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Sechster Zand/
vierter Äbschnitt,

der §3eschichte
des

seit 1756in Deutschlandund dessenangränzenden
Ländern

geführten Krieges,
in welchem nicht allein alle in dem Jahr 1762

vergefallene Friegs-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 VMmstände
angeführt werden.
Frankfurt und Leipzig, 176.
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Des schien Bandes
der Kriegsgefchichte
Vierter Abschnitt,
in welchem

von dem Feldzug in Schlesien gehandelt wird.
" -

-

S. 32.

Von den während des Winters in Schlesien vorgefallenen
Begebenheiten.

H

-

as Kayserl. Königl.Kriegsheer hatte zu Anfangdes 1762ftenJahres
einen guten Theil von Schlesien inne. DerGeneral-Feldzeugmeister,
Ernst Gideon, Freyherr von Laudohn, hatte fein Hauptquartier zu

Waldenburg, und der rechte Flügel seines Heeres reichte bis Jos
hannesberg, der linke

au andshut,

In

of;'

-

& )2(

…"

-
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fand der General Feldwachtmeister, Joseph Graf Bethlem,348) und in der
Lausitz der General Feldmarschall, Lieutenant,Philipp Levin Freyberr von 349)

Beck, welcher die Gemeinschaft mit dem Heer in Sachsen unterhielt.
Preußischer Seits hatte der König zu Breßlau das Hauptquartier
genommen, feine Völker lagen zwischen Strehlen, Breßlau und Weiffe vers
theilt. Alle Vefungen haften farke Besatzungen, und in der Lausitz fund der

General Major,Johann Ernst von Schmettau, welcher dengegenseitigenGeneral
von Beck beobachtete. Während des Winters fiel nichts von Wichtigkeit vor.
Der Kayferl.Königl. Obrist des Oguliner Carlstädter Regiments von Lizeni,und
der preußische Obrist, George Ludwig von Dallwig350) hatten wegen

d

g

- -- –

348) Joseph, Graf von Bethlem, Kayserl.König.General-Feldwachtmeister, Chef
eines Husaren-Regimentes und Ritter des Marien Theresienordens, ist aus einem
alten berühmten Geschlecht, das in Siebenbürgen blühet, und unter dem vierten hun

garischenKönige bereits inAnsehen gestanden,entsproffen. 1745 ward er zumObrist
wachtmeister des Kalnockischen Regiments Husaren, 1755 zum Obristlieutenant,
1757 zum Obristen, 1759 zum General-Feldwachtmeister und Chef des erledigten
Husaren-Regiments von Morocz, 176I den 21 Dec. aber zum Ritter des militarischen

Marien Theresienordens erkläret. Einige Nachrichten nennen denselben Adam Grafen
von Bethlem. Siehe auch von ihm die 121 Seite des 2ten Bandes und die 183ste
Seite des 3ten Bandes.

-

-

-

-

349) PhilippLevin Freyherr von Beck, Kayserl.Königl. General-Feldzeugmeister, Chef
eines Regiments Fußvolk , commandierender General im warasdiner Generalat,

Großcreuz des militarischen Marien Theresienordens , ist ein gebohrner Teutscher,
und hat noch 1747 als Obristwachtmeister bey dem Emanuel Stahrembergischen Re

giment Fußvolk gestanden, von da er zu dem Gradistaner Regiment als Obristlieute
-

nant und I754als Obrister zu dem brooder flavonier Regiment gesetzet worden. Den
4 Oct.1755 ward er zumGeneral-Feldwachtmeister, im September 1758 zum General
Feldmarschall-Lieutenant, 1760den20 Jenner zumGroßereuz des Marien Theresien

ordens, 1763aber den 24sten Februar zum General-Feldzeugmeister, und im August
zum Chefdes erledigten Regiments Simchoen Fußvolk erklärt. 1759 errichtete er
ein Bataillon schlesischer Freywilligen, das aber nach geschloffenem Frieden 1763 abge

dankt worden. Er hat in den Feldzügen von 1756 bis 1762 viele wichtige Dienste
geleistet. Siehe von ihm auch die 71 Seite des 1. Theils.
350) Georg Ludwig von Dallwig, Königl.Preußischer Obrist der Reuterey, Chef eines

Eüraffer-Regiments, Ritter desOrdens pour le merite, istbereits in der 581 An
merkung des 4Bandes beschrieben worden, und hier noch hinzuzufügen, daß er
1723 geboren worden, seit seinem 16ten Jahre in Kriegsdiensten stehet, mit einer
-

Freyfräulein

“) 3 (
in den Winterlagern einen Vertraggeschloffen, der aber von den Oesterreichern

aufgehoben ward. Es kam dabei zu einem Scharmützel, von welchem ich nur
folgenden Oesterreichischen Bericht vorlegen kan:
- - „Nachdem der neulich zwischen dem Kayser.Königl.Herrn Obristen
und Königl. Preußischen Herr Obristen von Dalwig geschloffene

, wobei die Gränzen über Liegnitz, Cyas, Kostenblüth, Caneh,
rau, Strehlen, Heinrichau , Münsterberg, Glombach, Alts
atsschgau und sofort ausgemacht waren, und welchen man preußischer Seits

in verkündiget, auch gleich die Oerter besetzt hatte, sich um deswillen völlig
wieder zerschlagen, weil man sich österreichischer Seits in der Gegend Wartha
und Johannisberg viel enger als vor einem Jahre eingeschränkt fand, und

sonst auch die Preuffen allzu viele Vortheile dadurch erlanget haben würden,
aber dabey fehr viele Hauptpunkte, welche bey dergleichen Verträgen,
in Ansehung der Bundesgenoffen, ebenmäßig ausgemacht zu werdenpflegen, gar
nicht berühretworden,und den Preuffenfrey gestanden wäre,aufdie mit dem Für
ten Wolkonskoian der Schlesischen Gränze von Posen her stehende Ruffen bei
solcher Gelegenheit mit Uebermacht losdringen zu können; so hat der zu Wartha
und dortiger Gegend dieKayserl.Königl. Posten befehligende Herr General,Feld
wachtmeister, Ludwig Marquis von Botta, um die Bundesgenoffen zu überzeugen,
daß aller widrigen Gerüchte ohngeachtet, österreichischer Seits kein Vergleich mit

ffen geschloffen wäre, zwischen dem 15ten und 16tenJenner in der Nacht um
1 Uhr das noch hinter der preußischen Vorwache zu Lorenzberg in dem Dorfe

Krayn 351) gestandenepreußische Commando Cüraffier überfallen lassen, wobey
6 Mann auf der Stelle getödtet, 24 Kriegsgefangene gemacht,und 50 Dienstpferde
erbeutet worden, ohne daß von den Oesterreichern ein einiger Mann weder vers

lohren noch verwundet worden. Der Königl.Preußische Herr Major, Freyherr
von Reitzenstein, unter dessen Commando gedachter Posten gehöret, bat zwar
diesen Ueberfall auslegen wollen, als wenn solcher wider die Verbindlichkeit des

zwischen den kriegführenden gefitteten Völkern zu beobachtenden Völkerrechts ger,
fchehen wäre, allein es liegt klar am Tage, und hat er selbst nicht in Abrede feyn
können, daß, da den 14ken dieses die zwischen den Ruffen undPreuffen zu Müns

sterberg vorgegangene Auswechselung schon vorher, und die ausgelöfete Ruffen
bereits zu wartha mit ihrer Bedeckung in das Glatzische zurückgegangen waren,
der Herr GeneralMarquisvon Botta sich auch niemals zu einiger anderer Sicher,
und des freien Zugangs

beit, als wegen der Auswechslungsstadt interberg
-

-

--

-- -

2.

Und

Freyfräulein von Stechow einen Sohn und Tochter gezeugt hat, 1760 alsComman
deur zum spanischen Regiment gesetzet, 1761 im May zum Obristen, und den 9ten

… Februar 1763 zum Chef des erledigten Regiments Spaen ernennet worden.

251) Arayn ist ein preußischesDorfin Schlesien, so im Fürstenthum Grotnau, zwischen
Grotkau und Wanfen, lieget.

- - -

- - ---

k) 4 ( AK
und der Strafe von dort und nach Strehlen verbunden hatte, noch weniger die
andere und weit entlegene feindliche Wachen vor einem Angrif zu versichern, die

Macht gehabt, man sich preußischer Seits um so weniger biebey auf einige Ver
letzung des Völkers Rechts berufen dürfte, als die Preuffen den 13ten dieses, da

die rußischeKriegsgefangene noch nicht von Münsterbergwegwaren,mit 300 Hus
dachter Stadt und Wartha herwärts gelegen, unbedenklich gerückt, die Kapferl.
faren nach Hertwigswalde 352), nur 1 Meile von Münsterberg, zwischen ges

Königl. Patrouillen genöthiget, der Uebermacht zu weichen, auch von jenem Ort

mit Gewalt den Pfarrer nebst den Beamten und Gerichtsleuten weggeführt
daß, wenn die Preußen,folches den 13ten dieses, als die Auswechslung zu WM
ferberg noch nicht geendiger, in der Nähe zu thun, vor erlaubt halten, man den

#" General Marquis von Botta aufkeinerlei Weise einigen Vorwurf machen
könne, als ob er bey der noch gedachten Ranzionierung und zwar auffer dem Bezirk
drey Meilen Weges von Münsterberg zwischen dem 15ten und 16ken dieses nach
Mitternacht ausgeführten Aufhebung des hinter denfeindlichen Vorposten gestans
denen preußischen Cüraffier Commando nur in dem mindesten wider einige

“

gehandelt worden wäre, wie manGegenseits, um die Beleidigung zu verkleinern,

und die Nachläßigkeit zu entschuldigen, vorgeben wollen.“

-

---

Auffer diesem fielen noch verschiedene andere Scharmützel vor.

Die

preußische General Majors,George Christian Gotlob von Gablenz, undJohann

von Grandt giengen zu Ende des 1761stenJahres mit neun Bataillons und vier
Schwadronen nach Oberschlesien, wo fiel Lebensmittel und junge Mannschaft

wegnahmen, und in der Folge mit den gegenseitigen Posirungen zu Weidenau,
aber mit Verlust einigerGefangenen zurückgetrieben wurden. An der polnischen
Zuckmantel und Ziegenhals handgemein, nach den österreichischen Berichten

Gränze lagen gleichfalls viele preußische Völker verheilt, welche die Zufuhren
aus Pohlen nach Schlesien beförderten, und bedeckten. In Böheim wurden
für die kaiserliche Völker fehr beträchtliche Vorrathshäuser angelegt, und beide
beschäftigten fich, mit einer ansehnlichen Macht imFelde zu erscheinen.
Der König von Preußen ließ unter andern das Artillerie, Corps ansehnlich vers
mehren, und bei den leichten Völkern das Bosniacken Corps auf fünfSchwan
dronen fetzen. Kaiserlicher Seits aber wurden nicht allein die Regimenter mit
neuer Mannschaft vollzähliggemachet, sondern auch ansehnliche Verstärkungen aus Theile

Sachsen nachSchlesien gezogen. Man trat auch wegen der Auswechselung der Kriegsgefangenen in Unterhandlung, fiebekrafnur eine kleine Anzahl ausgezeichs neter Officier, wegen der allgemeinen Auswechselung aber zerschlug fich das
Geschäfte.
- -

S. 33.
352) 5ertwigswalde ist ein preußisches Dorfin Schlesien, welches im Fürstenthum
Jauer, unweit Jauer, lieget,

- --

--

--

.

.

-
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S. 33.

Die rußische Völker trennen sichvon denösterreichischen, und gehen
"

nach Pohlen.

-

Der Todesfall der rußischen Kaiserin machte in den allgemeinen An
gelegenheiten, wie ich oben im zweiten Abschnitt schon erzählt habe, eine große

Veränderung. Der neue rußische Kaiser schloß mit Preußen anfänglich einen
Waffenstillstand, und als seine Bemühung,den Frieden zwischen Oesterreich und
Preußen zu vermitteln, nicht den gehofften Erfolg hatte: so berief er seine mit
dem kaiserlichen Heer in Schlesien vereinigte Völker zurück. Diese hatten bis
dahin in der Grafschaft Glanz verheilt gelegen, den 24sten Merz aber brachen fie
nachPohlen auf. Der GeneralGrafCzernichef, welche für feine unterhabende

Völker zu Berlin und Breßlau 2ooooo Reichsthaler angewiesen bekam, führte
solche mitten durch das preußische Heer. Bis Strigau bekamen sie aus den

österreichischen und bis an die polnische Gränze aus den preußischen Vors
rathshäusern zu Breßlau und Glogau die Verpflegung. Den 3osten Merz kam

der GeneralCzernichef,dieGeneral, Lieutenants,Fürst-Caspar Lubomirski und
Johann von Mummers, wie auch die Obristen,Fürst Nicolaus von Kepnin,und
Alerander Fürst Prosorowski 353) zu Breßlau an, und wurden von dem
Könige fehr gnädig empfangen, auch an die Tafel gezogen. Den zofen Merz
giengen diese Völker bey Steinau aufzwei Brücken, die der preußische Come
mendant zu Großglogau, Obristwachtmeister von Lichnowski, zu dem Ende schlag

gen laffen, über die Oder, ferner beyThoren über die Weichsel, und wurden
in das polnische Preußen verlegt.

