie immer ruften: Freybataillon vor! Jäger

vor - und durch SchlagungdesInfanteriemarsches, welches durch die Dragonertam,

bours geschahe, uns irre und furchtsam zu machen,welches abervon keiner Würkung

war. Die preußische Völker find, nach' der angekommenen Ueberläufer, 250

Mann stark gewesen, undvon einem Major Crebra angeführt worden, welcher vert

muthlichgeglaubthaben mag, das sächsische Sammlungscommando unvermuthetzu

überfallen und aufzuheben. Man muß sich wundern,daß bei dem anhaltenden entsetzt,

lichen Feuer dieSachsen keinen Verlust als die obbemeldeten4Mann und einen leicht

an der Hand Verwundeten gehabt, dahingegen die Preußen nicht allein verschiedene

Todte in Eckartsberge und aufihrem Zurückzuge begraben lassen, sondern auch etliche

Wagen Verwundete mit sich genommen haben, der großen Anzahlvon verwundeten

' nichtzu gedenken. Vor ihrem Abzug,welcher theils über Lauche, theils über

ösen ziemlich eilfertig geschahe,haben sie in den Quartieren der sächsischen Officiers

und anderer des Jahrmarkts wegen anhero"gekommenenFremden, auch bei verschie

denen Bürgern viele Beute gemacht, worunter auch4Pferde befindlich, allenthalben

Thor undThür aufgesprenget, Fenster eingeschlagen, und andere Gewaltthätigkeiten

ausgeübt. -

Das zweite ist die Brandschatzung der Stadt Erfurt, welche den 8tenSeptem

berdurch den preußischen Obristwachtmeister, Joachim Casimirvon Glasenapd, ge

schahe. Das königlichpreußische Kriegsdirectorium in Sachsen hatte bereits einige

Wochenvorhero dieser Stadt die auf700000 Rthlr. ansteigende Forderung bekannt

gemachet. Sie schützte sich mit der Unmöglichkeit' bezahlen zu können, endlich

erschien den 8ten September Früh der gedachte Obristwachtmeisteran der Spitze von

360Mann seiner Dragonerund schwarzen Husaren, nahm dieRegierungsräthe,S

cker,Spitz, Brückmann und Heiland als Geiseln mit, und gieng, nachdem seine

ä verschiedenes Gewehr, Mondirungsstücke undGepäck, so den sächsischen,

kaiserlichen und französischen Officiers gehört, weggenommen,Abendsum 8 Uhr über

Langensalza zurück,

Im October kam der Obristwachtmeister Otto, welcher bei dem Zune

des Generalmajors von Belling durch Franken den großesten Theil k“ Mahn

fchaft eingebüßet, und sich zu Baiersdorf wieder vollzählig gemacht hatte, in Thür

eingen abermals zum Vorschein. Der preußische Obristlieutenant von Chann

baud
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baud174),welcher mit einigen Freydragonern und Husaren im NeustädterKreise und

zu Weißensee Lieferungen eintrieb,ward von ihm an allen Orten beunruhiget. Den

17ten October hob er zwey Wachtmeister mit 12 Reutern und ihren Pferden indem

Neustädter Kreise, und zu Weißensee etliche 20 Mann mit 50 Pferden auf. Den

3ten November überfiel der Obristwachtmeister Otto und der Rittmeister Schill die

Stadt Weißenfee abermals, er ließ die Thore aufhauen, und es kam zu einem schar

fen Scharmützel. Der Obristlieutenant von Chambaud wehrte sich tapfer, endlich

zog er sich über Günstedt 175) gegen Sachsenburg. Nach den sächsischen Berichten

ist er bis Sachsenburgverfolgt worden, und hat alles Gepäcke, 34 Manu als Ge

"# und 48Pferde nebst einem ansehnlichenVorrathvonHaber zurücklaffen müs

en. Nachdem er die umliegende Mannschaft zusammengezogen, griff er Weißenfee

noch den 3ten November wieder an,ward aber zurück getrieben. Da aber bald dar

aufder preußische Obrist Johann Friedrich von Billerbeck mit mehrererMannschaft

zu Eintreibung der Lieferungen in Thüringen anlangte, zog sich der Obristwachtmei

ster Otto über Erfurt zurück. Er hatte im NovemberdasSchicksal,durchdasVor

dringen des Generalmajors von Bleift nachFranken fast abgeschnitten zu werden. Er

h über Breidenbach 176) nach Neustadt 177) und von da über Coburg nach

latte aber bei diesem Rückzuge durchdie preußischen Husaren ziemlichenVert

dlich drang er, nachdem die preußischen Völkerim Decemberdenfränkischen

s verlaffen, gegen das Ende des Jahres von neuem in Thüringen ein. Er übers

fiel den 22ften December die preußische Besatzungzu Arnstadt, machte gute Beute,

“ gefangen, und zog fich, als die Preußen verstärkt wieder kamen,

nach Thüringer Waldezurück. Manhat von diesemUeberfallfolgendes bekannt

gemacht: -

Der zuErfurtstehende preußische Generalmajor,JohannErnst vonSchmettau,

schickte denRittmeisterPrinzheinrichschenermieters vonZicker, ZO

Z M13

174) Man kann nicht gewiß fagen, rb der preußische Obrist Jungs dowschen Garnisonre

giments, Peter Benjamin von Chambaud, oder der Obristlieutenant des krokowschen

Dragonerregiments,Alexander vonChambaud, oder der Obristwachtmeister des härd

fchen Freyregiments, von Chambaud, diejenige Person fey, welchen die Nachrichten

von diesem Scharmützel, einen Obristlieutenant nennen.
- - -- -

175) Günstädt ist ein chursächsischesKirchdorf, welches in dem thüringischen AmteWeißen

fee, eine halbe Stunde von Weißensee lieget.

176) Breidenbach. Siehe,54.Seitedes gten Bandes.

77) Neustadt an der Herde ist einer burgisches Städtchen und Alt in Franken, welches

3 Stunden von Coburg aufder Poststraße nach Saalfeld liegt,

-

-,
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Reutern nachArnstadt. Den 22sten December Früh um7Uhr erschienen die Ober

lieutenants Otto, Arnd und Kieß, mit einem Haufen aufder Straße von Schleu

fingen kommend, unvermuthet vor Arnstadt, fhoffen die Thorwache nieder, feuerten

in die Häuser, und nahmen, weil die wenigsten zu Pferde kommen konnten, den ge

dachten Rittmeister, den Cornet,CarlChristophvon Falkenhayn, und etliche 50Mann

gefangen. DerLieutenant,FriedrichChristoph Wiegand von Arensdorf, welcher mit

einigerMannschaft entkam, brachte die Nachricht von diesem Ueberfall nach der nur 3

Stundenvon Arnstadt liegenden Stadt Erfurt, und der Generalmajor vonSchmet

tau versahe Arnstadt mit einer stärkern Besatzung. -

Endlich mußich auch noch desZuges gedenken, den der preußische Obrifwacht

meister und Chef eines Freybataillons, von Schack, zu Ende des Novembers nach

Suhla unternahm, von da er zu Anfang des Decembers mit einer guten Beute an

Gewehr nach Gera zurück kam. Folgendervon diesem Officier selbst aufgesetzterBes

richt giebt davon mehrere Nachricht:
-

Den 28.Nov.zogder Major von Schack mit 140Mann seinesBataillons von

Auna 178) nachSaalfeld, allwo der Generaladjutant von Ouaad mit 20Husaren

fich mit ihm vereinigte. Den 29sten zogdieses Commando bis Ilmenau. Den 30sten

des Nachtsum 1 Uhr brach derMajorvon Schack ausIlmenau aufund rückte nach

Suhla,wo derselbe zur größten Verwunderungder Einwohner Morgens, so wie der

Taganbrach, anlangte. Es wurden sogleich alle Ausgänge besetzt, und den Einwohs

nern angekündigt, allen Vorrath von Gewehr, Läuften und wasdazu gehöret,her

beyzubringen. Da solches aber fehr langweiligzugiena, so wurden alle' vtfiti

ret, und an vorräthigen Gewehr gefunden: ' geschäftete Gewehre,746Läufe,27

Paar Pistolen, 6Paar Pistolenläufte,50Earabinerschlöffer, 63Ladestöcke und 1 Faß

mit Meßing, welches sogleich aufgeladen und mitgenommen wurde. Es zog darauf

dieses Commando um 1 Uhr Nachmittags wieder zurück bis Ilmenau, des andern

Tages alsden ersten December bisSaalfeld, den2ten bisAuma und den 3ten lang

te es mit obgemeldeten SachendesMittags in Gera an. Man kann die gute Ords

nung,welche vondiesemCommandofowohl inSuhla alsIlmenau und Saalfeld, und

überhaupt aufdiesem eilfertigen Zuge gehaltenworden,nicht genug rühmen, und felbst

regulaire Völker wüten solche nicht besser haben beobachten können, und über das

Fußvolk ist keine einzige Klage eingelaufen. DieserZug ist so verdeckt geblieben, daß,

da dieses Commando aus Ilmenau rückte, niemand gewußt, wo solches hingegans

gen,bis es wieder zurückgekommen. - -

$. 20

---
--

178) Auma ist ein chursächsisches Städtchen, welches im Neustädter Kreise zwischen Gera

und Schlaitz lieget und schriftfäßig ist. -
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Vonden im Winter zwischen den kaiserlichköniglichen und

königl. preußischen in Sachsen vorgefallenen Scharmützeln.

Die Begebenheiten, die ich erzehlethabe, gehen nur das Reichsheer an. An eis

nigen der folgenden hatdaffelbe Antheil gehabt, allein die kaiserlichköniglichen

Völker waren damals mit ihnen vereiniger,ich werde also hier denFeldzugder letztern

in einer ununterbrochenen Erzählung beschreiben:

Die kaiserlichköniglichen Völker in'' wurden inAbwesenheit desFeldmar

schals, Grafen Daun, der sich im December nach Wien begeben hatte, von dem

General der Reuterei, Grafen Carl von Odonell befehliger. Dieser General hatte

sein Hauptquartier zu Dresden, und defen unterhabendeVölker hatten das ganzeErz

gebürge, den Neustädter und voigtländischen Kreis inne. Die meiste Reutereyregi

menter funden aufden Dörfern zwischen Freyberg und Dresden,die sächsische leichte

Reuterey bei Waldheimr. nnddie des Generalfeldzeugmeisters, Franz Moritz Grafen

von Lasey, Befehl untergebene Völker waren vonGroßenhayn längst der Elbe hinun

ter bis Mühlberg verheilt. In der Lausitzfand der Generalfeldmarschalllieutenant,

Philipp Levinvon Beck, welcher die Gemeinschaft mit dem in Schlesien befindlichen

Heer unterhielt.

- Preußischer Seitshatte der Prinz Heinrich dasHauptquartier zuHof,und feine

Völker hatten außerdem vorheilhaften Posten bei den Katzenhäusern die Gegend von

Döbeln bisMeißen besetzt. Mit dem General Lasci war ein Vertrag geschloffen,

sich in der Stellung, welche die Preußen von Cosdorf bis Lichtenfee179) und die

Oesterreicher vonGroßenhayn bis Merschwitz inne hatten, drei Monate lang nicht

zu beunruhigen. die Lausitz rückte derGeneralmajorJohann Ernst von Schmet

tau mit einigen Völkern, welche den österreichischen Nachrichten nach aus 12Batail

lons und 15 Schwadronen befanden, er setzte sich bei Görlitz, und der General Beck

'' daraufnäher zuden Völkern,die der General,Graf Lasci, jenseits derElbe

befehligte. - - -

InderNachtvom 17tenzum 18ten Jenner gingen dieJäger des ObristenFrie

derich Wilhelmvon Kleist über die Mulde, nahmen eine österreichische Redoute weg,

machten etliche und 20Gefangene, und erbeuteten zwei Stücke. Die Bewegung,wel

che derpreußische General von Platen,wie ich oben erzehlt habe, zuAnfangdesJen

zers machte, um die Kette von Postirungen derReichsvölker zu trennen, gabGelegen,

heit, daß der General, Graf Odoniell, den Generalfeldmarschalllieutenant, z"
- "In

179) Lichtenfee ist ein chursächsisch-Dorf, so imAmte Großenhayn jenseit der Elbe,2Stun

den von Lichtenberg lieget, - - -
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Grafen Campitelli, mit 8000Mann nachdem Altenburgischen sendete, um nicht

allein die Reichsvölker zu unterstützen, sondern auch die Gemeinschaft zwischen dem

kaiserlichen undReichsheer zu versichern. GegendasEnde desJennersließderGeneral

Odonell einen allgemeinen Angriffvon der Seitevon Freyberg und Dreßden aufdie

preußischePosirungen thun. SeineAbsichtwar,die AufmerksamkeitdesPrinzen-Sein
rich zu theilen, und die Unternehmungder Reichsvölker gegen diejenige, so derGenes

ral Ölaten anführte,zu begünstigen. Der Erfolg desAngriffs war' daß die

Oesterreicher verschiedene Gefangene von den preußischen Freybataillons bekamen, die

eroberten Dörfer aber bald wieder verlaffen mußten. Derpreußische Bericht von die

fem Vorfall lautet also:

Den21ften Jan. Nachts um 1 Uhr griffder Feind unsere Posten zu Eula und

Grunaan,welche die Katzenhäuser decken, und von den Freycompagnien vonCollignon

und Schack, ingleichen einigen Piquetern von der Armee besetzt waren. Es gelung

dem Feinde, die Freycompagnien,die nicht großen Widerstand thaten, über denHaus

fen zu werfen, und ihnen ohngefehr 200Gefangene und 4Stücke abzunehmen. Ein

Piquet von 100Mannvom Freibataillon Quintushatte in der Redoute,dieMeißen

bedeckt, und welche der Feind zu gleicher Zeit angriff, das nemliche Schicksal, und

die Redoute wurde erstiegen. Obgleich dieser Verlust nicht beträchtlich ist, so würde

man ihn dennoch nicht erlitten haben,wenn nicht die Nachtdem Feinde günstig gewes

fen,denn gegen Morgen mußte er sich mit Hinterlassung vieler Gefangenen zurück zies

hen, und alle unsere Posten wurden von uns, wie zuvor, wiederum besetzt.

Hingegen ist in demTagebuch des kaiserl. königlichen Heeresfolgende Erzehlung
davon bekannt gemachtworden.

-

Die preußische Kette vonPostirungen, sowohl von der Seite Freyberg als Dreß

den,zu beunruhigen, wurde dem Generalmajor, Freiherrn von Ried 180), mit einer

hinlänglichen Kriegsschaar aufgetragen. Diese Kriegsschaar befund eigentlich aus

6Gres

-

10)Joseph Heinrich Freiherr von Ried, kaiserlichköniglicher Generalfeldmarschallieute

namt,Ritter des Marien Theresienordens und gevollmächtigter Minister am königlichen

preußischen Hof,ist zwar aufder 263.Seite des2.Bandes schon beschrieben worden,

folgendes ist aber nochhinzuzufügen: 175s im Septemb.ward erGeneralmajor, 1761

den 21. Dec. Ritter des Marien Theresienordens, 176a Generalfeldmarschallieutenant

und 1763 gevollmächtigter Minister andem preußischenHofe,wo er sich die Gnade des

Königs aufdie vorzüglichste Art erworben. Er soll ehedem in holländischen Diensten

gestanden haben.

-

-
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6 Grenadiercompagnien, der Carabiniercompagnie des odonellischen Regiments,aus

einem Bataillon von Leopold Daun unter Anführung des Obristlieutenants Richard

PWM'' 2Escadrons des stampachischen Cüraßierregiments,unterdem Obrist

lieutenantGrafenvon Kindsumaul 181), aus demHusarenregimentdesKaisers,unter

dem Ohristlieutenant Biß182),aus einem Commandovon Seczeni unter dem Obrist

Detrowski 183), einer Colonne Warasdiner, unter demObristSzedelarovich 184),

und aus einer Colonne Ottochaner, unter dem Obristlieutenant Ziska 185). Den

2ostenJenner wurden die gedachte Kriegsvölker von dem General Ried desAbends in

eine solche Stellunggebracht,daß vor demAnbruche desfolgenden Tages nach denge

gebenenZeichen durcheinenStückschußdasVorrücken vonallenSeitengegendie preußiz

fche verschanzte Vorwachen,vor den Katzenhäusern, ohnfern Meißen, undzugleich der

Angriffauf einmal geschehen konnte. Es wurde auch der Anzug auf allen Seiten

sogeheim undmit solcher Behutsamkeit geleitet,daß man unterWegesaufkeine preußiz,

fche Vorwachen stieß; ja, damals als der Angriffwirklich gefähahe, die in Teutsch

Borna und Eula gelegene Preußen noch ganz ruhig waren. Sie wurden zwar bald

munter, allein der Angriff war überall so lebhaft, daß ihnen nicht die mindeste Zeit

zur Gegenwehrgelassen, sondern sieben Schanzen mitder größten Tapferkeit überstie

si) Der kaiserlichkönigliche Obristlieutenant des Regiments Stampach,Grafvon Rinds

maul, stammt aus einem altengräflichenGefählecht, das im Herzogthum Steyermark

blühet,und vondem Kaiser Leopold dem ersten in dem Grafenstand erhoben worden. - -

sa) Der kaiserlichkönigliche Obristlieutenant desHusarenregimentsKaiser,Kiß,ist ein ge

- bohrner Siebenbürger, und hat sich in dem jetzigen Kriege ganz besonders hervorge

than. Siehe unter andern Seite 208des 3ten Bandes. 1760 ward erzum Obristlieus

tenant und den 30.April 1762 zum Ritter des Marien Theresienordens erklärt.

stik3) Von dem kaiserlichköniglichen Obristen,Franz von Petrowski, handelt die 263.An

merkungdes4.Bandes, und ist nur noch hinzu zu fügen,daß er den 30.April 1762 den

MarienTheresien Ritterorden erhalten.
-

„s-) SamuelSedelarovich,kaiserlichköniglicher Obrist des Kreuzer Warasdinerregiments,

" hat imjetzigen Kriege viele Proben seiner Tapferkeit abgelegt. 1760 ward er Obrist

lieutenant und 1761 Obrist.

zs) Der kaiserlichkönigliche Obristlieutenant des Ottochanerregiments,von Zischka, giens

als Hauptmann 1756zu Felde, und ist wegen feiner Verdienste fehr geschwinde beförs

dert worden. Siehe von ihm auch die 294,Seite des 2. Theils.

Q - - - - - - -
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gen, und die Preußen bis an die Katzenhäuser vertrieben wurden. 100 Freiwillige

von LeopoldDaun drungen mitden Croaten bis gegen dieBaadenhäuser vor, und der

Obristlieutenant Bierce verjagte mit dem übrigen Theil seinesBataillons diePreußen

ausObereula; erverlohr keinen Mann, hingegen aber machte er viele Kriegsgefangen

ne. DesKaisersHusarenregiment, welches zwischen denKatzenhäusern und denfeind

lichen Vorwachen feine Stellungnahm, um den Preußen den Rückzug abzuschneiden,

erfüllte nicht nur diese Absicht vollkommen, sondern griff auch ohnweit Wendisch

Borna.186)ganz nahe anden Katzenhäusern,mit demSäbel inderFaust eineSchan

zean, ohne einen Schuß zu thun, eroberte solche,hieb den größten Theil der dort

tigen Preußen nieder, machte die übrigen nebst dem Major Schack zuKriegsgefan

genen und erbeutete 2 Stücke. DerVerlust derFeinde an Todten undAusreißernbe

kauft sichwenigstens auf500Mann. Das hier unten beigefügte richtige Verzeichnis

enthält diepreußischenKriegsgefangenen. Die kaiserlichköniglicheKriegsvölkerzählten

dabey, laut dem zweyten.Verzeichniß nur 4 Todte und 14 Verwundete, worunter

1 Officer ist. Ueberdie gemeldete 2 Stücke erbeutete auch der Major Eichelburg

noch ein preußischesStück. Den glücklichen.Ausschlag dieser vondem Freyherrn von

Ried mit der vorzüglichsten Klugheitvollzogenen Unternehmungbeförderte der Gene

ralmajor GrafConrad Emanuel Brunian in derGegend von Noffen ungemein, in

dem er die Preußen aus ihrer dortigen Schanze trieb, über 3lfendorf 187) bis hin

ter die Radowitzer Schanze verfolgte und dabry ein fechspfündig Stück erbeutete.

Verzeichniß der den 21sten Jenner: 1762 gemachten preußischen Kriegsgefan

gement:

Von dem Freibataillon Collignon: 4.Hauptleute, 12 Subalternofficiers, 20»

Unteroffiziers und 120 Gemeine. Zusammen 156Mann.

Von dem Freibataillon Schack: 1. Major,2Flat 6 Subalternoffiziers,

17 Unteroffiziers, 88 Gemeine. Zusammen 114Mann.

„“ kennt W13anteufel: 3: Unterofficiers. und 38.Gemeine. Zusammen

41 Mann. -
- -

“ Grenadierbataillon Lofföw: 1. Unterofficier, 10 Gemeine. Zusamuen

DTMANN.. -

Vomdierkischen Regiment:15Gemeine.

Vom Grenadierbataillon.Lubath:. 1u Gemeiner.

WKNm.

T

136), WendischBohra liegt im Kreisamt Meißen und ist ein unter das Amt Rosen gehöri

geschursächsisches Dorf. - N

137) Ilkendorfliegt im Kreisamte Meißen, unweit WendischeBohra, von Noffen nach

Meißen zu,und ist ein chursächsisches. Schriftfäßiges Dorf. -
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Vom Regiment Bülen: 1 Major,2 Gemeine. Zusammeng.Mann,

Von den Freyhufaren: 5 Gemeine.

Vom Regiment Dragoner LTJeyer: 2 Gemeine.

Ferner 2 Bediente und 1 Ulahne. 1 aufgefangener Ausreißer.

Der Obristvon Detrowski übersendete:2 Subalternenofficiers,2Unterofficiers

und 64Gemeine. Zusammen 68Mann.

In allen2 Majors, 6Hauptleute, 20Subalternenofficiers, 43Unteroffiziers,

und 349 Gemeine. Zusammen 42o Mann.

Ueber dieses brachte der General von Brunian noch ein: 1 Major, 1 Subal,

ternofficier, 67 Gemeine. Zusammen 69 Mann.

Auch wurden3Stücke und von dem Grafen von Brunian ein sechspfündiges
Stück erobert. -

Verzeichniß, was bei dem unterm21sten Jan. 1762 vorgefallenen Angriffe von
den nachstehendenRegimentern getödtet oder verwundet worden:

, Vom Husarenregiment des Kaisers: Todt vomWachtmeister an 3; verwundet

1 Officier, vom Wachtmeister an 9 Mann; 5 Pferde todt und 13 verwundet.

Vom Regiment Czeczeni: Vom Wachtmeister an 1 Todter,4Verwundete;

3 todte und 4verwundete Pferde. - - -

Zusammen: Todtvom Wachtmeister an.4Mann 8 Pferde. Verwundet 1 Offi

cker, von ' an I3 und 17Pferde. / Freyher TRied

TI I88) DEN 22."TUM, I7Ö2. Freyherr von Ried,KIJohorn 188) I - 7 Generalfeldwachtmeister.

Eine andere preußische Nachricht versichert, daß die Freibataillons fast 4Stun

den mit dem überlegenen Gegentheil gefochten, und nicht mehr als ein Stück verloh
ren. Die in die österreichische Gefangenschaft gerathene Officier werden also ange

ben:
-g Premierlieutenantvom meyerschen Dragonerregimentvon Bancels, 2.Obrist

wachtmeister bei HülsenFußvolk, Friedrich g von Lichnowäft 189), 3.''
2. Wachte

a) Mohorn ist ein chursächsisch Dorf,welches 1 Stunde von Freyberg aufder Poststraße

nach Dresden liegt.

a) Friedrich Wilhelm von Lichnowsky, königlichpreußischer Obriswachtmeister undCom,

mandeur des hülfischen Regiments Fußvolk, ist bereits in der 338sten Anmerkung des

z. Bandes beschrieben worden, worin nochfolgendes als ein Zusatz gehöret: 1735 den

7. Maywarder Fähndrich und 1739 den 2. Febr. Secondlieutenant 176 erhielt er

auf sein Ansuchen die Erlaffung aus den Kriegsdiensten.
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wachtmeister des manteufelischen Regiments Fußvolk von Massow 190), 4. der

Obristwachtmeister undChef eines Freibataillons von Schack, 5. Hauptmann von

Gaden, 6.Hauptmann von der Heide, 7.Lieutenant von Chen, 8. Lieutenant

von valenz, 9. Lieutenantvon Walf, 10.Lieutenant von Jokel, r1. Lieutenant

von Kesler. Von Num.5bis 11 findvom Freibataillon Schack. Ferner vomFrey

regiment Collignon: Die Hauptleute 12.von Schachten, 13.von Kinski, 14.von
Bodenburg, 15.von Reichmeister, unddieLieutenants 16.von Lent, 17. Schmidt

der erste, 18. Schmidt der 2te, 19.vonWahren, 20. Gballian, 21.Stein,

22.JohannFriederich Stiebritz,23. Hegemon,24. Billion,25. Lindner,26, Ser

da, 27. 3ichte. Vom Freyregiment Quintus: 23.StaabshauptmannvonSeydes

witz, 29.Lieutenant von Chateau. -

- - - 21.

Von einigen andern währenddes Wintersvorgefallenen

Scharmützeln.

Nach dem Angriff der Posten zu Eula und Gruna fielen noch verschiedene Schar

mützel zwischen den leichten Völkern vor. Inder Nachtvom 2tenzum 3ten

Febr.warddas preußische Freibataillon Labadie in dem Dorfe Großparthe 191

berfallen, und nach tapferer Gegenwehr mit ziemlichem Verlust zum Weichen genö

thiget. Ich kann von dieser Begebenheit nurfolgenden österreichischen Bericht vor

legen:

Als die fichere Nachricht bei uns einlief, daßdas preußische Corps, welches der

General von Stutterhein commandiert, nicht nur die Stadt Grimma, sondern auch

die ganze dafige Gegend sehr stark besetzt hatte, so daß im Dorfe Großspaar, eine

kleine

190) Der königlichpreußische Obristwachtmeister des nanteuflischen Regiments Fußvolk,

Georg Heinrich von Massow, stammt aus einem alten pommerischen Geschlecht ber,

und hat sich sowohl in den letztern, als in dem 1742 und 1745 geendigten Kriege bei

sonders hervorgehen. Erhat bei dem manteuflischen Regiment von unten auf ze,

dienet, 174r den 22.Jan. warderPremierlieutenant, 1743 den 4.Nov.bekam er eine

Compagnie und 1759wird er zum Obristwachtmeister ernennt. In den Schlachten

beyChotofiz undSvor, wieauchbei dem Angriff von Jauernick hat er rühmlicheBus

den davon getragen.
- - - -

19) Großparta ist ein churächsisches Kirchdorf, so im Schulamte Grimma,aufdem Weg

von Grimma nach Borna liegt - - - - -

- - - -

- - - - - - - - -

-
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kleine Stunde von Grimma nachBorna zu gelegen, wenigstens 400Mann von dem

preußischen Freibataillon gestellt waren, so brach der Herr Hauptmann d'Alton am

2tenFebr. Abends mit300Jägern, 100Croaten und 80Pferdenvon Borna nach ge

dachtem Dorfe Großpaar auf. Ohnerachtet nun dem Dorfe fehr übelbeizukommen

war, und uns eine feindliche Patrouille entdeckt hatte, ja ohnerachtet das ganze feind

liche Bataillon bey unserer Ankunft bereits im Gewehrwar, die Lermfangen überall

angezündet wurden, und die Lermschüffe von Fußvolk und Husaren bis hinein nach

Grimma, allwo auch ein Stück losgezündet wurde, zu hören waren,fo behielte doch

der unternommene Angriff einen so glücklichen Fortgang, daß ohngefehrinnerhalb ei

ner Stunde nicht nur die ganze Besatzung des gedachten DorfesGroßpaar völlig in

unserer Gewalt war, sondern auch, ohne diejenigen, die auf dem Platz geblieben,

oder sich sonst bey der Nacht verlaufen haben, derMajor von Wortmann 192), ein

Regimentschirurgus, 1 Sergeant und 106Gemeine zu Kriegsgefangenen gemacht

und 10 Pferde erbeutet worden. Wir haben bey der ganzen Ausführung nichtmehr

als 6 Bennett und einen einzigen Todten bekommen,

- - - - - - - -
-

- -' hob nach den österreichischen Berichten der Obristlieutenant löwensteini

fchen agonerregiments Sauer zu Anfang des Februar bey Barnsdorf193) am

jenseitigen Ufer der Elbe einen preußischen Vorpostenvon 1 Lieutenant,30Mann und

40 Pferden auf. In der Nacht vom 8ten zum 9tenMerzwarddes preußischenObri

ften Friederich Joachim von Rathenau 194) Grenadierbataillon in dem Dorfe Gre

then 195) vonden österreichischen Völkern angegriffen, allein es wehrte sich tapfer,

und zog sich ohne sonderlichen Verlust zurück. Die österreichischen Berichte erzehlen

diesen Angriffalso:

O 3 Den

192) Der königlich-preußische Obristwachtmeister desFreibataillonsvonla Badie,vonWort

mann, hat ehedem in französischen Diensten als Hauptmann bei dem Regiment Royal

Cantabres gestandcu, und ist mit dem Obrist la Badie 1760 in preußische Dienste ge

treten,

19) BarnsdorfauchBernsdorfist ein chursächsisch Dorf,welches in Meißen zwischenVoll

kersdorfund Berbisdorfaufder Straße von Radiburg und Dresden lieget.

194) Vondem königlichpreußischen Obristen,PhilippJoachim von Rathenau, ist in der294

Anmerkungdes4. Bandes hinlängliche Nachricht ertheilet worden, und hier nur noch

zu merken,daß er in dem ScharmützelbeyGrethen verwundet worden und feinen Geist

aufgegeben, - --

9) Grethen ist ein chursächsisches im Amt Grimma an der Parta gelegenes und nach

Großparta eingepfarrtes Dorf
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Den 8ten Merz griff der kaiserlichkönigliche GeneralGrafvon Wied das plas

tensche Corps zu Grimma an,und zwang denFeind zu weichen, eroberte auch4Stü

cke, welche aber, dadiePferde todtgeschoffen, nichtfortgebracht werden konnten. Bei

diesem Angriff find 100Mann zu Kriegsgefangenen gemacht, und 150Pferde vom

Feinde erbeutet worden.

Hingegen lautet die preußische Erzählungfolgender Gestalt:
-

Eswar in derNachtvom 8ten zum 9ten Merz, als derFeind ziemlich stark, und

wie man nachAussage derGefangenen rechnen kann, mit4000Mann leichten Witten

nicht das ganzejungfutterheimische Corps, sondern nur das Grenadierbatillon von

Rathenow, so in der Gegend von Grimma, auf einem Vorposten im DorfGree

ehen, sein Quartier hatte, überfiel. DesFeindes Willen war, diejenige Stücke

so das Bataillon stets bei sich hat, und ohne dasselbe ins Gewehr kommen zu lassen,

wegzunehmen, wozu, laut Aussage der Gefangenen, auch angeschirrte Pferde mitges

nommen worden sind. Dieser Anschlag aber wurde durch die Tapferkeit und Stand

haftigkeit des Bataillons, welches 486 Mann stark war, gänzlich vernichtet, indem

es eiligt, ohne alle bei sich habende Sachen, zusammen kam, und unter dreistündigem

Feuer, auf einem freienPlatz, in keiner Schanze, hartauf der andern Seite desDorf

fes, feine Stücke deckte und behauptete. Es heist in dem' Bericht: fie

' 4 Stücke erobert, sie aber, weildie Pferde davor todt geschossenwaren, nicht

mit fortbringen können. Nun wird einem jeden unsersHeeres bekannt sein, daß ein
Bataillon gemeiniglich2 fechspfündigeStücke und1 Haubitze bei sich hat, es sei denn,

es werden einem oderden andern Bataillon noch dabey schwere Stücke anvertraue,

welcher letztere Fall aber da nicht war; dannenhero sich dieses von den vermeinten

Stücken nicht allein von selbst widerspricht, sondern derFeind auch aufEhre, nicht so

nahe andas Geschütz gelassen worden, um solches erobern zu können, wohl aber das
Feuer aus denselben merklich und mit Schaden verspürt. Es heist ferner: sie hät

fien 100Mann zuKriegsgefangenen gemacht. Hier haben sie unsern wahrenVerlust:

Gefangen find 41 Grenadiers, 1 Tambour und 8 gemeine Dragoner; dagegen haben

wir von ihnen72MannGefangenebekommen. Unserer Seits find 17Mann todt auf

dem Platz geblieben, ihre im Dorfgelegene Todte waren an der## 2 Officiers und

23Gemeine, welche Tages darauf begraben worden. Von ihren Verwundeten kann

nichts genaues bestimmen,weil sie dieselben nicht allein aufmitgebrachtenWagen, sons

dern auch noch dazu auf solche, welche sie in allerEile ausdem Dorfe genommen, mit

fort und zurückgebrachthaben. Der Feind hat also seinen Zweck in geringsten nicht

erreichet, außer, daß er zufälliger Weise einiger Officiers zurückgelaffenes Gepäcke

und unterschiedeneHabseligkeiten der Bauernbei Gelegenheit mitfortgenommen. Er

nahm mit Anbruch des Tagesfeinen Rückzug, wo er warhergekommen, weil er keine

schlechte Leute vor sichfand, und demnach nichts ausrichten konnte. Ueberhaupt hat
- der
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-

ser Feind eben keinen Ruhm davon, undhat das Bataillon gethan, was ein recht

schaffenes Bataillonthunmuß.

Endlich überfiel auch der Obrist Törröck den 4ten April das zwischen Grimma

und Borna liegende Cürafierregiment von Schlaberndorf, und machte den österrei

chischen Berichten zufolge,96Gefangene, erbeutete auch über 160 Pferde. -

S. 22.

Von Eröffnung des Feldzugs und dem Angriff

- , bey Döbeln.

mAprilfiel, weil der Feldmarschall, Grafvon Daun, in Schlesien denOberbe

N fehl erhalten, in Absicht aufdie Anführung des in Sachsen befindlichen kaiserl.

königlichen Heeres die Veränderungvor, daß statt des Generals, Grafen Odonell,

der Feldmarschall, GrafSerbelloni, die Oberbefehlshaberstelle erhielt. Das preußis

sche Heer hatte die im vorigen Feldzuggemachte Lücken in den Regimentern durchNeu

geworbene gefüllt, außerdem nahete sich auch eine' Pommern, die ei

nen. Theil,dergegen die Ruffen und Schweden gebrauchtenVölker ausmachte. Man

glaubte durchgehends, daß das preußische Heer in Sachsen sich nur vertheidigungs

weife verhalten würde, und man erwartete nur aus Schlesien wichtige Nachrichten,zu

mal nicht allein dieinSnchen unter dem Generallieutenant von Daten gebrauchte

Völker im April nach Schlesien gezogen wurden, sondern auch die in der Lausitzfe

hende preußische Völker, welche der Generalmajorvon Schmettau anführte, nach

Schiefien aufbrechen mußten. Der Prinz Heinrich bediente fich der Gelegenheit,

welche ihm die an verschiedenenOrten schwach besetzte Stellung des Gegentheils gab,

umden Feldzug durch einen glücklichen Streich zu eröffnen. -

Das kaiserlichkönigliche Heerwar durchAbsendungverschiedenerRegimenternach

Schlesien geschwächt worden,der Generalfeldmarschalllieutenant,Freyherr von Beck,

welcherzu Gerlachshenn 196) in der Oberlausitz gestanden,war den25.Merzgleich,

fils nach Schlesien aufgebrochen, und man hatte kaiserl. Seits von Dresden ausdas

Jägercorps nebst den Staabsdragonern zu Ersetzung dieses Abgangs nach der Lausitz

gesetzet. " Unerachtet dieser merklichen Vermisderung der zur Vertheidigungder inne

fabenden Posten möchigen Völker behielt das kaiserl. königl.Heer seine vorige Stel

jung, durch welche die Gemeinschaft mit Schlesien versichert, Böheim gedeckt, und

Thüringen nebst dem Erzgebürge und Voigtlande behauptet wurde. Sie
- U).