Den Abgang dieser Völker ersetzten bei dem Kayserl. Königl.Heer die
häuffig aus Sachsen, Hungarn, und den übrigen Erbländern eintreffende Vers
- stärkungen. Das preußische Heer aber bekam durch den bald darauf erfolgten

Frieden mit Rußland eine Menge Neugeworbene aus Preußen, und viele alte
Mannschaft, die theils als Kriegsgefangene in Rußland gewesen, heils gegen
die Ruffen und Schweden in Pommern
worden.
§

setzt
*A 3

34

333) Johann Fürst proforowski kaiserlicher rußischer General-Lieutenant, stammt
aus einem alten rußischen Kneesen oder Fürstengeschlecht. Einer feiner Ahnherren,

Fürst Johann Simonowitz Proforowskoi hatte als Statthalter von Astrachan das Un
glück, bei der Einnahme gedachter Stadt 1676von dem Aufrührer Stenka Rafin,
über die Stadtmauer hinabgestürzt zu werden. Der hier vorkommende war 1756zu

Anfang des KriegesObrister deszweitenmoscauischen Regiments, ward in derSchlacht
ben Groß- Jägersdorfverwundet, daraufzum General-Major, ferner zum General

Lieutenant ernennt, und 1763 den 14Merz mit Erhöhungdes Charactersund einem
Jahrgehalt der Dienste entlassen.

«) 6 C
-

-

S. 34.

Von Eröffnung des Feldzugs in Schlesien.

-

Den 26sten Merz brach bereits das Kaiserl. Königl. Heer aus den
Winterlägern auf, und ward gegen das Gebürge in die Cantonnerungs- Quartiere
verlegt. Der Feldzeugmeister von Laudohn gieng den zofen Merz von Wienn
nachdem Hauptquartier Waldenburg ab,unddie unterdemGeneral Feldmarschall
Lieutenant von Beck zu Nieder-Gerlachsheim in der Laufz gestandene Völker

setzten sich den 25sten Merz gegen Schlesien in Bewegung. Der preußische
General-Major von Schmettau zog sich gegen das Ende des Merzmonaths gleich
falls nach Schlesien, und der General Major Friedrich August von Schenckens
dort, kam im April mit 5 Bataillons und einigen Schwadronen aus Sachsen an.
Den "zten April brach schon der größeste Theil des kaiserlichen Heeres nach der

Gegend von Schweidnitz auf. In der Mitte des May aber bezog es erst das
Lager bei Schweidnitz. Im Winter fielen verschiedene Scharmützel vor. Der
Lieutenant von Szeckely 354) that fich in dem kleineu Kriege besonders hervor.

Er hob im Februar von den österreichischen Vorposten beyGoldbergvierzehn
Mann, und den 15ten Merz beyStrigau abermals 19 Mann und 40Pferde auf.
Der Obristwachtmeister von Schlichting, 355) welcher zu Lübben aufPoflirung

fand, nahm im Merz zwanzig Husaren gefangen, der Obristwachtmeister Gerss

dorfschen Husaren-Regiments, von Ghilani der jüngere, 36) welcher mit
- 500Pferden
334) Der königl. preußische Rittmeister Gersdorffchen Husaren-Regiments, von Szeckely,
ist ein geborner hungarischer Edelmann, und als Husaren-Unterofficier aus österreichi

fchen in die preußische Kriegsdienste übergetreten.

Der Commendant zu Glogau,

Obrist-Lieutenant von Lichnowski,hat ihn zu vielen kühnen Unternehmungen mit dem

glücklichstenErfolg gebrauchet, und er ist, als ein glücklicher Partheygänger,zu einem
ansehnlichen Vermögen gelanget.

-

335) George Philippvon Schlichting,königl.preußischer ObristwachtmeisterdesRegiments
Ziethen Fußvolk,ist auseinem alten adelichenGeschlecht in der alten Mark entsproffen,
und 1726geboren,war anfänglich königlicher Cammer-Page, ward 1751 im September
als erster Second-Lieutenant zugedachten Regiment gefetzet, und von dem Könige

mit 500 Thalern zur Equipage beschenkt, 1752 ward er Premier-Lieutenant, und
1756Staabs-Hauptmann. Nach derSchlacht bey Prag,in welcher er verwundet wor
"den, bekam er den 8. May I757 eine eigene Compagnie, und ward mit dem ganzen

ersten Bataillon den 15.Jul.1757 inGabelgefangen. Den 1 Nov. 1761 ward er zum
Obristwachtmeister erklärt.
356) Der königl. preußische Obristwachtmeister desGersdorffchenHusaren-Regiments, von
Ghilani der zwepte, ist aus hungarischen in preußische Kriegsdienste übergetreten,
--

und

)7 ( .

.

rooPferden in der Gegend von L7eumarck stand, ward fast alle Tage mit den
gegenfeifigen leichten Völkern handgemein. Den 13ten April hob er hinter Stris

gau in dem Dorfe Stanowitz den Cüraffier, LieutenantFreyherrn von Lützow
und 20Pferde auf. Den Tag daraufnahm von ihm der Gegentheil einen Officier

und 22 Mann bei Leumarck gefangen. Der Obristwachtmeister Gersdorf
schen Husaren-Regiments von Ghilani der ältere 357)überfiel den 27ften April
den österreichischen Rittmeister von Eckart in dem Dorfe Alts Leschwitz,358)
hieb viele nieder, erbeutete 60Pferde, nnd machte die Ober-Lieutenants von Fabri,
und von Pongraz, den Unter- Lieutenant von Geisler und 19 Mann zu Gefans

genen. Der Rittmeister Krahnert eben dieses Gersdorffchen Husaren-Regis
ments hob den 6ten May an der Spitze von 80Hnfaren beyOldendorf359) einen
Lieutenant mit 39Mann und 45 Pferden auf

Das Kaiserl. Heer, bei welchem der Feldmarschall, Graf Daum, den
9ten May aus Wienn anlangte, brach den 15ten May früh in fechs Abtheilungen

aus dem Gebürge bei Schweidnitz auf, und bezog das Lager zwei Stunden von
dieser Stadt in der Ebene zwischen dem Zobtenberg und dem Schweidnitzers
Waffer. Der rechte Flügel breitete sich bis Flein Biela an den Fuß des Zotens
berges, und der linke bis Kratzau aus, in welchem letztern Orte das Haupt quartier genommen ward. Der Feldmarschall, Lieutenant von Brentano fetzte
sich mit einem beträchtlichen Hauffen meistentheils leichter Völkerrechts vom Zos
tenberge zwischen dem Streckel und Mittel Berge, vor dem rechten, und der

Feldmarschall - Lieutenant von Elrichhaufen an der Spitze einer beträchtlichen
Anzahl ausgesuchter Völker vor dem linken Flügel zu Hohenposeritz.

Das
(d

und aus einem alten adelichen hungarischenGeschlecht entsproffen, ward 1758Staabss
Rittmeister, bekam 1759 eine Schwadron, und ward 1761 zum Obristwachtmeister

erklärt. Bey Maren gerieth er mit dem ganzen Regiment in die Gefangenschaft,
ward aber 1761 ausgewechselt.

357) Der königl.preußische Obristwachtmeister des Gersdorfischen Husaren-Regiments,
von Ghilani der erste, ist ein Bruder des vorhergehenden,ward 1749Staabsrittmeister,

bekam 1751 die Schwadron des verstorbenen Majors von Hofen, und ward 1759 zum
Obristwachtmeister erklärt.

1759 gerieth er bey Maren mit dem Regiment in die

Kriegsgefangenschaft, ward aber I76I ausgewechselt.

358) Alt-Lefähwig, also wird das Dorfin den preußischen Berichten genennet. Es
hat sich aber,zuverläßigen Nachrichten zufolge, dieser Vorfall bei dem Dorfe Alt
Jäfchwitz, so im schlesischen Fürstenthum Jauer, unweit Bunzlau im Löwenberger
Weichbilde lieget, ereignet.

359) Oldendorfsoll nachdenpreußischen Berichten bei Würben,imFürstenthumSchweidnitz
liegen. Es muß aber wohl ein Druckfehler feyn, unddas DorfKalendorf, welches
den gedachter Gegend liegt, verstanden werden.

-

K ) 8(

-

Das preußische Heer, von welchem ein Theil unter dem General, Lieu

kenant,Paul von Werner, nach Oberschlesien gesendet worden, rückte im May
insFeld, es lagerte sich in verschiedenen Treffen,der Prinz von Preußen, welcher
über Berlin den zoten Merz zu Breßlau angekommen war, that bey demselben

feinen erstenFeldzug, und der König nahm dasHauptquartier zu Betlern. Hier
erhielt er den aofen May durch den Flügel, Adjutanten und Hauptmann,Friedrich
Wilhelm Carl, Grafen von Schwerin, die Nachricht von dem mit Rußland unters

zeichneten Frieden. Er ließ fogleich folches unter vielen Freudensbezeugungen bei
kannt machen, ernennte den Ueberbringer dieser Nachricht zum Obristwachtmeister,
und begnadigte den Cabinets Minister,Grafen Carl Wilhelm von Finkenstein mit
dem fchwarzen Adler Orden.
Das preußische Heer hatte den 26ften May folgende Stellung.
Erstes Treffen.

Regimenter.

Obrist, Friedrich Al

3

bert, Graf von
Schwerin 360)

ei:
orp

Orte, wo sie liegen.

Garde du

5 Efeadrons Gens
d'Armes

-

notiert,
Großs
und Klein
Weigelsdorf, Merckau,Schleis
bitz, Sackerau, Stein.

Obrist Friedrich Wil ( 5 Escadrons Seydlitz, Stanowitz, Leisewitz, Seifers
helm von Loels

|

dorf,Zottwitz, Baumgarten

hoeffel -

und Würben.

| 5 Escadrons Manstein Groß und Klein Mafelwitz,
Pilsnitz , Neukirchen und
Schmiedefeld.

(

Erstes
-

360) Friedrich Albert Graf von Schwerin, königl.preußischer Obrister der Reuterey
und Chefdes Regiments Gens d'armes, ist in der Anmerkung o) aufder 229sten
Seite des ersten und in der 793sten Anmerkungdes zweiten Theils beschrieben worden,
wozu noch folgendes gehöret. Er ist1759 zum Obrisien, 1761 zum Chef desRegis
ments Gens d'armes erkläret , und 1762 in den preußischen Grafenstand erhoben
worden. In den Schlachten bey Rosbach und Zorndorf, in welchen er verwundet
worden, wie auch Kunersdorf und Torgau, in welcher er gefangen worden, hat er sich

besonders hervorgethan, Er ward 176I fogleich gegen den Obristen von Widmann
ausgewechselt.

-

-

-
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Erstes
st Treffen

Regimenter.
1 Grenad
Bataillon unter

Orte, wofte
wo sie liegen
liegen,

bem Obristlieutenant der

#
Generalmajor Friedrich Friedrich von Hake, 361) Kripkau und Kenschkau.
GrenadiergardeLevin

August von Schen

bestebend aus 3 Compag.

Fendorf -

des Regiments Bernburg

-

und einer von der Leib

Grenad. Garde. .
2 Bataillons Lindstädt

Groebschen und Gabig

(2 Bataillons Forcade Schweidnitzer Angeru Neudorf
Generalmajor Friedrich(2. Bataillons Alte Braun
ri
e“

von Salz
362)

fchweigPrinz Carl
Bataillons

a Bataillons Mosel

'

Waschwitz und Klettendorf

Opperau,Ober-undNiederhof.

-

-

Erstes

361) Levin Friedrich von Haacke, königl.preußischer Obristlieutenamt,Commandeur des
Regiments Anhalt-Bernburg Fußvolk und Ritter desOrdens pour le merite, ist aus
einem alten adelichen Geschlechte in der Churmark entsproffen, und 173 geboren.
Er dient seit seinem 16ten Jahre dem preußischenHause, und ward von demKönig
FriedrichWilhelm zumFähnrichdespotsdamer groffenGrenadier-Regiments ernennet.
Derjetzige König setzte ihn als Lieutenant zu der Leib-Grenadiergarde, 1750 den
To Mayward er zum Staabshauptmann ernennet. I750 den 15. August bekam er
die Grenadier-Compagnie des Hauptmanns von Chmielinski, I757 ward er zum

Obristwachtmeister und Commandeur einesGrenadier-Bataillons, 1762. den 24.April
zum Obristlieutenant, und 1763 zum Commandeur des Regiments Anhalt-Bernburg
ernennet. Er ist ein langer, ansehnlicherOfficier, befindet sich unvermält, und hat

sowohl in der Schlacht bei Hohenfriedberg, in welcher er verwundet worden, als in
dem letztern Kriege, seine Tapferkeit an den Tag geleget.
362) Friedrich Christoph von Saldern, königl.preußischer Generalmajor desFußvolks,
Chef der Leib-Grenadiergarde, General-Inspector des Fußvolks im Herzogthum

Magdeburg, ist aufder 125 Seite desvierten Bandes beschrieben worden, und hier
noch anzufügen, daß er 1763 zum General-Inspector des Fußvolfs im Herzogthum
Magdeburg ernennet, und nachAbsterben seiner erstenGemahlin sich den 5ten Jenner

1763 zu Berlin mit der ältestenFräulein Tochter desStaatsministers, Friedrich-Wil
helm von Bork, vermälet. Er ist ein langer und ansehnlicherGeneral, und bei dem
Könige sehr wohl gelitten.

*B
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Orte, wo sie liegen,
Generalmajor Christian (2 Bataillons Gablenz Liffa und Obermechber. Erstes Treffen,

Regimenter.

Wilhelm von Zies 42 Bataillons Ferdinand Sibichau und Blanckenau
then 363)

(2 Bataillons Thadden. Klein Oels, Roth, Sirben.

generalmajor August (2 Bataillons Leftwitz

Meckwitz und Güntersdorf

Wilhelm von Braun, 2 Bataillons Ziethen - Janowitz, Deutschpolsch und
364)(

Preilau

(2 Bataillons Moritz

Jauer und

-

Klosdorf

1 Grenad. Bat. unter dem
-

Generalmajor

Obristwachtmeister Zeus
nertschen Regiments Carl

Gottfried Carl von Rudolfvon noch,36)

-

Zindel.

Knobloch 366) {bestehend aus 2 Compag.
des RegimentsFouque und
2 Compaq des Regiments
MaragrafHeinrich,

U Bataillons Thile

-

Blanckau und Cuschendorf.
Erstes

363)Christian Wilhelm vonZiethen,königl.preußischerGeneralmajor,ChefeinesRegiments
Fußvolk, Ritter des Ordenspour le merite, ist in der 145sten Anmerkung des vierten
Bandesbereits beschrieben worden,und hier folgendes nachzuholen. Er ist171ogeboren,
und dient feit feinem L4ten Jahr. Den 12Dec.1758warderzumGeneralmajor ernennet.

364) August Wilhelm von Braune, königl.preußischerGeneralmajor,Chef einesFüsilier
Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erbherr auf Tscherben. Von ihm ist
in der 229sten Anmerkung des vierten Bandes Nachricht gegeben worden. Seine Ge
mahlin istGisele Henriette, TochterAdam Heinrich von Wuthenau,auf Groß-Paschleben,

und Thurau,fürstlich Anhalt-Cöthenschen Stallmeisters undSophien Augusten vonLa
torf, welche sie im Jahr 1706 zur Welt geboren. Ihr erster Gemal Emanuel Lebrecht

vonZehmen,gräflichStollbergischerHofmeister zuWernigerode, starbden 30.Jul.1739.
365) Carl Rudolf von Mosch, königl.preußischer Obristwachtmeister des Zeunertschen
Regiments Fußvolk, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Schlesien entsproffen,
und 1719geboren. Im 23sten Jahre seines Alters trat er in preußische Kriegsdienste,

1744den 6.Mayward er Second-Lieutenant, 1751Premier-Lieutenant,1757Haupt
mann,und 1762 Obristwachtmeister,wie auch Commandeur des aus2Compagnien von

MarggrafHeinrich und 2vonFouquee bestehendenGrenadierbataillons. Er ist ein sehr
würdiger Officier, hat in dem jetzigen Kriege fowohl als vorigen feine Geschicklichkeit
bewiesen, und in denSchlachten bey Prag und Zorndorf Wunden davon getragen.

PK ) 11 (
Regimenter.

Erstes Treffen.

Orte, wofie liegen,

Generalmajor

( - Esadrons Bredow. Manschwitz, Joch, Zetzdorf,

Curt Friedrich von
Flans 367)

( 5 Escadrons Vasold. Deutschstein, Linden, Henners

-

Rofenhayn, Giersdorf
dorf und Heidau.

-

Escadrons Spaen

Generalmajor

Johann Ernst von
Schmettau,

{

Roehrau, Jungwitz, Barotwitz,
Saulwitz, Onchristen, Mellowitz
Molwitz, Hunern, Lauchwitz,
Grülingen und Hermsdorf

Escadrons Prinz
Heinrich
U
zufammen 38 Efkadrons und 26Bataillons
*B 2

-

Der

366) von GottfriedCarlv.Knobloch,königl.preußischen Generalmajor,ChefeinesRegiments

Fußvolk, Commendanten zu Schweidnitz, ist aufder 225stenSeite deszweiten Bandes
ausführlich gehandelt worden. Folgendes sind Zusätze zugedachter Anmerkung: Er
war 1698geboren, diente seit seinem 16ten Jahre, ward nicht 1757,sondern 1758 den
3tenApril Generalmajor und Chefdes Wedelschen Regiments. In der Schlacht bei
Chotusitz und Kunersdorf ward er verwundet, 1761 den 25. Oktober in Treptow von

den Ruffen gefangen, 1762 zum Commendanten von Schweidnitz ernennt, und 1764
im April in dieserVestung durch den Tod dieser Zeitlichkeit entriffen.

367) Curt Friedrich von Flanß, königl.preußischer Generalmajor, Chefeines Dragoner
Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erbherr aufGroß-undKlein-Ziethen,
war ein Sohn des verstorbenen Trabanten -Hauptmanns am Hofe Friedrich des ersten,

Königs in Preuffen,mithin einBrudersSohn des verstorbenenGeneral-Feldmarschalls,
Adam Friedrich von Flanß. Den 4.Jun. 1708ward er zur Welt geboren, lernte darauf

den Dienst bey denCadets, ward 1729Fähnrich des platensichenDragoner-Regiments,
darauf bey Alt-Moellendorf Dragoner, und endlich als Rittmeister bei Schmettau

gesetzt. Bei Prag warder zweimal in denArm verwundet,gefangen, und nachCrems
gebracht. Sein Tod erfolgte zu Anfang des 1763sten Jahres in Loewen in Schlesien.
Seine hinterlassene Witwe ist Alexandrine Dorothee, Tochter des verstorbenen Obrist
Lieutenants und Commendanten von Cüstrin, Alerander von Friedeborn, nnd einer
gebornen vonMüllenheim. Sie hat ihm folgende Kinder geboren a)AleranderLudwig

Sarl, geboren den 12 Jenner 1749 b)Christoph Friedrich, geboren den 27Jul. 1750
c) Marie Charlotte Friederike, geborenden26.April 1752 d) AugustFerdinand,ge

horen den 2Merz 1754 )Curt PhilippLeopold,geboren den 29.Jul.1756. starb1758.
Der verstorbene war ein sehr guterSoldat, ernsthaft, geschäftig undpünktlich im Dienst,
ein eifriger Christ, und ob er gleichmit den Wissenschaften sich nicht genau bekannt

gemachet, ein Liebhaber und fleifgerLeser der in die Erdkunde und Geschichte einschlae
genden Bücher. Siehe auchvon ihm die 62Seite des vierten Bandes

K) 12 ( %
Der König, der Marggraf Carl, 368) General, Lieukenaufs Friedrich Engen
Prinz von Württemberg, Anton von Krackow , Franz Carl Ludwig

Graf wied, Heinrichbonmanteuffel, befinden sich zu Betlern.
".

Zweytes Treffen,
General - Lieutenant Herzog von Bevern.
(5 Escadrons Czetteritz
Generalmajor

Can“

Rupert Scipio von
Lentulus 369)

in Rente und

EM

Escadrons Finkenstein

bey Groebschin
Zweytes

368) Friedrich Carl Albrecht, Marggraf von Brandenburg c. c. königl.preußischer
General des Fußvolks, des Johanniterordens Heermeister , Ritter des schwarzen
Adlerordens, Chef eines Regiments Fußvolk c. starb dem 22. Junius 1762 früh zu
Breslau, nach ausgestandener hartenKrankheit im 58Jahr feines Alters. Er war ein
Sohn Albrecht Friedrichs, Marggrafen zu Brandenburg und Enkel des Churfürsten
FriedrichWilhelm des Groffen. Seine Mutter, Marie Dorothee, Prinzeßin von Cur

land,brachte ihn 1705 den Io JuniuszurWelt. Nach dem 1731 erfolgtenTode seines
Vaters ward er den 15.August 1731 zum Heermeister in Sonuenburg ernennet. Die
preußischen Kriegsdienste hat er fehr zeitlich erwehlt, 1729 deu 24 May warder Obri
fer bey feinesVatersRegiment Fußvolk, das er 1731 als Chef, nach dessen Absterben
erhielt, 1740 ward erznm Generalmajor, 1742 den I9 May zum General-Lieutenant

und Men24May 1747 zum General des Fußvolks erkläret. Er hat dem Könige im
Felde viele nützliche Dienste geleistet, und 1734den Feldzug am Rhein, wie auch in
denJahren 1741, 1742, 1744, 1745,1756bis 1762 den Feldzügen des letztern Krieges

-

mit vielemRuhme beigewohnet. In der Schlacht beyMolwitz,Hochkirch und Torgau
ward er verwundet. Er hat sich niemals vermält, und die mit ihm verlobte Braut,
Marie Amalie, Prinzeßin von Heffen-Caffel, starb 1744 vor der Vermälung. Von
Dorotheen Reginen Wuthnerin, welche ausSonnenburg gebürtig war, hat er 2 natür
liche Kinder,Carl und Carolinen Regimen erzeuget,welche mit derMutter den 14 Jenner
1744 unter dem Namen von Carlowitz in den preußischen Adelstand erhoben worden,
davon aber die Tochter, welche 1747 mit dem Grafen Albrecht Christian Ernst von
Schoenburg-Glaucha, Generaladjutanten des Marggrafen Carl, vermalt worden,
1755den 16.September mitTode abgegangen. Er war übrigens zwar klein von Person,
ans feinen Augen blitzte aber ein kriegerisches Feuer. Er war ein wahrer Menschen

freund und milder Vater der Dürftigen; ein unerschrockener, weiser und mildthätiger

Anführer der Heere, und überhaupt einer der würdigten Fürsten. Bestehe auch von
ihm Seite 33 des 2ten Bandes.

-

369) Rupert Scipio Freyherr von Lentulus, königl.preußischer Generalmajor von der

Reuterey und Chef des Leib-Eüraffer-Regiments, stammt aus einem alten adelichen
Geschlecht
-

) 13 (
Zweytes Treffen,

Obrist Johann Wences. 5 Escadrons Zastrow

Campiren bey Puschwitz

laus v.Zastrow 370)

-

(1Bataill.Grenadier unter)

-

W) j

'
Gotthelf
E

ifcheN
| s , Friedrich
F

"

v.

V

-

alkenhayn,

. .“

bestehendaus 2 Comp. von| “ - Generalmajor
Georg Carl Gottlob

von Gablenz

--

-

-

j Leftwitz
und 2 v.Knobloch.
1 Grenadier Bakaillon unj Campiren im Retreuchement
er den Dichtmeister

bey Gabiz.

lothowschen Regiments,
| CarlAugust v Schwarz,

bestehend aus 2 Compag.|
. “
von Münchow und 2 vom|
Prinz Heinrich
U Bataillons Ramin J. - - *B 3

Zweytes

Geschlecht im Canton Bern her, welches feinen Ursprung von dem ehemaligen in der
StadtRom sehr angesehenen Geschlecht derLentulus herleitet, und ist ein Sohn Cäsar
Joseph Freyherrn von Lentulus, der als kaiserlicher königlicher General-Feldmarschalls

Lieutenant den 29 May 1744in 61Jahr zu Cronstadt in Siebenbürgen, wo er Com,
mendant war, gestorben, und ihn mit Marie Elisabeth, geborner von Wangenheim,
und verwitweten von Lodiano den 18. April 1714 erzeuget hat. Nachdem er von dem
Vater in allen zu dem Kriegswesen und sonst nöthigen Wissenschaften und Uebungen

auferzogen worden, bekam er 1728 eine Cornetstelle unter dem kaiserlichen Dragoners
Regiment von Philippi, und 1735die Hauptmannstelle wohnte sowohl denFeldzügen
am Rhein, als 1737 den Feldzügen wider die Türken und von 1741 an,den Feldzügen in
Schlesien, Bayern und Böhmen mit vielem Ruhm bey, that sich besonders in der
Schlacht bey Meadia 1738 fehr hervor, und ward 1744 in Pragzum Kriegsgefangenen
gemacht. 1745 ward er Mitglied des groffen Raths zu Bern, und 1746gab er die
österreichische Dienste auf. Von feinemGeschlecht befiehe HanßJacob Leu allgemeines

helvetisches eidgenoffsches oder Schweizer Lexicon, (Zürch 1754 in 4.1 den
12ten Theil, Seite 36bis 4I. Einer feiner Söhne ward. 1764zum Cornet der Gens
d'armes erkläret. Befiehe auch von ihm den 1. Theil dieser Kriegsgeschichte Seite 229
Anmerkung m)

g70) Johann Wenzel Freiherr von Zastrow, königl. preußischer Obrist der Reuterer,
Chef eines Dragoner-Regiments undRitter desOrdens pour le merite, ist aus einem

alten hinterpommerschen adelichenGeschlecht entsproffen, und hat von Jugend auf bey
-

dem

) 14 (
-

Zweytes Treffen.

-

Generalmajor

| 2 Bataillons Canitz

Campieren in Strachwi

Reinhard von

er“

U 2 Bataillons Wied J.