-

mys), Gerlachsheim, eigentlich Gerlachshahn, ist ein chursächsisches Dorfin der Oberlau

an,welches bei Martis eine Stunde von Görlitz liegt.

-
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sich über Freybergjenseitder Mulde bis gegen Grimme,fodenn bei Pegau, Freiburg,

NaumburgundZeitz von der Rechten an von Dresden über Bordorf bis in die Lausitz,

Der Prinz Heinrich wagte also den 12ten May den Uebergang über die Mulde bey

Döbein, trennte dadurch die Reichsvölker von den kaiserlichköniglichen, machte von
den letztern eine große Anzahl Gefangenen, zwang sie Freyberg zu verlaffen, und rück,

te, bis Pretschendorfvor. Manhatvon diesem Gefechte preußischer Seits folgenden

Bericht bekannt gemachet: -

Die beträchtlichen Verstärkungen, welche dasdaunischeHeer im vorigen Herbst

erhalten hatte, setzten dasselbe in den Stand, sich hinter der Mulde,von Freyberg an

über Roswein undDöbeln bis anZschoppa fest fetzen zu können. Diese ganzeGegend

wurdemit RedoutenundVerschanzungen versehen,vondannen derFeind sichvonZschor

pa bisan die Mulde und Zwickau ausbreitete, und nachdem er im Monath Januar

mit neuen Detachements verstärket worden war, so nahm er noch das Altenburgische

in Besitz, um sich daselbst fest zu setzen. Zu Anfang des Frühlingszogen von dem

feindlichen Heer einige Völker nach Schlesien, welchen daraufnoch mehrere folgten

Der Feind, welcher sich aufdie innehabende vorhelhafteGegend verließ, behieltall

feinevorige Stellungen; ob er gleich überall geschwächt war. Diese Betrachtung sei

zu dem Entschluffe Gelegenheit, den Uebergangüber die Mulde nachFreybergzuve

suchen. Man erwartete zur Ausführung dieses Unternehmens die Ankunft 5 Batail

ions und ein Dragonerregimentvon dem Corps des Prinzen von Würtenberg, weil

ches zu der Armee in Sachsen stoßen sollte. Diese langten den 9ten Mayin derS

gend von Oschatz an, undgabendemFeinde Urfach zu vermuthen, alswenn die Absicht

dahingerichtet sey, durchGrimmagegen das Altenburgische zu rücken. Der Gene

ralmajor OttoLudwigvon Stutterhein derjüngere gieng den 1oten mit dem Vel

kern, die er den Winter über angeführt hatte, aus der Gegend von Grimma gegen

Oschatz, und er ließ nur eine kleine Anzahl zu Grimma zurück, um die Gemeinschaft

mit Leipzig frey ' haben. Den 11ten gegen Abendversammleten fich die sämtlichen

zum Uebergangüber die Mulde bestimmten Völker invierverschiedenen Corps. Der

Generallieutenant Friedrich Wilhelm vonSeidlitz stellete die ReutereyhinterWoh

witz 197), und hatte bei seiner Abtheilung2 Grenadierbataillons und 400 Freiwil

lige. Dergrößte Theil unsers Fußvolksversammlete sich unterAnführung des Gener

rallieutenants Hanß Wilhelm von Canitz hinter Zschernitz 198). Der Generalma

jor Otto Ludwigvon Stutterhein derjüngere hatte nebst 3 Bataillonsk:
- melplai

197) Mockwitz ist ein chursächsisches kleines Dorf, welches im Amte Leisnig von Döbeln

nachLeisnigzu liegt. - - -

19) Zschernitz ist ein kleines Dorf, oder eigentlich zwei Dörfer Ober- und unterschemi

sie liegen im chursächsischen Amte Oschatz aufdem Wege von Döbeln nach Mügeln

-

-
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melplatz zu Zschackowitz 199). Der Obriste Friedrich Wilhelm von Kleist, welcher

2000 Pferde und2 Freybataillons anführte, fand sich um eben dieselbe Zeit zwischen

Fwenig200) und Haßlau2o1) ein. Diese 4 Abtheilungen fetzten sich in der Nacht

in Bewegung, um sich der Mulda zu nähern, und sich hinter den ganz nahe dabey

gelegenen Graben und Anhöhen dergestalt zu verbergen,daß sie der Feind bei Anbruch

des Tages nicht entdecken könnte. Die Bataillons, welche zur Bedeckungder Batte

sien bestimmt waren, die auf die feindliche Redouten spielen sollten, setzten sich mit

dem schweren Geschütz, und zwar das eine in einem Grunde bey dem Dorfe Görs

tit3202), und das andere hinter demGraben in derGegend von Domlitz 203), das

dritte abervertheilte sich und nahm feine Stellung zum Theil in einemGrundeohnweit

Hermsdorf204),zum TheilaberinderGegendvon Talitsch 205). Zu beffererEinsicht

dieser Beschreibung muß manwissen, daß das Ufer derMulda an einigen Orten sehr

jähe ist,daß sich aber auch dafelbst Gegenden finden, die leichter zu durchwaden sind,

welche man auch zu demUebergange ausersehen, die aber der Feind mit Croatenpo

ften besetzt hatte, hinter welchendasErdreich' erhoben, und außerdem durch hohle

Wege durchschnitten, und der Zugang zu denselben durchRedouten völlig bedeckt, und

mit Fußvolkund Geschütz besetzt waren. Da sich der Feind allemal um Mitternacht

seinen Völkern in den Redouten versammlete, und dafelbst bis 4 Uhr des

- nter den Waffen blieb: so hatte man deshalb die Zeit des Angriffs um

7 Uhr des Morgens angesetzt, weil die feindlichen Völkerum diese Zeit gewöhnli

- - - - - - cher

–

199) Zschackwitz it ein kleines chursächsisches Dorf, welches imAmte Döbeln nahe bey Dös

beln lieget.

soo) Zwenig, eigentlich Zweynig, ist ein chursächsisches kleines Dorf, welchesim Amt. Die

beln unweit Döbeln an der Haferbach lieget. -

ao) Haßlau ist ein kleines ehursächsisches Dorf, welches unweit Roßwein aufdem Wege

nach Döbeln lieget. -

202) Görtitz, eigentlich Gärtiz, ist ein chursächsisches kleines amtfäßiges Dorf, welches im

Amte Döbeln zwischen Döbeln und Zschernitz lieget.

soz) Pomlitz ist ein chursächsisches dem Geschlecht von Polen gehöriges Dorf, welches im

Amte Döbeln eine Stunde von Döbeln liegt.

404) Hermsdorf ist ein chursächsischesDorfundRitterguth der von Brandenstein, welches

im Anut Döbeln unweit Zweynig,zwischen Döbeln undRoßwein liegt.

2) Mahlitz ist ein kleines chursächsisches Dorf, so unweit der FreibergerMulde von Ross

wein nach Döbelnzu liegt. - -

P A
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chermaßen ausruheten; allein die kleiftischen Jägerfiengen schon um 6 UhrdesMor

gens einzeln zu feueren an, welches den Feind in Lerm brachte. Der Generallieutes

nantvon Seydlitz, welcher den schweresten Uebergang bey Cechnet3206) zu machen

hatte, war befehliget, mit einem Stückschuß das Zeichen des Angriffs zu' da

er aber fahe, daß der Feind zum Gewehr griff, und das kleine Feuer beständigfort

daurete, so fäumte er nicht länger, das gedachte Zeichenfo' zu geben, worauf als

les in Bewegunggerieth. DiezurBedeckungdesAngriffs bestimmte Batterien wur

den sogleich errichtet und in fertigenStand gesetzet, und zwardie eine zur Linken des

Dorfes Bauchlitz 207), die andere zur Rechten, und die dritte zur Linken von

Döbeln, die vierte aufder Anhöhe des Dorfes Hermsdorf, die fünfte aber auf der

Höhe von Malitzsch. Diese verschiedene Batterien warendergestalt angelegt, daß das

Feuer' auf die feindlichen Werke gerichtet war. DerGeneral Seydlitz

giengbei Technitz über dieMulda,und hatte seine Völker dergestalt gestellet, daßfein

Fußvolk die Renterey bey dem Uebergange unterstützte. Erfand das DorfLTTafes

nau208) mitCroaten besetzt, welche sich in eine auf einer nahen Anhöhe befindlichen

Redoute zurück zogen, und einige Stücke, welche der Feind in den Redouten bei

Forchheim209) und Ziegra210) hatte, und zwischen deren Feuer unsere Reuterei

gezwungen war,gegen die Anhöhen anzusetzen,gaben demGeneralSeydlitzGelegen

heit,die ganze Geschicklichkeit feiner Bewegungen fehen zu laffen. Die Feinde hielten

sich in diesenRedouten lange. DerGeneralSeydlitz fanddasDorfZiegra mit

Fußvolk'' da aber der Obriste von Kleist demselben in den Rücken kam, und

die andern Abtheilungen unserer Völker sich den Uebergang frei machten, so fiengen die

feindlichen Völker an,aufden Rückzug zu denken. Der Obriste von Kleist hatte in

eben

206) Technitz ist ein chursächsischesKirchdorf, welches nahe bey Mochwitz imAmte Döbeln

-- liegt.

207) Bauchlitz find eigentlich zwei Dörfer,nemlichGroß-und Kleinbauchlitz. Sie liegen

beide dies-und jenseits der FreybergerMulde imAmte Döbeln, ungefehr eine halbe

Stunde von Döbeln gegen Oschatz zu.

ao) Mastenau ist ein chursächsisches Dorfund Ritterguth imAmte Döbeln, welches eine

Stunde von Döbeln aufdem Wege nach Leisnig liegt.

a09) Forchheim ist ein kleines chursächsisches Dorfund liegt nahe bei Mastenau, 1 Stun

de von Döbeln aufdem Wege nach Waldheim. -

ato) Ziegraist ein ehursächsisches Kirchdorf, so auf einem Bergeim Amte Döbeln auf dem

Wege nach Waldheim liegt und dem von Hartitschgehöret,
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eben dem Augenblicke über die Mulde bei der Grünroder Mühle2r1) gesetzt, er

trafdasfeindliche EürafierregimentdeVille indenQuartieren desDorfes Lurtorf2:12)

in welches er zerstreuete, und eine große Anzahl davon zu Gefangenen machte. Die

kleistischen Jäger, welche von 400 Freiwilligen unterstützt waren, machten die Spitze
ber' des GeneralmajorsJohann Friedrich vonStutterheim des ältern aus.

Sie' ey Sörnitz2:13) über, bemächtigten sich der feindlichen Redoute bei

Creysing 2:14) und nahmen ein Stück weg, das der Feind im Stiche ließ. DieAb

theilung des Generallieutenants von Canitz setzte theils durch die Furth, theils auf

der eiligst bey Bauchlitz errichteten Brücke über,

Der Obrist Bernd Alexander von Düringshofen führte den Vorderzug, welcher
aus Freiwilligen und 2 Grenadierbataillons befund, die durch dieFurth giengen, und

die Arbeiter, welche die Brücken anlegten, bedeckten. Diese Abtheilung ließ dieRe

doute beim Tannsdorf215) zur Linken und die bei Forchheim zur Rechten. Nach

dem derFeind aus dem groben Geschütz gefeuert hatte, zog er sichüberall zurück. Der

Obriste von Kleist, welcher voran zog, hatte seinen Zug von Luttorfgenommen, und
Dezdorf216) zur Linken gelaffen, worauf er einem Theil der feindlichen Völker den

Rückzug abschnitte, und davon viele zu Gefangenen machte. Er griff ein Bataillon

des österreichischen Regimentsvon Bamberg an, und was davon nicht auf der Stelle

, blieb, legte das Gewehr nieder. Der Muttelpunct, wo sich alle unsere Völkerver

einigen sollten, war auf denHöhen von f217), allein man gieng noch

- p 2 weiter,

ent). Die Grünroder Mühle liegt im AmteNeffen von Roßwein nach Döbeln zuundwird

von derFreyberger Mulde getrieben,

a12) Luttorf ist ein chursächsisches kleines Dorfim Amte Döbeln, und liegt zwischen Roß,

wein und Waldheim,
-

-13) Sörmitz ist ein chursächsisches kleines schriftsäßiges Dorf,fo im Lande Döbeln ganz

nahe bei Döbeln liegt,

ar) Creyfing, eigentlich Greufing, liegt im Amte Döbeln nahe an der Freyberger Mulde,

Hermsdorfgegenüber, und ist ein kleines chursächsisches Dorfmit einer Schäferer,

an) Mansdorf ist ein chursächsisches Dorfund Ritterguth, so auf einem Berge im Amte

Leisnig zwischen Ziegra und Greußng, 1 Stunde von Döbeln aufWaldheim zu, liegt.

ans) Ozdorfist ein chursächsisches Kirchdorf, so im Amte Leisnig, anderthalb Stunden

von Waldheim gegen Roßwein zu liegt, und den von Arnstädt gehöret.

au) Knobelsdorf ist ein chursächsisches Kirchdorfmit einer Hauptkirche im Amte Leisnig,

so eine Stunde von Waldheim gegen Döbeln zu lieget.
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weiter, und das Hauptquartier Sr. königlichenHoheit des Prinzen seinrichs wurde

zuGebersbach 218) errichtet; dahingegen der Vorderzug zu Ozdorfund Reichens

bach219) blieb. Der Feind hat bei diesem Gefechte # Stücke verlohren, und an

Todten, Verwundeten und Gefangenen mußfein Verlust bey 2000 Mann betragen.

DerGeneral Zettwitz220),welcher dasCorps anführte, befindet sich unter der Zahl

dieser Gefangenen, und das Regimentde Ville hat eine Paucken verlohren, unsere

leichte Völker haben eine ansehnliche Beutean Pferden und Gepäcke gemacht. Wäh

rend des Angriffs von Döbeln wurden unsere hinter Roßwein befindliche Posten ver

stärket. DerMajor Zennay, welcher ein Freybataillon commandiret, hatte Befehl,

denFeindzu beunruhigen,welches er auffolgendeArt bewerkstelligte. Ergieng über

die Mulda undverbarg sich die Nacht über in einem Gehölze im RückendesFeindes,

und so bald als das kleine Feuern beyDöbeln angieng, ließ er sofort einigemalFeu

geben, welches2 Croatenbataillons in Unordnung brachte, und ihmGelegenheit gab,

einen Hauptmann und ohngefehr 50 Mann aufzuheben. Man hatte mit dem

Generallieutenant von Hülsen Abrede genommen,während des Angriffs einigeB

gungen gegen Noffen zu machen, um die Völker, welche die Zugänge daselbst
digten, in Aufmerksamkeitzu halten. Dieser General rückte daraufmitfeinen

kern in dasLager bey den Katzenhäusern, und der Generallieutenant von se- -

zog ein anderesvonSchlettau ohnweit Meißen. Der Feind hatte in der Nachtvon

12ten aufden 13ten feine Redouten hinter Roßwein verlaffen. Den 13ten trat das

Heer wieder in zwei Abtheilungen den Zug an. Der Generalvon Seydlitz führte

denVorderzug und gieng durchden Hohlweg beyArnsdorf221). Man wurdefeind

liche Völker gewahr, welche von Hänichen222) gegen Freyberg zogen. Dieses war

wen diejenigen, welche die KettevonPostirungen zuWaldheim undMittweidagemacht

219) Reichenbach ist ein chursächsisches kleines schriftsäßiges Dorf, so im AmteRochli, um

gefehr 1 Stunde von Waldheim, liegt.

ze) Johann Franz Freiherr von Zettwitz, kaiserlichköniglicher Generalfeldtwachtmeister

und Ritter des Marien-Theresienordens. Von ihm ist in der Anerkungy) auf der

50.Seite des 2. Theis und in der 70.Anmerkung des 3. Theils gehandelt worden,

und hier nur noch beizufügen, daß er 1761 zum Generalfeldwachtmeister erklären

worden. -

sä1) Arnsdorfist ein ehursächsisches Schriftfüßiges Dorfund Ritterguth im Amte Leisni,

fo dem Geschlecht von Tümplinggehört, und aufdem Wege von Hainichen nach Dör

beln liegt.

442) Hainichen ist ein chursächsisches Städtchen, so im Erzgebürge 2 Meilen von Freyberg

liegt, und dem von Schönberg gehört:
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hatten, und zu welchen diejenigen, die sich ausdem Gefechtvom 12ten zurück gezögert,

gestoßen waren, Diese mochten 5 bis 6000Mann stark sein. Man gab fich alle

ersinn Mühe solche zu erreichen. DerZug derselben geschahe mit der größten Eil

t. Der Obriste von Bleift griff ihr Hintertreffen indem Gehölze zwischen

- - - - 223) und Dingendorf224) an, allein die Hohlwege waren gar zu be

trächtlich und die hinter denselben befindliche: mit Stücken versehen; dem

ohngeachtet ließ der Feind den Wegfrei, und unsere Husaren, welche sich mehr rechts

dern wendeten, überfielen einen Theil des RegimentsLuzany, undmachten

e Anzahl Gefangene. UnserVorderzug blieb zwischen' undWin

Das Heerlagerte sich mitdem rechten Flügel zu Hänichen und mit den

lügel zu Papendorf225), das Hauptquartier aber ward zuHänichen ge

nommen. Man vernahm, daß sich derPrinz von Stollberg, welcher dasReichsheer
befehligte, vonChemnitz über Tschoppa zurückgezogen hätte, weil ervon dem österrei

chischen Heer, mit welchem er sich vereinigen sollte, abgeschnitten war. Dasfeindli

F Corps, welches die Verschanzungen von Noffen bedeckte, zog sich gegen Freyberg.
Generalvon Hülsen ließ solches verfolgen, und machte einige Gefangene. In

der t vom 13tenaufden 14ten verließder feindliche General WTI aquire die Ver

' Freybergund zog sich nach Dippoldiswalde. Unser Heer nahm den

felben
das Lager in der Gegendvon Freyberg und dasHauptquartier wurde in

eben dieser Stadt errichtet. Wir haben nicht einen einzigen Officier unter den Tod

ken,ja nicht einmal unter den Verwundeten, und man kann mit aller Wahrheit ver

sichern, daß unser Verlust überhaupt sehr geringe ist. Die Zahl der Ueberläufer, die

zu unsgekommen sind, ist sehr beträchtlich, und der Feind hat in den verschiedenen
Gefechten viel Volk aufdem Platze verlohren. ZuHänichen hat man einen Vorrath

vonLebensmitteln und dergleichen zu Freyberg angetroffen.

Verzeichnißder kaiserlichen Officier, so den 12tenMay bey Döbeln zu Kriegs

gefangenengemacht worden: -

- Vonder Armee: 1 Generalmajor,Johann Franz Baron Zettwitz. I

Nic. Eierhafi,Fußvolk: 1 Major, Carlvon Lubeck. 2Hauptleute,Johann

von Szerbony,Carl von Bremling. Joseph vonDamia

3 ny,

„zy Bockendorfist ein ehursächsisches Amtsdorfmit einer Hauptkirche, welches im Amte

Noffen unweitHaynichen liegt.

aa) Wingendorf ist ein ehursächsisch Dorf und Ritterguth des von Schönberg, fo in

Kreisamte Freyberg,2 Stunden vonHaynichen, liegt.

as) Pappendorf ist ein chursächsisch-Kirchdorf so unweitdes Waffers, die große Striegitz

genannt, im Amte Noffen, ungefähr eine Meile von Roßwein liegt.“ - -
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ny, JosephBaronvon Talowetz, JosephWrazda Baronvon Kunwald. 2 Sa.
condlieutenants, JohannGüfener,Paulvon Konarony. 4 s

Lamberg, Fußvolk: 2 Hauptleute, Johann Jacob Klunckart, Alberich

Baron von Welsch. 2 Premierlieutenants, JohannPaul vonWitzleben, Anton

Franz Dilerees. 3Secondlieutenants,Johann FriedrichCarlvon Green,Franz
Peter Kurth, Wilhelm Simon. 4 s s s 17

Lufany, Fußvolk: 1. Hauptmann, Gotthard Adelbert Schmerzmayer.

1 Premierlieutenant, RomanusCuno. 3 Fähndrichs,Carlvon Floran,Grafvon

Parma,Josephvon Maderne. 1 Volontair GrafErasmus von Serazin 6

- Clerici, Fußvolk: 1 Obrister, Franz von Feretti. 1 Staabshauptmann,

Rudolphvon Canti. 3 Secondlieutenants, Grafvon Paterla, Grafvon pace
ga, Joseph Wilowady. 4 4 s s s - 5

Wadafy, Fußvolk: 2Fähndrichs, Dragison Kopach,JosephThaddeus von
Orimurchwitz. - - - 4 s 4 s s -

de Ville, Cüraßier: 1. Rittmeister,JohannWalscheckvonWalperg. „r Sie,
condelieutenant, Carl Raab. s s 2.

alfy, Cüraßier: 1. Rittmeister CarlEmanuelvon Stargard. 1. Premier,hat",CarlvonSchmiskol. 1 Secondelieutenantvon F" Ennier, 3

Prins Albrecht, leichte Dragoner: 1 Obristlieutenant, Christian August
Zölbel von Geysing 226), 1 Premieurlieutenant Ambrosius von Oborsky"

Uhlanen: 1 Capitain, Boydad, 1 Premieurlieutenant,Roman Afchanoitsch.

i# Samuel Rschewitz. 2Cornets,EOsman Schmotzky, Cha
ul Bilah.

Desoff, Husaren: 1 Secondelieutenant,Franz veres

- Summa der Officiers

Nebstzwey Croatenofficiers,wovon man dieNamen nochnicht weiß. -

Life

aa6) Der königlich-polnischennd churfürstlichsächsische Obristhieutenant des Prinz albrecht,

fchen leichten Dragonerregiments, Christian August Kölbel von Geufing, stammt aus

einem alten sächsischen Geschlechte, das im Meisnischen bläher, und in der Sohn

Christian Erdmann Kölbel von Geulingauf Mongig, welcher ihm den 16. August pro

- „von Catharine Dorothee von Endegezeuget worden. Er trat zeitlich in Chursächsische

Kriegsdienste, und ward 1754 zum Obristwachtmeister, im jetzigen Kriege aber zum

Obristlieutenant ernennet. Von seinem Geschlecht sieht Königs Adelshistorie
Kheil, Seite 594 a.f, mehrere Nachricht, als

2

-- -*
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- - - - - - - - Liste der Gemeinen. 

Vom Regiment Lamberg s A 262 Mann

- - Clerici f s 4 280 %

- - Lusani - s ++ - " 309 -

A - Salin - s s 87 - -

s - Dallavicini - s - - 55 s

s - Croaten A 4 9I -

, - Thierheim - - s 9 4

- - Herzog Carl 4 4 5 II -

- de Dille s “ 4 3 -

4 Sächsische Carabiniers 4 IO

s - GrafBrühl 5 s 2Z s

s Carl Palfy 4 52 %

- Desoff, Husaren 4 s II -

- Büchsenmeister - 4 3 sº

- Prinz Albert, Dragoner s Z 6 -

- Zweybrück 4 4 19

s s Sclawonier, Husaren II -

s Bareuth S s Z LI S.

- Uhlanen 4 „ s 4 - 5 47 s

s Nicol, Esterhafi " s 271 s

Summa 1536Mann

- Hingegen erzehlen die österreichischen Berichte diesen Vorfall folgendermaßen:

Den 12ten May frühgriffen die in4Abtheilungen'': bey wel

chen fich außer denGeneralsvon Hülfen,vonSeidlitz,von Platen,vonStutterhem,

und dem Obristen von Kleist,auch der Prinz Heinrich selbst befunden haben soll, alle

zu Luttorf,Hänichen,Döbeln und inder Gegend befindliche Vorposten der kaiserlich

königlichen Völkeran, der Angriffgeschahe mit dergrößesten Heftigkeit, und obgleich

an allen Orten von den Unfrigen mit der größesten Herzhaftigkeit und fehr hartnäckig

gefochten ward, so mußten wir doch der Menge weichen. DerGeneralfeldmarschall

lieutenant, Freiherr von Ried, hat unter andern denFeind durch feine unterhaben

de Völker etlichemal zurück getrieben, und den Platz. Schritt vor Schritt streitig ges

macht. Unterdessen find die Feinde, welche man auf40.000Mann stark schätzet, fo

gleich weiter gegen den zu Freyberggestandenen Generalfeldzeugmeister Grafen LTia

quire"ä" wodurch dieser in Ansehung der feindlichen Ueberlegenheit, und da

er solche aufbeide Seiten überflügelt zu werden, Gefahr lief, feine Stellung

in der besten Ordnung und ohne den geringsten Verlust zu verlaffen, undfich bey Dips

poldiswalde zufetzen gemüßiget ward,wohingegen der Feldmarschallieutenant, :
- - - err
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herr von LuzinskizuChemnitz eine Stellung genommen. Bey diesen Angriffen warb

durch die Preußen der Generalmajor, Johann Franz von Zettwitz, nebstdem Obri

sten Franz Ferett,vom Regiment Clerici, und ohngefehr 1400Gemeine gefangen ge

nommen, auch 2 Stücke erbeutet. Die Regimenter Clerici und Roth-Dürzburg,

nebst dem Eüraßierregiment de Ville litten besonders, und zu Hänichen fiel auch den

Feinden die Feldbeckerey und ein kleiner Vorrath von Lebensmitteln in die Hände.

Her Rückzug des GeneralfeldzeugmeistersGrafen von LTIaquire geschahe den 13ten

um guhr. Daer sichvon Freybergüber die Mulde und auf dieAnhöhen bei Weißen

born227) zog, daselbst anhielt, dasGepäck nebstdem schweren Geschütz, so durch

schwere Hohlwege gehen mußte, erwartete, und den 14ten über Pretschendorf nach

Dippoldiswalde fortrückte.

S. 23. -

Von den Unternehmungen beyder Theile nach dem

Gefecht bey Döbeln.

Der Feldmarschall,GrafSerbelloni, ließbald nachdem Vorfall bei Döbeln die

Besatzungzu Dresden durch einige Regimenter von den Völkern, so unter dem

General Lacy bei Großenhayn lagen, verstärken, der churtrierische Generalmajor,

Freiherr von Brackel228), mußte, um denPaßgegen Böheim zu decken, ' bey

- (TENS

--

227) Weißenborn ist ein chursächsischKirchdorf, welches nahe an der Freyberger Mulde

im Kreisamt Freyberg, aufdemWege vonFreyberg uach Frauenstein lieget.

sag) CarlHugoFreyherr von Brackel zu Breidmar, churfürstlich trierischer Kammerherr,

Generalfeldwachtmeister,Commendantzu Ehrenbreitstein,Ritter des brandenburgischen

rothen Adlerordens, ist aufder 248.Seite des4tenBandes bereits beschrieben worden,

aus neuern. Nachrichten aber nochfolgendeshinzuzufügen: SeinGeschlecht blühetin

Westphalen, Johann von Brackel zu Breidmar erzeugte ihn 1716 mit Maria von der

Borzenzu Breidmar, einer Tochter Conrad von der Borzen und Gudula von Palland

zu Borenich. 1749 vermählte er sich mit Marie Sybille ConstantinFreyin vonBerg

zu Durfenthal,welche ihm folgende Kinder geboren: 1) CharlotteMarie,geboren 1750,

s) Marie Wilhelmine Catherine, geboren 1751. 2) Franz George, geboren 175.

4) Johann Philipp, geboren 1754, der 1756 mit Tode abgegangen. 5) Georg Ignaz

und 6)Johann Wilhelm,Zwillinge, geboren 1756. VondemKaiserCarldem fiebene

den ward er 1742 bei der Crönung in FrankfurtamMayn zum Ritter geschlagen.

-

-
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Marienberg lagern, der General Waquire behauptete Dippoldswalde, alle übrige

Völker lagen um Dresden herum, welche Stadt unter dem Generalfeldmarschallten

tenant AntonFranzvon Rodt, außer den Regimentern von Nassau-Weilburg und

Darmstadt noch fieben Bataillons zur Besatzunghatte. Daspreußische Heer, weil

ches das vondem Gegentheil verlassene Freyberg den 14ten May besetzt hatte, nach

te daselbst den 15ten Rastag. Der Generallieutenant von Seidlitz aber rückte bis

Pretschendorfvor, und besetzte noch den 15ten Abends alle Verhacke undHohlwege

vonBärengrund229), nachdem er dasgegenseitigeFußvolk aus denselben vertreiben

laffen, Er kehrte '' Anstalten vor,um den Generalfeldwachtmeister,Con

radEmanuel Grafen von Brunian,welcher zu Frauenstein fand, anzugreifen, allein

dieser zog sich in der Nacht nach Altenberg zurück. Der Feldmarschall Serbillon

ließeallejenseits derElbe inder GegendvonGroßenhayngestandeneVölker zurückkom

men, und fiel in der Nachtvom 15ten zum 16ten May gegen Dippoldiswalde rücken.

Dieser Posten, welchen der Generalfeldzeugmeister, GrafWTIaquire, besetzt hatte,

war vongroßer Wichtigkeit, indem er den Eingang nachBöhmen vertheidigte. Das

ganze preußische Heer rückte den 16ten May vor, um sich desselben zu bemeistern, der

Vorderzug desselben kam bis an die Höhen von Reichstädt230), wo es sich festsetzte.

Der General WTIaquire ließ aus den Stücken feuern, und zog seine Verstärkung an

fich. Die Preußen begnügten sich Frauenstein zu besetzen, und das Hauptheer unter

dem Prinzen Heinrich lagerte sich auf denHöhenvon Pretschendorf, dahingegen die

jenige preußische Völker, welche unter dem Generallieutenant, Johann Dietrich von

Hülfen bei denKatzenhäusern, und unter dem Generallieutenant, Friedrich Wilhelm

Querin von Forcade, bei Schlettau gestanden, nach der Gegend von Wilsdrufzo

gen, und hinter dieser Stadt das Lager aufschlugen. Der Prinz Heinrich ließ zur

Versicherung der Gemeinschaftzwischen den bey Wilsdrufund Pretschendorf stehenden

Lägern das Freyregiment vonColignon nachGrumbach231) rücken, und feine leich

te Völker beschäftigten sich täglich mit dem Gegentheil. In der Nacht vom 16ten

zum 17tenMaybeunruhigtedasJägercorpsdesObristen Friedrich Wilhelm von Kleist

den österreichischen Posten zuSchmiedeberg232), und machte bei dieser Gelegenheit

nach preußischen Berichten 20 Gefangene. Einige Tage daraufward der den:
es

a29) Der Bärengrund liegt zwischenPretschendorfundFrauenstein,imAmteFrauenstein.

ago) Reichstädt ist ein chursächsischesKirchdorfimAmte Dippoldiswalde nahe bei Dippol

diswalde,

ag) Von Grumbach fiehe oben die 140.Anmerkung.

A32) Schmiedeberg ist ein chursächsischesKirchdorf, welches im Amte Pirna, ungefähr eine

Meile vou Dippoldiswalde liegt, aufdem Wegevon Dippoldiswalde nachAltenberg.

Q
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desösterreichischen Generalfeldmarschalllieutenantsvon Ried, unddenzu Bennerichge

lagert undzuWilsdruffehenden General von Hülsen beobachtete,durchdasFreyregiº

ment vonCollignon aus Braunsdorfvertrieben. NachdemTagebuche der kaiserlichen

Völkerwurden schon den 14tenMay3preußische Officier nebsf93Gemeinenals Ge

ngene nach Dresden gebracht, den 20stenMay einaus45Mann bestehendesprenßi

erVorposten bis auf5 Mann,die gefangen worden,''
uen, und denselbenTag21Mann schwererReuter durchdielöwensteinische

ner aufgehoben, der General Ried,welcher denPreußen nahe stand, ward voni

am meisten beunruhiget. Den 21ften May geschahe aufihn ein fruchtloser

Das kaiserliche Tagebuch meldetdavon folgendes: - - - -
-

- -

Der General von Ried, welcher, um dengegenseitigen Generalvon Sülfen zur

beobachten, zwischen Keffelsdorfund Steinbach fand, ward den 21stenMayunweit

Keffelsdorfangegriffen. DerFeind rückte mit 150Pferden an. HinterjedemReus

wer saßein Jäger. Ein Freybataillon, das 8:Stücke bei sich führte, diente zur Ums

terstützung, allein obgleich der GeneralRied nur mit2 Stücken aufden Feind spie

ken laffen konnte:fotrieb erihn dannoch bis aufdie Anhöhen von Wilsdruf zurück.

Bald darauf fiel bei Weißtrup den 24sten Mayzwischen denleichten Völkern eine
Scharmützelvor, derfich zum Vortheil der Oesterreicher endigte, und v

beschrieben wird: -

- -

-

-

-

- - - - -

In derNachtzwischen den 23und24sten May ließ derGeneralf *- --------

tenant,Freiherrvon Ried,einige Völkerunter dem Obristen, FriedrichLi r

grafenvonDönhof,gegen die feindliche Vorpostenlängst der Elbe vorrücken und mit

AnbruchdesTages fiel angreifen. Dasfeindliche aus2 BataillonsbestehendeFußvolk

setzte sich, nachdem die Vorposten alle zersprengt worden,zwarbeyWeißtrupp,undwarf

sich theils in die dasigen Verschanzungen, theils aber und besondersdasFreibataillon

Dunnus3clus in den dafigen Kirchhof. Es wurde jedoch überwältige, eine star

ke Anzahl davon getödtet,2 Stücke erobert und 2 Officier nebst 167 Gemeinen zu

Kriegsgefangenen gemacht. Dieser Vorfall ereignete sich in der Nachbarschaft des zu

Dippoldiswalde stehenden Generalfeldzeugmeisters Grafen Maquire, allein derselbe

konnte deshalb keine hülfliche Hand bieten,weildas' welches eben

damals seine Vorposten ausmachte, alles Zuredens der Offizier unerachtet, fir ver

ließ, und da dessen Dienstzeit bereits den 12ten May verfloffen gewesen, sich um die

Ernde und Weinlese zu besorgen, aufden Weg nach Hause begab, und erst durch ein

nachgesandtes Reutereyregiment wieder zurück gebracht werden konnte,

Diepreußische Erzehlung verringert die Erheblichkeit der erhums meldet davon folgendes: g 9 heblichkeit der erhaltenen Vortheile,

Es
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- Es wurden ohngefähr400Mann desQuintusJeiliußischen Freyregiments, von

dem Corps des Generallieutenants von Forcade, den 19ten May abgesendet, um den

Uebergangbei der Elbe von Niederwartha und das dabei aufderHöhe liegendeDorf

Weißtrupp zu besetzen. Der Feind, inderHoffnung, gegen diesen vorgerückten Posten

etwas unternehmen zu können, zog den 23sten May desAbends mit einem Regiment

Croaten und 3 BataillonsFußvolk über Oberwartha und mit den Dragonern von Lö

wenstein und Husaren zwischen Unkersdorf und Hinndorf233) gegen diesen Posten,

Die Dragoner setzten sich zwischenWeistrop und Constapel 234) umdenRückweg ab

zuschneiden, und des Nachts um 1 Uhr griffdasFußvolk alle die Posten, welche der

Major Cyintus,zu Behauptung desDorfes gestellet hatte, an. DerFeind hatte

ei Macht gegen den vor dem Dorf liegenden Kirchhof gewandt, wo zum

Unglück sich viele Recruten befanden,die nach dem Ueberfalle,derösterreichischen Quar

„tiere an der Mulde sich als übriä angegeben, und Dienste genommen hatten.