Oberst Johann Ferdin. z Bataillons Marggraf
PHM

371)
Stechow
ch
Generalmajor

) in Cosel

HeinrichBraun
2. Bataillons

-

2.Bataillons Dohna
2. Bataillons Finck

Friedrich Wilhelm I. Grenadier-Bataillonun j, Campiren im Retirenschement
von Thile

er der Drittwachtmeister

bey Gabitz

Carl Adolf von Hachen

berg 7) bestehend aus
2 Compagnien von Jung

Sydow und 2Compagnien

(von Blanckensee
Zweytes
-,

-

dem Dragoner-Regiment von Platengedienet, I74I. den 25 May ward er bey felbi
gemLieutenant, 1756 Staabshauptmann, 1757 würklicherHauptmann, in eben dem
JahrObristwachtmeister, 1758 Obrist-Lieutenant, 1759 Obrister, und 1761Chef des
erledigten Dragoner-Regiments von Normann, bei welchem er gedachtermaiffen wu

Jugend auf gedienet hatte.
371) JohannFerdinand von Stechow, königl.preußischer General-Major und Chef eines
Regiments Fußvolk, Ritter des Ordens pour le merite, Prälat und Scholasticus des
-

. Dom-Capituls zu Colberg undAmtshauptmann zu Driesen, stammt aus einem alten
adelichen Geschlecht, das in Pommern und der Mark blühet, her, und ist ein Sohn
des Obristen, Friedrich Wilhelm von Stechow, der 1749 bey das General-Kriegs
Commissariat gesetzet worden. - Schon unter dem vorigenKönige stieg er bis zum
Fähnrichs-Platz bei dem Regiment Prinz von Preuffen Fußvolk, 1745 den 1oApril

-

ward er Premier-Lieutenamt, 1752 Staabshauptmann, 1754bekam er die erledigt

-

Naumeistersche Grenadier-Compagnie, 1757 warderObristwachtmeister, 1758 Obrist
Lieutenant, und in eben dem Jahre den 28stenDecember Obrister. In den Schlachten

beyZorndorfundTorgau ward er verwundet, 1763bekam er dieAmtshauptmannstelle
zu Driesen, und 1764 im Mayward er zum General-Major auchChef des erledigten

RegimentsKnobloch Fußvolk ernennet. Er ist in der Mittelmark im Dec. 1713 ge
bohren, und dient seit seinem I6ten Jahre.

-

_

"

372) Carl Adolfvon Hachenberg, königl.preußischer Obristwachtmeister undCommandeur
des aus2Compagnien von Jung-Sydow und2 von Blankensee bestehenden Grenadier
Bataillons,

-

--

A ) Is (M
Zweytes Treffen.
-

Generalmajor

--

** * - - - -- -

-

---

Franz Adolph, Prinz z Bataillons Bernburg
von Bernburg 373)
Generalmajor

–
in Därgensch, Eckersdorf,
Schoenborn und Oldern

(5

Carl Christoph von
Bülow. 374)

Eskadronsalpiaten
-

10 Escadrons Bayreuth)

campiren zwischen Magnitz
und Pülfen

zusammen 30 Escadrons und 20 Bataillons.-

-

-

Erstes
Bataillons, ist aus einem alten.adelichen Geschlecht in der Grafschaft Neuwied im

Jahr 1718 geboren, und steht fit feinem 16 Jahre in Kriegsdiensten. Anfänglich
stand er bei dem RegimentHautcharmoi Fußvolk, bei welchem er 1749 Premier-Lieus
tenant, und 1756Staabshauptmann ward, auchden 11 May 1757 eine Compagnie
bekam. 176I ernannte ihn der König zum Obristwachtmeister und Commandeur des

gedachten Grenadier-Bataillons, welches er auch noch nach erfolgtem Frieden (1764)
anführet.

-

373) Franz Adolf, Fürst von Anhalt-Bernburg, königl.preußischer Generalmajor des
Fußvolks,undChefeinesRegimentsFußvolks. Von ihm ist aufder351ftenSeite des
2 Bandes dieser Kriegsgeschichte bereits Nachricht gegeben worden, hier aber noch beys
zufügen, daß er den 24.Febr. 1759 die Generalmajor- Stelle erhalten, und sich 1762
den 19 October mit Marie Josephe, Tochter Grafen Johann Wolfgangvon Haßlingen

ausSchlesien vermält hat, welche ihm zuHalle im Magdeburgischen den 28.Febr.1764
einen Prinzen geboren hat. Er ist einKenner und Liebhaber derWiffenschaften, nicht

groß, indem er nur 5Fuß und 5 Zollmifet, trägt seine eigene Haare, und ist die
Leutfeeligkeit selbst.

-

374) Carl Christoph vonBülow, königl.preußischer Generalmajor der Reuterey, Com
mandeur des Dragoner Regiments Bayreuth, Commiffaire Inspecteur der in Preuffen

liegendenCüraßier-Dragoner- und Husaren-Regimenter,Amtshauptmann zuMemel,
ist in der 527sten Anmerkung aufder 183sten Seite des 4ten Bandes dieser Kriegs

geschichte bereits beschrieben worden, hier aber nochfolgendeszu bemerken. 1756den
22 May ward er zum Obristwachtmeister ernennt, 1758 aber bey das Bayreuthische

Regimentgesetzet, 1760 nachder Schlacht bei Torgau, in welcher dasgedachte Regi
ment unter feiner Anführung gefochten, ward er zum Generalmajor und Commandeur

deffelben ernennt, wobei er alle Einkünfte desselben ziehet, 1763 bekam er die Amts

hauptmannschaft zuMemel, und in eben dem Jahre ward er zum Commiffaire Inspe
teur der in Preuffen liegenden Reuterey ernennef.

» 16 C
Erstes Corps de Reserve.
Obrist Nicolaus Ales
5 Escadrons Pomeiske
campiren bei Sabig.
rander von Pos (1 Grenadier-Bataillon, bestes
meiske 37)

hendaus 2 Compagnien Garde

und 2 Comp.Prinz von Preuf

-

| fen,fonochdenNamenAnhalt
Generalmajor
von feinem bey Torgau erschoss
Friedrich Ehrenreich fenen Commandeur, demObrists
Y,
von Bammin
Lieutenant Wilhelm GrafAus
halt, führet.
in Beffern.
"Bataillons Zeunert
Polsch und Nendorf
U 2 Bataillons Syburg
Grünhofen, Lohe.

Generalmajor
(2 BataillonsPrinz v.Preuffen)
Wichard Johann Heini 2 Bataillons Garde
in Breßlan.
richvon Noellendorfin Bataillon Grenadier-Gardej
Bataillons Prinz Heinrich
f 2.Grenadierbataillon
unter dem inSchanitzundRadwanitz.

| Hauptmafi undFlügeladjutans
| thenburg,376) bestehend aus

{ten, Carl Sigmund von Ros
KObrist

2 Compagnien Fürst Moritzund

Friedrich Wilhelm U2 Comp. Manfeufel.

in Ottafhin

-

rftes

375) Nicolaus Alexander von pomeiske, königl. preußischer Obrister, und Chef eines
Dragoner - Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Hinterpommern

entsproffen, und hat anfänglich bey dem Dragoner-Regiment Alt-Möllendorf,hernach
bey dem Platenschen Dragoner-Regiment gedienet. Bei diesem letztern warder den

7May 1741Lieutenant, 1752Staabshauptmann,1757würklicherHauptmann, in eben
dem Jahre Obristwachtmeister, 1758Obrist-Lieutenant,1759Obrister undCommandeur,

1761 aber Chefdes erledigten Holsteinischen Dragoner-Regiments. Er hatte das Une
glück 1761 in Treptow in rufische Kriegsgefangenschaftzu gerathen, wardaber 1762
ausgewechselt, und hat in dem jetzigen Kriege vielfältige Proben feiner Herzhaftigkeit
und Einsicht abgeleget.
-

376) CarlSigmund von Rothenburg, königl.preußischer Obristwachtmeister des Beckwith
fchen Füsilier-Regiments, ist in der 576stenAnmerkung des 5-Bandes bereitsbeschrieben
worden. 176I. bekam er, ob er gleich nur nochHamptmann war, die Anführung des
aus 2 Compagnien von Fürst Moritz und 2 von Manteuffel bestehenden Grenadier
Bataillons, und hat mit denselben in der Belagerung von Schweidnitz und in Pommern
und Polen gegen die Ruffen sich besonders wohl gehalten, 1762 im October ward er mit

dem Range vom 1.Jenner 1761 zum Obristwachtmeister ernennt, und im April 1763
Pey das Beckwithische Füsilier-Regiment nach Wesel gesetzet. *

.
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Erstes Corps de Reserve.

-- -

- -

( 1 Grenadierbataillon unter dem

Graf von Lots
tum, 377)

Obristwachtmeister jungbraun
fchweigischen Regiments Carl
von Goerne, beste
hend aus 2 Compagnien Jung

''

braunschweigund Comp Fink. Campiren inKleinburg
1Grenadierbataillon unter dem
Obristwachtmeister undFlügel
adjutanten, JohaiGeorgChris

- und Krittern

-

-

fian von Drach,378)bestehend
aus 2 Compagn. Prinz Ferdi
in Brack.
(nand und 2.Compag. Golz.
-

-

Obrist von Pomeiske. 5 Escadrons Württemberg
zusammen

bey Gabitz.

10 Escadrons und 15 Bataillons
Zweytes

377) FriedrichWilhelm Reichsgraf vonwylich und Lottum, königl.preußischerGeneral
Maier, Chef eines Regiments Fußvolk, und Commendant zu Berlin, auch Domherr

-

zu Magdeburg. Das theils gräfliche, theils freyherrliche Geschlecht von Wylichund
Lottum hat seinen Ursprung von dem Geschlecht von der Horst, welches nachhero den
Namen Steenhuis und bey Gelegenheit der Verheyrathung Adolf von Steenhuis mit
Beatrir von Wylacke den Namen Wylich angenommen. Es blühet feit 6 bis 7ooJahr
ren im Herzogthum Cleve. Philipp Carl, königl.preußischer General-Feldmarschall,
welcher 1719 den 24.Februar gestorben, und von dem Kaiser in den Reichsgrafenstand
erhoben worden, war derGroßvater des Generalmajors,von dem ich rede. Die Eltern
dieses Generalmajors waren Johann Christoph Grafvon Wylich und Lottum, Herr zu

Huet,Wehl und Offenberg,welcher 1727den 16Oct. im 47 Jahr alskönigl.preußischer
Generalmajor,Chef eines Regiments Fußvolk und Drost zu Petershageu diese Zeitlichkeit
gesegnet; die Mutter aberHermine Alerandrine,Tochter Friedrich Wilhelm von Witten

horst undSonsfeld,und AmalienHenrietten FrerinvonSchwerin,welche 1745den23.April
mit Tode abgegangen. Er wehlte zeitigdieKriegsdienste, undgelangte bei dem Regis
mentPrinz vonPreuffen Fußvolk,unter demvorigenKönigebiszurSecond-Lieutenants
Stelle. Unter dem jetzigenKönige ward er Premier-Lieutenant, 1746 den 3.Februar
Staabshauptmann, 1747 im October bekam er dieCompagnie des nachWefelgesetzten
Obrist-Lieutenants von Borck, 1753 eine Domherrenstelle zu Magdeburg, 1757die

Obristwachtmeister- 1758 die Obristlieutenants- und in eben dem Jahre die Obriststelle.
Wegen der in dem Gefecht beyLeutmansdorfbewiesenen Tapferkeit warder 1762 den
*C

21 Julius

-
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Zweyte Reserve.
1o Escadrons Ziethen bey Wilschau

Dritte Reserve.
Generalmajor Carl Christoph von
Zeunert.

bey Grotkau

1 o Escadrons Moehring

1fte Bataillon Wunsch

inGrotkau

2. Bataillons Jungbraunschweig

alte Bataillon Wunsch ) bey die Malachows

2. Bataillons Jung-Schenkendorf

1fte Bat. Salenmon )

1. Bataillons Caffel
1 Grenadierbataillon, unter dem

kischen Husaren.

1Bat. Schong . inKobelwitz undPelschütz
1 Bataillon Fußjäger

bey die Malachows
kischen Husaren

z: Escadrons Malachowsky

im Walde bey

Toeppendorf ohnweit Strehlen
rechter Hand Kobelwitz.

7Escadr.Ruesch in Paschwitz undWochwitz
Escadrons Bosniacken bei Kriegwitz besetzen
den Busch,das schwarze
Waffer und dasSchweids

nizische Waffer v.Krieg

Obristwachtmeister von Roths
kirch, bestehend aus 2 Com
pagnien von Roebel und
2 Compagnien Plotho.
S
1 Grenadierbataillon, unker S

dem Obristwachtmeist.Carl Ludwig von Ingersleben,
bestehend aus4vonder poms
merschen Landmiliz errichtes
ten Grenadier Compagnien.

8 Bataillons,
witz bis Schalkaa.
Corps des General, Lieutenants Paul von Werner bey Cosel.

Escadrons Flans

-

-

2 Bataillons Haerd
1 Bataillon Courbiere

1 Grenadiers

21 Julius zum Generalmajor erklärt, 1763 ward er zum Commendanten von Berlin
wie auch zum Chefdes Regiments ruffischer Kaiser ernennet. Von seinem alten Ge

schlecht besiehe von Steinen westphälische Geschichte(Dortmund1749 in 8)Stück4.
Seite 662 bis 713.

378) JohannGeorgChristian vonDrach, königl.preußischer Obristwachtmeister desBeck- withischen Füsilier-Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Heffen ent

fproffen, und 1726geboren. 1756 kam er inpreußische Dienste, und ward im Octo
ber 1756zum Second-Lieutenant desGrabowschen Füsilier-Regiments ernennet. Im
Sept. 1757 machte ihn derGeneralmajorCaspar Friedrich von Rohr zu feinemGeneral
Adjutanten,und als er demKönige im December 1757denToddiesesGeneralsanzeigte:
fo nahm ihn derselbe in sein Gefolge, und erklärte ihn zum Hauptmann und Flügel
Adjutanten, 176I den 26December ward er zum Obristwachtmeister und Commandeur

eines aus 2 Compagnien vom Prinz Ferdinand von Preuffen und 2 Compagnien von
Golz bestehenden Grenadierbataillons ernennet, mit welchem er in der Belagerung
von Schweidnitz,in welcher er auch verwundet worden, sich sehr tapfergehalten, 1763

imApril ward er bey dasBeckwithische Regiment gesetzt. Er ist mit einer Tochter des
Oberproviant-Commiffar, Stöffel zu Breßlau verheyrathet.

>
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erenadierbataillon unter dem Obrist und Flügeladjutanten, Primislaus Ulrich
von Bleift, 379)bestehend aus 2 Compagnien Thile und 2 Comp,Braun.
1 Grenadier-Bataillonunterdem Obristwachtmeister,Alexandervon Budberg,jso)
bestehend aus 2 Compagnien Hülfen und 2 Bataillons Lindfädt.

aillon unter dem Obristlieutenant,CarlLebrechtvon Busch,331)
Compagnien von

es

2 Comp. von Quadt.
2.

1 Grenadier

379) Primislaus Ulrich von Kleist,königl.preußischer Obrist und Flügeladjutant,Domherr
zuCammin, stammt aus einem alten pommerschenGeschlecht, welches dem preußischen
Haufe schon viele Kriegsbediente, erster und zweiter Ordnung, gegeben hat. Er hat

feinen Dienstbei der Leibgarde angefangen, und den Feldzügen von 1740 bis 1745 als
Lieutenant beigewohnt, 175o den 1. Februar bekam er die erledigte Compagnie von
Bardeleben bei dem 2ten Bataillon Garde, und in eben dem Jahre schenkte ihm der

König die durch Absterben des von Wollen erledigte 3pommersche Lehen zu Ballenberg,
Bergen und Zwirnitz, 1752 eine Präbende bey dem Nicolaistift zuMagdeburg, 1752in
September eine Präbende zuCammin und 1754 den 8ten Julius ernannte er ihn zum
Flügeladjutanten und Major von der Armee. Als der Feldzug 1756 eröffnet ward,
warderCommandeur eines aus3Compagnien von Anhalt-Bernburg uud ICompagnie
der Leibgrenadiergarde bestehenden Grenadierbataillon, mit welchem er sich besonders

bey Welmina 1757 hervorgethan, 1758 im December ward er zum Obristlieutenamt,
1759 zum Commandeur eines aus 2 Compagnien von Braun und 2Compagnien von
Gablenz bestehenden Grenadierbataillons erkläret, 176o im Februar erhielt er die
Obristen.Würde, und man kam ihn unter diejenigen Officiers zählen, welche die Gnade
des Königs in vorzüglichem Grade befizen.

380) Alexander von Budberg, königl.preußischer Obristwachtmeister desGrantschen Regie
mentsFußvolk, stammt aus einem alten Curländischen Geschlecht her, und ist aus fäche
fischen in preußische Kriegsdienste getreten. Er ist im Jahr 1718 geboren, und ward
1743den 17.Sept.zum Premierlieutenant bey dem IngerslebenschenGrenadierbataillon

ernennet, 1754 ward er Staabshauptmann, I756bekam er die erledigte Grenadier
Compagnie desHauptmanns von Hagen bey dem Doffowschen Regiment, und 1761 den

15December ward er zumObristwachtmeister erkläret, wobei ihm zugleichdie Anführung
des aus2Compagnien von Hülsen und 2 Compag.von Lindstädt bestehenden Grenadier,
Bataillons anvertrauet ward. 1763 ward er bey das Grantsche Regiment gesetzet, wo

erCommandeur des zweiten Bataillons ward. Er ist übrigens ein ansehnlicher Officier,
der bei allen Gelegenheiten sich sehr tapfer gehalten, und befindet sich noch unvermält.

331) CarlLebrecht von demBusch,königl.preußischer Obrister undCommandeur eines aus
2 Compagnien vonLatorfund 2Compagnienvon Quadt bestehendenGrenadierbataillons,
Und
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1 Grenadierbataillon unterdemObristwachtmeister, Christian Wilhelm v.Bock,38)
bestehend aus 2 Compagnien von Itzenplitz und 2 von Grabow.
1Grenadierbataillon unter dem Obrisiwachtmeister, Johann Friedrich von Bene
ckendorf, bestehend aus 2 Compagnien vonGrandt und 2 von Wied.

1 Grenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister, Carl Friedrich Florian von
von Thielau, 383) bestehend aus 2 Comp.Syburg und 2 Comp. Thadden.
10 Escadrons Werner Husaren.
Zusammen 15 Escadrons und 9 Bataillons.
Hingegen
-

stammt aus einem alten in Ober-und Niedersachsen blühenden adelichen Geschlecht her,
und ist 1708 geboren. Im 14. Jahr feines Alters trat er in preußische Kriegsdienste,
und brachte es unter dem vorigen Könige bis zu der Stelle eines Premier-Lieutenants
-

bey demAlt-Kleistischen Regiment Fußvolk. Der jetzige Königgab ihmden 11.August
174o eiue Compagnie bey dem neu errichteten Jung-Dohnaischen Füsilier-Regimente,
mit welchem er dem Feldzug in Schlesien bis zu Ende 1745 beywohnete. 175ogienger
in fächsische Dienste, als aber die fächsischen Völker 1756bey Pirna gefaugen genommen

wurden, trat er von neuem in preußische Kriegsdienste,und wardbei dem ausSachsen
neu errichteten Regiment von Oldenburg zum Obristwachtmeister erklärt,da aberdieses
Regiment im folgenden Jahr zerriffen worden, ward er 1759 zum Commandeur des

vorgedachten Grenadierbataillons, 1761 zum Obristlieutenant, und 1764 im May
zum Obristen ernennet.

382) Christian Wilhelm von Bock, königl.preußischer Obristwachtmeister undCommandeur
eines aus 2 Compagnien des Garnison-Regiments von Itzenblitz und 2 Compagnien
von Grabow bestehenden Grenadierbataillons, stammt aus einem alten in schwedisch

Pommern blühenden adelichen Geschlecht her, und hat von Jugend aufin preußischen
Diensten gestanden. Er ist 1713 geboren, unddient seit seinem 17 Jahre. 1732 den
2 Mayward er zum Staabshauptmann bey gedachtem Grenadierbataillon erkläret, und

1756den26May bekam er die erledigteLehwaldsche Compagnie. Ergieng mit diesen
Bataillon im August 1756zu Felde,ward in derSchlacht bei Prag verwundet,und

nach

Abgang des Majors von Buddenbrock 1760 zum Obristwachtmeister und Commandeur
des gedachten Bataillons ernennet.

383) Carl Friederich Florian vonThielau, königl.Preußischer Oberforstmeister des Herzog
thumsMagdeburg, ist aus einem alten adelichen in Sachsen blühenden Geschlecht ent
proffen, und hat von Jugend auf inpreußischen Kriegsdiensten gestanden. Er befand

sich anfänglich bei dem Regiment Jung-Borck, machmals Schulz, bei welchem er den
7Jenner 1745 Second-Lieutenaut ward. Der nachmalige Chefdesselben, General
Lieutenant vonSchulz, machte ihn zu seinemAdjutanten, war aber auch Ursache,daß
-

-

er 175I
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Hingegen war die

Schlachtordnung des Kaiserl. Königl. Heeres

:
g ende
1. Commandierender
General-Feld-Marschall,

- …

Leopold von Daun.

Lrstes Treffen.

General der Reuterey, Andreas von Haddick, General-Feldzeugmeister,
Ernst Gideon, Freiherr von Laudon, General-Feldzeugmeister, Franz Moritz
Grafvon Lasci, General der Reuterey, Carl Graf vonOdonell.
General-Feldmarschall-Lieutenants: 1.Franz CarlGrafv-Podsdatzky.

2.Ferdinand von Unruh. 3. Christian Philipp von Müffling. - 4, Friedrich
August Fürst von Anhalt-Zerbst.
General- Feldwachtmeister : 1. Maximilian Freyherr von Rehbach.
2. Heinrich Baron von Schackmin. 3. Aloysius Graf Waffelly. 4.-Johann
Grafvon Palfy.334) 5.JosephRitter von
385.) 6.Christian Jacob

war.

-

2 3

-

VON

er 1751 zu dem Garnison - Bataillon von Wutgenau als Lieutenant gefetzet ward,
1755 ward er bey das Neuwidfche Regiment versetzet, gelangte bey felbigem 1758 zur
Premier-Lieutenantsstelle, und wohnte mit selbigem den ersten Feldzügen in Böhmen
und Schlesien bey, ward auch in der Schlacht bey Collin verwundet. Der General
Lieutenant Graf van Neuwied machte ihn zu feinem General-Adjutanten, und er hielt

-

sichin derSchlachtbei Liegnitz so wohl, daß erden 16Aug.1760 zum Hauptmannvon
-

der Armee ernennet ward. Auchindem folgenden Feldzug verfahe er nochdie General
Adjutantenstelle bey dem General-Lieutenamt Grafvon Neuwied, 1762aber ernennte

ihn der Königzum Obristwachtmeister und Commandeur eines aus 2 Compagnien von
Thadden und2 von Dohna bestehenden Grenadierbataillons, 1764 aberzum Oberforst
meister des Herzogthums Magdeburg.

384) Johann Leopold Grafvon Palfy / Kaiserl.Königl. Cämmerer, General-Feldwacht
meister und Capitain-Lieutenant der hungarischen adelichen Garde,ist von demjüngern
Zweige des alten hungarischen GeschlechtsPalfi. Sein Vater Nicolaus blieb den 29.Jul.
1734 bey Parma als kaiserlicher Obrister, und hat ihn mit Marie Josephe Gräfin von
Schlick erzeuget, 1748 ward er Cämmerer, 1756Obrist eines hungarischen Regiments
Fußvolk, das er selbst errichtet, 1758 aber zu der Kaiserin Vergebung niedergeleget.
1760 ward er General-Feldwachtmeister und 1762 Capitain-Lieutenant der hungaris

fchen Leibgarde. Er ist seit dem27Jenner 1762 mit Marie Gabriele,zweiten Gräfin
Tochter des Reichs-Vice- Canzler, Rudolph Joseph, des heiligen römischen Reichs
Grafen von Colloredo, vermälet, welche den23.Junius1741 von Marie FranciskeGas
briele, Tochter Gundacker Thomas Reichsgrafen vonStahremberg geboren ist. Siehe
von ihm auch Seite 54 des 1. Theils.

385) Joseph Ritter von Murrai, Kaiser.Königl. Cämmerer und General-Feldwacht
meister, auch Ritter des militarischen Marien Theresienordens, ist eingeborner
-,

“
länder,

3
von Vogelsang:
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7. Anton Graf von Belgiojoso.

3) Johann Anton Graf

von Bettoni.

-

Regimenter. 1. Savoyen,und 2. Modena beyde Dragoner. 3. An

spach, Cüraffier. 4. Neuperg. 5. Waldeck. 6, Geisrügg, 7. Andlau.
3. Lasci. 9 Angern. 10. Baaden - Baaden, 1 . Haller. 12 Puebla.
13. Anton Colloredo. 14. Leopold Daun 15. Los Rios. 16 Erzberzog
Ferdinand, von N. 4 bis 16 sind Regimenter Fußvolk. 17. Anhalt-Zerbst

Cüraffier. 18, Erzherzog Maximilian,Cüraffier. 19. Erzherzog Joseph,
Dragoner.

---

- -

-

Zweytes Treffen.

-

-

-

1. General der Reuterey von Haddick. 2, General Feldzeugmeister
von Laudon. 3. General Feldzeugmeister Graf von Lasci, 4. General der
Reuterey Graf Odonell.
General-Feldmarschall, Lieutenanfs. 1. Prinz Albert von Sachsen.
-

a, Florimund Claudius Joseph Duhan Graf von Martigny.

-

-

-

General , Feldwachtmeister. 1. Carl Graf von Caramelli. a. von
Amadei, 3. Johann Freyherr von Koch, 4. Adolph Joseph von Pfuhl. 386)
Reinecke Reichsgraf von Callenberg. 6. Emmerich Graf von

##

er Hay

Regimenter.

1, Erzherzog Leopold.

2, Prinz Albert - beide

Cäraffier. 3. Wallis. 4, Merey, F. Sincere. 6. Durlach. 7. Kinsky
3. Adann Bathiany. 9) Laudon. 1o Collowrat. 1: 1. Ligne. 12. Harrach.

von N.3 bis 12 sind Regimenter Fußvolk. 13.Odonell. 14. Buccow, beide
Eüraffier. 15, Lichtenstein, Dragoner.
Corps de Reserve.
General Feldmarschall,Lieutenants. 1. Joseph v.Brentano, 2. Carl
Reinhard von Ellrichshausen,
General-Feldwachtmeisters. 1. Ferdinand von Vihazy. a.
von Roth. 3. Peter Graf von Gourci.
- - -

- -

seits

Regimenter:rechterFlügel. 1. Lusinski,Husaren. 2.Junge Modena.
"Würtemberg, beyde Dragoner.