DieseLeute thaten bei dem heftigen Angriffe des Feindes ihre Schuldigkeit nicht,und

erleichterten ihm den Posten, nachdem der brave Hauptmann von Rannin, welcher

' verwundet wurde, zu erobern, und daraufin das Dorf einzudrin

gen. - endigte sich der ganze Erfolg diesesAngriffs, die Posten linker Hand des

Dorfes behaupteten ihren Platz mit allem möglichen Widerstand, und derHerrMa

jor Euint mit einem Theil seiner sich wieder gesammelten Leute mitten durch

die feindliche Reuterey, die den Rückzug abschneiden folte, und bemächtigte sich ein

ner nahe an dem DorfegelegenenAnhöhe,von welcher er den Feindaus schweremGe

fchütz beschoß, und welcher fich bald daraufzurückzog, nachdem er verschiedene Todte

aufdemPlatz und6Gefangene zurück gelaffen hatte, ohne die Verwundeten,die ermit

genommen.“ Wirhaben an20Mann Todte und Verwundetegehabt und an Gefans

„genen 1 Officier, 1 Regimentsquartiermeister und 11Mannverlohren, ohne die Aus

reißer,welche,wie gemeldet, bey demAnfang desAngriffszuihm übergelaufen. Zwey -

kleine Feldstücke,welche aufdem Kirchhofe fanden,find dem Feind in die Hände gar

fallen, wozu der UnfallAnlaßgegeben hat, daß gleich Anfangs ein Vorrath vonPul

der in Brand gerieth, und die meistenFeuerwerker verwundet und getödtet wurden.

- Den 25ienMay sollte der Generallieutenant Dubislas Friedrich vonplaten den

General Ried überfallen, und der letztere war in der Nacht aufgebrochen, um das

preußischeLager zuüberfallen. Beide Theile ihre Absicht, es kam aber zu ei

- - 2 MLN

- -----
–

a) Hündorfist ein chursächsisch Dorfmit einem Jägerhause, welches im OberamteDres

den, eine Stunde von Wilsdruf gegen Dresden zu lieget.

20 Contapel liegt - Stunden von Meißenunweit Weißtrupp, und ist ein chursächsische

„Kirchdorf -

-
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nem lebhaften Gefecht, das sichden österreichischen Berichten zufolge mit starkenVerw

lust“ geendiget. Dasösterreichische Tagebuchmeldet davon folgendes:

Den 25sten May in der Nacht brach der Herr General von Ried auf, um den

#" anzugreifen, zu gleicher Zeit wollte auch der Feind diesen General überfallen,

eyde Theile hatten einander verfehlet. DerHerrGeneralvon Ried fand das feind,

liche Lager leer und der Feind das riedische. Die Finsterniß der Nacht rieth sowohl
dem einen als den andern Theil wieder umzukehren. Sie stießen alsdenn auf EUMAN

der. ZweyBataillonsvom Freyregiment Ouintus3elius wurden aufgerieben, der

Major Duintus Jelius beinahe felbst gefangen, entkam aber nnd interließ ein

Gepäcke. Zwei Escadronsfeindlicher Husaren wurden in eine jähe Tiefe gestürzt,

1 Obristlieutenant und 1. Rittmeisterhaben die Hälfe gebrochen, und die meisten die

fer 2 Escadrons ein unglückliches Ende genommen. Die öwensteinischen Dragoner

hieben sich durch die feindliche Reuterey, und brachten 2 feindliche Rittmeister und

viele Gefangene mit. Wenn diefeindlichenHaubitzen nicht so tiefgegen dieUnsrigen

wären gerichtet gewesen, würdenwirviel verlohren haben; so aber erstrecketfich uns

fer Verlust an Todten und Verwundeten auf 100 und etliche Mann. Den 26sten

ließ der Herr Obrist von Törröck ein feindliches Corps von Fußvolk und Reuterey aus

greifen und tödtete über 100 Mann; erbeutete viele Pferde, Maulthiere und Gepäis

cke, und triebden Rest desFeindes bis Oederan. - -

Die preußische Widerlegung dieses Berichts lautet folgendermaßen: - - - -

- -

DerGegentheil hat eine Erziehung von einer in der Nachtvom 25sten zum 26
May von unserer Seite gegen den feindlichen General Ried, undvon diesen in ebene

. dieser Nacht gegen uns gemachten Unternehmung bekannt gemachtet. Sie ist zu sons

derbar, als daß man solche nicht erörtern, md sie in ein näheres Licht fetzen sollte,

Der Verfaffer derselben hat viele Umstände falsch angegeben, welchesvermuthlich das

her rühren kann,weil er nicht ein Augenzeuge der Unternehmunggewesen, sondern viel

leicht diese Nacht in eben dem Orte, von welchem eine Nachricht geschrieben ist, zu

gebracht hat. Eswar nicht das ganze riedische Corps,welches sich gegen uns in Bes

wegung gefetzet hatte, sondern nur 306Pferde vondemselben,fo eine unferer Feldwach

ten aufzuheben Willenswaren; unsere Absicht hingegen war, das riedische Lager bey

Bennerig von denenHöhen vonUnkersdorfund Roitsch235) unvermuthetzu beschies

fen,und derGenerallieutenant von Daten,dem dieses aufgetragen worden war, hat

te 5 Bataillons Fußvolk,6Freibataillons und26EscadronsReuter undHusaren, in
gleichen 12 zwölfpfündige Stücke bei sich, die GeneralleutenantsForcade und Hülsen

. . . aber
-- - - - --

--

-

-
–––––––––

43:) Roitsch ist ein chursächsisch-Dorf, welchesim Amte Dresden unweit unkersdorfliegt.
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aber waren mit allen übrigen Völkern im Lager bei Sora stehen geblieben: man über

läßt also dem Urtheil einesjeden, ob die von dem Feinde abgeschickte 300 Pferde in

erwehntes Lager, vor welchem alle Vorposten stehen geblieben waren, kommen, ob

sie beyde Freybataillons CNuintus Jcilius, da folche gar nichtdabei gewesen, fon

dern diese Nacht in ihrem Quartier zu Weißtrupp verblieben, aufreiben, den Chef

beinahe selbst fangen, und sich seines Gepäcks bemächtigen, 2 EscadronsHusaren in

eine jähe Tiefe stürzen, und ob endlich die bei dem feindlichen Detachement befindlich

gewesene 1oo löwensteinische Dragoner unsere ganze Reuterey über denHaufen werfen

können? Dergleichen Abentheuer find auch nicht in den ältern Zeiten geschehen. Da

man indessen gewißversichert ist, daß obgedachte Erzehlung nicht aus einer feindlichen

Federgefloffen, so muß manzu Steuer der Wahrheit anzeigen,daßdie 300 vomFein

de vorgerückte Pferde zwischen der ersten und zweiten Abtheilung des Generaliente

uants Platten, ohne felbige, da es finster war,zu entdecken, durchgegangen, daß ihr

verhaltender Streich auf die Feldwacht nicht geglücket, da solche zu Pferde gewesen

und sich in Ordnung zurück gezogen, daß, alsder feindliche Officier unvermuthetun

' aufdasLager des General Ried gesehen, er ausBesorgnis ganzabge

chnitten zu werden, sich theils durch Grumbach, wo seine Leute viele Häuser geplün

dert, heils ganz zerstreuet nach Steinbach gezogen,daß bei dieser Gelegenheit 58

Mann von seinem Commandogefangen worden, daß das riedliche Corps bey Anfang

des Stückfeuers feine Zelter und Bagage stehen laffen, um die Höhen von Altfran

fen 236)zu gewinnen, daß es durch unser Geschütz, welches gar nicht beantwortet

wurde, viel gelitten, daß unsere Husaren wirklich in demvom Feinde verlaffenen Law

ger gewesen, daß er feine Zelter nicht eher,als bis er fich von dem ersten Ueberfall er

hohlet gehabt, an sich gezogen, daßKeffelsdorfgleichfallsvon ihm eiligst verlaffen wor

den, daß unsere Völker ihn aufdieser Seite bisAltfranken verfolgt, und daß unsdie

Unternehmung nichtdenVerlust ganzer Bataillons undReuterregimenter, sondern nur

2 Officier und 17Mann an Verwundeten und Vermißten kostet,

Eben diesen 26ßen May fielauch bey Zschoppau ein Scharmützel vor, von dem

ichnur die österreichische Erzehlung, welche ihren Völkern allen Vortheilzueignet,bey

bringen kann. Sie lautet also: --

Nachdem die feindliche Bewegungen den Herrn Obrist von Törröck veranlaffet,

den 25sten Mayin der Nacht den Obristlientenamt desflavonischen Husarenregiments

von Belgradi mit240 Palatinal und60 flavonischen HusarendurchUmwege zu dem

sogenannten Försterhause bey derFreye g allwo 3feindliche Escadrons und

L 3 OO

sz) Altfrauken ist ein chursächsisches Dorf, welches ungefehr eine Stunde von Dresden

am Wege nach Keßelsdorf liegt,
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zooMann Fußvolk gestanden, so ist diese aufgetragene Unternehmung von besagten “

Herrn Obristlieutenant dermaßen wohlausgeführt worden, daß er noch vor 2 Uhr

desNachts ganz unvermerkt daselbst angelangt, die Feinde ohneVerweilung überfalls

len, dieselben sogleich zersprenget, viele derselben niedergehauen, gegen so Mann
zuKriegsgefangenen gemacht, und ihr ganzes Gepäcke mit allen Packpferden erbeutet.

Dieser wohl ausgeführte Auftrag hat dem Obristlieutenant nicht mehr als verwung

dete Gemeine und eben so viel Pferdegekostet. DerFeind aber istdadurchdermaßen

beunruhigert worden, daß er nicht nur allein in Freyberg Lermen geschossen, und alte
Lermstangenangezündet,sondernauchdie bei Galens237)und Oederan stehendefeind'' Unruhe gerathen. - - hendef u

Den29stenMayward auch durch den Ob frachtmeiler splenischenHusart -

giments, Maggiari, eine Anzahl preußischer' die bei Schlieben mit'
bung der Lieferungen sich beschäftigten, angegriffen und zersprengt. Das österreich

sche Tagebuch meldet davon folgendes: - - - - -

Der splenische Obristwachtmeister Magyary hat den 29sten Maymit Anbruch

des Tages ein bey. Schlieben gestandenes feindliches Reutereycommando überfallen

1 Officier und ohngefähr20 Mann niedergesäbelt, 1 Rittmeister nebst 1 Lieutenant,

Cornet, Fahnenjunker, 1 Trompeter,4Unteroffiziers,47Husaren vonDingelstädt,
dann 1 Lieutenant, 1 Feldwebel, 1 Sergeant und IoMushuetiers zu Gefangenen giks

macht, über dieses auch noch 145Stückpferde erbeutet. in Verlust war hierbei

fehr gering, indem nicht mehr als 1 Husar getödtet, der ieutenantFeyethofaber an

“ mit einem Streifschuß, dann 2 Corporals und in Gemeiner verwundet
worden, -

- V. 24.

Von dem Angriff bei Grumbach und Braunsdorf,
N diesenkleinenScharmützeln machte der Feldmarschall Serbelloni einen Vert

uch, den Prinzen Heinrich aus der bisherigen Stellungzu bringen, er veran

faltete demnach einen allgemeinenAngriffderpreußischen Posten, und die ansehnliche

Verstärkungvon sieben Regimentern, welche der Feldmarschallieutenant, CajetanGraf

vonStampa, im May aus Schlesien nach Sachsen gebracht hat", fetzte ihn in den

Stand, daß diese Unternehmung anallen Orten mitgehörigen Nachdruck unterstü

zen konnte. Jedoch die Preußen wehrten sich tapfer, und derganze Verlust bestand

- darinn,

- - -- T- - –-

237) Gahlen ist ein ehursächsisch-Kirchdorf im erzgebürgischen Kreist, welches im Amts

gustusburg, ungefehr 2 Stunden von Oederan lieget, -
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darinn, daß sie sich etwas mehr von Dippoldiswalde zurückzogen, Reichstädt verlief

fen, und etliche hundert Mann vonden Freybataillons einbüßeten. Das Tagebuch

des kaiserlichenHeeresbeschreibt diesen Angrifffolgendermaßen:

Den 31ftenMay wurde an sämtliche Regimentscommendanten der Befehl gegen

ben, keinem Officier zu erlauben,aus demLagerzu gehen, nach derRetirade aber ein

zweiter Befehl, daß mitanbrechendem Morgen auf das erste Zeichen der Feind von

allen Seiten sollte angegriffen werden. Den 1.Junius.Früh um2 Uhr setzten sich

Se-Excellenz derHerr Feldmarschallzu Pferde, und ritten nachdem Generalriedlichen

Lager, allwofiel alles angeordneter maßen in solcherBereitschaft fanden, wie esAbends

vorhero befohlen worden. Gegen 3 Uhr ging das Stückfeuer auf allen Seiten an,

und dauerte bis6 Uhr, während welcher Zeit alle feindliche Vorposten bis über die

Ravins gejagt wurden. Die hierzu vorgekehrte Anstalten waren also beschaffen: aus

dem Lager bei Dippoldiswalde unter dem Commando des Herrn Feldzeugmeisters

Grafen von ATIaquire führte derHerr Feldmarschalllieutenant Johann FriedrichGraf

von Hayer die erste Abtheilung, bestehend aus It Bataillon Croaten, 2 Grenadier

aompagnien,2 Bataillous,2 dreipfündigen, 1 sechspfündigen Stück und 1. Haubi

ä 4Escadrons Cüraßier und 2 Escadrons leichte Reuter, mit welchen derfelbe

berMaltern durch die kleine Oefnung des WaldsPansdorf238) und den Ravin

rechtslaffend, bis aufdie Anhöhe von der Spitze des Reichsstädter Waldesvorzurü

cken, allda fichzustellen,undfodenn nachZurücklaffung2 Grenadiercompagnien,1 Esca

dron nebst 1 dreipfündigen Stückbey Paulsdorf,um allenfalls der vorrückendenAb

theilung denRückzug zudecken,das feindliche Lagerzu beschießen hatte. Diezweiter

- Abheilung unter dem Herrn Generalfeldwachtmeister, JarobFriedrichvon Prinken,

aus200Croaten und 2 Bataillons bestehend, mußte durchdas ThalvonDippoldiswal

die über Bärenh 239) und durch dasF" bis an die ersten Häuservon Reichsstädt

rücken, sich sodann rechts herausziehen, stellen, undgegen dasfeindliche Lager zwischen

derSchäferey undZiegelscheine rücken. Die3teAbtheilungunter demHerrnObristen,

Ernst von vornann240) vom ahrenbergischen Regiment,befund aus2 Grenadier

aompagnien, 2 fechspfündigen und 1 dreypfündigen Stück, dann 2 Haubitzen,

DEN

z) Paulsdorfist ein chursäfisch-Dorf,welches unter das Amt Dippoldiswaldegehörtund

ungefehr eine halbe Stunde von Dippoldiswalde entfernet liegt. -

2g9) BäreuthauchBerreuth ist ein amtsäßiges chursächsisches Dorfund RitterguthimAmt

Dippoldiswalde, welches nahe bei Dippoldiswalde liegt. -

ap) Ernst von Normann,kaiserlichköniglicher Obrist undCommandeur desahrembergischen

Regiments, auch Ritter desMarien-Theresienordens. Vonihm ist aufder 126. Sekte

des3.Bandes bereits Nachrichtgegeben worden,welchen hier noch beyzufügen, daß

„
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den Kirchhofvon Dippoldiswalde vorbei, auf dem Wege nach Reichstädt zu ziehen,

allwo sie sich aufder Höhe,wodie erste preußischeVedettes sich befanden,zustellen,und

nach abgeredeten Zeichen mit der erstenAbtheilungzugleichden Feindzu beschießen,um

unter BegünstigungdiesesStückfeuers der ersten,zweiten und dritten Abtheilungdas

Anrücken zu erleichtern. Die vierte Abtheilung,bestehend aus2 EscadronsUhlanen,

unter dem chursächsischen Obristen von Schiebel,6Escadrons Chevaur legers, unter

demHerrnGeneralmajorAndreasvonRenard, und 1Bataillon, welches unter befag

temHerrn Obristen von Wormann auch mit angewiesen ward, mußte sich linksvom

Wege nachReichstädtvor demKirchhof stellen, zogvon da aus den geradenWeg nach

Reichstädt, allwo sich dasFußvolk linksvom Wege aufder Höhe,das Dorfund den

Hohlwegvor sich behaltend, zu setzen, um mit den andern Abtheilungen zugleich das

feindliche Lager links von der Schäferey bey Reichstädt zu beschließen, die Reuterey

hingegen dasfeindliche Lager anzugreifen,und den Feind nach Thunlichkeitzu vertreis

ben, denAuftrag hatte. Die 5teAbtheilung, unter demHerrnGeneralfeldwachtmeis

fer, August Marquisvon Voghera241), aus2 Bataillons,6 Escadrons Cürafier,

Escadron Chevaur legers und 1 Escadron Uhlanen bestehend,' im

Ulberndorf242), zog von da vor der Schmelzhütte vorbei, den Feldweghinauf,

Paulsdorf links laffend, bis aufden Fürstenweg, und setzte sich das eine Bataillon an

den kleinen Wald, den Ravinvon Reichsstädt vor fich haltend,das zweite Bataillon

aber weiter links,dasThalvon der Collegenkirche vor sich habend,die Reuterey fell

te sich aufder Seite der zwei Bataillons, aufder Fürstenstraße, mitdemGesichtge

gen Satisdorf. Die 2 Escadrons leichter Pferde hingegen blieben unter Anführung

desHerrn Obristlieutenantsvon Kaiserling, um nach Gutbefinden damitfich zubewe,

gen, und hatte diese Abtheilung nicht allein die linke Seite des zu unternehmenden

Angriffs, als vielmehr den AngriffdesHerrnGeneralmajors,Grafenvon Brunian,

zu unterstützen, welcher zu dem Ende einesOrts einen Angriffüber Schönfeld243)

-
zwischen

er dem evangelischen Glauben zugethan, und sichden 5.Decemb. 1761 zu Dresden mit

Henriette Louise,des königlichpolnischeu und chursächsischen Kreishauptmanys undAp

pellationraths, Otto Moritz von Thielau,2ten Fräulein Tochter vermählet hat,

„1) Der kaiserlichkönigliche Generalfeldwachtmeister, Marquis von Voghera, ist auf der

46.Seite des 2.Bandes beschrieben worden, wozu noch hinzu zufetzen, daß sein Vor

- name nicht Johann Anton, sondern August ist.

a42) uberndorfist ein chursächsisches amtsäfiges,im Amte Dippoldiswalde an der rochen

Weistritz, unweit Reichsstädt gelegenes Dorfund Ritterguth.

2,3) Schönfeld ist ein chursächsischesKirchdorfimAmte Frauenstein, welches unweitFrame

Fenstein gegen Altenburg zu liegt. -
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zwischen der Steinbrückenmühle und durchAmmelsdorf244) gerade auf Hennerg,

dorf245) und Satisdorf thun sollte. Diese 3 Abtheilungen vollzogen den Angriff

vorbemerkter maßen zu gleicher Zeit mit Anbruch des Tages, das feindliche kleistische

Corpsward nach einem sehr geringen diesseitigen Verlust aus feinem Lager bey Reich

fädt gänzlich vertrieben, und bis anden Ravin vonder wilden Weistritz, eine Stunde

von Freybergverfolgt. Um einfeindlichesBataillon aus der Schäferey zuReichstädt

zu bringen, mußte man diese inBrand stecken, worauf ein Theil desBataillonsnie

dergehauen, 1 Major, 10Officier, nebst 240Gemeinen zu Gefangenen gemacht, und

e Stücke erbeutetworden. DerHerr Generalfeldwachtmeister,Grafvon Brunnan,

hat denihm geschehenen Auftrag, nemlich die bey Satisdorfgestandenen 6 feindliche

Escadrons und 1 Bataillon zu gleicherZeit und mitAnbruch desTages und zwardurch

das desoffische Husarenregiment in ihren Rücken, durchdie Uhlanenaber von vorne an

zugreifen,die besten Anstalten vorgekehret, und zu den Ende in 2 Straßen sich dahin

in Zuggefetzet; da aber der Feind durch feine Patrouillen ehe hiervon benachrichtiget

worden, als das desoffische Husarenregiment an Ort und Stelle kommen konnte,mit

hin der FeindZeit gewann,sichzurück zu ziehen, sohatdieser Angriff nichtden erwünscht

ten Endzweck erreichet, doch find dasigenOrts 30Kriegsgefangene nebst 25Pferden in

diesseitige Hände verfallen. DerHerr Generalfeldmarschallieutenant,Baron Friedrich

Ludwigvon Buttler, hat aufder Seite von Wendischcartorfund des Lerchenbergs

feinen Auftragfolgender Gestalt bewerkstelliget: er ließ das ihm zu dieserAbtheilung

angewiesene Fußvolk und Reuterey den 30sten May zu Nachtsvor Sonnsdorf246)

versammlen, theilte seine Truppen in 2 Colonnen, und nachdem er Spechtrie 247),

Berlus248), Seiffersdorf249) und Paulushayn250) in demVerhack besetzt, so

nahm

244) Anmelsdorf ist ein chursächsisch DorfundRitterguth,f imAmteFrauenstein unweit

der wilden Weistritz lieget.

245) Hennersdorf ist ein chursächsisch Kirchdorf, so im Amte Dippoldswalde, zwischen

Frauenstein und Dippoldiswalde liegt, und amtsäßig ist. - - -

246) Sonsdorfist ein chursächsisches Kirchdorf, so amtsäßig ist, und imAmteGrüllenburg,

auf einem Berge nahe bey Tharand lieget.

-47) Spechtritz ist ein chursächsisch amtsäßiges Dorf, so im Amte Dippoldiswalde unweit

Rathenau liegt.

24s) Borlas ist ein chursächsisches amtsäßiges Dorf im Amt Dippoldiswalde,an einem

Arm der rothen Weifritz, eine Meile von Dippoldiswalde.

2,9) Seyffersdorf ist ein ehursächsisches Kirchdorf, welches an der rothen Weistritzim Amt

Dippoldiswalde, 2 Stunden von Dippoldiswalde liegt.

ago) Paulushavn ist ein ehursächsisches amtsäßiges Dorfim Amte Dippoldiswalde, so an

derthalb Stunden von Dippoldiswalde nachz zu liegt.
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nahm eine Colonne denZug aufder geraden Straße vonSolmsdorfnach Heckens,

dorf251),wo 150 leichtePferde und 100Mann Fußvolk die Spitze machten, welche,

als sie an den Wald gekommen,zwar einenVerhack gefunden, allein solchen bald öfnes.

ten, und die übrigen etwas links um denWald herum, ohne Aufenthalt denWeg nahe

men. Diezweite Colonne zog über Borlas, und kam sodenn mitjener über den Wald

wieder zusammen, hierauftrafman in einem Thal im Walde einige feindliche Jäger

und 1. Freybataillon von le toble an,welche zwar bey Anrückung der leichten Reuter

rey Feuer gaben, allein durch 2 Divisions von Ofelly, nebst Beyhülfe besagter leich

ten Reuterey, gar bald vertrieben wurden, so, daß sie sich mit der Flucht in die an

gelegene Thäler retteten; es fand sich also kein weiterer Anstand bis aufdie Anhöhe

von HeckendorfundHünnersdorf vorzurücken, woselbst der Feind 2 Regimentsstücke

hatte, welche er kaum etlichemal abfeuerte, als er fodenn auch hier fich zurückzog;

man verfolgte den Feind bis auf die Anhöhe von Beerwalde252), allwo man sich

mit der maguirischen leichten Reuterey vereinigte,weil aber die Anhöhe von Klingen

berg viel Morast hatte, so wurde für unthunlich befunden, mit der schweren Reus'

terey und dem Fußvolk darüber zu gehen. Die diesseitigen Völker blieben demnach bis

3 Stunden lang aufden Anhöhen vor und überHeckendorf stehen, und da nicht mög

lich war, außer einigen Kriegsgefangenen und Ueberläufern, deren man sich bemäch

tiget hatte, dem Feinde einen weitern Abbruch zu thun, dagegen aber sowohlbey dem.

maquirischen als riedischen Corps dasFeuer sich verminderte, so zog man sich wieder

zurück, und nahm gegen 11 UhrMittags die alte Stellung im Lager, ohne vomFeinde

im mindesten beunruhiget zu feyn. Betreffend die von Seiten des Herrn Generals,

Baronvon Ried, geschehene Unternehmung, um die feindliche Vorposten sowohl rechts

an der Elbe, als links an dem Tharanterwald zuBraunsdorfundGrumbachanzugreif

fen, so wurde derselbe zur Vorsorge aus demLager beyPlauen mitdem serbellonischen

Cüraßier und giulayschen RegimentFußvolk,dann 3 von kaiserlichköniglichen Reichs

völkern zusammen gesetzten Grenadierbataillons verstärkt. Hieraufwurden von dem

selben nachstehende Anstalten getroffen, nemlich derHerrObriste FriedrichLudwigGraf

von Dönhof zog mit 300Pferden,600 Croaten, welchen 8 Grenadiercompagnien zur

Unterstützung beigegeben worden,annochden31.MayAbendszwischen Charant253),

Opitsch

25) Höckendorf ist ein chursächsisch Kirchdorf, so amtsfäßig ist, und an der wilden Wei

fritzim Amte Dippoldiswalde,2 Stunden von Dippoldiswalde, liegt. -

252) Berwalde ist ein chursächsischesamtsäßiges, am Höckenbach im Amte Dippoldiswalde,

aufdem Wegevon Dippoldiswalde nach Pretschendorfgelegenes Dorf

253) Tharand ist ein ehursächsisches Städtchen, so im Amte Grüllenburg, 3 Stunden von

Dresden gegen Freybergzu liegt. . ." -



»d ( 131 ) Es

A.

Opitsch254) und Weißig 254) in ein Thal, mit dem Befehl, sich darin verdeckt

zu halten, nach Mitternacht über die wilde Weifritz zu fetzen, die Croaten durch den

Wald zu schicken, die Zeit aber so zu nehmen,daßum halb 3 Uhr, nemlich mit Tages

Anbruch die feindliche Posten bei Hartha256), Hintergörsdorf257) undSpecht

bauten 258),rückwärts angegriffen werden könnten: die 8Grenadiercompagnienaber

hatten Befehl, um dieselbe Zeit von Tharantaufdem nemlichenWege gegen denFeind

zu rücken, die übrigen beiden Grenadierbataillons, unter Commando des Obristen,

Andreas Grafen von Donatowski 2:59) und Major Carl Grafvon Erbach 260),

mußten annoch den 31.May mit einbrechenderNacht eines in Oberbermsdorf261)

und das andere in Weitig eintreffen, und sich den ersten JuniusFrüh umhalb 3Uhr

von da gegen Braunsdorf und Grumbach in# setzen,den Feind aus diesen Oertern

2 - zu.

254) Opitsch liegt eine Stunde von Tharand in Ante Grüllenburg und ist ein chursächsi

sches Dorfmit einem Ritterguthe.

255) Weißig ist ein ehursächsisches kleines Dorf, welches in Oberakte Dresden, 3. Vier

telstunden von Tharand liegt. -

256) Hartha ist ein chursächsisches amtsäßiges Dorf, mit einem Jägerhaufe, fo im Amte

Grüllenburg, zwischen Tharaud undGrüllenburg liegt.

a;7) Hintergersdorf liegt im Amte Grüllenburg, zwischen Tharand und Grüllenburg an

Odertodtenbach und ist ein amtsäßigesehursächsisches Dorf

253) Spechtshausen ist ein chursächsisches antiäßiges Dorf, so im Arnte Grüllenburg, und

weit Herzogswalde liegt. - -

„39) Andreas Graf von Poniatowsky, kaiserlichköniglicher Generalfeldwachtmeister und

Ritter des militarischen Marien Theresienordens,ist aufder 275.Seite des 4.Bandes

bereits beschrieben worden, und hier nur noch hinzu zu fügen, daß er 1763 zum Gene

neralfeldwachtmeister erkläret worden.

„g. Earl des H.R.R. Grafvon Erbach, kaiserlichköniglicher Obristwachtmeister des Re …

giments Ludwig Wolfenbüttel Fußvolk, ist der 4.Sohn des 1758 verstorbenen Grafen

Georg August von Erbach-Schönberg. Seine Mutter Ferdinande Henriette, Tochter

Ludwig Christian Grafen von Stollberg Geudern, welche 1750 mit Tode abgegangen,

hat ihn den 10. Febr. 1732 zur Welt gebracht. Er hat sich von Jugend aufden kaiser

lichen Kriegsdiensten gewidmet,und ist 1758 zum Obristwachtmeister erklärt worden.

asi) Dberhermsdorf liegt im Amte Dresden, ungefcbr 2 Stunden von Dresden und ist

ein chursächsisches Dorfmit einem Ritterguth.
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zu vertreiben, und soweit, als es die Umstände zulaffen würden,zu verdringen. Das

giulanische Regiment,welchem noch 2 fechspfündige Stucke bygeseben wurden,wur

de mit eingehenderNacht inKeffelsdorfgelegt, und demselben aufgetragen, den ersten

Juliusum halb 3 Uhrgerade aufdie bei der Grumbacher Kirche verfertigte feindli

che Verschanzungen loszugehen,Zweibrück,Löwenstein und Seezeny Husaren, unter

demHerrn GeneralmajorFranzvon Wief ließ man nachMitternacht rechtsvonGius

lay aufder Ebenezwischen Grumbach und Wilsdrufstellen, mit Befehl,dasFußvolk,

bei dem sich der diesen Angriffbefehligende Herr Feldmarschallieutenant, Baron von

Ried, für seine Person währendem Angriff aufgehalten, zu decken, hauptsächlich aber

die Zeit in achtzu nehmen, und aufden Feind loszuprellen, so bald feicher einmal zum

Weichen gebracht sein würde. Der Obristlieutenant Odews von den Broodern mit

150 Croaten und 150 Pferden,denn 3Bataillois hatten Befehl, längst der Elbe den

Angriffzu thun, oder wenn er sich zu schwach fände,wenigstens den Feindzu beunru

higen. Die 2 annochvon dem Corps übrige Bataillons, nebst dem ferbellonischen

Cüraßierregiment, wurden indem Lager beim Berner zurück gelaßen, Keffelsdorf,

Oberhermsdorfund Opitsch mit400MannFußvolk besetzt,um imFall eines unglücks

lichen Erfolgsden Rückzug sicher zu stellen. Alle diese Veranstaltungen sind so glück

kich als möglich in Vollzug gesetzet worden, den Angriff an der Elbe ausgenommen,

weil der Obristlieutenant CDdowd, welcher diese Unternehmmngauszuführen gehabt,

in der Nacht durch die ihnzugekommene Berichte, daß der Feind über Oberwar

tha 262) zu stark wäre, und in dieser Meinungdurch die vielen ringsum das Dorf

gehabten Feuer noch mehr bestärkt, dadurch bewogen wurde, fich wieder in feine alte

StellungunverrichteterSachen zurück zu ziehen. Der ObristGrafvon Dönbofhat

den Feind ohne Anstand zurück getrieben, und durch den Tharanterwald bisGrillen

burg gestreift, jedoch keine Gefangene einbringen können, weilder Wald allzunahe

war,wo sich alle Feinde unter Begünstigung desWaldes indessen gegen Herzogswalls

de263) gezogenhaben. DieGrenadiers vonGiulay haben den Feind beydem ersten

Angriff gleich ausBraunsdorfunddenerstern-HänsernvonGrumbachvertrieben, und

ob sich gleich einige feindliche Bataillons in die Verschanzungen,die nächst der grum,

bacher Kirche gelegene Häuser undden Kirchhofgeworfen, so sind sie doch nach einem

ziemlich hartnäckigenWiderstand auch überwältigt, bis nach Wilsdrufunter dieStür

cke des hülfenschenLagerszurück getrieben, und zufolge der vorausgemachten Anstalt

- durch

262) Oberwartha ist ein chursächsisches Dorfmit einem Ritterguthe, founweit Weißtrup

- imAmte Dresden 2 Stundenvon Dresden liegt.

a63) Herzogswalde ist ein chursächsischer Flecken mit einem schönbergischen Ritterguthe, fs

aufder Straße von Freybergnach Dresden,2 Meilen von Freyberg und eben so weit

von. Dresden lieget, und einen Postwechsel hat,

-
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durch bie Renterey 2Majors,2Hauptleute und 2Subalternofficiet, nebfzorMann

vom Feldwebel an zu Gefangenen gemacht worden. Da man nun aufdieser Seite

die aufgetragenen Befehle auf solche Art hinlänglich in die Erfüllung gefettet hatte,

und nicht nur die ganze feindliche Reuterey gegen unsre Völker anrückte, sondern auch

Fußvolk mitHaubitzen und schweren Stückennachfolgte,sowurden die Völkergesamm

let und in bester Ordnung bis aufdie Keffelsdorfer Anhöhen zurückgezogen, allwo man

sich wieder stellete. Der Feind fiengzuvor aus dem Geschütz zu feuern an, und nä

herte sich mit der Reuterey, worauf man auch diesseits die Stücke wieder abprotzen,

etliche 100 Schritt mitganzer Linie von Fußvolk und Reuterey vorrücken, und dem

Feind antworten ließ. DiesesStücksener daurete beiderseits bei einer halbenStun

de, wornach der Feind sich zurück in sein Lager zog, und die diesseitigen Völkerfodenn

auch wieder einrückten. Es waren hiebey nachstehende' Officier zu Kriegs

gefangenen gemacht worden: Bei dem Angriff von Grumbach vom Freybattaillon

Heer der Major von Heer, Hauptleute Schmidt, Rocbert, Lieutenants Frick,Sa

rer,Zwicki. Bey dem Angriff von Reichstädt: Major von Hohenftock264)von

den Husaren; die Hauptleute Plotho, Weinmann, Hofjong, Galliarth, alle vier

von den kleistischen Croaten; Hauptmann August von Zenskow, vom Regiment

FußvolkAltstutterheim; Hauptmann von Olötz, von Mayer Dragoner; Fähndrich

von Borsdorf,von eben demselben; Hauptleute Taturna,Fitzera,Lientenant Gos

fche,alle drei vom Freybataillon des Obristlieutenants von Lüderitz265).