4, 1 Bataillon und 1 Grenadier Compagnie

Oguliner. 5. 1 Bataillon Licaner. 6.Sachsen-Gotha. 7. Breyfach und
8. Bayreuth,
länder, und hat schon lange Zeit in österreichischen Kriegsdiensten gestanden, 1752
. . . ward er Obristwachtmeister des Regiments Arberg Fußvolk, 1755 Obrist-Lieutenant,

-

1757 Obrister, 1760 den2oJenner Ritter desMarien Theresienordens, in eben dem
Jahr General-Feldwachtmeister, und 1762 den 13. Sept. würklicher Cämmerer.

386) AdolfJoseph von pfuhl, Kaiserl.Königl.General-Feldwachtmeisterdes Fußvolks,
ist aus einem alten fächsischen adelichen Geschlecht her. Er ward 175o bey demNeu

-

bergschen Regiment FußvolkObristwachtmeister, 1755 Obrist-Lieutenant,757Obrister
und 1760 General-Feldwachtmeister,

x» 3 C
Bayreuth von N. 6 bis 8 Regimenter Fußvolk. 9. das Grenadier-Corps,
welches von den General Feldwachtmeisters Carl Joseph Prinz von Lichtenstein
und Carl Grafen von Bellegrini commandiret wird, und aus 18 Compagnien
Carabiniers zu Pferde und 4Bataillons Grenadier zu Fuß bestehet.
Linker Flügel; 1. Bethlem. a. Laudon, Grenadiers. 3. Arberg,

z. Bataillons und 3 Grenadier-Compagnien. 4. Creutzer Warasdiner, 2 Batail
- lons und Grenadier Compagnien. ... St. Georgen, Warasdiner. 7. Darms

stadt. - 8. St.Ignon, beyde Dragoner. 8, Kolnoski , und 9. Nadafi,
beyde Husaren

-

Regimenter.
- 36

-

Von einigen im Junius vorgefallenen Scharmützeln,

Im Junius ward der kleine Krieg mit vieler Hitze geführer. Den 6en
Junius griffen die preußische Husaren vonZiethen einen VorpostendesGenerals
von Brentano zwischen Lauterbach 3:37) und Pantenau 388) an, und brach
ten nach den preußischen Berichten einen Hauptmann, einen Lieutenant, und 5g

Dragoner und Husaren alsGefangene ein. Der von Glogau ausgesendete Ritts
meister von Szekelybob den 13tenJunius beySichdichfür 389)den Hauptmann

von Eckart,Adjutanten des General,Feldmarschall, Lieutenants von Beck, mit
14 Hufaren und 20Pferden auf.

Davon der preußische Bericht also lautet:

,Den 14ten Junius wurde ein Adjutant des General Feldmarschall
Lieutenants von Beck, ein gewisser Hauptmann von Eckert, den der Rittmeister
von S3eckelly, Gersdorfischen Regiments, den 13ten zu Sichdichfür, zwischen
Halbau und Priebus mit 14 Hufaren und 20 Pferden aufgehoben, als Kriegs

gefangener zu Glogau eingebracht. Es ist dieses eben der Hamptmann v Eckert,
dem die Prager Berichte den Ruhm eines so berüchtigten Partisans beylegen.
Durch verschiedene Streifereyen und Erpressungen von Contributionen und Liefes
rungen, hat er auch, da er sich beinahe anderthalb Jahr am Boter, an der Queiß
und an der Neiß herumgetrieben, den schlesischen Gränzen würklich verschiedenen
Abbruch gethan, ob er fich gleich diese Zeit über niemals mit unseren Commandos

eingelaffen,und die Gefangenen, so er am Boter gemacht, nur immer ung
-

r

--

387) Lauterbach ist ein preußisches Kirchdorf im Herzogthum Schlesien , welches im
FürstenthumSchweidnitz und zwar im Reichenbacher Weichbilde, an den Gränzen des
Fürstenthums Brieg liegt.

--

-.

-

. .,

338) pantenau, ist ein preußisches Kirchdorf im Herzogthum Schlesien, so im Fürsten
thum Brieg, unweit Lauterbach, lieget. . . . . . . . .

so) Sichdichfür ist ein ChursächsischesDorf in der Lausitz, und liegt zwischenHalbau
und Pribus.

-

-- -

- - - - - --

.. . . . . .
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und Recruten bestanden. Inzwischen ist er doch so glücklich gewesen, den vielen
Nachstellungen, so ihm der Commandant zu Glogau, der Herr Obristlieutenant
von Lichnowsky, gemacht, bis dahin immer zu entgehen. Am 27sten April
glaubte derselbe schon sich feiner in dem Dorfe Alts Jaschen zu bemächtigen, und
endete zu dem Ende den Major Ghyllani senior und den Rittmeister von Sze
Feli, jeden mit 150 Pferden, daß ihn jener von vorne, und dieser durch einen

Umweg im Rücken überfallen sollte,da dieser aber wegen verschiedener Hinderungen
nicht zu rechter Zeit hat ankommen

können,

und er, der Hauptmann von Eckert

auch bey den Commando nicht gegenwärtig gewesen, so fielendabei nur 3 Officiers,
19 Mann und 65 Pferde in unsere Hände. Dagegen überfiel ihm der Herr Ritt-

meister von Szekelli den 29 wiederum zu Loevenberg, und hätte ihn damals
schon erwischt, wann er sich nicht durch ein Fenster, mit Hinterlassung seiner Equi
page und Mundierung, zu retten die Gelegenheit gefunden; vom Commando aber
nahm er ihm 1 1 Mann und 19 Pferde weg.“
Den 14ten Junius batte der Obrist-Lieutenant und Commandeur des
Carl Erdmann von Reitzenstein, bei

F“
mendorf 390) einen glücklichen Scharmützel, von dem der preußische

Bericht also lautet:

„Der Obristlieutenant von Reitzenstein, so bisher mit 800 Pferden in
der Gegend zwischen 7eumark und Borna gestanden, und alle Nacht feinen
Posten verändert hatte, nahm den tzten Abends, nachdem er zuvor 3oo Dragoner
den aus Pommern kommenden Provincial Husaren nach Parchwitz entgegen ge
schickt, feine Stellung bey Rammendorf. DerGeneral Feldmarschall,Lieutenant

von Ellrichhausen, so mit einem feindlichen Avantcorps bey Hohen Poseritz

'

beschloß selbigen währender Nacht zu überfallen, und endete dazu den

eneralmajor Gurcy mit 1200 Dragonern und Husaren, von den Regimentern
Württemberg, Jung - Modena Dragoner, und Luzinsky Husaren über
Kostenblut und Rackschütz 391) ab.

Die Avantgarde derselben unter dem

Obristen Kinsky 392), so aus 500 Pferden befund, stieß mit Tages Anbruch auf
-

- -

-

-

- -

- -

______den

390) Rammendorfist ein preußisches Dorf imHerzogthum Schlesien, so im Fürstenthum
Breßlau unweit Neumarck lieget.
391) Rackschütz ist ein preußischesKirchdorfimHerzogthum Schlesien, so imFürstenthum
-

-

Breßlau unweit Neumarck lieget.

-

-

-

392) Joseph,des heiligenrömischen ReichsGrafvon Kinski,Kaiser. Königlicher Obrist des
Würtembergischen Dragoner-Regiments und Ritter des militarischen Marien Theres
fienordens, ist in der 458 Anmerkung des dritten Bandes dieser Geschichte schon be
fchrieben worden. Er heiffet aber nur Joseph, ist auch kein Malthefer- Ritter. Den

Marien Theresienorden hat er den 30.April 1762 erhalten, und 1763 ist er Obrister

des WürtembergischenDragoner-Regimentsgeworden, Alles übrig, so in gedachter
Anmerkung befindlich, ist richtig.

-

- D 25 ( s.
den Vorposten von Lampersdorf 393) und brachte selbigen in vollem Jagen auf
das Detachement Dragoner bey Kammendorf. Der Obristlieutenant von Reis

genstein, so nur eben so vielZeit übrig gehabt,feine Dragoner aufsitzen zu lassen,
und selbige zu stellen, gieng den feindlichen ohne Zeitverlust entgegen, warf selbige
übern Haufen, und trieb sie bis nach Lampersdorfzurück. Als er daselbst aber
auf - andere feindliche Efeadrons stieß, wurde er genöthigert, sich wiederum zurück
zu ziehen - dieses geschahe indessen mit so guter Ordnung, daß er einige Augenblick
hernach den Angrif
konnte, und da inzwischen der Rittmeister Reibnitz
mit oo Gersdorffchen Husaren, welche in einiger Entfernung dem Obristlieutenant
Reitzenstein rechts gestanden, herbey kam, und dem Feind in die Seite fiel,

'

wurde selbiger völlig über den Haufen geworfen, und durch Lampersdorfbis
Radarsdorf 394) verfolge. Wir haben bey dieser Gelegenheit 2 Hauptleute,
- Subaltern. Offiziers und etliche 80 Gemeine zu Gefangenen gemacht, worunter
ich 4 schwer verwundet, befinden. Unser Verlust bestehet in 1 Cornet und 8 Mann
leicht verwundet, und etlichen 30 Vermißten, wovon sich aber bereits verschiedene
schon wieder eingefunden haben. Kurz nach geendigtem Gefechte kamen die detas
chirten zoo Dragoner nebst den Provincial Husaren von Parchwitz an, wären
dieselbige einige Stunden eher eingetroffen, so würde der Feind eine vollkommene
Niederlage erlitten haben.“

- -

- -

Hingegen lautet der Bericht des General Feldmarschall, Lieutenants

von Elrichshausen, der diesen Angrif thun laffen, also:
„Ich habe den 13ten Junius, Abend 1200 Pferde gegen 7eumarck
ziehen lassen. Bey Keulendorf 39) blieb die Helfte derselben stehen, um den
eind, welcher von Canth und Malkwitz 396) kommen könnte, zu beobachten.
Hausdorf 397) und Lampersdorf blieb ebenfalls ein Officier mit 40

F

Pferden. Der Obrist Graf von

vom Regiment Würtemberg und der

-

Obrist

393) Lampersborf, ist ein preußischesKirchdorfimHerzogthum Schlesien, so imF
thum Breslau unweit Neumarck lieget.

-

-

394) Radaksdorf,ist ein preußisches KirchdorfimHerzogthumSchlesien, so im Fürsten
thum Breslau im Neumärker Weichbilde unweit Leuthen liegt.
395) Reulendorf ist ein preußisches Kirchdorfim Herzogthum Schlesien, so im Fürstens

thum Breslau unweit Rackschütz, im Neumärker Weichbild liegt.
396) malckwitz ist ein preußisches Kirchdorf und Schloß im Herzogthum Schlesien, so
mit demdazu gehörigen königlichen Burglehn dem von Oberg zuständig ist, und in
Fürstenthum Breslau unweit Canth an der Weistritz lieget.

397) Hausdorfist ein kleines preußischesDorfimHerzogthumSchlesien, so im Fürsten
thmm Breslau unweit Neumark lieger,

D
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Obrist, Lieutenant Kiß 398) von Sr.Majestät des Kaisers Husaren Regimente
gleng mit 400 Husaren und zoo Dragoneru weiter vorwärts, und als sie beim an
Frechendem Tage die zwei feindlichen Dragoner Regimenter Sinkenstein und
pomeisfe beyCammendorf
wurden, so ließ der Obrist Graf Kinsky

''

selbige durch die Husaren angreifen, die sie auch sogleich über den Haufen geworfen,
und diejenigen, so nicht gefangen,nur allzu weit verfolget haben. Da aber unter

deffen das feindliche Gersdorfische Husaren Regiment herbey kam, und too Pferde
von Junge Modena den Feind ebenfalls verfolgten, anstatt, daß selbige zum
Rückenhalt hätten bleiben sollen, folglich die 1oo Dragoner von Württemberg
allein waren,und aller ihrer erwiesenen Standhaftigkeit unerachtet, der feindlichen
Ueberlegenheit nicht widerstehen konnten, so ergab sich, daß man den Anfangs ge

habten Vortheil fahren, und bis 3oo gegentheilige gefangene Dragoner zurück
lassen, auch sofort nach Keulendorf sich ziehen mußte. Immittelt erhelet aus
den wirklich eingebrachten ro7 feindlichen Gefangenen, woruuter viele verwundete

sind, nicht weniger aus dem, daß der Feind nur mit einigen Husaren den Unfrigen
bis Lampersdorfnachgegangen ist, wie sein Verlust 399) in allem sehr beträcht
lich feyn müsse. Dagegen werden unserer Seits bey 1oo Mann mit Einbegriffder

sechs abgängigen Officiers, vermisset, wovon sich aber viele bereits wieder

eingefunden.“

-

--

-- -

-
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Die rußische Hülfsvölker foffenzu dem preußischen Heer. Dieses rückt

gegen das österreichische vor.
Der rußische Kaiser hatte sich, als die von ihm zuwienn angebotene

Friedens-Vermittlung, nicht die gewünschte Würkung '
preußischen Hofe näher verbunden, und demselben Hülfsvölker zu

mit dem

'
Pro
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398) Der Kaiser.Königl. Obristlieutenant desHusaren-RegimentsKaiser, und Ritter des
militarischen Marien Theresienordens, Freiherr von Kiß,ist ein gebornerHungar, und
hat in demjetzigenKriege bei vielen Gelegenheiten, besonders 1759 bey Greiffenberg
sich hervorgethan, 1756 ward er bei gedachtem neuerrichteten RegimentObristwacht
meister,1758Obristlieutenant, und 1762 den 30.April Ritter des militarischen Marien
Theresienordens,

399) In einem Schreiben eines kaiserlichen Officiers wird gemeldet,daß,weil derGeneral
GrafGourcy zur Unterstützung des Obristen GrafKinsky nicht in der Nähe gewesen,
sondern 3Stunden zurück geblieben, gedachter Obrister der Uebermacht weichen, und

152Gefangene, darunter derHauptmann von Steinheil der ältere und Oberlieutenant
Freiherr von Geufau,beide von Würtenberg Dragoner und noch 4Officiers befindlich
gewesen, zurück laffen müffen.