Hingegen melden die preußischen Berichte davon folgendes:

DasHeerdes Feldmarschalls von Serbelloni hat eine Verstärkung von fieben

Regimentern erhalten,mit welchenderGeneral vonStampa ausSchlesien angekom

men ist. Den erstenJuniuswurden unsere Vorposten vonGrumbach bisBraunsdorf,

welche das Lager von Wilsdrufbis nachReichstädtdecken, wodie Posten waren, wel,

pe das Lager von Pretschendorfdecken, als Der Feind hatte zu dem'
Mit 3 griffe

264) Derköniglichpreußische Obristwachtmeister desFreyhufarenregiments,vonHohenstock,

fand ehedem bei dem Regiment Dingelstädt Hufaren, ward bey felbigen 1754 Lieute

nant,und 1759 Staabsrittmeister, 176o bekam er eine eigene Schwadron, 1761 aber,

ward er als Obristwachtmeister bey die Freyhufaren gesetzt. - -,

es5) Wilhelm Adolph von Lüderitz, königlich-preußischer Obristlieutenant und Chef eines

Freybataillons ist aufder 519. Seite des 3.Bandes bereits beschrieben worden. Er

ward, nachdem er den 13. Jul. 1759 bry Friedland gefangen worden, nach Ofen ge

bracht, und als er 1763 aus der Gefangenschaft gekommen, auffein Ansuchen mit Obri

fenchargeter der Dienste entlaffen, -
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griffe ausjedem Regimente einige hundertFreywillige genommen, welche durch einige

Bataillons,durch 4 Regimenter Dragoner, und durch eine große Anzahl leichterVöl

ker unterstützet wurden. Da die Vorposten zu nichts anders die zen, als nur Nach

richt zu ertheilen; so haben sich auchin guter Ordnungzurück gezogen. DerFeind

hatjedoch einige Vortheile über dieFreybataillonsvon Heer undvon Liederitz gehabt,

und einMajor von unsern Freyhufaren, mit Namen Kohnftock, ist gefangen worden.

DerFeind hat gleichfalls Leute verlohren; und überhaupt hat sich dieserAngriff ohue

großen Verlust von beyden Theilen geendiget. Den 2tenJuniusdesMorgens mußte

der Generallieutenant von Olafen dasLager des Generals Ried beunruhigen, undwir

nahmen alle unsere Posten wieder ein, bis vor Dippoldiswalde,welchePosten wir bis

gegen Abend behaupteten, wo wir sie freiwillig verließen, um einige Veränderung

zu treffen, welche mit der jetzigen Stellung übereinkommt. Man hat an diesem Ta

ge einegute Anzahl feindlicher Gefangenen gemacht. -

S. 25.

Das preußische Lager wird nochmals vergeblich

- - angegriffen.

Der Prinz Heinrich behielt, innerachtet des vorher erzehlten Angriffs, die feinem

Gegentheil sehr beschwerliche Stellung bey Pretschendorf. Der General Hü

fen, welcher aus der Gegend von Wilsdruffeinen rechtenFlügel gegen Grumbach

ausbreitete, unterhielt durch den Tharanter Walddie Gemeinschaft mit dem Haupt

heer, und der Generallieutenant von Canitz, der zu Oederau eine vortheilhafteStel

lung genommen hatte, deckte nicht allein den Rücken, sondern machte auch die Ge

meinschaft zwischen den kaiserlichen und Reichsvölkern beschwerlich. Der''
schall Serbelloni stand mit dem Hauptheer bey Plauen, der Feldzeugmeister Graf

Liaquire aber mit einem ansehnlichen Lager bei Dippoldiswalde den Preußen ent

gegen, und der Prinz von Stollberg beobachtete in dem vorheilhaften aus Reichs

völkern bestehenden Lager bei Chemnitz den Generallieutenant von Cañiz. Beide

Theileverschanzten sich, und ließen die Zugänge verhauen undunwegsam machen. Der

kleine Krieg dauerte ununterbrochen fort, und ich müßte dasganze Tagebuch des kai

ferlichen Heeres abschreiben, wenn ich von allen Scharmützeln, wo fünf oder zehen

Mann in die österreichische Gefangenschaft gerathen, Nachrichtgeben wollte."Die

wichtigste bestehen darinn, daßden 15ten Junius 56 Reuter und den 17ten zwischen

Miederwartha und Gävernizz66)4 Officier und 108Gemeine vonden preußischen

- - - - - - - - - - - - - - Frey

--- - TT T- --- - TT

26.) Gaverniz ist ein chursächsisches Kirchdorf, so der Constapel im Amte Meißen aufdem

Wege von Dresden nach Meißen lieget. -
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Freybataillons durch die Oesterreicher zur Gefangenen gemacht worden, und daß den

2osten Innins 300Kriegsgefangene267), welche die preußische Bedeckung von einem

Officer und 30 Mann überwältiget, und zu Dresden angekommen. Ueberhaupt ver

fichern die österreichischen Berichte, daß seit dem Angriff, derden Preußen den 12ten

May bey Döbeln gelungen, die vereinigte Völker in Sachsen biszu Anfang desJu

nius auf4000Preußen, darunter 60' und andere Officier, gefangen genom

nen, 4 zwölfpfündige, 2 fechspfündige, 4dreypfündige Stücke, nebst einer Haubitze

nnd 14Munitionskarren erbeutet, dagegen aber nur bei allen Angriffen 200 Mann

verlöhren. - -

Gegen das Ende des Junius trieb derpreußische Generallieutenantvon Seidlitz

dasReisheer von Chemnitz nach Franken zurück. Dieses gab Gelegenheit,daßder

FeldmarschallSembellon, um den Fortgang der preußischen Unternehmungen zu hin

dern,

267) Die Geschichte von der Befreyungder preußischen Kriegsgefangenen wird in dem Tag

gebuchder Kaiserlichen also beschrieben: Den 20. Jun.kamen300Selbstranzionirte im

Hauptquartier zu Dreßden an, und brachten einen preußischen Officier mit30 Mann,

als ihre Gefangene. Besagte 300Mann hatten zu Breslau in derKriegsgefangenschaft

geseffen, und wurden von da, unter der Aufsicht zweener Officiers mit 30 Comman

dirten,zu Wasser nach Eüstrin abgeschickt, um unter verschiedene Garnisonregimenter

untergesteckt zu werden. Unterwegesmachten sie einen Anschlag, vonwelchem ein das

bey befindlicherHusarenwachtmeister der Erfinder war, sich ihrer Efeorte zu bemeistern,

und die Flucht zu nehmen. In der Gegend von Croffen vollzogen sie das Verabredete.

Sie überfielen ihre Wacheauf ein gegebenesZeichen, entwaffneten sie, machten einen

vonden Officieren, der sich nicht geben wollte, nieder, ließen fodenn die Schiffe an

dem linken Ufer der Oder anländen, und setzten sich mit ihren 30 neuen Gefangenen

nach der Laußnitz in Marsch. Sie hatten nicht mehr weit, um in Sicherheitzu kom

men,als sie ein Commando feindlicher Husaren wahrnahmen, welchesihnen nachsetzte.

Der Wachtmeister machte seine Anstalten, theilte den Trupp in 3 Haufen, um auffo

vielen verschiedenen Wegen desto hurtiger fortzukommen, und erreichte die diefeitigen

Vorposten glücklich, ohne daß er einenMann von feinen Gefangenen entwischen laffen,

Sie brachten anbey Zeugniffe von den Orten mit, in welchen sie fowohl in preußischen

als chursächsischen Gebiete übernachten mußten, daß sie allda keine Erceffe gemacht,

sondern nichts als das Unterkommen, dann Brodt, Fleisch und Bier zu ihrem unent

behrlichen Unterhalt verlanget und genoffen hatten. Der Wachtmeister ward hierauf

zum Lieutenant gemacht.
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darn, aufder Seite von Wilsdrufan zwei Orten einen Hauptangriffthun ließ, der

aber fruchtlos sich endigte. Die preußischen Nachrichten melden davon folgendes:

Seit dem ersten Junius hat sich der Feind sehr angelegen seyn laffen, unsereVor

posten zu beunruhigen. Man hat ihm ein gleiches dagegen gethan. Der geringe

Vortheil,welchen man ausdieserArt vonUnternehmungen ziehet,verdienet nicht,daß

man Bericht davon abstattet. Unser Verlust bei allen diesen Angriffen schränket fich

auf einige hundert Mann von den Freybataillons ein. Die Anzahl der von uns ge

machtenGefangenen belauft fich nicht so hoch; mankann' bey diesen verschie

denen Gelegenheiten 200Mann als Gefangene bekommen haben, davon der größte

Theilvon den Regimentern Zweybrücken und Löwenstein ist, welche unter Commando

des General Ried bey Bennerich gelagert sind. Eswar den 27sten Junius,als der

FeldmarschallSerbelloni unsern linken Flügel, welcher sich hinterHarte und Cone

faple an die Elbe lehnet, ordentlicher Weise angreifen wollte. Gegen3Uhr desMor

gens wurden alle unsere Posten beunruhiget. Um 6Uhr ohngefehr zeigten sich gegen

unfern rechtenFlügel,jenfeit des Dorfes Hennersdorf268) 7000Mann. Ein an

deres feindliches Corps stellte sich so lange, als man längst der Fronte von dem ganzen

Heer hinwieder ausdem kleinen Gewehrfeuerte, gegen über Frauenstein, nicht weit

vondem Dorfe Naffau, in Schlachtordnung. Alle diese Bewegungen, welche der

Feind machte,giengendahinab,daß er unsfeine wahreAbsichtverbergenwollte; denn,

nachdem erin der Nacht 16Bataillons und 25Grenadiercompagnien hatte aufbrechen

laffen, welche sich mitdemCorpsdes General Ried vereinigen sollten; sozog er sich

in 3 Abtheilungenvon den AnhöhenvonBennerich herunter. Eine Abtheilung,nem

lich die von dem linken Flügel, zogaufGrumbach. Unsere Freybataillons zogen sich

aufden Landsberg, eine Anhöhe, die mit einem Bataillon besetzt war, und die den

Eingangzudem Taranterwald vertheidiget,zurück. DasStückfeuer hielt dieseAb

theilung sogleich zurück. Sie rückte nicht weiter vor. DieAbtheilung von dem recht

ten Flügel gieng auf Weisdrupp. Die Bestimmung dieser war, den Angriff auf

unfern linken Flügel zu machen; allein dieser Angriffgieng nichtvor sich; denn der

Feind wurde nicht nur durchdasStückfeuer von unsern aufdem linken Flügel errich

teten Batterienzurückgehalten, sondern auch durchdas starke Feuer, welches er aus,

gehalten, genöthiget, sich zurück zuziehen, nachdem er beinahe an 200 Mann auf

dem Platze gelaffen, die durch die Stücke aufder Stelle erschossen worden, und eine

große Anzahl Verwundete mit weggeführt hatte. Weil man nicht äumete, das

wahre Absehen desFeindes zu entdecken, so ließendes Prinzen Heinrichs königliche

Hoheit das Corps de Reserve aus dem Lager bei Pretschendorf vorrücken, und ohne

den geschwinden Rückzug desFeindes würde eszu rechterZeitgekommen feyn,um sei

- - M

263) VonHennersdorffiehedie 245.Anmerkung.
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ne Unternehmung noch schwerer zu machen. Obgleich der Feind zu feiner Unkerneh

mung 24Bataillons und 25 Grenadiercompagnien aebraucht gehabt, und7000 Mann

fich gegen unfern rechten Flügelgestellet, auchohngefehr4000ManngegenüberFrauen

fein gestanden, so hat er dennoch feine Verschanzungen zuPlauen und Dippoldiswal

de mit ohngefähr20 Bataillons besetzt gehabt.

fi ist in dem Tagebuch der kaiserlichen Völker folgende Erzählung be
ndlich; -

Um des Feindes Aufmerksamkeit nachSachsen und dadurchvon Verfolgung der

Reichsvölker nach Frankenabzuhalten, hatte der Feldmarschall,GrafSebellion, die

Anfait gemacht,daß mitAnbruch des27fenJun.das preußischeCorps unter demGe

neral Hülsen angegriffen werden sollte. DemGeneralfeldzeugmeisterGrafen Friedrich

von Wiedward diese Unternehmungaufgetragen. ZudemEnde rückte manden 2-sten

Frühe aufder Seite von Wilsdruf in 4Abtheilungenzu2 Hauptangriffen an. "Da

aber der Feind davon benachrichtiget gewesen,die dahin führende Wege stark besetzet,

und auch an Geschütz sowohl der Anzahlals Gehalt nach, überlegen gewesen: bes

gnügte man sich mit Ausforschungder feindlichen Stellung und Stärkung,und rückte

nach einem zweistündigen Stückfeuer wieder ins Lager ein. Bey # Gelegenheit

hat der Obristdes Brooder-Sclavonierregiments, Friedrich Ludwig Reichsgraf von

Dönhof, das bey Constapel und Gauernitz gestandene preußische Freybataillon Quin

tus Icilius zurück getrieben, und ohne die gebliebene7 Officier noch76 Gemeine ge

fangengenommen,wie denn überhauptderFeind über 100Mannverlohren. Der kais

ferlichkönigliche Obrist deszweybrückischen Dragonerregiments, FriedrichAugustPrinz

von affaullfingen,ward durch eine Stückkugel hart am rechten Arm undSchule

ter gestreift und stark verwundet.

F. 26.

Der preußische Generalmajor von Kleist thut einen

Einfall in Böhmen.

Durch den Rückzug der Reichsvölker nach Franken blieben die Gränzen vonBöhr

men aufder Seite des Voigtlandes und einesTheilsvomErzgebürge unbedeckt.

Der Prinz Henn ich bediente sichdieser Gelegenheit, umverschiedene Einfälle in das

Königreich Böhmen thun zu laffen, und er bediente sich dazu der unter dem General

major Friedrich Wilhelmvon Kleef stehenden Völker. Dieser General that in den

letztern Tägen des Junius bis in die Mitte des Julius wiederholte Einfälle, er macht

te etliche hundert Gefangene, trieb Sieg ein, nahm Geiseln mit, überwält

tigte
-
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kgte die Verschanzungen bei Einsiedel269), und kam den 20.Julius nachMarien

berg# Man hat von dieser Unternehmungpreußischer Seits folgendesbekannt

gemacht:

Den 27sten Junius griffder Generalmajor von Kleist den zur Bedeckung von

Böhmen mit 1500bis 2000Mann bey Marienberg stehenden Obristen von Törröck

an,zerstreuete ihn, machte eine gute Anzahl Gefangene, und kehrte fodenn nach den

Gegenden von Freyberg zurück. Den 2ten Jul. hob der GeneralBleift bei demPaß

Einsiedel 200 fächsische Carabinier nebst4 Officiers auf. Er drung mit feinem Des

taschement inBöhmen ein, und schickte seine Parthien bisjenseits Brix. Er kann

hierauf in die Gegend von Freyberg zurück. Seitdem giengen unsere Parthien von

itzuZeit nach Böhmen. Der Feldmarschall Serbelloni schickte denGeneralPel

legrini mit 3 Regimentern zur Verstärkung. Derselbe zog durchLeutmeritz und setz

te sich bey Gabel. Der General Blomquet wurde abgesendet, um die Streiferepen

unserer leichtenVölker zu verhindern. Dieser Generalwar mit 5Bataillons undden

Dragonerregiment vonBathiany nahe beyDur gelagert, und hatte den Paß beyEins

fiedel befetzet, nachdem er daselbst Verhacke und Redouten machen laffen, die durch

500Mann unterstützetwurden. Um nun dieses Corps anzugreifen, ließ der Prinz

5 inrich den GeneralKleift einrücken, welcher den 17ten Julius zu Portenstein die

Völker, welche manfeinen Befehlen anvertrauet hatte, verfammlete. Er griff den

18ten desMorgens dieVerschanzungen, welche der Feind bey dem Paß von Einsiedel

hatte machen laffen, an. warfden Feind überden Haufen, nahm ihmein Stück

ab, nebst 300 Mann vomRegimentNicolaus Esterhasy und vonGiulay. DasRe

giment von Bathiany, welches der General Blomquet, diesen Posten zu unterstützen,

abgeschickt hatte, wurde gänzlich geschlagen, und hat an 200 Pferde verlohren. Der

General Kleft zog nach Dux,wo derGeneralBlomquet fein Lager verlassen und sich

gegen Töplitz und vonda nach Außig zurück gezogen hatte. Der General von Reist

fetzte sich in der Nacht vom 18ten zum 19ten nach Commothau in Zug, wo er ein

Corpsangreifen sollte, welches der Feind unter Commando des Obristen Cörröck das

felbst stehen hatte, er sollte sodenn über Paßberg und Marienberg nach Sachsen zu,

rückkommen,um das Reichsheer, welches bei Schneeberggelagert war, in Unruhe

zu setzen, damit zugleich die Unternehmnng des Generals von Seidlitz gegen dieses

Heer leichtergemachtwürde; allein der Obriste Törreck zog sich aufAnnäherung des

GeneralsReft nach Canden zurück. Dieser letzterr kam den2osten mit seinemCorps

zu Marienberg an, wo er ein Detachement fand, welches der Prinz Heinrich ihm

entgegeu geschickt hatte, um seine Unternehmung zu erleichtern. -

- Hix

269) Einsiedel ist ein chursächsisches in erzgebürgischen Amte Laaterstein gegen die böhmi

sche Grenze zu gelegenes Kirchdorf
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Hingegen lautet der österreichische Bericht folgendermaßen. -

Den 23sten Jun. erhielt manNachricht,daß derfeindliche General Kleist. Tags

vorher über Tschoppau und Börnichen270) aufdenzuMarienberggestandenenObri

in Lörröck angedrungen, denVerhack mit Stücken geöfnet, und selbigen bis Se

bastiansberg zu weichen genöthiget. Der Herr Grafvon WTaquine ließdaher so

gleichzu Abwendungweiterer GefahrvomKönigreichBöhmenden Obristen Töröck

mit etlichen 100Pferden verstärken, auch den Generalfeldwachtmeister, Grafen Dels

legrini, mit einigenRegimentern nach Töplitz bis aufweiternBefehl abgehen. Die

nstaltenverursachten,daßfich diePreußen nach einigen Streifereyenbaldwiederaus

öhmen zurück begaben. Da inzwischen der Prinz von Stollberg durch den feindli

chen General von Seidlitz genöthigetward,fich völlig bis inFrankenzu ziehen, und

die böhmischen Grenzen hierdurch allenthalben unbedeckt waren, so rückte der preußis

sche Generalvon Kleist den 2.Jul. wiederum unvermuthet aufden Paß bey Einfie

delan. Die300Croaten und 200Pferde sächsischer Reuterey,fodenPaßbesetzt hat

ten, konnten der Uebermacht nicht widerstehen. Erstere zogen sich durch die Waldum

gen zurück, von letztern aber ward die Helfte gefangen. Der General Kle ist schickte

' tät vorwärts, eines nachKloster-Offeck undeins nachBrix. Der

“ raf Dellegrini, der mit2Reutereyregimentern und 1 RegimentFuß

volkbey Töplitz fiund, schickte demFeinde einige 100Pferde entgegen. Diese trafen

die eine obgedachte Parthey im Begriff an, Kloster-Offeck auszuräumen, verjagten

dieselbe, nachdem sie einen Theil,davon niedergehauen, 10Gefangene und alle Beur

ke nebst 2 mitgeschleppten Geistlichen wieder abgenommen hatten. Die in Brix hat

ken etwas länger Zeit, daher sie in der Geschwindigkeit 1000Thlr. Geld hoben und

einige Geiseln mitnahmen. Ob nun gleich der General von Blomquetmit einem von

demHeer bei Dresdenabgesendeten Corps bereits bisgegen Dux herbei geeilet war,

und der Feind sich dieserwegen schleunigst wieder über die Grenzen zurückbegab, so

wurden dennoch neue Streifereyen unternommen, und man war felbst in Dresden

wegen einer bevorstehenden Belagerung sehr besorgt, weil man feindlicher Seitsfich

stark dazu anzuschicken schiene, und bereits einen großen Zug schweren Geschützes von

Magdeburg zu Waffer kommen ließe. Diesen Endzweckfeindlicher Seits zu erreichen,

suchte man durchunaufhörlicheEinfälle inBöhmen, die auchvondem wider dieReichs

völter gestandenen seidiizischen Corps unternommen werden sollten, das kaiserlichkö

nigliche Heer zunöthigen, sich durch beständiges und starkes Absenden der Völker nach

Böhmen bei Dresden sehrzu schwächen, und endlich derselben gar durch Böhmen in

die Seite zu kommen, oder ihre Magazine zu verderben. Der preußische General

- - S. 2 Kleist

arc) Börnichen ist ein chursächsisches amtsäßiges Dorf, welches unweit Tscheppau im Amt

Augustusburg aufdem Wege von Lengenfeld nach Augustusburg liegt.

-
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Kleist unternahm deshalb den 18ten Jul. den 3ten und stärksten Einfall in Böhmen.

Das 500Mann starke Commando, welches diesseits zu Einsiedel stund, vertheidigte

diesen Platz bey3Stunden lang,wurde aber endlichdurchdieUeberlegenheitdesFeins

des, der 6000Mann stark war, in Unordnunggebracht, und mit Verlust zurückges

trieben. DerHerr Feldmarschalllieutenant,Baron Blondinet,welcher mit4Batail

kons und mit 5 Escadrons bey Dur fund, schickte ihnen 200Pferde entgegen,welche

die Flüchtigen an dem Ausgange der hohlen Wege erwarten und fannien mußten, er

aber mit dem Ueberreste einer Volker setzte sich ohnweit Töplitz aufdie Anhöhe und

erwartete den Feind, welcher bis auf eine Stunde weit gegen ihn anrückte. Der

feindliche General griff ihn, feiner Ueberlegenheit ohngeachtet, nichtan, sondern wen

dete sich noch selbigen Abend zurück überCommothau und Paßberg, von da er über

Reitzenhan 271) nach Marienbergzurück gieng,um dasGebürge hinter sichzu brins

gen, noch ehe die über Schneeberg und Annaberg ausFranken wieder heraneilende

Reichsvölker ihm den Paßverrennen möchten. Aufdiesem kurzen Zuge, welchen der

F" Tag und Nachtfortsetzte,wurden die StädteBrir,Commothau,Paßberg,Sex

bastianberg undverschiedeneDörferziemlich mitgenommen. DerGeneral Kleiftwand

te fich von Marienberg nach Walkenstein, um sich mit dem General Seidlitz zu ver

einigen, und selbigen in Stand zu fetzen, dem weitern Vordringen des Prinzenvon

Stollberg in BöhmenWiderstandzu leisten.

S. 27.

Derpreußische Generallieutenantvon Seidlitz thut einem

- Einfall in Böhmen. –

TNer Generalmajor von Kleist setzte sich nachgeendigter Unternehmung in der Geº

gend von Schneeberg. Der General Seidlitz, welcher die Reichsvölker nach

ranken getrieben, konnte nun anderwärtsgebraucht werden. Der Prinz Heinrich

bertrug also dem Generalmajorvon Bellingt den Oberbefehl über diejenige Völker,

welche das Reichshrer beobachten sollten. Hingegen bekam derGeneralSeidlitz Be

' , zugleich mitdem Generalmajor von Kleift in Böhmen einzudringen, md einen

ersuch zu thun, ob man durchdiesesKönigreichdem Feldmarschall Serbelloni in

die linke Seite fallen, und ihn dadurch zu Verlassung der innehabenden vorteilhaften

Stellung möchigen könnte. Man hatte aber kaiserlicher Seits in Böhmen sehr gute

Gegenanstalten getroffen, und nicht allein aus Sachsen eine ansehnliche Verstärkung,

fondern

27.) Reitzenhahn ist ein ehursächsisches amtfüßiges Dorf, so nahe an der böhmischenGren

ze, imAmt Wolkenstein, 2 Stunden von Annaberg liegt,
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sondern auch alle bei Gabel gestandene Völker dahin ziehen laffen. Der General der

Reuterey,Prinz Christian PhilippJohann Alexiusvon LöwensteinWertheim, be

kam über diese vereinigte Völker den Oberbefehl und setzte sichin der Gegend vonTö

plitzfovortheilhaft, daß des Generals von SeidlitzAngrifffruchtlos ablief, und die

preußischen VolkerzuAnfangdesAugustBöhmen verlaffen mußten. Man hat preußis

scher Seits von dieser Unternehmungfolgendes bekannt gemacht:

Nachdem das Reichsheer aus Sachsen vertrieben worden, so zog es sich bisjen

feithinter Bayreuth. DerGenerallieutenant von Seidlitz, welcher diese Unterneh

mungglücklich geendiget, unddadurchfreye Hände bekam, anderwärts gebraucht zu

werden, wurde von desPrinzen Heinrichs königliche Hoheit befehliget, nach Böht

menzurücken, und einige Volker zur BeobachtungdesReichsheeres zurück zu laffen.

Er rückte den 30sten Julius nachAnnaberg und kam den 31ften mit dem Vorderzuge

Commothau an, welchen Ort der feindliche Obrist Törröck mit Hinterlaffung vieler

zuGefangenen verließund sich aufKaden zurückzog. DerGenerallieutenantvon Bas

mitz, welcher unterdem Generallieutenant von Seidlitz befehligte, bezogindessen ein

Lagerbey demPaßberge. Der Generalmajor von Kleist ruckte den ersten August in

Böhmen über Göhren272) ein, und die Vortruppen der beyden Corpsvereinigten

sich zu Leutumansdorf273). Alle feindliche Vorposten wurden verjagt, und der Ge

nerallieutenantvon Seidlitz machte diesen Tagüber 200 Kriegsgefangene. Er rückt

ke bis Brechin274) und Tenhof275), wo er sich lagerte. Der Endzweck dieser

ganzenUnternehmung bestand darinn,daßmandem feindlichenHeer durchBöhmen in

die linkeSeite kommen wollte. Um diese Absicht zu erreichen,fandder GeneralSeids

litz nöthig, dasfeindliche Corps, welches sich bey Töplitzversammlet hatte, anzugrei

fen. Eswar solches das Corps des Generals Blomquet,wozu das unter dem Genies

ral Stampa nach Gabelgesendete Corps,welches überLowositz zurück gekommen, ge

stoßen war, und alle diese Volker Stunden unterdem Commando des Fürsten von 4

wenstein. Der General Seidlitz brach die Nacht über auf, um den 2ten August

Früh die Stellungdes Feindes in Augenscheinzu nehmen. Er ließ den GeneralZia

n 3 mit demgrößten Theil des Fußvolks zu Brir und nahm die Husaren und4 Bar

taillons Grenadiers mit sich. Ergeng in F mitdem linken Flügel dess:
»

272) Göhren ist ein böhmischesDorf, welchesganz nahe ander sächsischen Grenze desAmts

Lauterstein, unweit Böhuischeinsiedel liegt,

274) Kentmannsdorfist ein böhmisches Dorf,welches unweit desKlosters Graab liegek,

„7) Presihin und 275)Neuhof sind 2 böhmische Dörfer, welche im Saalzer Kreise unweit
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des durch die Dörfer Ledewitz:276),Stracka277) und Sundorf278). Da er in

dem RückendesFeindes eine ansehnliche Anhöhe fand, welche dieser zubesetzen vers

fäumet hatte, so wollte er sichderselben geschwinde bemächtigen. DerFeind bemerkt

te aber bald die Wichtigkeitdieses Postens, und dieses gab Gelegenheit zu einemGas

fechte, in welchem wir 80Manuund einen Major eingebüßt. Dieser starke Wider

stand des Feindes rührte daher, weil derselbe aus dem Lagervon Altenberg eineVery

stärkung erhielt, welches Lager die äußerste Spitze deslinken Flügels des feindlichen

Heereszu Dippoldiswalde machet. Da der Feind mit 12 Bataillons und 5 Regie

mentern Reuterey sich in einer sehr vortheilhaften Stellung befand, so war es nicht

möglich, diese Unternehmung weiter zu treiben. Der General Seidlitz bezog also

mit allen feinenVölkern dasLagervon Leutendorf279); der Prinz von Löwenstein

aber blieb zu Töplitz stehen. Der General Seidlitz empfieng den Befehl wiederzu

rück zugehen, indem ein Aufenthalt in Böhmenvon keinem Nutzen weiter ' konn

te. Er ließ den 3ten August annoch alle Vorposten des Feindes diefeits Töplitz ans

greifen, und machte bei dieser Gelegenheit eine gute Auzahl Gefangene. Den 3ten

und 4ter, blieb er stehen; den 5ten aber nahm er sein Lager zu Portenstein. Seine

Vortruppen unter dem General von Kleist behaupteten annoch den Eingang in Böhs

men Key Einsiedel. Wir haben bei dieser Unternehmungüberhaupt an 200Mann

verlohren, wovon 84in die feindlicheKriegsgefangenschaft gerathen. „DerVerlust des

Feindes abermußviel stärker sein, indem wir von demselben allein über400Kriegs

gefangene bekommen, unter welchen sich 5 Officiers befinden.

Hingegen hat man österreichischer Seits folgenden Bericht desFürsten vonLös

wenstein von dem Gefecht bei Töplitz bekannt werden lassen:

Den ersten August hatte ich meine Stellung desLagers dergestalt genommen,daß

der rechte Flügelan Hundorfund der linke bis auf die Anhöhe von dem sogenannten

Galgenbusch sich erstreckte, da aber bei mir die verläßliche Nachricht eingelaufen, daß

nebst dem leidlitzischen Corps, welches über Brir und Commothauvorrückte, ein feind

licher Haufen unter Commando desGenerals Kleist über Einsiedel, Kloster-Offeck und

Grabe in vollem Anzuge begriffen war, und dieser sich links nach Töplitz zuwenden

könnte, ohnedaß ich es mit meinen Geschütz zu verhindern vermochte; so habe den

linken Flügel aufdie Anhöhen von Galgenbusch,den rechten abergegenKlosterGrabe

gestellt, und dasDorfHundorf in der Mitte behalten; die Völker ließ ich also die

ganze Nachthindurch stehen,der Feind machte aber beyNeuhofüberDux bisi# Uhr

ends

79 Ledewitz, 27) Strack, und 7) Hundorfsind böhmische Dörfer, welche aufdem

Wege von Brir nach Töplitz im Saazer Kreise liegen.

„ro) Leutendorf ist ein böhmisches Dorf, welches im Saazer Kreise unweit Dut lieget
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Abends gleichsam in 3 Treffen ein sehr großesFeuer, und zog sich in der Nacht rechts
vom Gebürge seitwärts, um mir in die Seite zu kommen, und mich von Töplitz ab

zuschneiden: ich ließ den Cüraßiersdie Cüraffe, Sack und Pack ablegen, um durch

lche den feindlichen Zugzu beobachten; so bald nun der Tag angebrochen, und des

eindes Absicht entdecket werden konnte, hat der HerrGeneralGrafvon Pellegrini,

der allein bey meinemFußvolk fich befand, mit den efferhazyschen und pallavicinichen

Bataillons in vollemLaufdieAnhöhen besetzet, aufwelche dasginlayscheund okellische

Regiment mit solcher Eilfertigkeit gefolgert, daßdie erstern demFeinde vorgekommen,

und aufihn feuerten, dem ungeachtet wurden felbige durchdie feindliche Uebermacht

anfänglich zurück getrieben. Ich nahm aber eine vortheilhafte Stellung,wodurch ich

den andringenden Feind zurück gewiesen, folglichden übelaussehenden Umständen eis

ne andere Beschaffenheitgegeben, und hat der obernannte HerrGeneralim währen

den Feuer ein Bataillon durchdasandere ablösen laffen, und zum guten Erfolg das

meiste beigetragen, wobei ich das standhafte Betragen bei der Herren Obristen Frans

Fendorf280) vom Regiment Okelly und GrafGiulay281), famt ihren Regimens

tern, besondersanrühmen muß. Nicht minder verdientdesNiclasEsterhazyschen Ba

taillons Hauptmannde Wins, sodas besagte Bataillon,wie auch der Herr Obristlieu

tenant, BaronvonGabelhofen,fodaspallavicinische Bataillonanführte,allen Ruhm,

indem diese schon aufder Anhöhe waren, und mit aller Tapferkeit dem Feinde wi

derstunden; das löbliche CarlPalfische Cüraßierregiment istund rechterHand dieserAn

höhe, wozu ich noch das Benedict Daunsche Regiment linkerHand in vollem Trapp,

wie auch eine Grenadier- und dreyCarabiniercompagnien unterCommandodesHerrn

ObristlieutenantsMarquisBotta:282),vom RegimentBenedictDaun,hinauf rücken

" ließ

-

aso) Leopold von Frankendorf, kaiserlichköniglicher Obrister desRegiments Okelly Fußvolk,

ist ein sehr versuchter Officier, und hat von Jugendaufin kaiserlichköniglichenKriegs

diensten gestanden, und sowohl im vorigen als jetzigen Kriege viele nützliche Dienste

geleistet. 1747 ward er bei dem fchulenburgischenRegiment Obristwachtmeister, 1757

Obristlieutenant und 1759 den 11ten Febr.zum Obristendes Regiments Okelly ernen

net. In der Schlacht bey Liffa ward er verwundet.

as) Samuel Graf von Giulan, kaiserlichköniglicher Obrister des Regiments Giulay Fuß

volf,ist ein gebornerSiebenbürger undSohndesverstorbenen kaiserlichen Generalfeld

wachtmeisters, Stephan Grafen von Giulay. 1752 warder Obristwachtmeister, 1757

Obristlieutenant, und 1759 Obrister.

ats) Der kaiserlichkönigliche Obristlieutenant des Benedict daunischen Cüraßierregiments

und Ritter des Marien-Theresienordens, Bengonzo Marquis von Botta, ist ein gebor
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ließ; die feindlichen Husaren waren schon aufden Anhöhen vonGradrob,allein durch
die Geschwindigkeit des Fußvolks und das in vollem Zuge vorwärts gemachte Feuer

wurden diese sogleich zurück getrieben; der feindliche General Seidlitz griff mit 3

Grenadier- und4Füsilierbataillons von Gradrob die Anhöhen an, und machte ein

' Feuer, indem ein Fußvolk dergestalt gestellt war, daß es sich in denGräben

is fast aufden Kopfbedecken konnte, allein defen ungeachtet wurde er immer abge

trieben. Nachdem aber dasfeindliche Feuer immer fortdaurete, und das feindliche

Fußvolkausdem Dorfe Gradrob nicht weichen wollte, ließ ich darin ein Hausdurch

die Haubitzen anzünden, zu welcherZeitzugleich des okellischen RegimentsHauptmann
Kehrer mit der Grenadiercompagnie aufdas Dorfhinunterin vollem Laufanrückte,

und der Feind dergestalt solcheszuverlaffengezwungen wurde; den Herrn Feldmars

schalilieutenant Grafenvon Stampa ließ ich an demFuß des Berges mit seinem uns
terhabenden Regiment und dem Bathyanischen, desgleichen oberhalb des Regiments

Carl Lothringen halten, um durch die gutenVeranstaltungen desgedachtenHerrnFeld

marschalllieutenants zu verhindern, daßder Feind,welcher von SeitenSeden:233)

mit einer Abtheilung gegen Töplitz rücken wollte, nicht weitervordringe; hierauf zog

das Carl Lothringische Regiment durch den Wald, und setzte sich auf den Anhöhen

von Galgenbusch,und beschoßvon da denFeind; da aber dieserdefen ungeachtet'
feinen Escadronsimmer in Ordnung stehen blieb, so ließ obbemeldeter Herr Genera

durch einige Escadrons den Feind vertreiben,und ich befehligte zugleich den okellischen

Obristen,2 halbe Karthaunen, unter Bedeckung einer Grenadiercompagne, ab

den Berg, bis an das Creutz vom Dorfe Gradrob zu führen, und damit sowohl die

stehenden, als die nach und nach von der Gegend Töplitz zurück kommenden Escadrons

zu beschießen, um sie folgends gänzlich zu vertreiben, worauf sowohl desFeindesFuß

volk als Reuterey sich auf einmal gänzlich entfernte. Uebrigens ist um 4Uhr Früh

der Angriffangefangen, und mit ungemeiner Lebhaftigkeit von allen Seiten fortgesetzt

worden. Ich kann hierbei besonders des Herrn FeldmarschalllieutenantsGrafenvon

Stampa bezeigten Eifer undStandhaftigkeit, desgleichen auch des Herrn General
majors Marquisvon Voghera und der sämtlichenRegimenter Fußvolk und Reuterey

nichtgenugfam beloben, sondern überhaupt ihre bezeigte Tapferkeit in alle Wege aus

rühmen,

ner Italiener, und hat in demjetzigen Kriege durch eine Tapferkeit sich vorzüglich be

kannt gemacht. Ungefehr im Jahr 1757warder Obristwachtmeister, 1759 Obristlieu

tenant und 1761 den21. Dee. Ritter des Marien-Theresienordens. In dem Treffen

bey Corbitz ward er 1759 tödtlich verwundet, und indem Treffen bei Torgau so ges

rieth er in die preußische Gefangenschaft, ward aber balddaraufausgewechselt, 17s:

ward er zum Obristen ernennt,

es) Sedent ist ein böhmisches nahe bei Töplitz gelegenes kleines Dorf



•n ( 14 ) - -

rühmen,gleichwie auch die Artillerie unter Commandodes Artillerie-Obristwachtmet

sters von Teger ihreSchuldigkeit bewiesen hat. DenVerlustder Todten,Verwung

deten und Abgängigen habe ich hiemit beylegen, und dabei, was ich feindlicher Seite

an Gefangenen,Verwundeten undUeberläufern überkommen habe, wieauch dieAnzahl

der Todten, welche aufdem Wahlplatz begraben worden, anzeigen sollen; gewiß ist

s daß das feindliche Fußvolk, so bey dem feidlizischen Corps war, gänzlich aufges

-

Prinz von Löwenstein,

Generalder Cavallerie,

Verzeichnißder in dem Gefecht beyTöplitz am 2ten August fich gefun

denen Todten,verlohren Gegangenen und Verwundeten.

-- . Bey dem Fußvolk.

Von Dallavicini: VomFeldwebel an 2 Mann todt,3 verwundet,6 verlohren,

zusammen 11Mann. Vom Regiment Okelli: MajorWenkhelm,Hauptleute Tilo

nier undComifan verwundet, vom Feldwebel an 1 Mann todt, 56verwundet, 11

verlohren. Zusammen 71 Mann. Vom Regiethent LEsterhazy: “ Georg

Cuggi und Oberlieutenant Baron Rabelverwundet,vomFeldwebel an 4Mann todt,

20verwundet,21 verlohren. Zusammen47Mann. Von Giulay: Oberlieutenant

Cheyerlberg undUnterlieutenant GrafGemming todt, Major Altmann, Grena

dierhauptmann Alwiner, Oberlieutenant Oarez,Unterlieutenants Eckart,GrafKes

meny,Abat und FähndrichDügottverwundet. Vom Feldwebel an 89Manntodt,

186 verwundet, zusammen 284 Mann. Von der Artillerie 3 Mann verwundet.

Ueberhauptvon dem Fußvolk 416Mann. -

-“ Bey der Reuterey,

Von Batthyany Dragoner: VomWachtmeister an 1Manntodt,6Mann 9 Pfers

de verwundet, 13 Mann und 13Pferde verlohren. Zusammen20Mann 22Pferde,

Von Carl Dalfy Cüraßier: Vom Wachtmeister an 1 Pferd todt, 1 Mann4Pferde

verwundet, 44 Mann 43Pferde verlohren. Zusammen45Mann 48Pferde. Von

Benedict Daun: Rittmeister Weichhammer todt. VomWachtmeister an37Mann

32 Pferde todt, 9 Mann4Pferde verwundet, 42 Mann42 Pferde verlohren. Zus

ä 89 Mann,79Pferde. Von Stampa,Cüraßier: RittmeisterGraf Wels

verwundet, Oberlieutenant Gußmann verlohren. Vom Wachtmeister an 1 Pferd

todt, gMann 8Pferde verwundet, 97Mann92Pferde verlohren. Zusammen 97

Mann 103Pferdeverlohren. Ueberhauptvon der Reuterey 251 Mann252Pferde.

Der ganze Verlust 667Mann252Pferde, -

B - Vers
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Verzeichniß der den 2ten August in dem Gefecht bey Töplitz gemachten
preußischen Kriegsgefangenen. -

- Vom heilsbergischen Grenadierbataillon: Hauptmann Franz Silvius von

Znniesfal und Lieutenant GottliebSiegmundvon Adelsdorf, beyde vom Regiment

Ziethen. Vom Feldwebel an 45. Vom Regiment Linden: VomFeldwebel an 69.

Vom Grenadierbataillon Kalfftein: Obristwachtmeistervon Kalkstein 284) undLieur

tenaut de Champs,vomFeldwebel an 1. VomGrenadierbataillon Watalis: Vom

Feldwebel an 25. - VomRegimentRöbel: Vom Feldwebel an28. Vom Regiment

Zungfutterheim: Vom Feldwebel an 5. Vom Regiment Zastrow: Vom Feld

webel an 1. Von Kleist Croaten: Vom Feldwebel an2. Von Kleist Dragoner:

Vom Feldwebel an 2. Von Krokow Dragoner: Vom Feldwebel an 1. Von Platz

ten Dragoner: VomFeldwebel an 1. Von BellingHusaren: VomFeldwebelan7.

Nebst diesen befinden sich noch in Außig, welche mit einer Bedeckung dahin abgegan

gen, vom Feldwebel an 63. Ueberhaupt der Kriegsgefangenen: 4 Officiers, 330

HON: an. Zusammen 334. Verlaufene und Deserteurs, welche aufallen

Straßen angetroffen worden, erstrecken fich' über400. AnfeindlichenTodten sind

schon über 500Mann begraben worden. In allem 1234. -

Nach dem Angriff bey Töplitz setzte sich der General von Seidlitz key Leuten

dorf. Um feinen bevorstehenden Rückzugzu verbergen, ließ er den 3ten August alle

gegenseitigenVorposten angreifen, unddieserVorfall endigte sich nachfolgendempreußis

fchen Berichtzum Vertheilder Angreifenden: -

Der Herr Generalvon Kleist endete den 3ten August die beiden Rittmeister

Christian Ludwigvon Latte und von Tordhein, jeden mit 200Pferden, welche der

Major kleistischen Husarenregiments Gottlieb August von Trebra mit 5 Escadrons

und der Capitain Bümpel mitdem Jägertorps unterstützen mußten, und befahl'

- het
- - - -

/

a34) Derköniglich-preußische Obristwachtmeisterdeshärdfchen Freyregiments undComman

deur eines Grenadierbataillons von Kalkstein, hat sich in demjetzigen Kriege bey ver

schiedenen Gelegenheiten ganz besonders hervorgethan, 1761 ward ihm die Anführung

eines Grenadierbataillons, das aus 2 Compagnienvom lindenschen und 2 Compagnien

vom syburgischen Regimentbestand, übertragen. Es wird feiner aufder 7ten Seite

des 4. Bandes,wie auchaufder 17ten eben desselben Bandes,da er bei 2 Gelegenheit

ten sich ganz besonders tapfer erzeiget, und in die schwedische Kriegsgefangenschaft

verfallen, rühmlichgedacht. Er soll ein Sohn des verstorbenen preußischen General

feldmarschalls, Christoph Wilhelm von Kalkstein, feyn, und LudwigCarl heißen.
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chen die feindlichen Reutereypiquets vor ihrem Lager bei Töplitz hinter 3änich 285)

in der Nacht vom 3ten zum 4ten anzugreifen, Es gieng ' dieses so wohlvon stat

ten,daß diesePiquets unvermuthet angegriffen, und bis ins feindliche Lager geworfen

wurden. Die kleistischen Husaren drangen bis nahe an die feindlichen Zelter vor, bis

ihnen dasFeuer desfeindlichen Fußvolks und Geschützes verbot, weiter zu gehen, Der

Erfolghiervon würde noch weit beträchtlicher gewesen sein, wenn der Rittmeister von

Wordheim nichtdurch eine sehr morastige Gegendwäre aufgehalten worden, so,daß

er nicht bey dem Angriff feyn konnte, und wenn die kleistischen Husaren nicht von

ohngefehr aufein Dorfgestoßen wären, welches mitfeindlichem Fußvolk besetztwar,

von welchem aber verschiedene im Dorfe niedergehauen wurden. Die feindliche Ren

tereyward aberden ohnerachtet in ihrem Lager in die größte Unordnunggebracht,

viele davon niedergehauen und 1 Officier mit 50 Pferden wurden gesänglich einge

bracht. Diefferts find bey diesem Vorfall nur 5 Mann vermisset worden. Die klei

: Husaren haben bey dieser Gelegenheit alle Munterkeit und Tapferkeit bewies

en, so man nurvon guten und geschicktenHusaren fordern kann, und dieHerrenOffiz

eiers haben, ohnerachtet sie die Gegend nicht kannten, den ihnen gegebenen Auftrag

aufdas beste befolget, und in allem Beweise ihrer Geschicklichkeit und Tapferkeit ab

' Insonderheit hat sich der Rittmeister kleistischen Husarenregiments,Christian

udwig von Lau dabei hervorgethan, und die meisten Gefangenengemacht.

Den 5ten August rückte der GeneralSeidlitz insLagerbei Dorfenfiein. Der

General Kleist blieb bei Einsiedel stehen, und der Major von Jeney hatte bei dies

' ein kleines Gefecht,von dem ichnurfolgenden preußischen Bericht vor

gen kann; -

Eswar am 2ten August, als der Feind versuchen wollte, den Herrn General von

Bleift, welcher eben aufdem Rückwege aus Böhmen begriffenwar, auf seinem Rück

zuge zu beunruhigen. Es wurde deswegen ein Detafhement von200Mann, welches

aus den RegimenternSalm,Würzburg und Colloredo,nebst dem ganzen Regiment

Uhlanen,auchverschiedenenEleadrons von DeloffHusaren und sächsischen Carabiniers

bestand, befehliger, sich bei WMulda:286) zusammen zu ziehen, um obiges Vorhaben

auszuführen. Den 3ten August desMorgens, eben als sich derFeind zumAufbruch

fertig gemacht,wurde derselbe durch denHerrnMajor von Jeney, welcher hievon gar

keine Wiffenschaft hatte, unvermuthet aber Ohne Zweifel hatten Sie,'
- - - - - - - - - - - - - L, 2 MOP ei

as) Jänich ist ein Kirchdorfin Böhmen, welches im Saazer Kreise aufdem Wege von

Dur nach Töplitz seitwärts lieget,

au) Mulda ist ein böhmisches kleines Dorf, welches ganz nahe an der sächsischen Grenze

desAmtsAltenberg aufdem Wege nach Dux liegt,
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Hoheit der Prinz Heinrich von Zusammenziehung“ Nachricht erhalten,

weswegen genannterHerrMajor den2tenAugust Befehl bekam, die feindlichenPosten

bey Zollhaus287) und Mulda zu beunruhigen. Der Herr Major nahm deshalb

200Freiwillige, welche ausdenFreybataillons von Jeney undvon Courbiere ausge

zogen worden, nebst 30 Husaren, aber keinen einzigen Jäger mitfich, zog mit selbie

gen in der Nachtvom 2ten zum 3ten gegen Zollhaus, allwo derselbe desMorgens

um 3 Uhr ankam. Der HerrMajor griff allhier' mit seinen bey fich haben

den Husaren die bey Zollhaus stehende feindliche Feldwacht von 40Husaren an, und

machte deren einige gefangen. Da das Fußvolk denHusaren geschwinde folgte, so

wurde zugleich der hinter einem mitfehr hohen Palisaden versehene Verhackfiehender

und aus 100Mann Croaten bestehende Posten angegriffen, welcher auch, nach einem

halbstündigenWiderstande, gänzlich aus dem sehr hohenVerhackundPalisadenvertrie

benwurde, und sich in größter Unordnung den tiefen Wald hinunter zog. Hierauf

rückte der Herr Major geschwinde weiter,umdie Anhöhen bey Mulda zu gewinnen,

damit erfeinen Rückzug machen, und durch die bei Hermsdorf288) und in San

da289) stehende feindliche Völker nicht abgeschnitten werden möchte. Als derHerr

Major weitergegen diese Anhöhen vorgerückt war, beobachtete derselbe, daßvor dem

aufdieser Anhöhe befindlichen Walde ohngefehr200Mann Croaten 400Mann Reus

ter, welche aus Husaren, Uhlanen und fächsischen Carabiniers bestanden,gestellet war

ren. So.bald aber der Herr Major den ersten Zug vonfeinen Freiwilligen

den zwischen ihm und dem Walde befindlichen morastigenHohlweg rücken ließ, zogen

sich sowohl die Croaten, als auch die Reuter durch den Wald zurück,vermuthlich um

den Herrn Major zu locken; kaum hatte der Herr Major wahrgenommen, daß sich

der Feind zurückzog, alsderselbe, weil er den Wald ledigzufein glaubte, denHaupt

mann mit dem ersten Zugfeiner Freiwilligen, welcher aus30 Mannbestand, gegen

den Wald vorrücken ließ, um den Weg,auf welchem sich der Feind durch den Wald

gezogen, zu besetzen, und dadurch des Herrn MajorsRückzug zu sichern. Kaum aber

hatte derHauptmannvon Blfournet die annoch in dem Wald stehende Croaten genie

thiger, alsderselbe auf einmalvon400MannFreiwilligen vonSalm undWürzburg,

welche annoch hinter einem Verhack verborgen waren, gänzlich umzingelt wurde. Der

--- M_-_l - - -- ––––––––––––––––––------ ------ - -_-_-_

sz) Zollhauß ist ein chursächsisches hart an der böhmischen Grenze im Amte Frauenstein,

zwischen Hermsdorf und Muldn, zur Einnahme des Zolles und des Geleitheserbauer

tes Haus.“ - - - - -

ans) Hermsdorf ist ein chursächsisches großes Kirchdorf, welches in dem Amte Frauenstig

gegen die böhmische Grenze zu liegt, und amtfäßig ist.“ - - -

sz) Seyda ist ein chursächsisches Städtchen, welches 3 Meilen von Freibergin der Herz

schaft Borschenstein liegt, und dem Geschlecht von Schönberg gehören, "

W

-

- -

-
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Herr Major, welcher die Gefahr, worin sich der Hauptmann von Bifonrnet befand,

fahe, befehligte sogleich den Hauptmann von Reuß, mit feinem Zuge vorzurücken;

wodurch denn derHauptmannvon Bournet Luftbekam, sich aus demWalde zu zie

hen, nachdem er sich über eine Viertelstunde mitten unter dieser überlegenen Macht

mit der größtenTapferkeit und Standhaftigkeit gehalten. Da aber während der Zeit

derFeind aufallen Seiten wieder vorrückte, und die desoffischen Husaren in den Zug

desHauptmanns von Reuß einhieben, so wurden bei dieser Gelegenheit 19 Mann

verwundet undgefangen, unter welchen fich auch derHauptmannReußundLieutenant

de Rondean beyde von courbiereichen Bataillon befanden. Der Herr Major war

zwar im Begriff, einen Hauptangriffzu thun, weilaber der Feind auf allenSeiten ein

kte, demselben den Rückzug abzuschneiden,fo zog derselbe feineVölker zusammen,und

machte seinen Rückzug über eineStunde lang in freyer Ebene, weil er bereits von al

Waldungen abgeschnitten war; dieses geschahe aber in solcher Ordnung und mit

solchen Gelaffenheit, daßderFeind, welcher, sowohl die Reuter als das Fußvolk,

eständiges heftiges Feuer machte, sich nichtgetrauete, in die wenige Mannschaft

desHerrn Majors einzuhauen, und ist von denen aufdem Rückzuge Verwundeten kein

F“ zurück geblieben, auch keiner verlohren gegangen, als der Hauptmann

TKletke, von demjeneyschen Bataillon Volontairsd'Ostfrie, welcher gefangen wor

den. Der Feind wurdejedoch an der Ausführung seines Vorhabens durch diesenAn

grifverhindert, undwird selbst gestehen müffen,daß die wenige Mannschaft desHerrn

Majors vonJeney auch bey dieser Gelegenheit eine außerordentliche Tapferkeit bezei

' auch ist nicht genugzu verwundern, wie der Herr Major fich gegen einen fo

erlegenen Feind halten, und nur einen einzigen Mann davon bringen können.

- S. 25. -

Das kaiserliche und Reichsheer greift das preußische

bey Pretschendorf an. -

Nachgeendigter Unternehmung gegen Böhmen bliebder Generallientenant vonSeid

Jt ließ in der Gegendvon Porfenstein, und das Reichshrer zog sich im August aus

Franken nach dem Saalzer Kreise, wo esden 29sten August anlangte. DasKönigs

reich Böhmen hatte außerdem noch die unter dem Prinzen von 2öwenstein,denFeld

harschallfieutenants,GrafStampa und Blumqiet, auch den Generalfeldwachtme

fern, Stephan von Veesew, Wenzekvon Kleefeld und Eonrad Emanuel GrafenBrp

nian stehende Völker zur Bedeckung. Die übrige kaiserlichkönial. Völker stunden zu

Anfang desSeptembers bei Dresden,Bennerichund Dippoldiswalde,sowiediepreußi

hebey WilsdrufundPretschendorf. Im September schickte drän vonPremsen,

in die Gemeinschaft mitdemHeer inSachsen zu mterhalten,den GeneralmajorIt

Kann Ernst von Schmettau mit einigenV die den österreichischen :
- 3, - gs
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zufolge in 5Schwadronen Husaren, 6Bataillons und 2 Dragonerregimentern bei

standen, nach der Lausitz, wo er den7ten September bei Lauban anlangte. Man

glaubte österreichischer Seits,daßdieser General die vereinigte Macht inSachsen von

der Seite anzufallen bestimmet sei, und schickte also den 9ten Sept. von Dresdenaus

den Feldmarschalllieutenant, Gabrielvon Luzinski, mit einer beträchtlichen Anzahl

Völkerihm entgegen. Dieser letztere General rückte überBautzen gegen Görlitz, ver

hinderte den GeneralSchmettan, sich weiter auszubreiten, und bewogden Prinzen

Heinrich, daß er, um zu verhüten, daß der General Schnettau nicht zwischen

zweyFeuer gesetztwürde, den Generalmajor von Belling eiligst nach der Lausitz fen

dete. Bei dem kaiserlichenHeerin Sachsen fiel unterdessen die Veränderung vor, daß

statt des Feldmarschalls, Grafen Serbelloni, der seine gesuchte Erlassung erhalt

der General der Reuterey, Andreas von Haddick:290),den Oberbefehl bekam, D.

fer Generalkamden7tenSeptemberausSchlesienzu Dresden an, kündigte den24sten

September denjenigen Vertrag auf, welcher die Ruhe in AnsehungderGegendjenseits

der Elbe seitdem Winterversichert hatte, undzog alle Völkerzusammen, um etwas

entscheidendes gegen den Prinzen Heinrich zu wagen. Der General Luzinski stieß

mitdem größesten Theilder Völker, die er nach der Lausitz geführt, den 25. Sept.

wieder zu dem Hauptheer bei Dresden, und bald darauf, nemlichvom 27sten bis

29stenSeptember wurdenalle preußischeVerschanzungen bei Wilsdruf und''
dorfangegriffen, und der' Heinrich fich nach Freybergzurück zu ziehen genöthie

get. Das Tagebuch des kaiserlichköniglichen Heeres liefert von diesem Vorfallfolgen

de ausführliche Beschreibung: k

Nachdem die Bewegungen der in Sachsen vereinigten kaiserlich-königlichen und

kaiserlichen Reichsexecutionsheere vermög vorläufiger allgemeiner Veranstaltung ver

abgeredet worden, so begab sich der Herr General der Reuterey von Haddick den

26sten Abends nach Dippoldiswalde, um aus der Mitte der ganzen Unternehmung

das erforderliche nachMaaß der Umstände aufallen Seiten zu rechter Zeit veranlassen

zu könnn. Der das kaiserliche Reichsheer befehligende Herr Feldzeugmeister Fürst

von Stollberg hingegen blieb bei Dresden, um mit den Reichsvölkern zu seiner Zeit

nach Bennerich vorzurücken, und die dem Herrn Feldzeugmeister Grafen von Ved

und dem Herrn Feldmarschalllieutenant Baron von Ried aufgetragene Unternehmung

geR

-

290) Andreas Grafvon Haddick, kaiserlichköniglicherGeneral der Reuterey, Großereuz des

Marien-Theresienordens, Gouverneur zu Nieuport undChef eines Husarenregiments,

ist auf der 139. Seite des 1. Bandes und der47sten des 2. Bandes beschrieben worden,

wozu nur noch zu setzen, daß er 176; wegen seiner besondern Verdienste in den Grafen

- , stand erhoben worden. - -
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gegen das hülfensche Lager zu unterstützen. DasFürstlöwenstein und Campitellit

che Corps rückte von Töplitz und Altenberg dergestalt gegen das Erzgebirgische heran,

daß dieselbe den 27sten September Frühmorgens die feindliche Verhacke sowohl auf

dem Kamm des Gebirges, als auch jene bey Rechenberg 291) mit ihren leichten

Vortruppen allein aller Orten überwältigten, unddabey über 300*)Gefangene nach

ten, woraufdas bei Porschenstein gestandene feindliche Corps sich eilfertig zurück ge

zogen, nach einer erhaltenen namhaften Verstärkung aber in der Gegend Voigts

dorf292) fich gesetzt hat. r - . -

Die äußerste Ermattung der Völker durch den vorgehenden eilfertigen Zughat

nicht ttet, daß das Fürst löwenstein. nnd campitellische Corps diesen Tag dem

Feind hätte weiter nachrücken, und einen ungezweifelt größern Vortheil erlangen kon

nen; dahero setzte sich das erstere bey Weuhaufen293) und das letztere bey Claus

mit 294a). Zu gleicher Zeit, nemlich mitAnbruch dieses Tages, wurden alle feind

liche Vorposten längst der wilden Weifritz nach AnleitungdesHerrn Feldzeugmeisters

Grafen von Taquire durch den Herrn Feldmarschalllieutenant Baron von Luzins

fy und durch den königlich-polnischen und chursächsischen Herrn Obrist von Schiebel

mit einem von beyderleyVölkern zusammengesetzten Detachement bis in und über den

avin get DerHerrFeldmarschalllieutenant BaronLudwigvon Buttler rückt

is Heckendorfvor, und ließ die dortige feindliche Posten durch den churcöllnischen

on Kleist mit 140 Broodercroaten unter dem Hauptmann Stiwarich, denn

diercompagnien von Salzburgund Roth,bis in den Verhack und in die

y Cunersdorf294b) vertreiben. DerHerrFeldmarschallieutenaat Ba

"PN

bL III

29.rs-Rechenberg ist ein chursächsischesKirchdorf, welches im Amte Frauenstein,4Stun

den vonFreyberg, liegt.

*) Ein preußischer Bericht versichert, daß nur etliche 20Husaren desRegiments Belling

um5 6o Mann desCroatenbataillons von Kleist gefangen worden.

a92) Voigtsdorfist ein chursächsisch Kirchdorf, welches im Erzgebürge, unweit Seyda,

5 Stunden von Freyberg liegt, dem von Harditschzuständig ist, und unter das Amt

Wolkenstein gehöret. - -

„9) Neuhausen ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches dem von Schönberg gehöret, und

in der Herrschaft Borschenstein, 7 Stunden von Freyberg aufder Straße nach Brix

lieget. -

„ay Clausnitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Erzgebürge in der Herrschaft

Borschenstein zwischen Saida und Frauenstein lieget. -

294b) Cunersdorfist ein ehursächsischesKirchdorf, welchesim Amte Pirna,2Stunden von

Dippoldiswalde,gegenKlingenberg zu, lieger.

-

4.
-
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von von Ried hatzu eben dieser Zeit durchden Herrn Obristen Grafen von Dönhof

die links und nahe an der Elbe stehende Posten des hülfenschen Corps, bis über den

RavinvonConstapelverjaget. ZugleicherZeitwurdedemHerrn Feldmarschalliieutenant

Baron von Buttler derAuftraggemacht, den Feind in der erstbemerkten Cunersdorfer

Verhackund Redoute anzugreifen, und über die wilde Weistritz zu vertreiben; ersteres

wurde noch diesen Abend dem Feind abgenommen, und die Redoute verließderselbe

den folgenden 28sten eben zuder Zeit eilfertigt, alsgedachterHerrFeldmarschalllieus

tenant zum Angriff anrückte, und mit Haubitzen zu spielen anfieng. Diesen nemlichen

Tagfind sämtliche indem Dippoldiswalder Lager gestandene, und zu dem Corpsdes

Herrn Generalfeldzeugmeisters Grafenvonviaquire gehörige Völker auf dieAnhö

he hinter KleineHennersdorfhervorgezogen, und gegen die rechte Seite desPretschens

dorfer feindlichen Lagers gestellet worden. Den29sten, als den Tag, anwelchem der

Feind auf allen Seiten mit allem Ernst und Nachdruck angegriffen werden sollte, rück

die der Herr Feldzeugmeister GrafFriedrich von Wied mit dem rechten Flügel des

kaiserlichköniglichen Heeres ausdem LagerbeyBennerichgegen dasvon der Elbe bis

an den Tharanterwald mit vielen Verschanzungen und Verhacken versehene hülfensche

Lager vor. DerHerrFeldmarschalllieutenantBaron von Ricd befehligte den Angriff

und führte selbsten die Grenadiers an den Verhau bey Spechthausen zu Fuß. Der

HObristGrafDönhofmitdem thierheimischenGarnisonbataillonunterdemHauptmann

pompeatiund einemCommandovon Croaten,dem ein Grenadierbataillon unter dem

Obristwachtmeister Grafen Carlvon Erbach, und 1. Bataillon von Esterhazy

unter dem Obristwachtmeister von Jenaizur Unterstützungfolgten, vertrieb den Feind

mit Anbruch des Tages ausGrumbach und Braunsdorf und rückte alsdenn gegen

Spechthausen und dem Landsberg, allwo die Verhacke und Verschanzungen von bey

den Seiten durch den Herrn Feldmarschalllieutenant Baron von Ried mit so vieler

Herzhaftigkeit und Standhaftigkeit angegriffen worden,daß ungeachtet des aus gross

fem und kleinem Geschütz langwierig gedauerten Feuers die feindliche Verhacke und

Verschanzungen bis nach Spechthausen überstiegen, viele von dem Feind getödtet und

gefangen, 2 Stücke erobert und der Rest des Feindes auf den Landsberg getrieben

worden, wobey nach dem Herrn Feldmarschalllieutenant Baronvon Ried,defen tg

pferes Verhalten und ausnehmendes Beispiel nicht genugsam zu loben ist, der Herr

Hbrist Grafvon Dönhof, Major GrafCarl von Erbach vom RegimentWolfenbüt

tel, Major Jenaivom RegimentJoseph Esterhazy, Major Dücker vonden Broo

derclavoniern, Major Wiettern vom Regiment Wolfenbüttel,Grenadierhauptmann

GrafGiulay vom Regiment Löwenstein und Hauptmann Pompeativom Regiment

Thierheim fich ganz besonders hervorgethanhaben,indem derGraf Erbach dieSchanz

zen erstiegen, 2 Stücke erobert; der Hauptmann Pompeati aber das hierheimische

Garnisonbataillon,ungeachtetsolches dreimal zurückgeschlagenworden,und 154Mann

an Todten und Verwundetenverlohren, wieder gestellet, und gegen den Feind ange

führet,folglich an dem glücklichen Erfolg einen großen Antheil mit gehabt hat. Der

Obriä
- - -
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Obristlieutenant WilhelmLudwigGustav GrafWartensleben ist ungeachtet seiner

offenen Wunde nebst denMajor und Flügeladjutanten Baron von Mac Elgot, als

Freiwilliger bey der Uebersteigung des Verhacks und Verschanzung mit gewesen, und

haben beyde wahreProben ihrer Tapferkeit am Taggelegt. DerHerr Feldmarschall

lieutenantBaron von Ried leget demHerrn Obristen löwensteinischenRegimentsBaz

ron Carl vonVoitein besonderesLob bey, und meldetdabei,daßderHerr Obristwacht

meister des RegimentsZweibrücken Graf Caffe mit 300 leichten Rentern die feindli

cheVerschanzung hinterGrumbach herzhaft angefallen,und darinnen einStück erobert

habe. Während allen diesen mehrere Stunden fortgedauertenheftigenAngriffen hat,

te der Herr Fürst von Stollberg, die unter demselben gestandene Völker in demLager

beyBennerich gestellet, umdenHerrnFeldzeugmeister Grafen von Wied in erfordern

denFall in derNähe unterstützen,und von den etwa fichergebenden günstigenGelegen,

heiten gemeinschaftlich Nutzen ziehen zu können. An der wilden Weistritz geschahe von

Seiten des GrafmaquirischenCorpsdemHerrnFeldmarschalllieutenant Baron Butt

ler der Auftrag, nochden vorigen Abend das schwere Geschütz auf der Cunersdorfer

Anhöhe, und aufjenergegen Groß- und Kleinhayn295) aufzuführen, und mit an

brechendem Tag, mithin zu gleicher Zeit mit den übrigen feinen Angriff gegen die -

Verschanzungen hinter obgedachten Dörfern links der wilden Weistritzvorzunehmen;

zu demEnde gegen 600Freywilligenüber den Ravin zum Angriff' und folg

chen durchdie diesseits stehendeBataillonszu unterstützen. Diesemzufolge istderHerr

ObristwiedfchenRegimentsBaronvonGemmingen296) mitdenFreywilligen über

- mehr

295) Groß- undKleinhayn sind 2 chursächsische Dörfer, so im Amte Grüllenburg, zwischen

Höckendorfund Grüllenburg liegen; ersteres ist ein chursächsischesKirchdorf.

296) SiegmundFreyherr vonGemmingen, kaiserlichköniglicher ObristdesRegimentsWies

und Ritter desMarien-Theresienordens, stammt aus einem fehr alten Reichsadelichen

Geschlecht inSchwaben/und ist ein Sohn des kaiserlichen Generalfeldmarschallieute

nants, Eberhard Freiherrn von Gemmingen, dem erden 26sten May 1724 von Anne

Clare, gebornen von Züllenhat, geboren worden. Er trat sehr jung in kaiserliche

Kriegsdienste bey dem ahrembergischen Regiment, vondem fein Vater Obrister war,

1751 ward er bey felbigem zum Obristwachtmeister, 1756zum Obristlieutenant, 1759

zum Obristen und den 20.Jan. 1760 zum Ritter desMarien-Theresienordens erkläret,

1757that er sich in derSchlacht beyBreslau,in welcher er auch verwundet ward,ganz

ungemein hervor. Bald daraufgerieth er in Breslau bei der Uebergabe der Stadt

jn die preußische Kriegsgefangenschaft, ward aber 1758 wieder ausgewechselt. Die

M A
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mehrgedachte wilde Weistritz gefetzet, und hat obgemeldte Verschanzung ohngeachtet

des in der Nähe gestandenen feindlichen linken Flügelsvon dem Pretschendorfer Lager
mit einer solchen Entschloffenheit angegriffen, daß der Feind nach einem kurzen Wi

derstand aus dendortigen Verschanzungen in Unordnung vertrieben worden. Nach

dem aber der Feind mehrere Bataillons undEscadrons eiligst anrücken laffen, und den

Vortheildesvon Klingenberg gegen dasDorfHayn abfallenden Erdreichs, wie auch

den Verhack an dem Tharanterwald vor sich hatte, auch die diesseitigeAbsicht nichtge

wesen, über den steilen Ravin der wilden Weistritz mit augenscheinlicher Gefahr der

hierüber gesetzten Mannschaft den Posten zu behaupten, sondern nur durch den dorti

gen ernsthaften Angriffdas Augenmerkdes Feindes zu zertheilen und hauptsächlich der
Unternehmung beyFrauenstein,und hinter dem rechtenFlügeldesFeindes die Erleich

terung zu verschaffen; so hat man obgedachtes Commando der Freywilligen aufdas

diesseitige Ufer der wilden Weistritz wiederum zurück gezogen. Eshat sich hiebey zu

fördert der Obrist Baron vonGemmingen,dann derMajor Ditza und Hauptmann

Fafignics vom Grafwiedfchen Regiment und der Oberlieutenant laFondevomRe

imentLuzanbesonders hervorgethan, überhaupt aber mußdes Herrn Feldmarschall

ieutenants Baron von Buttler gute Anstalt,dann desMajorsJohann TobiasSee

gler vom großen Generalstaab bezeigter Eifer undAnhandgebung belobet werden. Der

Feindtrachtete zwar neuerdings durcheinige Bataillons und Escadronsdie beyCuners

dorfverlohrne Redoute und den Verhackmit vielem Nachdruck wieder zu gewinnen;

es wurden sogleich einige Bataillons aus der Gegend Kleinhennersdorf und Deter

walde 297) nebst demHerrn General Andreas Graf Renard mit einem Regiment
leichter Völker und einigen 100Cüraßiers zurUnterstützunghinabgezogen. Es ist aber

inzwischen durch beherztesAnrücken der unter vorgenannten Herrn Feldmarschalilieute

nant stehenden Fußvölker und den unter Befehl des königlichpolnischen und chursächs

fchen Herrn Obristlieutenant Grafen Kaiserling gestandenen 2 Escadrons leichter

Reuter der Feind wiederum über den Ravin zurück geschlagen worden. Während

dieser Bewegung hatte der Feind sowohlausdem hülfischen Lager,als durch denTha

ranterwald mehrere Völker gegen die Verschanzungen von Spechthaufen anrücken laß

fen,um die allda gestellte 3 BataillonsmitgroßerUebermachtvondem rechten Flügel

abzuschneiden, welche sich aber in der besten Ordnung und Gelaffenheit ohne einigen

Verlust an ihr Corps angeschloffen und wiederum die Stellung bey Bennerichgenom
INNEN

Ahnentafeln seines uralten Geschlechts liefert Hartartvon Hartstein in der Hoheit des

deutschen Reichsadels, im ersten Bande,Seite 15 bis 23, im 2ten Bande,Seite11

bis 119 undim 3ten Bande, Seite 10 bis 13, im fipplemento revisionis.