K) 27 (k
prochen. Die Völker, welche der GeneralGrafCzernicherw imApril nach Pohlen
urückgeführt hatte, wurden ansehnlich verstärket, und brachen im Junius nach
Schlesien auf. Sie befunden aus ao Bataillons,als 2 P7unihers,2 Czernichew,
- Palmbach, 2. Benkendorf, Lapuchin, a Piethcf, 2. Prinz Carl von Curs
land, 1 Dolgorucki, 2. Repnin, 1 Grenadierbataillon Kaschkin, 1 Grenadier
Bataillon-Kolpackin, ferner aus 10 Schwadronen Dragoner von Osthof, einem
Regiment moldauischer Husaren, und zwey Pulks Cofacken. An Generals bei

fanden sich bei diesen Völkern I) der General en Chef, GrafZachariasPetrowitz
Csernicherw. II)die Generals Lieutenants, 1. von Palmbach. 2, Wolodimer
Lapuchin. 3. von Stoffeln. III) die Generalmajors. 1. Johann von 77uns
mers. 2.Johann von Beneckendorf, 3. von Maslow. 4oe) 4. von Duns
ten. 4or) s) von Pierhof 4os) 6) Prinz Carlvon Curland, 403) 7,Prinz
Dolgorucki- - 8- von Osthof, 404)

-

*D 2

Den

-oo) Der kaiserl. ruffsche Generalmajor und Chef des Weltschen Regiments Fußvolk,
Alexander Maslow, ist ein geborner Ruff, und hat als Obrister des erstenGrenadier

Regiments in dem 1756 entstandenen Kriege tapfere Dienste geleistet, ist auch in den

Schlachten bei Kar undKunersdorf verwundet worden. Kaiser Peter der dritte erhob
ihn 1762 zum Generalmajor , gab ihm auch das Wettsche Regiment-Fußvolk.

4o) Der russische kaiserliche Generalmajor und Chef des Susdalschen Regiments Fuß
volf von Dunten, ist ein geborner Liefländer, und aus einem alten adelichen Geschlecht
entsproffen, stand ehedem alsHauptmann derLeibgrenadier-Garde insächsischen Diensten,
trat daraufin russische, und ward von Peter dem dritten 1762 zumGeneralmajor und
Chef des Susdalschen Regiments Fußvolk erkläret.

402) Derrussisch-kaiserlicheGeneralmajorundChefeinesRegimentsFußvolk, vonpiethof,
ist ein geborner Curländer von Adel, und erst vor wenigJahren in rußische Diensteges

treten. Peter der dritte hat ihn 1762 zum Generalmajor erklärt.

--

403) Carl Prinz von Curland, kaiserlich-russischerGeneralmajor, ChefdesWologdaschen
Regiments Fußvolk, Ritter des Alexander-Ordens, ist der zweite Sohn HerzogsErnst

Johann von Curland,dessen Gemahlin Benigne Gottlieb, Tochter Wilhelm von Trotha
genannt Treyden ihn 1728 den 30.Sept. zur Welt geboren. Er hat dem Vater, der
1740 nach Jaroslaw verwiesen worden,dahin folgen müffen, ist aber 1762 mit diesem
wieder zurückberufen,zum Generalmajor,Ritter des Alexander Newskiordens und Chef
des Wologdaschen Regiments Fußvolk ernennet worden.

404) Der russisch-kaiserliche Generalmajor und Chef des St.PetersburgischenDragoner
Regiments,von Osthof ist ein geborener Liefländer vonAdel, und dient dem

''

Hofe schon lange Jahre. 1762 ernennte ihn Peter der dritte zum Generalmajor und

- -

Chef des gedachten Regiments. Er starb im Sept. 1762 zu Franenburg in polnisch
-- -- --

- Preußen

-

/

-
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Den göten Junius giengen diese russische Hälfsvölker über die Oder,
und bezogen das Lager bey Liffa, wo sie der König, welcher mit dem russischen
Andreas Orden bekleidet war, einziehen fahe, und mit Bezeugung der grösstesten

Zufriedenheit musterte. Die beidenPulks Cofacken, welche aus 1ooo Mann bei
funden,giengen schon den 26sten Junius bey Auras über die Oder, stießen zu den
preußischen leichten Völkern, und hatten bald darauf mit dem Gegentheilver
schiedene Scharmützel, davon das Tagebuch des Kayserl. Königl. Heeres fol
gendes meldet:
-- „Den 27sten Jun, wurde man durch einen herübergekommenen
feind
lichen Ueberläufer benachrichtiger, daß der Obrist Reitzenstein gestern Abend mit
feinem Detachement, nachdem es durch 3 Escadrons, theils Husaren theils Boss

niacken,nicht minder einer Pulk rußischer Cofacken und 2 Stücken verstärktworden,
und dahero auf 3000 Pferde angewachsen,von Ober- Moys: 4os) aufgebrochen,
und gegen Jauer marschiret feyn: nun war zwar der zu Hohen Liebenthal 406)
stehende Obrist Lizeni von diesem feindlichen Marsch benachrichtiger, und hatte
dieserwegen die feinen Cordon formierende Völker so enge, als möglich, zusammen
gezogen; allein die nächtliche eilfertige Vorrückung des Feindes verbarg ihm defen
wahre Absicht, und fiel es mithin dem Obrist Reitzenstein nicht
, den bey
Conradswalde mit einem Commando postiert gestandenen Obristwachtmeister

''

von dem Luczinskischen Husaren Regimente bey Anbruch des Tages anzugreifen,
und mittelst einer so großen Menge Reuterey über den Haufen zu werfen, jedoch
zog sich derselbe gar bald wieder zurück, nachdem er jenen über Schoeman 407)
hinaus getrieben hatte, und von dem ihn erwartenden Obristen Lizeni mit einigen
Stückschüffen empfangen wurde. Bei diesem Vorfall ist der angegriffene Obrist
wachtmeister verwundet worden, und in die gegentheilige Gefangenschaft gerathen,
annebst aber werden in allem 20 Mann vermisset,dagegen sind 3 feindliche Husaren
in unfere Gefangenschaft verfallen, und viele auf dem Platz geblieben. Als den
28sten der GeneralFeldmarschall Lieutenant Baron von Ellrichshausen um suhr

vormittags benachrichtiget wurde, daß der feindliche Obrist, Lieutenant von Reis
zenstein aufdem Rückzug über Strigau begriffen sei, so endete er ros Pferde
nach

- -

Preuffen an der Schlafsucht,
- -

-

welche ihn zum erstenmal nach dem Todesfall feiner Ge

mahlin, die 8Jahr vor ihm gestorben, betroffen, nachher aber 5Jahr glücklichgehoben
worden war.
- - - - -

405) Ober-Moys, ist ein preußisches Kirchdorf, fo imHerzogthum Schlesien,und zwar
im Fürstenthum Schweidnitz, anderthalbMeilen von Striegau lieget.

406)

Hohenliebenthal, ist ein preußisches Kirchdorf im Herzogthum Schlesien, welches

im Fürstenthum Jauer im Weichbilde Hirschbergliegt.
407) Schoenau ist ein preußisches

1

:

offenesStädtchen,so im schlesischen Fürstenthum Jauer
u, … . . an der Katzbach in einer vonBergeneingeschloffenenGegend,4 Meilenvon Jauer,lieget.

K ) 29 ( AK

-

nach Viclasdorf 40s) zur Unterstützung des allda gestandenen Rittmeisters
Budey, von Sr. Majestät desKaisers Husaren Regiment, mit dem Auftrag, sich
gegen einen allzu weit überlegenen Feind keinesweges einzulaffen. Vor Ankunft
dieser Unterstützung prelleten ohngefehr 150feindliche Pferde auf obigen Rittmeister
an, der, ohngeachtet er nur 40 Mann beysammen hatte, ihren Anfall standhaft aus
bielt, und sie völlig zurücktrieb. Während dem fetzte der Obrist, Lieutenant Reis
feinem Zug über Jaerischau 409) und Rauske 410) weiter fort, und
ließ sowohl den mehrerwehnten Rittmeister, als die mittlerweile zu feiner Unter

stützung angelangte 100 Pferde mit einer sehr überwiegenden Machtfo plötzlich aus
greifen, daß sie sich in ein Gefecht einlassen mußten, und andurch mit Verlust des
offbemeldeten Rittmeisters, der in die gegenseitige Kriegsgefangenschaft verfiel,
und 30 Mann, welche vermisset werden, bis nach Raaben 411) zurückgejagt wurs
den; der Feind, so hiebey auch 13 Gefangene, mit Einbegriff eines schwer verwundes
ten Cofacken, ohne die Todten verlohren, zog sich alsdenn völliggegen L7eumarck
zurück. Der zu Saisterhausen 4:12) stehende Rittmeister wurde ebenfalls zu

gleicher Zeit angegriffen, und verlohr hiebey 4 Mann; dagegen find 5 russische
Cosacken zusammen gehauen, und 6 feindliche Husaren gefangen worden.“

-

-

-

-

-

Hingegen lautet der preußische Bericht folgender gefalt:
-

-

„Den 27ften Junius haben die bey der KöniglichenArmee angekommene

Cofacken, unter Anführung ihres Obristen, Herrn von Demischow, den ersten

Beweis ihrer Tapferkeit abgeleget. Der Obriste von Loffow gieng mit feinem
unterhabenden Husaren-Regimente, und einer Abtheilung von Dragonern, Co
facken und Bosniacken über Kapsdorf413) und Ocklitz 414) um die feindliche
Vorposten
*D 3
-

409 niclasdorf ist ein preußisches DorfinSchlesien, welches im FürstentumSchweidnis
im Striegauer Kreise an Hummelwalde lieget.

409) Jerichau und 410)Rauske sind zwei preußische Kirchdörfer,welche nicht weit von
einander im Fürstenthum Schweidnitz und zwar imStrigauer Kreise liegen.

am) Raben ist ein kleines preußisches Dorf, und liegt im schlesischen Fürstenthum
Schweidnitz an dem sogenannten Striegauer Waffer.

-

412) Sasterhausen ist ein der Abtey Griffau gehöriges Guth, welches im schlesischen
Fürstenthum Schweidnitz im Striganer Kreise lieget.

zu3) Rapsdorf ist ein kleines preußischesDorfim Herzogthum Schlesien, soim Fürsten
thum Schweidnitz nahe an den Gränzen des Fürstenthums Breslau liegt.

na) verhin ist ein preußisches kleinesDorf im Herzogthm Schlesien,welches im Fürsten
thum Breslau an dem Schweidnitzerwafer nahe bei Kapsdorf liegt,

-

) 30 (
Vorposten von Groß - Mohnau 415) und Wernersdorf 416) anzugreifen,
Da dieses mit gutem Erfolggeschahe, und die feindliche Piquets vorrückten, so ließ
der Herr Obriste von Loffow ebenfalls geschloffene Escadrons anrücken, und es
wurden von selben fokhane aus etwa 400 Pferden bestehende Piquets, bis jenseits

Rogau 417) gegen das feindliche Lager zurück geworfen; hieraufrückte die ganze
Reuterey des Brentanischen Corps, welche aus denen Regimentern. Darmstadt
und St.Ignon Dragoner, und Madafi und Kalnocki Husaren bestand, vor;

die preußischen leichten Völker, welche die Seite deckten, und besonders die Co
facken, zogen sich darauf mit einer solchen Standhaftigkeit an die geschlossene Esea
drons zurücke, daß sobald sie solche nur erreichet, dieselbe den sie verfolgenden Feind,

sogleich von neuem angriffen, und mit vielen Verlust wieder zurück warfen. Da
indessen die feindliche Reuterey bey Rogau stehen blieb, und dieses Dorf mit
Croatenbesetzt war; so konnte diffeits nichts weiter unternommen werden, sondern
die Völker zogen sich in ihr Lager zurück, nachdem der Feind auffer einer beträcht

ichen Anzahl an Todten und Verwundeten den Lieutenant du Couttro vom St.

Ignonischen Regiment nebst an Gemeinen den Unsrigen als Gefangene hinterlassen
hatte, wogegender diffeitige Verlust an Todten undVerwundeten nur sehr geringe
ist. Die sämtlichen Völker, und besonders die Cofacken, haben unter Anführung
ihres Obristen, Herrn von Demichow, sich bei diesem Vorfall ganz ausnehmend
hervorgethan, und verdienen daher, daß man ihrer auf das rühmlichste gedenke,
wie dann die Lanzen und Picken der letztern verschiedenemal mit guter Wirkung in

die feindliche Völker eingedrungen, und dadurch viele Leute getödtet und verwundet
worden.“

„Von den am 26sten Junius bei Auras über die Oder gegangenen
Kosacken stießen auch rote Mann zum Obristlieutenant von Reitzenstein, welcher
nebst dem Major und Königl.Flügeladjutanten, Heinrich Wilhelm von Anhalt,

den 27sten und 28ten Junius,die in der Gegend von Striegau stehende feindliche
Posten, mit einem Detachement Dragoner, Husaren, Cofacken und Bosniaken
aufgesuchet, und selbige aller Orten mit beträchtlichem Verlust zurückgetrieben. Sie
richteten ihre erste Unternehmung auf die in der Gegend Kollmerz 413) und
Conradswalde stehende Croaten und Husaren Commandos, und griffen beide
gestern Morgen zu gleicher Zeit an, da die Croaten aber sich schon Abends vorher
nach
415) Groß-Mohnau ist einSchloß und adelichesGut,auchKirchdorf, so im

Heiraten

SchlesienimFürstenthum Schweidnitz nahe anderGränzedesFürstenthumsBreslau liegt.