297) Peterwalde.So stehet zwar der Name indem Tagebuche des kaiserlichen Heeres, „s

umußaber Bärwalde heißen, welches oben inder 252sten Note beschrieben ist.
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men haben. Der Angriffvon Seitendes Fürst löwenstein und campitellischenCorps

konnte wegen dem vorgefundenen Hindernisse.FrühmorgensgegenFrauenstein undden

Rücken des Feindes zugleich nicht geschehen: und als derFeind daher Gelegenheitger

nommen, gegen Klingenberg von feinem rechten Flügel mehrere Völker hinab zu zie

hen, so ist der königlich polnische und chursächsische Herr Generallieutenant vonGös

mit3298) mit2 Regimenter leichter Reuterey und2 Bataillons beyAmmelsdorfüber

die wilde Weistritz fohin aufdie Anhöhe vor dem Creutzwald gegen über den feindli

chen Verschanzungenbey Neutau299) in die rechte SeitedesFeindes abgeschickt und

Abends mitdem salmischen Regiment verstärkt worden. Die Absicht dieser Absen

dungwar, um den folgenden Morgen (biswohin nemlich das Fürst löwenstein- und

campitellische Corps gegenüber und hinter Frauenstein ganz unfehlbar anlangen muß,

te) den Feind zugleich bei Frauenstein, als auch in seiner rechten Seite, dann bei Cu

mersdorf, und anden übrigen Orten mit allemNachdruck anzugreifen; undzumal der

Hauptangriffbey Frauenstein und in die rechte Seite desFeindes gegenKleinzHarts

unansdorf300) geschehen follte, so hat manAbends den Feind längst dem Ravin

der wilden Weistritz aller Orten durchdefenganze Fronte an feinen Verhacken beun

ruhigt und angegriffen, nach Mitternacht aber den General Grafen Renard mit

1. Regiment leichter Reuterey bisKlein Hennersdorfheraufgezogen,um felbigen nebst

- chköniglichen de villischen Eisiert beydem an:
- 2 - gri

498) WolfHeinrich von Jeßnitz, königlich-polnischer und churfürstlichsächsischer General

lieutenantder Reuterey, wirklicher Obrister des brühlischen Dragonerregiments,com

mandierender Chefder sächsischen leichten Reuter, hat lange Zeit bei dem Regiment

Brühl, leichter Reuter, in Diensten gestanden, 1755 ist er zum Obristen des brühlischen

Dragonerregiments, und ungefehr im Jahr 1757zum Generalmajor, 1761 im Merz

aber zum Generallieutenant erklären worden. Er ist aus einem niederlausitzischenGe

schlecht gebürtiggewesen, und hatden4.Jan.1763 zu Putzkau, eine Meile von Bau

zen, nach achttägiger Krankheitim51.Jahre diese Zeitlichkeit gesegnet. Er hat eine

Witwe, an Kindern aber eine noch unverheyrathe Tochter und4Sohne, davon der

eine Hauptmann ist, der zweite des VatersAdjutantgewesen,der dritte den Wiffen

fchaften oblieget, und der vierte alsGefandschaft,SecretairbeydemGrafen vonFlem

mingin Wien stehet, hinterlaffen.“ -

„99) Neutau ist ein kleines ehursächsisches amtsäßiges Dorf, fo im Amte Frauenstein,um

z- gefehr eine halbe Stunde von Frauenstein gegen Hennersdorfzu, lieger.

goo) Klein-Hartmansdorf ist ein chursächsisches Kirchdorf, so amtsfäßig ist, und ungefhr

eine Stunde vonFrauenstein gegen Pretzschendorfzu lieget, -
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griffzu dem Herrn Generallieutenant von Gösnitz stoßen zu laffen. Endlich hat

das Fürst löwenstein- und campitellische Corps die in den hohenGebürgenvorgefundes

ue viele Hindernisse überstiegen, die vereinigten Corps derfeindlichenGenerals Seide

litz und Kleist bis aufdie rechte Seite derFreybergerMulda in die GegendDitters

bach getrieben, sohin ersteresvon Seiten des DorfsChemnitz und letzteresvon Seiten

des Dorfes Naffau den Feind gegenAbend heftig zu beschießen angefangen, und bis

in die finstereNacht fortgedauert. Da nun derFeind aus allen diesen den ernsthaften

Entschluß des weitern Angriffes, unddie Unmöglichkeit, sich aufdem linken Ufer der

Mulda gegen Freyberg in einer so beschaffenen Stellungzu erhalten, gesehen, sohat

derselbe in der Nacht alle überaus vortheilhaft undverschanzteLager nebstFrauenstein

verlassen. Die bei Pretschendorf, Frauenstein und Dittersbach gestandene Corps has

ben sich über die Mulda nach Freyberg,das hülfensche hingegen hinter die Triebsche

zu den Katzenhäusern mnd indasLager bei Schlettau gänzlich zurückgezogen, mithin

auch den ganzen Tharanterwald verlaffen. Bei allen diesen verschiedenen Angriffen

undBewegungen haben außer den obbenanntenHerren Generals, Staabs-undandern

Officiers, der Herr Generalder Reuterey Fürst von Löwenstein undHerr Feldmar

schalllieutenant Ritter von Campitelli durch ihre den 29sten AbendsdemAuftragge

mäß wohlgenommene Stellung und gegenden Feind angebrachtes Stückfeuer, auch

dabey gemachten Bewegungen, dann die obbemerkte Stellung desHerrnGenerallieu

tenants vonGösnitz,zu demAbzugdesFeindes vieles beigetragen: Es ist auch das

tapfere Verhalten der Herren Generals Franz vonWief,Fürsten JosephMarie von

Lobkowitz301) und Obristen von Lörröck, welcher eine besondere Abtheilung von

Husaren und Croaten in die rechte Flanke des Generals Bleiftgeführer, und dadurch

demFeind vielen Abbruch gemacht hat, nicht minderdas gute Betragen desHerrn

Obristen Baron von Raßler302), vom zollerschen Kreisregiment, nach Zeugniß der

Herren Generals,welche die verschiedenen Corps angeführt haben, allhieranzurühmen

kommen. Der Herr Obrist von Wertens undHauptmannBienerbeyde vom großen

Generalstaab haben sowohl bei der Unternehmung in Recognofirung der Gegenden,
als auch bey der Ausführung selbsten, nebst dem Herrn Major und Flügeladjutanten

von Hollner fehr gute Dienste gethan. Es haben ingleichen die Herren Feldmars

schalllieutenants Baron Ludwig Buttler und Baronvon Ried ihren Adjutanten, er

ferer dem Lieutenant Berger vom Regiment Andlau und letzterer dem Hauptmann

Baron Gaysau vieles Lob beigelegt. Hiernächst mußauch dem königlich polnischen

-
-

- Und

3o1) Vondem Fürsten vonLobkowitz bestehe die 61.Anmerkung.

302) Der Obrist des schwäbischen KreisregimentsHohenzoller Cürassier,Carl Freiherr von

Raßler, ist ein Schwiegersohn desGenerals von Haddick, mit dessen Tochter Chau

lotte er sich 1759vermählet hat. Siehe auch von ihm die 435,Seite des3ten Bandes,
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und chursächsischen Herrn Obristen und Generaladjutanten Baronvon Biebra303),

danndemObristlieutenantvonLindedasZeugnißgegeben werden,daß sie sich mit dem

besten Willen und Eifer in verschiedenen Verschickungen freiwillig gebrauchen laffen.

Nicht minderhatdie gesammte Artillerie bei den Angriffen durch ein wohlangebrach

tes Feuer und die bezeigte Geschicklichkeit der Feuerwerker das ihre lobwürdig beyger

tragen. Ueberhaupt aber verdienetder erwiesene wahre Eifers mtlicher Völker belo

betzu werden. Vondem Feind sind erobert worden 3 dreypfündige Stücke; dieAn- .
-

zahl der Gefangenen erstrecket sich auf731Köpfe,worunter 22Officiers. DerVere

lust desFeindes an Todten und Verwundeten muß sehr nahmhaft feyn; der diesseiti

ge erstrecketfich auf839Mann und 282 Pferde, gleichwie es ausbeyliegendenzwey

Verzeichnissen erhellet, -

Andreas von Haddick,

General derReuterey.

Wasvon nachstehenden löblichen Regimentern zu Fuß und Pferdvom27. bis

30sten Sept. 1762 todt,verwundet,gefangen und vermißt angegeben worden:

Carl Lothringen: Todt vom Feldwebel an 1, verwundet2. Wolfenbüttel:

Todtvom Feldwebelan 11,verwundet 11, vermißt oder gefangen 1. Luzani: Todt

vomFeldwebel an 11,verwundet 14,vermißtodergefangen 51. Pallavicini: Todt

vomFeldwebelan1,verwundet1,vermißt odergefangen 3. Harsch: TodtvonFeld

webel an 1, verwundet 1, vermißt oder gefangen 4. Clerici: Todtvom Feldwebel

an 4, verwundet7, vermißt oder gefangen28. WTIaquire: Todt vom Feldwebel

an 17,verwundet9,vermißt oder gefangen 36. Wied: Todt vom Feldwebel an 10,

verwundet 1 Officier,vomFeldwebel an49,vermißt oder gefangen92. Chierheim:

TodtvomFeldwebelan 25, verwundet 86,vermkßt oder gefangen43. Joseph Ester

hazy: TodtvomFeldwebelan39,verwundet2. Giulay: Vermißt odergefangen 1.

Lannberg: Verwundet vom Feldwebel an2, vermißt oder gefangen 1. Croaten,

Ortochaner: Verwundet vom Feldwebel an 4. Szlumner: Todt vom Feldwebel

an 1, verwundet 5,vermißt oder gefangen. 6. Brooder: TodtvomFeldwebel an 7,

verwundet21,vermißt oder gefangen 6. Licaner: Todt vom Feldwebel an 5,ver

wundet 2:2. - Von den ReichsvölkernZweybrücken: VerwundetvomFeldwebel an2.

Dannstadt: Verwundet vom Feldwebel anu“ vermißt oder gefangen. 1. Reichs

- - Z grena

zog), Heinrich GottlobvouBibra, churfürstlichsächsischer Obrister von dem Fußvolk und

GeneraladjutantdesChurprinzen, stammt aus einem alten reichsritterschaftlichenGo

fchlecht in Frauken her,und hat ehedem bei dem rochowschen RegimentFußvolkgedien

net, bei welchem er den4.Sept.1747zum Obristwachtmeister erkläret worden. Kurz

vor Anfangdesjetzigen Kriegs erklärte ihn der Churprinz zum Generaladjutanten,

",
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grenadier: TodtvomFeldwebelan 1,verwundet9, vermißtodergefangen:1. Ueber

haupt an Todten,Verwundeten,Vermißten oder Gefangenen 659Mann.

Kaiserlichkönigliche Reuterey.

Dragoner. Zweybrück: Vom Wachtmeisteran 1 Mann 5 Pferde verwundet,

5 Mann6 Pferde vermißtodergefangen. Löwenstein:Vom Wachtmeister an5Mann

5Pferde todt, 11Mann 12 Pferde verwundet, 14Mann 16Pferde vermißt oder ge

fangen. Eüraßier. de Ville: Vom Wachtmeister an 1 Pferd verwundet, 1 Mann

Pferdvermißtoder gefangen. Husaren. Baronay: Vom Wachtmeister an 1Mann

2 Pferde todt,2 Mann 7Pferde verwundet,3Mann 3 Pferde vermißt oder gefan

gen. Haddick: Vom Wachtmeister an 14 todt, 21 Mann 19 Pferde verwundet,

4Mann4Pferde vermißt oder gefangen. Desoff: Vom Wachtmeister an 1 Mann

6Pferde todt, 9 Mann20 Pferde verwundet, 6Mann8Pferde vermißt oder ge

fangen. Szeczeni: Vom Wachtmeister an 1 Mann todt, 7 Mann 17 Pferde ver

wundet, 8Mann21Pferde vermißt oder gefangen. Palatinal: Oberlieutenant Do

gorschy verwundet. "Vom Wachtmeister an3 Mann4Pferde todt, 21 Mann28

Pferde verwundet.

Chursächsische Reuterey.

Garde Carabiniers: 1 Mann 7 Pferde todt. Curland: Unterlieutenant

Wackerbach verwundet, vom Wachtmeister an 1 Mann 3Pferde todt, 6Mann 8

Pferde verwundet, 5 Mann 5Pferde vermißt oder gefangen. PrinzAlbert: Vom

Wachtmeister an 1 Mann2Pferde todt,4Mann5Pferde verwundet,3Mann 8Pfer

de vermißt oder gefangen. Brühl: Vom Wachtmeister 1Pferdtodt, 4Mann9Pfer

de verwundet,4Mann4Pferde vermißt oder gefangen. Uhlanen. Schiebel: Vom

Wachtmeister an3 Pferde todt, 5ManngPferde verwundet,2 Mann2 Pferde ver

mißt oder gefangen. Belack: Vom Wachtmeister an 13Pferde todt, 4Mann 10

Pferde verwundet, 2Mann2Pferde vermißt oder gefangen. Ferner ist vom wied,

fchen Regiment derObristwachtmeisterverwundet worden. Zusammen bey der Reus

terey 14Mann 60Pferde todt, 102 Mann 146Pferde verwundet, 57Mann 75

Pferde vermißt odergefangen. VonderKaiserlichköniglichen Artillerie: 1 Pferd todt,

4 endet Von derReichsartillerie: 1 Manntodt. Inallem839Mann

282 Pferde.

Wasvom 27ften bis30sten September 1762anfeindlichenKriegsgefangenen eine

gebracht worden: -

Regimentvon Bevern: 1 Officier, vomFeldwelan 32 Mann. Von LMans

teufel: VomFeldwebelan 10Mann. VonAltfutterheim:VomFeldwebel an24

Mann. VonJungstutterheim: Vom Feldwebel an 4Mann, Von Altsydow:

- -
Von
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VomFeldwebel an 36Mann. Von Jungplathen: Vom Feldwebel an Mann,

Von Grandt: 2 Officier, vom Feldwebel an 48Mann. VonSalmuth: Von

Feldwebel an 4Mann. Von Linden: VomFeldwebel an 3Mann. Vonvinofel

Vom Feldwebel an4Mann. VonGrabow: Vom Feldwebel an 6Mann. Von

Quintus Freyregiment: 4Officier,vom Feldwebel an28Mann. Von derNoble:

Officiers,vom Feldwebel an 14Mann. VonGschray: Vom Feldwebelan7Mann,

Von Bequignol: VomFeldwebel an8Mann. Von Collignon: Vom Feldwebel

an6Mann. Von Lüderitz: 1 Officier,vomFeldwebelan47Mann. Von Oueift:

1 Officier,vom Feldwebelan 19Mann. VonBehr,Grenadierbataillon: VomFeld

webel an 3Mann. Von Schack, Freybataillon: Vom Feldwebel an 16 Mann.

Von Kleist,Croaten: 5 Officiers,vom Feldwebelan 10Mann. VonBülow,Greg

nadiers: VemFeldwebelan4Mann. Von Watalis: VomFeldwebel an 10Mann,

Freyjäger Conrbiere: VomFeldwebelan 5Mann. VonJeney: Vom Feldwebelan

4Mann. VomSchweitzerbataillon: 2 Officiers. VonderArtillerie: 1 Offi

cier, vom Feldwebel an 6Mann. Von Platen, Dragoner: Vom Feldwebelan 2

Mann. Von Kleist,Dragoner: VomFeldwebelan25Mann. Von Meyer,Dras

goner: VomFeldwebel an 28Mann. Von Plettenberg, Dragoner: VomFeldweg

bel an2Mann. Carabiniers:Vom Feldwebel an 1Mann. VonPrinz Friedrich,

Cüraßier: 1 Officier, vomFeldwebelan2Mann. Von Kleift, Husaren: VomFeld

webel an 10Mann.Von Belling,Husaren: Vom Feldwebelan7Mann. Ein kö

niglicherFeldjäger, so mit Briefschaften vom Prinz Heinrich zum General Kleist ab

geschickt worden; vom Feldwebel an 1 Mann. Dannvon verschiedenen Regimen

tern zu Fußfowohl als zu Pferd, welche lautEingabe vom Herrn Generalder Reuter

rey,Fürst von Löwenftenstein, undHerrnFeldmarschalllieutenant, Grafvon Canns

pitelli bey Böhmisch-Einsiedel,Seyda und Neuhaus,dannderGegend in demGebür

ge zuKriegsgefangenen gemacht worden; von Feldwebelan 270Mann. Ein Offi

cier ist in derGefangenschaft an der Wunde gestorben. Ueberhaupt 22 Officiers,vom

Feldwebel an709Mann. In allem 731 Mann.

Namen der Kriegsgefangenen Officiers.

Vom bºverschen Regiment: DerUnterlientenant von Plötz 1. VonGrand

Der Premierlieutenant Dietrich Christoph von Radecke und Fähndrich Maximilian

von Helbrück 2. Von Freyregiment Ouintus: Die Hauptleute CDynhaufen und

Grescheck, Lieutenants Raquelund Lück4. Vom Freibataillon le Noble: Der

Lieutenant Weberhausen nnd drey, deren Namenunbekannt. VomFreybataillon Lüs

deritz: Der Unterlieutenant vonSydow 1. Vom Regiment Defeift: DerLiente

nant Dolfschlager 1. Von kleiffchen Croaten: Die Oberlieutenants Herzog und

effens. 2. Die Unterlieutenants Fertgen, Chiele und vitelae 3. Von den

Schweizern: RegimentsuartiermeisterWolf1, Lieutenant Arn 1. Von der Airs

tillerie: 1 Officier,dessen Namen nicht bekannt. Von Prinz Friedrich: erg

-

-
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Schönaich 1. Ein Officier, so an der Wunde gestorben. Ueberhaupt 22 Offi
Ciers.

Hingegen lautet der preußische Berichtfolgendergestalt:

unser Heer hat die Stellung verändert, und stehet anietzobey Freyberg,wo des

Prinzen Heinrichs königliche Hoheit ihrHauptquartier genommen haben; dasCorps

desHerrn Generalsvon Süisen aber ist nachSchlettau und den Katzenhäusern zurück

gekehret. Die Umstände, welchezudieserEinrichtungGelegenheit gegeben haben,find

folgende: Das Reichsheer,welches zu Bayreuth ausgeruhet hatte,zog durchBöhmen

zu dem österreichischen Heer bei Dresden. Zu mehrerer Sicherheit rückte sie jenseit

desEgerstroms und kam den2tenSeptember durchdenPaßvonGießhübel inSachsen

an. DesPrinzen Heinrichs königliche Hoheit zogen eben desselben Tages denGene

rallieutenant von Seidlitz mit einigen Bataillons und 2 Regimentern Reuterey an

sich; der Generalvon Kleist aber blieb mit4Bataillons bei Porstenstein und Einfie

del stehen, um die SeitedesHeereszu decken, und den Fürsten von Löwenstein,wel

cher annoch bey Côpitz gelagert war, zu beobachten. DerGeneral Belling hatte

das Reichsheer mit2 Bataillons und 1000Pferden verfolgt, und sich nicht allein bei

Eger aufgehalten, umdie UeberrumpelungdiesesOrts zu versuchen, sondern er war

auch über denStrohm dieses Namensgegangen, er mußte aber schleunigzurück eilen,

um demCorps entgegen zu gehen,welchesderFeind unterdem General Luzinskyüber

Bautzen nachGörlitz gesendet hatte, an welchem letztern Orte eine Abtheilung vondem

Haufen desKönigs unterdem GeneralvonSchmettan sich gesetzet hatte. DieHeere

waren in dieserStellung, alsder General Haddick den Feldmarschall Serbelloniin

demCommandoder österreichischen Armee ablösete und derPrinz von Stollberg den

Oberbefehl der Reichsarmee übernahm.

Der General Luzinskyzog sich den22stenvon Bautzenweg, und stieß den 25sten

zu dem Heer bey Dreßden, nachdem er den Generalmajor Franz Xaver Grafen von

Hohenzollern mit einem Regiment Husaren und ein PaarBataillons in dem Lager

vor Reichenbachjenseits der Elbe gelaffen. Den27stenFrüh rückte derFeindaus dem

Lager von Dippoldiswalde und zog in verschiedenen Abtheilungen, indem er sich längst

Ruppendorf 304) und hinter dem Dorfe Beerwalde ausbreitete. Eine Abtheilung

von einigen Bataillons, durch Reuterey unterstützt, stellte sich aufder Höhe von der

Collegienkirche gegenüberdemPosten,welchen wiraufder Höhevon Rothenbach305

. hatten.

-

zo) Ruppendorf ist ein chursächsisch Kirchdorf, welches im erzgebürgischen Amte Dippok

diswalde lieget und amtfäßig ist.

z05) Rödenbachist ein ehursächsischamtsäßigesDorf, soimAmte Dippoldiswalde,aStum

- den von Dippoldiswalde, jenseits der wilden Weifriz liegt.
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hatten. Ein noch anfehnlicherer Haufen unter dem GeneralLuzinsky zeigte sich am

Ende unsers linken Flügels diesseitsHennersdorfvor der steinernen Brücke. DieSeit

ke,welche wirvon diesem Ende bis zu dem Frauenstein machten,wardurch 3 Batail

lons besetzt, gegen welche fich der General Bruniany mit 3 Bataillons und einigen

Escadrons aufderHöhe von Hennersdorf und mit 12 Bataillons und 15 Grenadier

compagnien mit einer gemäßenAnzahl von Reuterey zwischen den Dörfern Naffau und

Clauswitz zeigte. Unsere Reuterpiquets zogen sich bis aufdieHöhe der wildenWeis

fritz zurück. Während diesenUnternehmungengriffder Feind alle VorpostendesCorps,

welches unter dem General Hülsen hinter Wilsdruffand, an, und setzte das Dorf

Bransdorfohne einigen Nutzen inBrand. Der Fürst von Löwenstein war zu glei

cher Zeit von Cöplitz vorgerückt, und nachdem er denGeneralCampitell an sich ge

zogen, so rückte er mit 15 Bataillons, 2 Regimentern Dragoner, 3 Husaren- und 2

Eürafierregimentern gegen den General Sleift. Letzterer General, welcher nur 4Bar

taillons hatte, zog sich auf Seyda zurück, und setzte fich, laut einem gehabten Bew

fehl, zwischenden Dörfern VoigtsdorfundChemnitz. GegenAbend rückte der Feind

mitdem Corps,welches erhinterHöckendorfhatte,gegen die linkeSeite unsers Lagers

von Pretschendorf. Er legte hieselbst eine Batterie an,um das Freibataillonvon le

Woble,welches vonderHöhe vonCunersdorfdenHohlwegvon Klingenbergvertheidi

gen sollte, zu beschießen, und warf sich zu gleicher Zeit in das Holz von Beerwalde,

um einige Piquetsvon unserem Fußvolk, welches den Grund der wilden Weistritzbe

decken sollte, zu beunruhigen. DurchHülfe diesesHolzes kam der Feind über diesen

Grund, welcher unser Lagervonvorne deckte. Die beiden Heere, welche dergestalt

ganz nahe an einander stunden, blieben die Nacht unter den Waffen, und die Piquets

vomFußvolk choffen dieganze Nacht aufeinander. Die große UeberlegenheitdesFein

des erlaubte demselben 2, 3 und an manchen Orten 8 Bataillonszu stellen, wo wir

demselben nur ein einziges entgegen setzen konnten. Den 28sten Sept.Früh rückte

der Feind mit einigen Bataillons aus dem Holze von Beerwalde durch Cunersdorf,

um das Freibataillon leNoble im Rücken anzugreifen, und die vor Höckendorfange

legte Batterie unterstützte diesenAngriff. Da man diesesvorgerückteCorps nichtun

terstützen konnte,ohne sich ausdemVortheilderPosten zu setzen, so zogen sichdie Frei

compagnien nachderVeranstaltungdesPrinzen in das DorfKlingenberg. DerFeindbe

fetzte Kunersdorfmit2Bataillons. Unsere Batterienvondem linkenFlügeldes Lagers

von Pretschendorfbeschossen diejenigen Völker, welche aus demHolze von Beerwalde

hervorkamen, und verhinderten sie eine Batterie beym Ausgange diesesHolzes anzule

gen. Sie stelleten noch einige Haubitzen gegen die Höhe von Rothenbach, um unser

re PiquetszuFuß,welche den Grund bedeckten, zu vertreiben; aber unsere Batterien

feuerten darauf, und dieser ganze Tag wurde mit Hin- und Herschießen zugebracht.

Der Prinz von Löwenstein und der General Campitellirückten gegen den General

Kleift, welcher sichhinter der Muldabei dem Dorfe diesesNamens# DerPrinz

von Löwenstein aber setzte sich zwischenSeyda Chemnitz. Die beyden Heere ''
in
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ben den 28sten und die Nachtvom29sten wieder unter denWaffen. In dieser Nacht

rückte dasCorps desGenerals Ried mit einem Theilder Reichsvölker in Schlachtord

nunggegen den Generalvon Hülsen vonvorne an. Den 29sten Morgens griff der

General Ried den vondem Freibataillonvon Collignon besetztenPosten vonGrumbach

an,um dadurch diejenigen Völker zudecken,welche die Posten vonHarthe undSpechte

haufen und dasVerhackvouTarant,diezuUnterhaltungderGemeinschaftzwischendem

hülfenschenCorpsund dem Lager vonPretschendorf dieneten, angriffen. DerFeind

griffalso mit4bis 5000Mann 800 der Unfrigen, die in einen großenStrich vertheit

letwaren, an. Unsere Freybataillons begaben sich nachder linkenSeite von Pretschen

dorf,wo der Obriste Laube306) mit2 Bataillons in einerVerschanzungfand. Hier

wurdeder Feind aufgehalten undverhindert, durch dasHolz zu dringen, undfeineAb

ficht auszuführen, welche dahin ging, dem Corps von Pretschendorf inden Rückenzu
gehen, und den wahrhaften Angriff, fo aufunsern linken Flügel gieng, zu unterstützen.

Ein Grenadierbataillon fand am Endedes linken Flügels,2 Compagnien waren dem

Hohlweg von Klingenberg entgegen gesetzt, 2 andere, so weiter entfernet, konnten

durch ihr Stückfeuer die gegen über befindliche Höhe bestreichen, und den Hohlweg

von Großhayn vertheidigen; 3. Escadrons Reuterey unterstützten dieses Bataillon.

DerFeind legte2 BatterienaufdemOchsenbergeundaufderHöhevonKunersdorfan,

welche die beidenCompagnien nöthigten, sich zurück zu ziehen; 3 feindliche Bataillons

thaten den Angriff, und einige 100 Freiwillige kamen sogar über denhohlen Weg.

Der GeneralmajorJoseph Friedrich von Stutterheim der ältere aber brachte die

Grenadierszurück. Der Prinz, welcher fich aufdem linken Flügel befand, ließ das
Reservebataillon und das Dragonerregiment von Plettenberg anrücken. Der Feind

wurde nicht alleinzurückgetrieben, undalles, wasvon demselben über den hohlen Weg
gekoms

306) Thomas Ferdinand von Taube,königlich-preußischer Obrister des Garnisonregiment,

Altsydow, Ritter des Ordens pour le Merite, ist aus einem altenpreußischen adelichen

Geschlecht entsproffen und 1698 geboren worden. In seinem 15. Jahre trat er in preußi,

fche Dienste, und stieg unter demvorigen Könige bis zu der Stelle eines Rittmeisters

bei dem Eüraßierregiment von Catt. Der jetzige König ernennte ihn den 1. Merz

1742 zum Obristwachtmeister und wegen seines Wohlverhaltens in der Schlacht bei

Hohenfriedberg unter dem 9tenAugust 1745 zum Obristlieutenant. Da er in vorg

dachter Schlacht sehr hart verwundet und zum Dienst bei der Reuterey untüchtigge,

macht worden, so setzte ihn der König 1743 imJan.als Obristlieutenant und Comman

deurzudemGarnisonregimentvon Sydow,undernennte ihn,als er sich in der Schlacht

bei Groß-Jägerndorf 1757gleichfalls besonders hervorgethan, unter den2. Oet. 177

zum Obristen.
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gekommen war, wurde gefangen, sondern unsere Freiwillige folgten demselben auch

jenseitsdes hohlen Weges. Der Feind zog sich bis Höckendorf, und unsere Frey

compagnien nahmen wieder die Höhen von Kunersdorf ein. Dieses Gefecht, deren

glücklicher Erfolg vornehmlichdem Generalmajor Johann Friedrich von Stutterheim

dem ältern, dem Brigadier Sebastian Leopold von vianften, dem MajorKEber

fein 307),von dem plettenbergischen Dragonerregiment und demObristlieutenant von

Baer308) zuzuschreiben ist, gab unsGelegenheit, auch die Posten indem Taranter

wald wieder einzunehmien, welche der Feind mit 14Grenadiercompagnien,2 Batails

lonsFußvolkund verschiedenen BataillonsCroaten besetzet hatte. Der Captain Heinz

rich Gottlieb von Cannewurf309) vom Regiment Altfutterheim ging längst dem

3L 2 – Verhack,

- - - - - -
–

–

z:07) Carlvon Eberstein, königlichpreußischer Obristwachtmeister des Regiments Pletten

berg Dragoner, stammt aus einem alten in Sachsen blühenden adelichen Geschlecht

her, undhat sich vonJugend aufin preußischen Kriegsdiensten befunden. Den 3. Oet.

1741 ward er Lieutenant, 1759 Staabshauptmann und 176o in Oet. Obristwachtmeis

fer. Sowohlin den Feldzügengegen die Schweden als 1753 inderSchlacht beyZorns

dorf, in welcher er verwundet worden, und 1762 den 29sten Sept. iu dem Gefecht

bei Pretschendorfhat er sich ganz besonders hervorgethan. -

ga3) HenningErnst von Bähr, königlich-preußischer Obristlieutenant und Ritter des Ordens

pour le Merite, hat ehedem bei dem Regiment von Kalkstein gestanden, und unter

demselben es bis zur Stelleeines Premierlieutenantsunterdem vorigen König gebracht,

der jetzige König setzte ihn 174eals Staabshauptmann zudem neuerrichteten münchow

fchen Regiment, 1744den 19.Septemb. bekam er eine Compagnie, 1757 ward er zum

Obristwachtmeister und in eben dem Jahr nachderSchlacht bei Collin zumComman

deur eines aus2 Compagnien des Regiments Schenkendorf und 2 Compagnien des

Regiments Mosel bestehenden Grenadierbataillons, 1761 imFebr. zum Obristlieutenant

und 1763 uach geendigten Kriege zum Commandeur des Regiments Hülsen Fußvolk

ernennt. Er ist aus einem alten in der Churmark blühenden Geschlecht entsproffen,

und hat sichvon Jugend aufin preußischen Kriegsdiensten befunden. - -

„) Heinrich Gottlieb von Cannewürf, königlich preußischer Hauptmann des Regiments

Altfutterheim, stammt aus einem adelichen Geschlecht in Pommern, und hat bei die

fem Regiment vonJugend aufgedienet, 1752 warder Secondlieutenant, 1759 Pre

mierlieutenant, 176a Staabshauptmann und in eben dem Jahre im Dec. wirklichen

- Inhaber einer Compagnie.

- -

- -
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Verhack,undnahmden Feind, so aufden HöhenvonHarte und Spechthausen sich befand, -

in Rücken. Da das Holz die Feinde verhinderte, die wahre Stärke dieser Abtheit

lung, so nur in 100Mann bestand, zu entdecken, foverließ er diesen Posten, welchen

der Obrist ThomasFerdinand von Caube aus demLandsberge wieder besetzen ließ,

DerFeind erhohlte sich aber den Nachmittag. DerGeneral Butter, so den Angriff

auf die linke Seite desLagersvon Pretschendorfgethan, wurde durch die Völker, so

den Angriffin Tarantgethan hatten, und durch einige Bataillons, über Beerwalde

kamen, verstärker, und wiederhohlte die Bewegungen vom vorigen Tage, um dieHöhe

vonKunersdorfwieder einzunehmen. DadieseHöhe nicht vertheidiget werden konn

te, sobald derFeind mitMacht anrückte, soverließen wir dieselbe. DerFeind besetz

te Kunersdorf mit 3 Bataillons und blieb in Schlachtordnung hinter derAnhöhe, auf

welcher er seine Batterie anlegte. Gegen Abend rückte derselbe gegen unsere Rechte

vor Frauenstein mit8Bataillons, und legte eine Batterie an, umden Angriffzu unter

stützen,welche einige hundertFreywilligewider unsere in demGrunde vonRathsmühle

stehende Piquets thaten. Der Herr General von Seidlitz, welcher hier befehligte,

iieß ein Bataillon anrücken, und 100 Freywillige von dem golzischen Regimentvers

trieben den Feind wieder aus diesem Grunde. Der Capitain la Villette vondenIn

genieurswurdehier verwundet, und hat sich nebst dem Lieutenant Carl-Ludwig von

Borck von dem golzischen Regiment fehr hervor. Der Fürst von Löwenstein ließ

einen Theil seines Corps anrücken, welches alle Vorposten, so der General Kleiftüber

derMulda hatte, zurück trieb. Der General Bleift fahe fich genöthiget, das Dorf

Mulda inBrand zu stecken,damit derFeind fichnichtdarin fetzen könnte. DerPrinz

von Löwenstein gieng über die Mulda undvereinigte sich mit denenCorps dererGe

nerals Campitelli und Bruniany diesseits Nassau. Das Feuer, welchesder Feind

von der Höhe von Rothenbach machte, ohngeachtet er 2 Corpsvon 8 Bataillon ge

gen 2 derUnfrigen hatte, zielte nur dahin ab, um unsere Aufmerksamkeit allenthalben

zu unterhalten. Indeffen war uns die wahre Absicht desFeindes nicht verborgen.

Er konnte derselben 2 haben. Die eine war, zwischen dem GeneralKleift, fo an der

Mulda fund, und dem Ende unfers rechten Flügelsvon Frauenstein, wo wir nur2

Bataillons hatten, durchzudringen,daraufwürde erunsinden Rückengekommen feyn,

und den Rückzug beschwerlich, oder unmöglich gemacht haben. Er konnte auch ein

Corpsnach Freyberg schicken, fich unserer Beckerey bemächtigen, und uns gleichfalls

den Rückzug abschneiden. Diese Betrachtungen bewogen desPrinzen Heinrichs kö

nigliche Hoheitaufzubrechen. Um 1 Uhr nach Mitternacht wurdendie Befehle gegen

ben, und den 30sten um 10UhrMorgenswar dasganzeHeer schonin 4Abtheilungen

dieMulda paßirt, und war in Schlachtordnung an dem diesseitigen Ufer. Der Gene

ral Hülsen zog sich zu gleicher Zeit in2 Abtheilungen zurück. Während der Nacht

hat der Feind verschiedene Angriffe an unserm linken Flügel aufKlingenbergund die

Hohlwege von der Weistritz. Indeffen ist unser Rückzug ohne den geringsten Verlust

geschehen,dagegen derFeind bei allen diesen Angriffen ein ansehnliches verlohren hat

- - - - - - - - - - ben
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ben muß. Wir haben über 300 Kriegsgefangene bekommen, nach deren und derer

Ueberläufer Aussage der Feind an 2000 Mann Todte und Verwundete gehabt. Die

Generals von Bleift und von Belling wurden den ersten Ostober nachZerhau 310)

undGroßhartmannsdorfgeschickt, weil der Prinz von Löwenstein bis Zetha vorge

rücktwar,dadasHauptheer sichanFrauensteinundzwischenDittersbach undBurckers

dorfgesetzt hatte. Unsere obgedachte beyde Generals vertrieben denGeneral Kleefeld

aus VTüdisdorf311), und der General Belling setzte sichzu Großhartmannsdorf,

In der Nachtvom ersten zum 2ten Oktober hatte der Prinz von Löwenstein feine

Stellungverändert, und dieselbe hinterdemBachunddemDorfeChemnitzgenommen.

Unser Heer lagerte sich den 30sten Sept.zwischen Berthelsdorf,Freyberg und Brand.

S. 29.

Das preußische Heer wird bey Freyberg nochmal

angegriffen. -

SN dem aufdie Posten von Wilsdrufund Pretschendorfgeschehenen Angriff fetzte

sich der Prinz Heinrich zu Freyberg, und derGenerallieutenantvon Hülsen bey

Schlettau und den Katzenhäusern. Der Generalfeldzeugmeister, Fürst von Stoll

berg, brach den4ten Oktober mitdem Reichsheer nachFrauenstein auf, errichtete da

felbst sein Hauptquartier, und bekam auch eine beträchtliche Anzahl kaiserlicher Völker

unter dem Feldmarschalllieutenant, Grafen Campitellt, zur Unterstützung. DieGes

meinschaft mit dem kaiserlichköniglichen Heer war dergestalt versichert,daß einsdem

andern hülfreiche Hand bieten konnte, und der General Haddick machte in den ersten

Tagen des Octobers die eifrigsten Anstalten, um mit Nachdruck gegen daspreußische

Heer vorzurücken. - „“

Der GeneralSchnettau, welcher biszum 4ten October bey Görlitz gestan

den, trat zwar an diesem Tage den Rückzugnach der Gegend von Hirschberg an, als

lein die Uebergabe der Festung Schweidnitz, welche den 9ten October erfolgte, fetzte

den Königvon Preußen in den Stand, nicht allein in der Mitte desOctobers den

General Schmettau, sondern auch den Generallieutenant, Grafen Franz Carl Lud

wigvon Wieuwied, mit einer ansehnlichenBahns nach Sachsen zu senden. e“
- 3 EMEZ -

--

no) Zethau ist ein chursächsischesKirchdorf, welches imKreisamte Freybergauf demWeg

ge vonFreyberg nach Seyda, ungefehr 2 Stunden vonFreyberg lieget.

4) Müddorfist ein chursächsisches Schriftfüßiges Dorfim Kreisamte Freyberg, so um

weitFreyberg lieget.
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General Haddick, welcher von der Uebergabe der FestungSchweidnitz und dem Ent

schluß des Königs, eineVerstärkungnachSachsen zu senden, zeitig benachrichtigt war,

wollte also keine Zeitverliehren, und ließ schon den 13ten und 14. October die preußi

fche leichte Völker,welche dieVorposten besetzt hatten, angreiffen. Ich kann von die

fen beiden Angriffen nur folgenden preußischen Bericht vorlegen:

Den 13tenOctober inallerFrühe griffder Feind die sämtliche Vorposten vondem

Heer an, und machte Anstalt, etwas gegen die Katzenhäuser zu versuchen. Gleichwie

aber der Feind über Tannenbergdurch den Hohlweg gieng, und fich vor bemeldetem

Ort setzte, hiernächst aber Rothschenberg, Blankenstein312) und die Anhöhen

von Neukirchen 313) einnahm, auch bereits durch das Thal von Kattwitz 3:14)

und Rothschemberggegen Mergenthal315) und die Dreßdener Straße eindrung;

so zog der Herr Obriste von Collignon die unter seinem Befehl stehende Bataillons

Husaren und Reuterey an sich, und setzte solche auf dieAnhöhen hinterKattwitz,Mert

genthal,Deutschenbohra und Eula, und fahe zufördert,wasder Feind, welcher bei

ständig, aber ohne Wirkung aus dem Geschützfeuerte,für eine Absicht haben möchte.

Nachdemaber derFeind ausdem Geschütz zu feuernaufgehöret, und sich gelagert hat,

te; so rückte der Obriste von Collignon mit seinen Stücken vorwärts, und ließ das

Freybataillon vonGschray über Kattwitz linksRotschemberg nach dem Hohlweg,das

Freybataillon von Bequignol linksMergenthal, das Freyregiment von Collignon ge

rade rechts durch Deutschenbohra nach der DreßdenerStraße, im Busch vonNeukir

chen, und die Jäger gerade rechts durch den Busch nach dem HohlwegvonBlanken

fein gehen, welchesFußvolk indem Hohlwegvondem ersten Bataillon von Mayer,

4Escadronsvon den kleistischen und dingelstädtischen Husaren und der Reuterey von

Gschray und Glasenapp, welche fämtlich in unterschiedliche Haufen geheilet waren,

gedeckt wurde. Alle diese Reuterey undFußvolk verfolgten den flüchtigen Feind bis

Tannenberg, wohin fich derselbe nach Hinterlaffung einer ziemlichen Anzahl Todten,

VerwundetenundGefangenenzurückgezogen hatte.Alsder HerrObristevonCollignon

- laut

312) Blankenstein ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Kreisamte Meißen, unweit

J. Wilsdruf, nach Siebenlehn zu, liegt.

213) Neukirchen ist ein ehursächsisches Kirchdorfund Ritterguth, sodemvon Mörner gar

höret, und unweit Herzogswalde im Kreisamte Meißen lieget.

214) Catewitz ist ein chursächsisches fchriftfäßiges kleines Dorf, so unweitRothschemberg

im Kreisamte Meißen lieget.
-

315) Mergenthal ist ein chursächsisches kleines amtsäßiges Dorf, so im Kreisamte Meißen

zwischen Rothschemberg und Wendischbohra lieget.
-
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laut dem vondes Herrn Generallieutenants von Hülsen Excellenz erhaltenen Befehl

den 14ten October Nachmittag um 2 Uhr, wegen der glücklichen Wiedereroberung

der Festung Schweidnitz von den unter feinem Befehl fedendenVorposten des Heeres

Freudenfeuer machen laffen wollte; so wurde derselbebey Abfeurungdesersten Stücks

gewahr,daßder Feind ohngefehr mit 300Mann Reuterey über Bieberstein316)und

Reinderg317) eine Streiferey aufunsere Feldwachen in die Gegend Noffen machen

wollte, welches Unternehmen aber dem Feinde vereitelt wurde. DerHerr Obriste

von Collignon zog sogleich alle Reuterey und Fußvolk an sich, zoggerade gegen Bis

berfiein, schnitt den Feind gänzlich ab, und machte 2 Officiers und 50Mann Dra

goner und Husaren Gefangene. Alle diejenige von unsern Leuten, welche bereits in

der feindlichen Gefangenschaft waren, find dabey wieder gerettet worden. Gleichwie

nun aber nach diesem Vorfall derHerr Obriste vonCollignon annochwahrnahm, daß

feindliche Reuterey undFußvolk in demBuch von Neukirchen versteckt war, also muß

te derselbe mit einer Abtheilung Reuterey,Fußvolk und2 Stücken den Feind wieder

ausdem Holz vertreiben, welches einen glücklichen Fortganghatte.

Den 15ten Octobererfolgteendlich derHauptangriff. DerPrinz Heinrich Sehr

ke sich tapfer, mußte aber, weil seinGegentheil ihn in denRücken gekommen,dieStel,

lung bey Freyberg verlaffen, und sich gegen Siebenlehn318) zurück ziehen. Di

preußische Erzehlungvon diesem blutigen Vorfall lautet also:

Den 13ten Oktober ließ der Feind ein Corps von 18 Bataillons auf die Höhen

von Lampertsdorf319) und Seligenstadt gegenüber unsers CorpszuSchlettau und

desPostensder Katzenhäuservorrücken. Den 14ten rückte dasHeer desGenerals sad

dict bis Niederschöne320); dasCorps desGenerals Buttler griff die Posten,welche

wir

316) Biberstein isteinchursächsisch-Kirchdorfund Ritterguth,welchesimKreisamteMeißen,

unweit Siebenlehn, ander Freyberger Mulde, eine Meile vonFreyberg lieget.

317) Rheinberg, eigentlich Rheinsberg, ist ein chursächsisch Kirchdorf, so schriftsäßig ist,

und im Kreisamte Meißen zwischen DittmannsdorfundBiberstein lieget,

313) Siebenlehn ist ein ehursächsisches Städtchen, so im AmteNoffen unweit Noffen,viers

tehalb Stunden von Freyberg lieget.

419) Lampersdorf ist ein chursächsisches amtfäßiges kleines Dorf, so im Kreisamte Meißen

unweit Wilsdruflieget.

so) Niederschöna ist ein chursächsischesim Amte Meißen zwischen Freyberg undWilsdruf

gelegenes Kirchdorf
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wir aufder andern Seite der MuldazuConradsdorfhatten, an, von da sich dasFry

bataillon le Noble bis zu der Brücke zurückzog. Zu gleicher Zeit griff der linke Flü

gel desFeindesdieFreydataillonsvonJeneyund Courbiere an, welche sich von Weißen

born bis zu der Brücke der Mulda zurück begaben. Einige Regimenter Reuterey ka:

men gegen die Oerter,wo man durchwaden konnte. Da sie aber selbige besetztfanden,

v unterstunden sie sich nicht,den Uebergang zu versuchen. UnserHeerbreitete sichvor
' längst der Mulda aus, indem es den linken Flügel hinterderHöhe von Tut- -

tendorf, den rechten aber gegen Bertelsdorf hatte, und die Seite aufdenHöhen von

Brand undErbisdorfbis zum Spittelwald. Der General Bellingt,welcher dieVor

posten unserer Flanke befehligte, zog sich aufdie Annäherung des Feindeszurück; da

er aber ihre Stärke entdeckt, so gieng er auf die GeneralsWecfyund Briefd loß,

nöthigte sie, sichzurück zu ziehen, und machte eine gute Anzahl Gefangene. Da die

benden Heere so nahe an einander waren, so brachten sie die Nacht unter denWaffen
zu. Den 15. Octoberum 1 Uhr Nachmittagsfiengder Feind an,feine Batterien zu

errichten. Aus20Stücken feuerte er aufunsereBatterienvom rechten Flügel undauf

die Brücke von Weißenborn, und mit30 andernStücken auf unsern linken Flügel und

auf die sogenannteHalbbrücke, wie auch aufdie von Kunersdorf. Er ließdie Ueber

gänge sogleich mit Gewalt angreifen, wurde aber mit Nachdruck zurückgetrieben und -

verlohr sehr viel Volk, ohne sich einen Uebergangmachen zu konnen. UmdenAngriff

des linkerFlügelszu unterstützen, entblößten wirden Mittelpunct,wo nur 2 Batail

lons und 2 Escadrons blieben. DerFeind that nur einen schwachen Angriffaufdie

Brücke von Hilbersdorf321), welcher gleichfalls abgeschlagen wurde. Mit einem

Wort, er erhielt nichtden geringsten Vortheil aufderganzen vordern Seite der Mul

da, welche wir mit 14Bataillons besetzt hatten, und wir machten 4 Officiers und

über 600Gemeine zu Kriegsgefangenen. DasReichsheer,zu welchemdasösterreichi

scheCorpsdesGenerals Campitelli gestoßen,war aufdasDorfChemnitz gerückt, und

griff unsere Seite,wo wir 6 Bataillons und 2RegimenterReutereyhatten, an. Das

FRegiment von Salmuth und das Grenadierbataillon von Kalkstein hielten die ganze

Gewalt desFeindes auf; allein deffen überlegene Reuterey entschieddie Sache allhier,

undwirverlohrenfast das ganzeRegimentvonSalmuth und das Bataillon vonKalls
fein. Die übrigen Völker versammleten fich aufdemGalgenberge. DerPrinz,wels

cher aufdem linken Flügel gewesen war,wo das Feuer bis um5Uhrdauerte,kam zu
unserer Flanke, eben da unsere Völker sich wieder fetzten. Es wurde Nacht, und der

Feind stand ganz im Rücken unters rechten Flügels, ja selbst unserer Mitte. Diese

Stellungwar also nicht mehr zu behaupten; das Heer brach also im Angesicht des

Feindes auf, und warden folgenden Morgen alsden 16ten zuGroßvoigtsberg. Den

17ten

–

3a) Hilbersdorfist ein chursächsischKirchdorf, welches schriftsässig ist, und im Kreisamte

Freyberg, gerade Freyberg gegenüber, diefeits derFreyberger Mulda lieget.

_ /
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17ien ließder Prinz den linken Flügel bis aufdie Höhen von Großschirma vorrücken.

Unserganzer Verluß, so wir den 15ten erlitten, gehet nicht über 1400 Mann, die

Todten und Verwundeten mit gerechnet. Der Feind hat höchstens700Kriegsgefan

gene gemacht, und 10Stücke bekommen. Indessen hat er bei den Angriffen, welche

er längst der Mulda gethan, ansehnlich verlohren. Der General Seidlitz, welcher

den rechten Flügel befehligte, hat ein Corps der Reichsvölker, welches sich auf der

Ebene von dem Dorfe Bertelsdorfzeigte, vertrieben. Der Brigadier ObristBernd

Alexandervon Düringshofen hat die wiederhohlten Angriffe des Feindes abgeschla

gen, und der Generalmajor Johann Friedrich von Stutterheim hat sich aufunserm

linken Flügelfehr hervorgehan. -

Hingegen ist der österreichische BerichtfolgenderGestalt abgefaßt:

Nachdem in den letztern Tagen des abgewichenenMonatsSeptembers der Feind

aus seinen Stellungen bei PretschendorfundWilsdrufdurch die diefeitige Völker ver

drungen, sofortvondemPrinz Heinrich die Stellungbey Freyberg,vondem General

Hülsen aber bei den Katzenhäusern genommenworden; so wurde von Stund an so

wohl von dem die kaiserlichkönigliche Völker befehligenden Herrn General von Had

dick, alsdem Oberbefehlshaber des kaiserlichen Reichsheeres, Herrn Feldzeugmeister

Fürsten von Stollberg, aufdie weitere Vertreibung des Feindesvon Freyberg und

dem erzgebürgischen KreisedasAugenmerk gerichtet, und deshalb die gemeinschaftliche

Berathschlagung gepflogen. Der genommenen Abrede zufolge rückte der Herr Feld

zeugmeister Fürst von Stollberg den 4ten October mit den Reichsvölkern, welche

' mit den kaiserlichköniglichen bei Dresden und Dippoldiswalde vereinbaretge

fanden, nachFrauenstein, und wurde allda den 5ten OctoberdasHauptquartier ge

nommen, der Herr General der Reuterey von Haddick zog hingegen die kaiserlichkög

niglichen Völker, so aufdem linken Flügel bishero gelagert waren, wieder an sich,

außer ein starkes Corps, welches unter Anführung des Herrn Feldmarschalllieute

nants, Ritter Campitelli,bey dem kaiserlichen Reichsheer gelaffen wurden. Selbig

ges hat noch den nemlichen Tag, als den 5ten October, sich größtentheils nebst eini

gen RegimenternFußvolk und Reuterey vonden Reichsvölkern bey demDorfeChem

niz am linken des Muldafluffesgesetzet, der HerrFeldmarschalllieutenantBaron -

Luzinsky aberfeinen Vorposten die Stellung bey Burkersdorf nehmen laffen. Bey

de diefeitige Heere waren also in einer solchen Stellung, daß ein Corps das andere

im Erfordernißfallunterstützen unddemselben sogleich zu Hülfe kommen konnte,wie dann

insonderheit ihre Vorpostenvon Constapel an der Elbe vor dem Tharanterwald vorbei,

über Sohra, Lichtenberg322) und Zetha zusammen reichten. In dieserSt.
- , lieb

as) Lichtenberg ist ein chursächsisches Kirchdorf, so schriftsässig ist, und im Kreisamte

- Freybergzwischen Freyberg und Helbigsdorf liegt.

-
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blieb alles bis den 12ten October ruhig. Den 13ten Oktober, an welchem Tage die

Bewegung beiderHeere gegen den Feind ihren Anfang nehmen sollten,rückte derHerr

Generalfeldmarschalllieutenant Baron von Ried mitfeinen Völkern auf die Anhöhen

von Lampersdorfund Limbach 323); der Herr Feldmarschalllieutenant Baron von

Buttler mit den Seinigen bis Hutte 324); derHerr Feldzeugmeister GrafvonWied

und derHerr Generalder ReutereyFürst von Löwenf in mitdem in Lager beim Plauen

gestandenenCorpsaufdieAnhöhen beyBirkenhayn; dannderHerr Feldzeugmeistervon

viaquire mitdenSeinigen aufden Landsberg;derHerrObriste Schiebel wurde mit in

Pulken Uhlanen, 1 Bataillon Croaten und 500Mann teutschesFußvolk nebst2 Stü

cken bey Klingenberg gelaffen; der HerrGeneralvon Saddick begab sich diesen Tag

für feine Person zu dem Corps desHerrn Grafen von Wied und nahm sein Nachtquare

tier zu Wilsdruf. Den nemlichen Tag rückte Nachmittags der Herr Feldzeugmeister

von Stolberg mit dem Reichsheer von Frauenstein nach Chemnitz, und vereinigte

fich mitdem dafelbst stehenden campitellischen Corps; der Herr Feldmarschallieutes

nant Luzinsfy verblieb aber mit6Bataillons Fußvolk,dem Regiment DesoffiHus

faren, dem Regiment Hohenzollern. Reuter, dem württembergischen Dragonercon

tingent und 1. Bataillon Lucaner Croaten mit einigen schwerenStücken und Haubitzenbey Burkersdorf. – W

Der Angriffder feindlichen Verschanzungen war nach der zwischen den beiden

Oberbefehlshabern getroffenen Einverständnißauffolgenden Tag, als den 14ten Oct.

fest gefetzet, kaum war dieser angebrochen, so wurde von Seiten des kaiserlichkönigli

chenHeeresdurch den HerrnFeldmarschalllieutenant Baronvon Buttler bey Nieders

schöna, als wohin derselbe denAbend vorher vorgerückt war, mit 3 Stückschüffen

das Zeichen zum Angriffgegeben, der Feldmarschalllieutenant Baronvon Ried ging

sogleich auf die feindlichen Posten beyRothschönberg, Teutschenbohra, Mergenthal

und Tallitsch 325) loß, esverließaberder Feind bey Wahrnehmung dieses Anzugs

die vorbemerkte Gegenden völlig, und behielt nur eine Schanze beyMallitsch besetzt,

welche aber vondem löwensteinischen Herrn Obristen Baron Carl von Dott und dem

Obrisilieutenant Grafen Sauran herzhaft angegriffen, die feindlichen Völker dar,

ausvertrieben und 3 Officiers mit 30 Gemeinen zu Kriegsgefangenen gemacht wurz

den ; zurUnterstützungdes besagten Herrn Feldmarschalllieutenants Baronvon Ried

war

3-D Limbach ist ein chursächsisches im Kreisamte Meißen, unweit Wilsdruf gelegenes

Kirchdorf, fo fchriftfäßig ist.

324) Hutten ist ein chursächsisches schriftsäßiges kleines Dorf, so imKreisamte Meißen,

aufdem Wege von Freyberg nach Wilsdruf, lieget.

325) Malitsch ist ein chursächsisches schriftfäßisches kleines Dorf, welches im Kreisamt

Meißen, zwischen Heynitzund Rothschönberg liegt.
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war der FeldzeugmeisterGrafvonWiedund derGeneral der Reuterey der Fürst von

Löwenstein bis aufdie AnhöhenvonLampersdorfvorgerückt, wogegen der General

Hülsen eine ganze Macht indemverschanzten Lager bei den sogenannten Katzenhäus

fern zusammen hielt. Der Generalvon Buttler ließvon Niederschöua ausdie feind,

liche Posten zu Falfenberg 326) und Conradsdorfangreifen, und nachdem diese bis

über die Mulda vertrieben wurden, so setzte sich gedachter General auf der Conrads

dorfer Anhöhe feste; derHerr Obriste von Schiebel, welcher den Angriffgegen das

DorfHilberndorfmachte, trieb den Feind von dannen, das haddickische Husarenre

giment wurde gegen Hohentanna:327) abgeschickt, in derAbsicht bey Großschirma

über die Mulda zu setzen und dem Feind in den Rücken zu gehen; so wurde auch der

fächsische Herr Obrist Grafvon Calenberg 328) mit 600 teutschenPferden aufdie

Auhöhe zwischen Conradsdorfund Krunnhennersdorf329) gestellt, und zur Unter

fü„zug aller dieser Angriffe rücktederFeldzeugmeisterGrafvon Wlagune bis aufdie

Anywhe bey Niederfhönavor; wodurchdann der Feind sich veranlaffet fahe, mehre

re Escadrons ausdem Freyberger Lager dahin zu ziehen, und den diesseitigen Volkern

entgegen zu stellen; der Herr General der Reuterey von Haddick verfügte sich

vor Tages von Wilsdruf nach Niederschöna und so weiter aufdie Anhöhe bei Con

radsdorf, damit er bei allen sich äußernden Vorfällen sogleich Rath schaffen könnte.

Währenddaßvon Seiten des kaiserlichköniglichenHeeresdieserAngriffgeschahe,rück,

Y) 2 te
-

z:26) Falkenberg ist ein chursächsisch-DorfimKreisamte Freyberg, so ungefehr 1 Stundeys

Freyberg,gegen Niederschöna zu, lieget.

327) Hohentanna ist ein chursächsisches Schriftsäßigeskleines Dorf,soim Kreisamte Meißen,

unweit Krumhennersdorflieget.

gas) Christian Carldes H.R.R.GrafvonCallenberg königlich-polnischer und churfürstlich

fächsischer Kammerherr und Obrister bei der Carabiniergarde, istder einzige Sohn des

vormaligen dänischen Oberhofmarschalls, Otto Carl Grafen von Callenberg, der 1,9

den 16.May gestorben und ihn den 27. Dec. 1724 mit Catharine Christine, Tochter

AdamChristoph von Hollstein erzeugt hat. Er tratjung in chursächsische Kriegsdien

ste, ward 1744den 3. Jul. Rittmeister der Carabiniers, bald daraus Kanumerjunker

und 1753 im Jan.Kammerherr. Imjetzigen Kriege hat er den Obristencharacter er

halten. Das Geschlecht, aus welchem er entsproffen, blühet schon fit verschiedenen

- Jahrhunderten in der Oberlausitz, und ist 1654 indesH. R. R. Grafenstand erhobe

worden.

ge) Krumhennersdorfist ein chursächsisches im Kreisamte Meißen, ungefähr 1 Stunde

vonFreyberggelegenes schriftfäßiges Kirchdorf,

-
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te der Fürst von Stollberg, welcher sich in der Nachtvom 13ten bis aufden 14ten

mit den kaiserlichen Reichsheer in 4 Abtheilungen aus dem Lager bei dem Dorfe

Chemnitz in Zug gesetzet hatte,aufdie Anhöhen zwischen Zethau und Helbigsdorf, wo

er den 14ten Frühe mit Anbruch desTages ankam, und das Heer inSchlachtordnung

stellte,zu gleicher Zeit aber den Generalmajor von Bleefeld den Befehl erteilte, mit

1 Bataillon von Salm, 2 Bataillous-von Churmaynz, dem Regiment Pfalz Dragos

ner, einigen 100Pferden von Baronay, unter Commando des Majors Wransis,

und ohngefehr 400 Croaten nebst einigen schweren Stücken und zweenHaubitzen durch

Helbigsdorfüber den sogenannten Alpstein gegen den Rathswald und die linke Seite

des darin gestandenen belingischen Corps zu rücken, daffelbe anzugreifen, und fich des

Rathswaldeszu bemächtigen; derHerrGeneralmajorBaronWecseynebstdem Obrist

&örröckerhielt den Auftrag,zwischen Lippersdorf:330) und Großwaltersdorf:331)

mitdenRegiment vonBaronayHusaren,dann mitdem von“ E

regiment und 500Croatenvorzurücken, undvon selberSeite der Feind inder Gegend

von Kleinhartmannsdorfmit kleinen PartheyenvonHusaren undCroaten anzugreifen;

ein gleiches sollte auch von dem Herrn von Kleefeld auf dieser Seite geschehen."Ob

nun wohl derselbe, indem ein Zug durch die vielen Hohlwegewegendes eingefalls

lenen farken Regenwetters und wegendes mit sichgeführten GeschützesüberdieMaßen

erschwert wurde, nicht zu rechter Zeit eintreffen und mitdem General Wecsey und

dem Obristen Dörröck denAngriffzu gleicher Zeit unternehmen konnte; so wurde fels

biger jedochdurchdie beyde letztere allein unternommen, das bellin ische Corps über

den Haufen geworfen und zurückgetrieben; hiebei auch ein feindliches Freibataillon

meisten heils niedergehauen; da indessen der General Kleefeld denfogenannten Raths

wald ebenfalls erreichte, die dafelbst befindliche Posten angriff, solche über München

frey332) gegen Brand zurück trieb, während daß sich derselbe des Walds völlig bei

meisterte, und jenseits desselben sich setzte, drangder GeneralVecsey weiter vor, und

feilte sich linker Handdes kleefeldischen Corps: wiedann nicht minder aufBefehl des

commandierenden Herrn Feldzeugmeisters der Herr Feldmarschalllieutenant Friedri

GrafBellegrini mit 3 Bataillonsvon Churbayern und dem Regiment vonCarl

fy zur Unterstützung desGenerals Kleefeld vorrückte; es hatte aber der Feind, weil

cher sich bis an die Redouten von Brand zurückgezogen hatte, ausdesPrinzen Heine

Ya richs

-

-

330) Lippersdorf ist ein chursächsisch Kirchdorf, so imAmte Lauterstein, aufdem Wege von

Zöbelitz nach Freyberg liegen, und von letztererStadt 5 Stunden entfernet ist,

331) E.oßwalthersdorf ist ein chursächsisches schriftsäßiges Kirchdorf, so im Amte Augu

fiusburg lieget, nnd dem von Waltersdorf gehöret.

332) Münchenfreyen ist ein chursächsisches Jagddorf, so im Kreisante Freyberg, ungefehn

1 Stunde von Brand lieget, - -

-
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richs Lager eine merklicheVerstärkung erhalten, und ungeachtet seiner zweimal erfolg

ten Zurücktreibung,gegen erwehnteGenerals sehr lebhafte Angriffe erneuert. Esfans

den selbige daher für gut, wegen der feindlichen Ueberlegenheit den Rathswald wie

derum zu verlaffen, und sich gegen dasHeer zurückzu ziehen. Der Rückzug geschaha

unter einem unaufhörlichen Feuer mitdem Feindund in der besten Ordnung, auch ohne

Verlust außer 30 bis40Verwundeten, worunterder Majorvon WranfirzvomRegi

ment Baronay, dann der Hauptmann Wohlgemuth von den Bannalisten und der

Hauptmann Severusvom RegimentChurmaynzfich befinden: der commandierende

Herr Feldzeugmeister nahm also, da dessen linke Seite nachder wiedererfolgten Ein

nahme desRathswaldesdurchdie feindliche Völker völlig blos fund,die Stellung mit

demHeer aufderAnhöhe vonZethau. Inzwischen waren diesen TagdurchdenHerrn

FeldmarschallieutenantBaronvon Luzinsky die feindlichen Vorposten von derAnhö

he von Weißenborna bis aufdie andere Seite des Muldafluffes vertrieben, und diese

Anhöhen besetzt worden, von welchen erfagter Generalaufdasfeindliche Lager bey

Berthelsdorfden ganzen Tagaufdas heftigste feuerte. Noch in der nemlichen Nacht

ä den beiden Häuptern der Heere ein weiterer Angriffaufden andern Tag

chloffen, und dazu den 15tenOctober um 1 Uhr Nachmittagsvon Seiten der kai

ferlichköniglichen Völker derAnfang von der ConradsdorferAnhöhe mit einem lebhaft

den Stü r gemacht; aufwelches der Feind mit feinem'' den gegenseit

tigen Anhöhen antwortete; während defen wurde des okellischen Regiments Obrist

Mieutenant warz und des clericischen Regiments Obristwachtmeister Brady mit

300 Commandierten und 2 Compagnien Grenadierszu Fuß befehliget, die feindliche

Posten jenseitsderMulda bey Conradsdorf anzugreifen; derAngriffgeschahe mit al

ler Lebhaftigkeit; die diesseitigen Völker fetzten bis über den halben Leib durch das

Waffer der Mulda und durchden hinter diesemFluß befindlichen sogenanntenHunds

graben, und trieben denFeind, ungeachtet des zweimaligen schweren Durchgangs

durch das Waffer,der Beschwerlichkeit der Gegend und der starken Hohlwege, unges

gescheuet des feindlichen unaufhörlichen Cartetsch und kleinenFeuers bis in dieMitte

des Dorfs Tuttendorf, wo fie eine feindliche Batterie erreichten, Zu eben der Zeit

machte desFürst eferhazischen RegimentsObrister HerrGrafKhevenhüller333) mit

- - - Y) 3 Ener

-

333) MarieJohann JosephFranz,desH. R.R.Grafvon Khevenhüller, kaiserlichköniglicher

wirklicherKämmerer und Obrist des Nieolaus esterhazischen Regiments Fußvolk, ist

der dritte Sohn des kaiserlichköniglichen Oberkämmerers, Johann Joseph Grafen von

Khevenhüller, dem er von Caroline Marie Augustine, Erbtochter des Grafen Johann

Adolph von Metsch, den 30.Merz 1733 geboren worden. Er war bis 1754 Domherr

zu Eichstädt, trat aber nachgehends in Kriegsdienste, und ward 1758zum Obristlieuts

nant, 1760 aber zum Obristen ernennet.

-

- - - -

- "
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einer gleichen Anzahlvon 300Commandierten und 2 Grenadiercompagnien einen an

dern Angriff bey dem sogenannten Haftbrühl und der HerrFeldmarschalllieutenant

Baron Butler unterstützte dieselbe mitdenRegimentern Clerici,Wied undCarlCols

loredo,dann einemRegiment fächsischer leichterPferde und 600 teutscherPferde unter

dem Herrn Obristen Grafen von Callenberg. DerFeind zog dahero mit vielerEil

fertigkeit verschiedene Völker von feinem rechten zu dem linken Flügel, und brachte

durch seine Uebernacht die Unfrigen aus dem Dorfe Tuttendorf bis über die Mulda

zwar neuerdings zum Weichen, wurde jedoch von dem Uebergang dieses Fluffes, ua

geachtet des zu verschiedenen mahlen gemachten Versuchs, durch die Standhaftigkeit

der diesseitigen Volker abgehalten. Dagegen es ihm gelungen,dasDorfHilbersdorf

durch die beständige Einwerfung derHaubitzen in Brand zu stecken, und dadurch die

diesseitigen Völker zu VerlassungdiesesDorfeszunöthigen. Allein des okellischen Res

gimentsObrister Leopold von Frankendorfwurde mit einem Bataillon von Ahrenberg

und einem BataillonFürst Esterhazy in dortige Gegend zur Unterstützung abgeschicket,

undder Feind dadurch von dem weitern Vordringen abgehalten. Inzwischen als dies

fes an der Mulda vorgieng, war das Augenmerk des an derLampersdorfer undLim

bacher Anhöhe stehenden Herrn Feldzeugmeisters, Grafen von Wed, nach dem ihn

geschehenen Auftraghauptsächlich dahingerichtet,den bei den Katzenhäusern gelager

den Generalvon Hülsen in Aufmerksamkeit zu halten, und überhauptden Feindzu
verhindern, daß er mit seiner ganzen Macht auf dasReichsheer losgehen könnte. In

dieser Absicht drangnicht allein des seeezenischen Regiments Obrister Franz von De

trowsky mit etlichen 100Pferden über die Triebsche bis an Noffen vor, sondern es

theilte auch der Feldzeugmeister selbst feinen Haufen in2 Abtheilungen , und rückte

damit gegen Seligstadt und selbige Gegenden vor,gleich als ob er über die Triebsche

bey Monzig ebenfalls setzen wollte, -

Mittlerweile,da zur Begünstigungdes Hauptunternehmens diese Angriffe ihren

Fortgang nahmen, brach der Herr Feldzeugmeister Fürst von Stollberg den nemli

chen Tag, als den 15tenum 12UhrMittags ausdem Lager beyZethau auf,und mar

fhirte durch Helbigsdorfaufdie Anhöhevon Weichmansdorf334),wo defen recht

der Flügel andem Muldafluß, der linke aber anden sogenannten Alpstein angelehnt

war; besagter Herr Feldzeugmeister fendete hieraufden Herrn General Campitelli

nebst den beiden Herrn Generalmajors Grafen Peter von Gourcy und Grafen F"
derich Leopold Georgevon Wartensleben mit 1. Bataillon von Salm, 2 von Gius

lan, dem Kreisregimentvon Churmayn, dem Regiment CarlPalfy, ChurpfalzDras

goner und einem Theil von Baronay Husaren, dann ungefehr 500 Croaten abermal

gegen denRathswald, umaufdasin selbigemwiedergestellte belingscheCorps :
CM,

„ Deichmannsdorf ist ein chursächsisch-Dorf, welches amtläsig ist, und im Amt Frauen

fein, unweit Brand liegt.
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hen, und selbiges aus diesem Wald neuerdings zu vertreiben. Tr, den Ende musste

ebenfallsderGeneralmajor von Wecsey nebstdem Obrifen Tör - it den "leginnen-

ternPalatinalhusaren und Bathyany Dragoner,dem übrigen Theil zuBa:ayHus

# dann 500 Croaten und dem schwäbischen Kreisregiment FußvolkvonRodtüber

uroßhartmannsdorf anrücken, und wurden ihm noch2 Falconets 335) zugegeben.

Der feindliche General Belling verließ bey Annäherung der diesseitigen Völker

sogleich eine Stellung, undzog sich über Kleinhartmannsdorfgegen Oedern zurück;

verschiedene andere seiner Posten wurden sowohl vondem Herrn Feldmarschalllieute

nant Campitellt durch dasCroatenbataillon, dann durch 100Freywillige unter dem

Commando des Hauptmanns von Laßberg von dem Oberrheinisch-Nassau-Weilbur

gischen Infanterieregiment, als auch von dem Generalmajor von Wecsey und dem

Obristen Törröck aller Orten zurück getrieben, mithin der Rathswald ohne sonderli

chen Widerstand neuerdings eingenommen.

DerHerrFeldmarschalllieytenant Campitelli hatte von demHerrn Feldzeugmeie

ster den Auftrag, fo bald als solcher fich desgedachten Rathswaldes bemeisterthaben

würde,die vorBrand gelegene Redouten anzugreifen; die erste wurde nach einem kurs

-zen Gefecht von dem Feind verlaffen, die zweite aber,worinn4bis 5 schwere Stü

cke waren,aufdas hartnäckigste vertheidiget; erwehnter HerrFeldmarschalllieutenant

Campitelli stellte sich aber andie Spitze desgiulaichen Regiments, um den Angriff

dieser Redoute aufihrer rechten Seite zu machen, zugleich hat er dem Generalma

jor Grafen von Wattensleben den Auftrag, mit einem Theildes falmischen Batail

lons und dem Regiment vonMaynzdas nemliche zubewerfelligen; woraufdenn auch

die Redouten nach einer anderthalbstündigen fehr heftigen Gegenwehr erobert worden.

Inzwischen hatte der Feind nicht allein. Zeit gewonnen, einige Verstärkung an sich zu

ziehen, sondern auch, da die rückwärts befindliche Erzgruben eine Art von Redouten

machten, sich wieder neuerdingszur Gegenwehr zu setzen. Es beschloß demnach der

Feldmarschalllieutenant Campitelli mit dem nemlichen ginlayschen Regiment ohne

mindestenZeitverlustaufdenselbenvon neuem loszugehen. DasStück und kleineGe

wehrfeuer warvonbeiden Seiten sehr heftig, auch der Herr General Camp telli be

reits zu dreymalen zurückgeschlagen, bis endlich durch die entscheidendeTapferkeit uns

ferer Völker nach einem fünftehalbstündigen und bis in die Nachtgedaurten hitzigen

Gefecht die Oberhandgewonnen, der Feind völlig über denHaufen geworfen, und bis

aufeineViertelstunde vor Freybergverfolgt worden. DieStärke desFeindes in die

ferGegendbefund aus3 BataillonsFüsiliers,2Grenadierbataillons und 15Escadrons

Reuter

335) Falconets,französisch Fauconneau, ist ein kleinesStück,welches nicht über„Pfund

schießt, und bey Belagerungen aufden Außenwerken und in Schanzen mitguter Witz

junggebraucht wird.

-

-
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- - Reuterei, unterCommandodes GeneralmajorFriedrichWilhelnvon Syburct. Das

hingegen derHerrFeldmarschallieutenant Campitell, nachdem derselbe das Carlpal

fische Cüraßier und daspfälzische Dragonerregiment,wie auch das nachgerückte schwä

bische Kreisregiment von Baden-Durlach, unterdem Generalmajor Grafen Gomrcy,

gegen die BerthelsdorferAnhöhe zurBeobachtungdes in dortiger Gegend gestandenen

feindlichen Corps abschicken müssen, außer den Croaten nur 5Bataillons Fußvolk und

3 Escadrons von Baronay bey sich hatte. Durch denGeneral Vecsey undObristen

Cörröck wurde nicht allein indessen das belingsche Corps noch weiter verfolgt, und

hierbey durch dasPalatinal-Husarenregiment,dann einen Theil von Baronay unter

Commando des Obristen Martin Grären 2 feindliche Freybataillons theils nieder

gehanen, theilsgefangen genommen, sondern es ist auch der Obrife Törröck,nachdem

der General Beiling völligzurückgetrieben war, annoch mit 3 Escadrons demHerrn

Feldmarschalllicutenant Campitell zur Hülfe herbei geeilt, und hat nebst dem ba

ronayschen Obristen Martin Gräven abermal in den Restdes in den Redouten be

findlichen feindlichen Fußvolks mit sehr gutem Erfolg eingehauen, wodurch denn zum

Siege sehr vieles beigetragen, und hierbey 9 Fahnen,dann eine gleiche AnzahlStück,

worunter 1 zwölfpfündiges,2 Hanbitzen,2 fechspfündige und 4dreypfündige ersbert

worden. DerHerr Baronvon euzinsky hatte inzwischen von derSeitevon Weißen- ,

born den Feind ebenfalls aufdas herzhafteste angreifen laffen, und ihn zu verschiede

nen mahlen von dort vertrieben, auch durch denHauptmann Globen von dem würz

burgischen Infanterieregiment Fußvolk mit 300 Freywilligen über Lichtenberg und

Weichmannsdorfhinausweiter verdrungen. Da nun folcher Gestalt nicht allein der

Feind alle feineVorheile aufdem rechten Flügelverlohren hatte, undvonden dorti

gen Gegenden hinweg geschlagen war, sondern auch gegen feinen linkenFlügeldas

üfer derMulda behauptet worden, so fahe sich derPrinz Heinrich genöthiger, noch in

der Nacht vom 15ten unter Zurücklaffung vieler Ueberläufer und einiger Stücke die

Stadt Freybergzu verlaffen, und in groffer Unordnung sich von dort zurückzu ziehen,

woraufdannden 16ten in der Frühe hefagte StadtFreybergfogleich durch ein Come

mando diefeitigen Völker besetzt wurde. -
- - -

Der eigentliche Verlustvon beiden Theilen hat wegen Kürze der Zeit noch nicht

verläßigaufgezeichnet werden können. Indeffen ist sicher, daßallein bei dem oben bei

rührten vondem Feldmarschalllieutenant Campitelli unternommenenAngriffdas ganz

zk' Füsilierregiment, desgleichen das kleistische Croatenbataillon heils nieder

gehauen,theils gefangen genommenworden, wie denn überhaupt die AnzahlderKriegs

gefangenen sich gegen 2000Köpfe belaufet, der Todten,VerwundetenundUeberläufers

aber um ein namhaftes größer ist. Sowohl der commandierende Herr General von

Haddick, als der Herr Feldzeugmeister Fürst von Stollberg, könnenden bey diefen

verschiedenen Angriffen vonden kaiserlichköniglichen undReichsvölkern,ungeachtet des

bey so schlimmer Witterung ausgestandenen großen Ungemachs bezeigten gutenWillen

und gusnehmende Standhaftigkeit nicht genug beloben. Insonderheit i
er

-
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Herr Generalvon Saddick in seiner Erzehlungvorzüglich die beidenHerren Feldzeug

meisters Grafen von WTIaquire undvon Wied, in Anlehung ihrer guten Veranstal

tungen und erwiesenen Tapferkeit, die beiden HerrenFeldmarschalllieutenants Baron

Ried und Baron Buttler, die beyden Herren ObristenGrafen Khevenhüller und von

Frankendorf,von FürstEsterhazy und Okelly,wie auch des letztern RegimentsObrist

lieutenant Schwarz,des clericischen Regiments Obristwachtmeister Brady, denArz

tillerieobristen Wenzel Berenkopf (als unter dessen Oberaufsicht das Geschützzudem

glücklichenAusschlagfehr vieles beygetragen hat) dann den sächsischen Obristen Schies

bel; den teutschmeisterischenHauptmann Macafey, alswelcher an der Spitze2 Gre

nadiercompagnien über die Mulda gesetzet, und dadurch dem Feind ebenfalls großen

Abbruch verursachet hat, und endlich den MajorJohannTobiasF" vom großen

Generalstaab. Aufder andern Seite leget der HerrFürst von Stollberg vorzügli

ches Lob bey dem Herrn Feldmarschalllieutenant Campitell, so den Hauptangriff be

fehliget, und durch eine kluge und tapfere Anführungmit so gutem Erfolgvollführet

hat; -den Herrn Generals UWartensleben, Kleefeld, Wecsey und Gourcy, dem

Obrist GrafSamuel Gulay336),welcher mit demfeinemCommando anvertrauten

Regiment gleiches Namens besonders erspriesliche Dienste geleistet, (nach defen und

desMajors Ailemann erfolgter VerwundungderHauptmann Bauer die Anführung

des nemlichen Regiments übernommen, und sich ebenfalls besonders hervorgethan hat

ferner den Obristen Törröck und Martin vonGräven, welche beyde in allen Vorfälle

len einen entscheidenden Heldenmuth bewiesen; desgleichen den beiden Rittmeistern

Jaukowicz und Fodor, danndem Oberlieutenant von WTIeszaros bey Palatinalhu

faren; denen Rittmeistern Otlich und BonmoschitzkyvonBaronayHusaren,demMai

jor von Hakelberg und Hauptmann Wurzingervom RegimentSalm, dem Obrist

lieutenant Brenken und dem Major Faber vom Regiment Churmann, dem Gene

raladjutanten und Obristlieutenant Grafen Warliani, den beiden Flügeladjutanten

Freyherrn von Leutrum und vIlac-Eligor,demGeneraladjutanten desOberrheini

fchen KreisesMajor von Spitznasen und Major Chilling, ferner demHauptmann

Büner vomgroßenGeneralstaab, und endlich demHauptmannGrafCampitelli,dem

Hauptmann Rödervom Regiment Würzburg und Lieutenant Löperle, welche alle

ßch einen besondern Ruhm erworben haben. A

Den 13ten October fiel auch ein ScharmützelinderLausitz vor. Der kaiserlich

königliche Generalfeldwachtmeister,Franz Xaver Grafvon Hohenzollern, griffden bey
Kirchhain flehendenpreußischen Husarenobristen, August Levin von Dingelstedt, an.

Nach den "ä" Berichten ward durch würksame Beyhülfe des Husarenobri

36) Vondem Obristen Grafenvon Giulay fiehe oben die 230,Anmerkung.

Z

-

ften -
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fenNicolaus Oetvoes und desObristwachtmeisters vom splenischen Husarenregiment

LTNagiart des Obristen von Dingelstedt Mannschaftgrößtentheils zersprenget, viele

getödtet und verwundet, gegen200Pferde erbeutet, und über 100Kriegsgefangene

gemacht. -

--- $. 3O.

Von den Begebenheiten in Sachsen nach der Schlacht

beyFreyberg.

D Prinz Heinrich ließ seinem Gegentheil nicht lange Zeit, die erhaltenen Von

theile recht zu nutzen. Er blieb nur bis zum 21fienOctober in derGegend von

Siebenlehn undGroßschirma stehen. Den 22ften October lagerte er sich mit dem

rechten Flügel gegen Etzdorf und mit dem linken gegen Augustusburg. Den 27sten

October stieß der General Schmettau zu denjenigen Völkern, welche der General

lieutenant von Hülfen in der Gegend von Schlettau anführte, und zwei Tage dar,

auf, nemlich den 29sten October griff der Prinz Heinrich das bey Freyberg stehen

de Reichsheer an, zwang es nach einem hartnäckigen Widerstand Freyberg zu verlas

fen, und nahmdarauffowohl von Freyberg, alsvon dem ErzgebürgeBesitz. Ich ha

be die Erzehlungvon dieser merkwürdigen Schlacht schon oben geliefert, und gegen

wärtighabe ich nur vonden Folgen derselben in Absicht aufdas Ende des Feldzugs

in Sachen Nachricht zu geben.

/ Das kaiserlicheHeer bekam bald nachder Schlachtbei Freybergdiejenige Ver

färkung,welche derPrinz Albert vonSachsen aus Schlesien herbeiführte. Nicht

weniger traf bey dem preußischen Heer der Generallieutenant Graf von Neuried

mit den aus Schlesien kommendenVölkern ein. Derselbe gieng den31ften October

bey Merschwitz über die Elbe, und besetzte den ersten Novemberdas Lager bey den

Katzenhäusern und Schlettau, dagegen derGenerallieutenant von Hülsen mit den vor

heroindiesenLagern “ Völkernzu dem Prinzen Heinrich beyFreyberg flief,

Dieser Prinz ließden2ten November denGenerallieutenant DubislafFriedrich von

Platen mit einigen Völkern gegen dasReichsheer unter demPrinzen von Stollberg,

welches beyFrauenstein stand, und den31sten October fünfvonden ausSchlesienge

kommenen Regimentern zur Verstärkung erhalten hatte, vorrücken. Als auch den

4ten November derPrinz vonStollberg denPostenFrauenstein verließ, und sich nach

Altenberg zog, mußte ihm der Generalmajor von Bellungfolgen, und Frauenstein

befetzen. -f", Generalmajor von Kleift bekam den Auftragvon neuen in Böhmen einzu

dringen. Er setzte sich den 2ten November bey Dörenthal337), den3ten ging er

- Ur

37) Dörenthal ist ein chursächsisches Kirchdorf, so schriftsätig ist, und in der Herrschaft
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über Einsiedel nach Böheim, kam bis Brix, und schickte einige leichte Völker über die
Eger. Zu Unterstützung dieser Unternehmungmußte der Generallieutenant von Ola

ten den 4ten November bis Portenstein und Einsiedel vorrücken. DesGeneralsvon
Kleist leichte Völker streiften über Töplitz gegen Leutmeritz, ja bis vor die Thore von

Prag. Der Obristwachtmeister des Freydragonerregiments, von Studnitz 338),

welcher sich rechts ausbreitete, schickte unter andern den Cornet vonStürzenbecher

Mit' voraus. Dieser drang den preußischen Nachrichten zufolge bis auf

den weißen Berg vor Prag, durchstreifte den Rakonizer, Saatzer und Ellenbogner

Kreis, und nahm aus den Klöstern Vleudeck:339) und Annehascht ansehnliche Gei

feln mit, und kam mit2 Officiers und200 Gemeinen,die er in den Depositorisge

fangen genommen, ohne allen Verlustzurück. Der General Kleist-langte den 4ten

November mitdem größten Theilfeiner Völker vor Saatz an, wo zur Bedeckungdas

aus 3500 WispelHaber und Gersten, 1500 FaßMehl und 1000 Centner Heu beste

henden Vorraths einHauptmann mit 200 Mann lag. Dieser mußte sich nach der

hartnäckigsten Vertheidigungzum Kriegsgefangenen ergeben, der General Kleist ließ

den 5ten, 6ten und 7ten November denvondenEinwohnern auf900000fl.geschätz

den Vorrathzu Saatz, wie auch andere Magazins von minderer Beträchtlichkeit vers

derben, und zog sichden 7ten nach Caden zurück.

Der Prinz Heinrich hatte während dieser Zeitaufdie Bewegungen des kaiserli

chen Hauptheeres, das die Stellungbey Dresden, so wie der Feldzeugmeister Graf

LTIaquire die bey Dippoldswalde behauptete, ein aufmerksames Auge. Er ließden

3ten November eine Abtheilung feines Heeres zwischen Bobritsch, Süßenbach und

Burkersdorfvorrücken. Ausdem Lagerdes Generallieutenants, Grafen Wieuwied

mußten sich einige Völker nach Wieukirch 340) ziehen, um die Bewegungen desGe

nerals von Haddickzu beobachten. Der Generallieutenant von Platen, welcher bey

Z 2 Chem

Pfaffrode, im erzgebürgischen Kreise, 5 Stunden von Freyberg lieget, und dem von

Schönberggehöret.
-

943) Anton Gottlob von Studnik, königlich-preußischer Obristwachtmeister des Freydragos

nerregiments, stammt aus einem alten fehlefischen adelichen Geschlechte und ist 1730

geboren, trat im 16ten Jahr in Kriegsdienste, ward bei dem kleistischen Husarenregie

ment den 22.April 1759 Premierlieutenant, 1760 Rittmeister und 1761 als Obrist

wachtmeister bey das Freydragonerregiment gefetzt. -

„s) Neudeck ist ein böhmischer Marktflecken mit einem Eistereienserkloster, welcher im

Saatzer Kreise, 1 Meile von Joachimsthal liegt.

340) Siehe die 311.Anmerkung.
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Chemnitz dem Reichsheer entgegen stand, mußte den 3ten längst der Malda die ge

genseitige Stellung in Augenschein nehmen, und einige österreichische Völker, welche

die Orte,woam leichtesten durchzukommen war,vertheidigten,vondavertreiben. Der

Prinz Heinrich rückte den 4ten November,als der General Datenzu Unterstützung

des Generalsvon Bleift, der nach Böhmen gegangen war, bisPortenstein fich zog,

an das DorfChemnitz, und ließden Generallieutenant von Hülfen bey Freybergfe,

hen. Diese Stellung behielt er bis zum 7ten November, da er nach Freyberg zu

rück kehrte, und die unter dem Generallieutenant von Platen stehende Völker bey

Großhartmansdorf in die Cantonnirungsquartiere rücken ließ. Der Generallieute

nantGrafvon Neuwied rückte am7tenvorwärts,umden verschanzten PostenLands

bergwegzunehmen. Dieser Angriff hatte den gehofftenErfolg, und die preußische

Berichte melden davonfolgendes: -

DerFeind hatte den so berühmten und vest verschanztenPosten vom Landsberge

mit den Bataillon von Harsch, 300Commandierten von dem Fußvolk des riedlichen

Corps,2 Compagnien Grenadierszu Pferde und einigen hundert Husaren und Dras

gonern befetzet, hinter welchen der Generalmajor von Amadei mit 3Bataillons bey

Somsdorfzur Unterstützung fand. DerGeneralGrafvon Neuwied brachden7ten

Nov.vor Tage vonden Katzenhäusern gegen Mohren auf, um den Landsberg anzu

greifen. Eswurde sogleich durch die Freybataillons ein falscher Angriffgegen Mohs

ren gemacht,währender Zeit die Reuterey durch einen schlimmenHohlwegbeySoms

dorf durchgieng, um die Höhen von Herzogswalde zu gewinnen. Der Feind ward

dieses gewahr, und man sahe, daß sie anfiengen, sich aufSpechtshausen zu begeben.

Der Major von Drittwitz, so mit dem 2ten Bataillou ziethenscher Husaren denVor

trapp hatte,griff sofort die Reuterey, ohnerachtet noch nichts alsdas BataillonHus

faren und das Regiment von Czettritz Dragoner durch den Hohlweggekommen war,

an, warfdie Reuterey übern Haufen und in ihr Fußvolk, fo sich in die Schanze bei

Spechtshausen hineinziehen wollte, dieses ward dadurch völlig in Verwirrung ge

bracht, die Husaren drangen in den Verhau hinein, hieben viele vom Fußvolk nieder,

erbeuteten 4 Stücke und machten über 600 Gefangene. WärederGeneral Amadei

vonSomsdorfnicht zurUnterstützunggekommen, sowürdedasganze Corps völlig feyn

gefangen worden: die Husaren hatten sich aber mit denvielenGefangenen mehrentheils

zerstreuet, und mußte Halte gemacht werden, bis das Fußvolk heran kam; da denn

der Feind noch vollends bisdurch Tharand in dergrößten Unordnunggetrieben wuro

de. Der Generallieutenant Grafvon Wied besetzte den Landsberg, und nahm das

Lager hinter Herzogswalde. Dieser Vorfall machte den Husaren ganz besondere Eh

re, da blos durch fiel dieser erste Posten eingenommen worden, und gar kein Fußvolk

dazugekommen. So bald desKönigs Majestät den Bericht davon erhalten, haben

fie sogleich den Major von Drittwitz zum Obristlieutenant und Commandeur des

ziethenschen Husarenregiments ernannt. D

er
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Der GeneralGrafenwied fetzte sich, als der Prinz Albert vonSachsen, der

die vom Landsberg fich zurückziehende Völker unterstützen wollen, sich durch Tharant

zurück gezogen, hinter Herzogswalde, und der Prinz Heinrich ließ, um zu verhin

dern, daß der Gegentheil dem Generalvenwied nicht durch den Tharanterwald in

die rechte Seite fallen möchte, den Generalmajor Johann Friedrichvon Stutterhein

mit drey Bataillons nach Collmitz 341) vorrücken. Da aber die unbequeme Wit

terung keine fernere Unternehmungen imFelde erlaubte: so mußte der General Wieu

wied den9tenNovember in dasLager bei Schlettau und der General Stutterheim

in das bey Freybergzurück kehren. W

--

S. 31.

Der König von Preußen kömmt in Sachsen an,

fchließet einen Waffenstillstand. ---

I den ersten Tagen des Novembers kam der König von Preußen aus Schlesien

in Sachsen an. Er begab sich nach Meißen, und ihm folgten noch verschiedene

aus Schlesien kommendeRegimenter, unterdenen sich auch die Leibwachen zuFußund

zu Pferde befanden. Den 9ten November gieng er über Noffen nachFreyberg. Der

Prinz Heinrich bewillkommte ihn bey Obergruna342), und warddurch den Gene

rallieutenantvon Seidlitz,Obristlieutenant Grafen von Anhalt 343) und denObrist

wachtmeister von Kalkreut,Generaladjutantendes Prinzen Heinrich,begleitet. Der

Königgieng, nachdem er den 10.Novemberdas Schlachtfeld besehen, nach''
zULU

-

“ - - -

341) Collmitz ist ein chursächsisch Kirchdorf, so im Kreisamte Freyberg zwischen Grüllen

burg und Pretschendorf, 3 Stunden vonFreyberg lieget, uud amtfäßig ist.

442) Obergruna ist ein chursächsischesKirchdorf,welchesim Amte Noffen ohnweitSieben

lehn lieget, und amtfäßig ist. -

4,3) Friedrich des H. R.R.Grafvon Anhalt, königlich preußischer Obristlieutenant und

Flügeladjutant, ist der 4te Sohn des verstorbenen Erbprinzen, Wilhelm Gustav von

Anhalt-Deffau, den ihm defen Gemahlin, Johanne Sophie, geborene Herrin, 1732

den21.May geboren hat. Er hat sich fleißig aufdie Wiffenschaften gelegt, und sich

sowohl zu einem geschickten Kriegs- alsStaatsmanngebildet, besitzet auch die Gnade

des Königs auf eine vorzügliche Art. 1747den 28.Jan. ward er Secondlieutenant,

bey dem Regiment Fürst Dietrich, 1751 Hauptmann und Flügeladjutant, 1757Major

und 1761 Obristlieutenant. Siehe von ihm auch die 136, Seite des 1.Bandes.

-
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zurück, und ließ bald darauf seine Völker in die Winterläger rücken. Um sie in dem

FWinter nicht unnöthiger Weise durch nichts entscheidende Scharmützel zu ermüden,

ward sowohl zu Saalfeld als Wilsdruf eine Zusammenkunft beider Theile veranlass

fet, umfür die Wintermonate einen Waffenstillstand zu schließen. Zu Saalfeldwar

ren der preußische Generalmajor, FriedrichFreyherr von Wylich, und der kaiserlich

königliche Generalfeldwachtmeister, Freiherr von Würzburg, die Abgeordnete, der

Vertrag kam aber erst im folgenden Jahre zu Stande. Zu Wilsdrufaber versam

melten sichpreußischer Seitsder Generallieutenant, Anton von Krokow 344), und

der Obrist und Commandeur des czetteritzischen Dragonerregiments,Achatz Heinrich

von Alvensleben 345), kaiserlichköniglicher Seits aber derFeldmarschalllieutenant,

Johann Heinrich Freiherr von Ried,und der Obristvomgroßen Generalstaab, Co

mioti von Fabris. Diese schloffen den 24sten November folgenden Vertrag:

Nachdemvon Seiten der kaiserlichköniglichen und königlich preußischen dermalen

in Sachsen agierendenArmee reciproquement die Eröffnunggeschehen, ob eszum Son

lagemeut beider Truppen nicht thunlich fey, fich wegen einer solchen Convention zu

vereinbaren, mittelt welcher selbige diesen Winter hindurch, so viel möglich, ruhige

Duartiere genießen könnten, und denn zu dieser hierzu erforderlichen Unterhandlung

und Schluß in der Sache, Endes unterschriebene Herren Generals und HerrenObris

- fen von beiderseitigenArmeen committiert undanherodeputiertworden, so ist man nach

verschie

4) Der Generallieutenant und Chef eines Dragonerregiments, Anton von Krokow, ik

in der 125. Anmerkung aufder 100. Seite des 2. Bandes schon beschrieben worden,

und vonihm nur nochzu merken, daß er ehedem auchin rußischen Kriegsdiensten gew

standen. 1761 imMay aber zumGenerallieutenant erkläret worden. - -

45) AchatzHeinrich von Alvensleben, königlich-preußischer Obrister,Chef eines Dragoners

regiments und Ritter des Ordens pour le Merite, stammt aus einem fehr altenin

Herzogthum Magdeburg blühenden adelichen Geschlechte her, und ist als der jüngste

SohnJohann Friedrich von AlvenslebenaufZüchtauundZemmeritz in derAltenmark,

715 geboren. Unter dem vorigen Könige trat er bey dem Regiment Schulenburg,

Grenadierzu Pferd, in Dienste, und brachte es bey felbigem bis zu der Stelle eines

Lieutenants,wozu er den 9. Febr. 1738 ernennet ward, 1754 erhielt er die Stelle eines

Staabshauptmanns, 1757 bekam er eine Escadron, 1758 ward er Obristwachtmeister,

1759 Obristlieutenant und 176 Obrister. ImJahre 1763 ertheilte ihmder König das

erledigte Dragonerregimentvon Flens. Der Regierungspräsident zu Magdeburg,Jes

hann Friedrichvon Alvensleben,ist sein ältester Bruder,
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verschiedenen gepflogenen Unterredungen und Unterhandlungen auf folgende Weise

übereingekommen, und zwar, daß der Cordon, welcher diesen Winter hindurch von

koniglich-preußischen Truppen, nach ihrer Convenienz besetzt werden konnte, in nachbe

nannten Orten bestehen solle: Die Stadt Plauen imVogtland, Liendörfel, Pfaf
fengrün,Lengenfeld,"E" Lauterhofen, Hartmannsdorf,vlialzmüh

le bei Schneeberg,StadtSchneeberg,Aue, Grünhayn, Elterlein, Dörfel, Ali

naberg, Tildenau, Rückerswalde, Vorwerk bey Marienberg, VIIarienberg,

Lauterstein, Brandgut, Dürrenthal, StadtSeyda, Clausnitz, Frauenien,

Kleinboritz, Kleinhartmannsdorf, Pretschendorf, Köllmitz, Wlauendorf, Tie

derschöne, Hutte, vIIohorn, längst des linken Ufers der Triebsche nach Caters

mühle, Blankenstein, Lampersdorf,von da in gerader Linie nach wieufiad, dann

hinter dem Scharfenberger Ravin bis an die Elbe, so daß Scharfenberg auf fair

ferlichköniglicher Seite bleibet, von da die Elbe herunter bisvießen.“ Sodann

jenseits der ElbeKöln, Okrilla, Jeffen, Geißelitz, Lenz, Dalwitz, Reinersdorf,

unersdorf, Litschen, Sack, Clausnitz, Stenzsch, Königsbrück, Roitsch,
Schwosdorf,Cuckendorf, Camenz, Ubigau, Wiebelschütz, Wendisch Baselitz,

Vieudörfel, Horka,CDuoas, Ratibor, Lüthewitz, Quadetz, Geschütz,wieder

F" Doberschütz, Kleinbautzen,Cannewitz, Riegelmühle,Werche, Weißens

erg, Rothkretischen,Schöps,Borda, Stadt Reichenbach, Dorf Niederreichen

bach, Ceutsch Paulsdorf,Schöne, Radmeritz, wieder und Oberrudelsdorf,

Berne, Oberlinde, KTarf Liffa, von da über den Cueisfluß längst dem rechten

User dieses Flusses hinauf bis inclusive Greiffenberg, von da an dem ufer dieses
Fluffes weiter hinaus bis Barditz, vonda bis an die Cueis als die Grenze, welche

die Lausnitz und Schlesien scheidet, bisandas Riesengebürge und die schlesische Gren

ze, so daß alle vorbenannte Oerter undwas hinter denselben belegen, zur Disposition

der königlich preußischen Armee, hingegen was vor diesen Oerterngegen Böhmen in

belegen, zur Disposition der kaiserlichköniglichen Armee verbleibt, dergestalt, daß fo

wenigdie kaiserlichköniglichen als königlichpreußischen Truppen die durchvorbenannte

Oerter festgesetzte Grenze überschreiten sollen,jedoch bleibt vorbehalten, und wird zu

gestanden, ' , wenn ein oder mehr andere mehrgedachter Oerter königlichpreußis

scherSeitsmit Truppen belegt werden, solche die Freiheit haben, die gewöhnlichen

Feldwachten vor dem Orte auszusetzen, nur soll kein Theil durch abzufendende Fan

trouillen, diejenigen Oerter,welche nach dieser Convention dem einen oder dem andern

Theilzugetheilt sind, unter keinerlei Vorwand betreten, noch aus solchem etwas präs

tendieren.

Außer diesem hat man sich beiderseits einverstanden undfestgesetzt:

1) Daß die königlich preußischen Patrouillen von Frauenstein und Dretschens

dorfbis an die wilde Weistritz poußiret werden können, jedoch daß fie diesen Fluß

nicht paßiren, wie denn auch die kaiserlichköniglichen Patrouillen nicht weiter, als bis

an die wilde Weifritz, ohne diesen Fluß zu paßiren, kommen sollen.

A4 29 Daß

-
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2) Daßdie Holzung in dem Tharanterwald, welche längstdem Wege, der von

Vandorf nach Grillenburg und von Grillenburg nach Holzdorfgehet, zur kö

niglich-preußischen Disposition,das rechter Hand jetzt gemeldeten WegesgelegeneHolz

aber der kaiserlichköniglichen Armee verbleiben soll.

3) Engagiertman sich kaiserlichköniglicher Seits, das Dorf Helbisdorf nicht

zu besetzen noch zu belegen, wogegen man auch königlichpreußischer Seits verspricht,

das Dorf Blankenstein nichtzu besetzen, nochzu belegen,doch stehet esjeglichen Theil

frey, in einem Orte Vorpostenzu halten.

4) Da diese Convention, welche vonMorgen, alsden 25ftendieses denAnfang

nimmt, in den entlegenenOrten undPosten bei der Armeen schwerlich vor dem28sten

dieses zur gehörigen Achtung wird publiciret werden können, so sollen die Contraven

tiones, welche mitlerweile von einem Theil etwa geschehen möchten, nicht als ein

Bruch dieser Convention angesehen, sondern so viel möglich remittiert und applaniert

werden, - -

5) Solltenaußerdem auchwiderVermuthen und ungeachtet der gemachtenVor

kehrungen, während der Convention von Officiers, Unterofficiers oder Gemeinen ir,

gendwo an einem diesem oder jenem Theil zugeschriebenen Orte Erceffe verübetwer

den, so will man solche nicht als einen Bruch der Convention ansehen, fondern sich

daran begnügen, daß die Ercedenten aufdie deshalb einkommende KlagenzurSatis

faction des klagenden Theils bestraft werden,wobey jedem Theil nachgelaffen bleibt,

die Ercedenten zu arretieren,jedoch daß er solche zur Bestrafungwieder ertradire.

6) Obgleich diese Conventionzum Soulagement der Truppen auf den ganzen

Winter geschloffen worden, so foll dochjedem Theil, welcher feine Convenienzhierüber

wichtfinden möchte, frey stehen, sich davon durch eine vorhergehende 4mal24stündige

''' vor Verlaufdieser 4mal 24Stunden aber soll von keinem

hel irgend einige Feindseligkeiten unternommen werden, und wird man beyderseits

noch bestimmen, an wie viel und welchem Orte diese Aufkündigunggeschehen soll,

Zu mehrerer Beglaubigung c. Wilsdruf, den 24.Nov.1762.

(LS) Freyherr von Ried, Feldmarschall (L.S) von Krokow, General

lieutenant. lieutenant.

(LS). von Fabris, Obrister. - (LS) Alvensleben,Obris

-

-

('",

- Beyde Theile bezogen daraufgegen das EndedesNovembermonats die Winter,

lager. Die preußischen Völker erstreckten sich von dem Erzgebürge an bis nach Jena,

Weimar, Erfurt und das Eichsfeld. Die österreichischen aber von Dresden durch

einen Theil des Erzgebürges bis in die Lausitz. Der König von Preußen, welcher

den ersten December inBegleitungdesGeneralientenantsvonSeidlitzund des Obrist,

lieutenants, auchFlügeladjutanten, HeinrichWilhelmvonAnhalt über dieKatzenhäus

fer, Noten und Chemnitz nach Zwickau, den 2ten über Krimmitschau, Ronne '
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und Gera nach Jena, und den 3ten über Erfurt durch das weimarische Gebiet nach

Gotha sich begab, bejahe unterweges die Stellung feiner Völker, blieb bis zum 5ten

December an demgothaischenHofe,und kaman eben dem TagenachLeipzig. In dies

' Stadt nahm er während des Winters in dem apelischen Hause feinen Aufent

alt. Der Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen346) war den ersten December

in Begleitung eines Oberhofmeisters des Generalmajors,Grafen HeinrichAdrianvon

Borf347), dafelbst eingetroffen, nennen, derPrinz Heinrich von

- 2 (M 2 - - Preußen,

3

– ––

46) Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, Ritter des schwarzen Adlerordens, Chefeines

Regiments Fußvolk und Obristwachtmeister bey der Gaudezu Fuß, ist der älteste Sohn

des 1758 den 14. Jun. verstorbenen Prinzen August Wilhelm von Preußen. Seine

noch lebende Mutter,Anne Amalie, Tochter Ferdinand Albrecht, Herzogs vonBraun

schweigwolfenbüttel, hat ihn den 25. Sept. 1744zur Weltgebracht. Da das Recht

zur Krone nachdem Tode seines Vaters aufihn verfallen, fo erklärte ihn der König

im December 1758zumPrinz von Preußen, gab ihm auchdas RegimentFußvolk fei

mes verstorbenen Vaters. Er ist unter der Aufsicht des Oberhofmeisters, Grafen von

Bork, von feinem Hofmeister, dem Professor NicolausBeguelin, in allen Wiffenschaft

ten wohl unterwiesen worden, stellt eine lange ansehnliche Person vor, sitzet gut zu

Pferde, und bezeiget bei allen Vergnügungen,diefonfjugendlicheGemüther reizen,

eine ganz außerordentliche Gleichgültigkeit. Manhatihn indemFeldzugebey denBe

schwerlichkeiten des Krieges eben so munter, als bei den Ergötzlichkeiten der Winter

quartiere gesehen, und weder böse noch erfreuliche Nachrichten haben ihn aus seiner

Faffunggebracht. - '' *-* - -

347) Heinrich Adrian Grafvon Bork, königlichpreußischer Generalmajor derReuterey und

Oberhofmeister desPrinzen von Preußen königliche Hoheit, ist der einzige noch lebende

Sohn des verstorbenen preußischen Generalfeldmarschalls, Adrian Bernhard Grafen

von Bork, dem er den 4ten April 1715 zu Stettin von Antoinette Hehtvis,gebornen

Freyin Hallard von Elliot,geboren worden. Er erwählte zeitlich die Kriegsdienste,

und brachte es unter dem vorigen Könige bis zur Stelle eines Hauptmanns des Dra

gonerregimentsvonSonsfeld, 17:39den21.Aug,warder Rittmeister bei demKüraßierre

gimentVasold,1749 im Oet,mitdemRangvom 1.Jul.1743 Obristwachtmeister,1755den

1.Jul. Obristiieutenantund Oberhofmeisterbey demPrinzenvon Preußen, 1759Obrister

und 1761Generalmajor. Er hat den Feldzügenderersten fehlesischenKriege mit vielem

Ruhmbeigewohnt,undsichden23.Jul.1743 zuBerlin mitHelene Wilhelmine Henriette,
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Der Plan der Bataille bei Freiberg gehört

- - -

P" der Fürst von Anhalt Deffau und mehrere Standespersonen nach, so das

eipzig mehr alsjemals volkreich ward. Das vornehmste, was sich noch vor Ende

des 1762sten Jahres zutrug, war die Eröffnung derzu Hundertsourg veranstalteten

Zusammenkunft derjenigen Gesandten, die au dem Friedensschluß arbeiten sollten, das

von ich in der Geschichte des 1763sten Jahres, als in welchem dieses Geschäfte seine

Endschaft erreichte, die ununterbrochene Erzehlung liefern werde.

Tochter despreußischen Staatsministers, Christoph von Brand, vermählt, welche ihn

den 31. Jul. 1744 einen SohnFriedrich HeinrichChristian, der zu Halle den Wiffen

schaften obliegt, geboren. Er ist übrigens ein sehr gelehrter Herr, der sich in allen

Arten von Wiffenschaften sehr wohl umgesehen hat, und die Gelehrten liebet und

fähützet.

E N D (E -
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