416)wernersdorfisteinpreußisches KirchdorfinSchlesien,soim FürstenthumSchweidnis
auf dem Wege von Breslau nach Schweidnitz lieget.

ar) Kogau ist auch ein preußisches KirchdorfinSchlesien,so imFürstenthumSchweidnis,
unweit Zobten lieget.

-

-

zu8) Collmetz soll vermuthlich Kolbnis beisten, welches ein preußisches Kirchdorf im
Fürstenthum Jauer ist, so unweit Jauer lieget.

- -

- -
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nach Liedt 419) zurückgezogen, und die Husaren gleich bei ihrer Ankunft sich über
den starken Hohlweg zurückzogen, und an einem Walde setzten, so konnten die An
griffe nicht nach Wunsch ausgeführt werden, und man mußte mit 1 Major, etlichen
ao Husaren und eben so vielPferden,die zuGefangenen gemacht wurden,zufrieden
fern. Die Husaren erbeuteten indessen das ganze Gepäcke des Majors, und nebst
einem Caffenschreiber, wurden auch etliche 1oooRthlr. Caffengelder abgenommen,
Den assten Junius beunruhigte dieses Detachement alle feindliche Posten von

Striegau an, längst dem Strigauer Wasser. In derGegend von Niclasdorf
und bei den Safterhäusern,zeigten sich verschiedene Trupps feindlicher Reuterey,
welche der Major, Heinrich Wilhelm von Anhalt, so mit 50Pferden die Avant
Garde machte, sogleich angrif; der Feind unterstützte selbige aus dem Lager bey

F"
4ao) dem ohnerachtet aber wurde er dennoch, als der Rittmeister
rahnert
200 Pferden vom Hufaren Regiment.Gersdorf herbeykam,übern

mit
Haufen geworfen, und bis unter die Stücke gedachten Lagers verfolget; es wurde
abermal im Hauptmann, 1 Lieutenant von Alt Würtenberg Dragoner und 1. Ritt
meister von des Kapfers Husaren-Regiment, nebst etlichen 70 Gemeinen gefangen

gemacht, und über 100Pferde erbeutet. Die ganze Unternehmung kostet uns nicht
mehr als 15 Verwundete, theils Husaren,theils Cofacken. Dem Rittmeister Krah
nert muß man dasZeugniß geben, daß er bey dieser Gelegenheit sich abermal sehr
Hervorgethan, da er mit 100 Pferden mehr als 4 Escadrons vom Feinde über den

Haufen geworfen, und selbigen einen ansehnlichen Verlust an Todten und Verwun
beten zugefüget hat. Ingleichem hat auch der Commandeur der zu dieser Unterneh
mung commandierten Cofacken, Herr Obriste Colbackofffich besonders hervorgethan,
und dem Feinde vielen Schaden mit feinen Leuten verursacht.“
Dieser kleine Krieg war den preußischen Nachrichten zufolge vom 15ten

May an, da das königliche Hauptquartier nach Bethlern verlegt worden, bis
zum 1sten Julius, da das preußische Heer vorwärts gerücket, mit so gutem Erfolg

geführt worden, daß während dieser Zeit aufder Postirung bis Meiffe der Feld
SMarschall, Lieutenaut, Graf von Draskowitz, 41)der orisierten

'

eylg
-

-419 zieht, liegt im schlesischen Fürstentum Jauer, im Hirschberger Ereise, unweit
Schoenau, und ist ein kleines Dorf

„20) Ingramsdorf, ist ein schlesischesKirchdorf, imFürstenthumSchweidnitz,so unweit,
des Pitschenberges, hart an der Gränze desFürstenthumsBreslau liegt.

42) JosephAntonChristian Franzvon Paula,Casimir Thaddaeus,Grafvon Draskowig
Kaiserl.Königl.General-Feldzeugmeister, Ritter des Marien Theresienordens, stammt
aus einem alten und berühmtenGeschlecht, das inHungarn und Croatien blühet, her.

Johann war bereits im 16tenJahrhundertBannus vonCroatien, Dalmatien undSclav
vonien. Johann Grafvon Draskowitz zuDrachenstein,welcher als kaiserlicher geheimer

Rath, General der Reuterey, Bannus von Croatien, Dalmatien und Sclawonien 1733
im

) 32 (

Reysig, ein Obristwachtmeister, 9 Hauptleute und Rittmeister, 10 Lieutenants
und 74 Mann zu Gefangenen gemacht worden.
- -" Die russischen Hälfs,Völker schloffen sich an den preußischen rechten
Flügel, und das vereinigte Heer hatte folgende Schlachtordnung:
1. Der König. 2.General des Fußvolks,Zacharias von Czernichew.
z, General der Reuterey, Hans Joachim von Ziethen,
-

-

Erstes Treffen.

1. General, Lieutenant von Palmbach. 2. Wolodimer von Lapuchin.

3. Friedrich Eugen Prinz von Würtemberg.
Generalmajors. 1. Johann Ernst von Schmettau. 2. Carl Friedrich
von Flans. 3. Gottfried Carl von Knobloch. 4. Obrist, Friedrich Wilhelm
GrafLottum. 5.Generalmajors,FriedrichChristophvon Saldern. 6.Friedrich
August von Schenkendorf. 7. Johann von Benckendorf. 2. vou Piethof.

9.Johann von Mummers.

10. Obrist,Friedrich Wilhelm von Loelhoeffel.

11., Obrist, Friedrich Albert Grafvon Schwerin.
Regimenter. 1) 3 Efadrons Garde du Corps, und 2) 5. Efeadrons
Gens d'armes. 3) Seidlitz, 5 Escadrons. 4)Manstein, 5 Escad.beyde Cüraffier.
6) ein GrenadierbataillonKaschkin, 7)Czernichew, 2 Bat. 8) Repnin,2 Bataill.

9) Lapuchin, 2 Bat. 10)Palmbach, 2 Bataillons. 11) Kolpakin, Grenad.Bat.
12) ein Grenadierbataillon unter dem Obristlieutenant der Leib,Grenadiergarde,
Lebin Friedrich von Hafe, bestehend aus 3 Compagnien des Regiments Bernburg
und 1 Comp.der Leib Grenadiergarde. 13)Lindstädt,2 Bat. 14)Forcade, 2 Bat.
15) Alt- Braunschweig, 2 Bat. 16) Marggraf Carl, 2 Bak. 17) Mosel, 2 Bat.
18) Prinz Heinrich, 2 Bataillons. 19)Prinz Moritz, 2 Bat. 20) Thiele, 2 Bat.
a1) ein Grenadierbataillon unter dem Hauptmann und Flügels Adjutanten, Carl
-

Siegmund von Rothenburg, bestehend aus 2 Compagnieu Prinz Moritz und
2 Compag. Manteufel. 22) ein Grenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister
Jung Braunschweigischen Regiments, Carl Gottfried von Goerne, bestehend aus
2 Compagnien Jung Braunschweig und 2 Compagnien Fink. 23) ein Grenadier
Bataillon unter dem Obristwachtmeister Zeunertschen Regiments,Carl
O

-"

im Jenner gestorben,war der Vater desGrafen, von dem

'
ch),

ich handele. Seine Mutter

Marie Catharine Gräfin von Brandeis brachte ihn 1716den 4. Merz zur Welt. 1736
ernennte ihn Kaiser Carl der fechte zum Cämmerer, 1744 den 8Jenner aber ward er
zum würklichen Cämmerer ernennt. 1758 im Julius ward er zum Feldmarschall-Lieu
tenant und den 26.Febr. 1763 zumGeneral-Feldzeugmeister ernennt. In eben diesem
Jahr ward wegen der mislungenenUnternehmung, von welcher hierdie Rede ist, unter
dem Vorsitz des General-Majors, Grafen Carl von Carameli, eine Untersuchung an,
gestellet, bei welcher er aber alle Beschuldigungen glücklich abgelehnet. Befiehe von
diesemGeschlecht Johann Seifert Genealogie hochadelicher Eltern und Kinder,
LRegenspurg I724. L2J Seite 85-87.
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Mosch, bestehend aus 2 Compagnien Fonguee und 2 Compagnien desRegiments
Marggraf Heinrich. von N.6. bis 23. Fußvolk. „24)Bredow, Escad. 2)Van

fold, 5 Escadr. 26)Spaen, Escad. 27) Prinz Heinrich, 5 Escadrons, welche

---

letztere 4 Nummern Cüraffier. Regimenter find.
Zweytes Treffen.
Rechte Flanque. 1. Generalmajor Prinz Carl von

Curland.

z. Ges -

neralmajor Alexander von Marlow.

Regimenter. 1) ein Grenadierbataillon Dolgorucki. 2)ein Grenadier
Bataillon von Pascal. 3) ein Grenadierbataillon von Nummers.

Zweytes Treffen.
Generals Lieutenant Heinrich von Manteufel.

Generalmajors. 1. Carl ChristophvonBülow. z. Wichard Joachim
Heinrich von Moellendorf. 3.FriedrichEhrenreichvou Ramin. 4. Brigadier
von Dunten. 5. Brigadier von Dolgorucki. 6. Generalmajor von Osthof,
7. Obrist Johann Wenzel von Zastrow.
Regimenter. 1) Czektriz, 5 Efad. 2) Zafirow, 5 Efeadrons, beyde
Dragoner.

3) QPfhof, Ruffisch, 5 Escad.

4) Stoffel, 1 Grenadierbataillon.

- r) Benckendorf, 2 Bat. 6) Dolgorucki, 2 Bat. 7)Piethof, 2 Bat. 8) Num
mers, 2 Bat. 9) ein Grenadierbataillon, bestehend aus 2 Compagnien Garde und
s Compagnien Prinz von Preuffen, fo noch den Namen Anhalt, von feinem bey
Torgau erschoffenen Commandeur, dem Obrist, Lieutenant Wilhelm GrafAnhalt,
führe. 10) 2ruflichKayser. 11)Zeunert, 2 Bat. 12)Prinzv.Preuffen,2 Bat.“
13) Garde, 2 Bat. 14) Leib Grenadier Garde, oder Saldern, 1 Bataillon.
15) ein Grenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister und Flügel,Adjutanten,
Johann GeorgChristian von Drach,bestehend aus 2 Compagnien PrinzFerdinand
und 2 Comp.Golz.von N.4. bis N.15.Fußvolk. 16)Bayreuth, 1o Escad.Dragoner.
Corps de Reserve.
1)Ziethen, 10Escadrons. 1) Malachowsky, 10Escad. beyde Husaren,

2)Salenmon,Freyregiment. 4) Schong, Freyregiment. 5) ein BataillonFuß
Jäger. 6) fünfPulk Cofacken. 7)ein Regiment moldauische Husaren. 3) Boss
niacken, 5 Escadrons. 9) Lossow, 10Escadrons Husaren
Corps Sr., Durchl. des Herzogs von Bevern.
1. Obrist, Nicolaus Alexander von Pomeiske. 2. Generalmajor, Carl Christoph
von Zeunert. 3. Obrist, Johann '' von Stechow. 4.Generalmajor,

Friedrich Wilhelm vonThile. 5. Generalmajor RupertScipio von Lentulus.
Regimenter. 1)Platen, Escad. Dragoner. a)ein Grenadierbataillon

unter dem Obristwachtmeister von Rothkirch, bestehend aus 2 Compagnien von
•E

Roebel

-

, -
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Roebel und 2 Compagnien Plotho. 3) ein Grenadierbataillon unter dem Obrist

wachtmeister, Carl Ludwig von Ingersleben, bestehend aus 4 von der pommer
fchen Landmilizerrichteten Grenadier-Compagnien. 4) Heffen Caffel, 2. Bataillons,
5 Wied, 2 Bat. 6)Schenkendorf, Bat. 7) Braunschweig, 2 Bat. 8) Marg
graf Heinrich, 2 Bat. 9) Canitz, 2 Bat. 10) ein Grenadierbataillon unter dem
Obristwachtmeister DanielMaffa de Chavet,42) bestehend aus 2 Comp.Trefcow
und 2 Comp. Thiele. 11) ein Grenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister,
Carl Adolf von Hachenberg, bestehend aus 2 Compagnien von Jung Sydow und
2 Compagnien von Blanckenfet. von N. 4. bis N. 11. Fußvolk. 12) Pomeiske,
Escadrons Dragoner.
-

Corps des Herrn Generals Lieutenants von Werner,

Rechter Flügel: Moehring, 10Escadrons Husaren.

Linker Flügel

1o Escadrous Samogg.

Regimenter. 1) Flans, Escadrons Dragoner. 2)Courbiere, Freybat.
3) ein Grenadierbataillon unter dem Obrist und Flügel, Adjutanten, Premislaus
Ulrich von Kleist, bestehend aus 2 Comp. Thile und Comp.Braun. 4)ein Grena
dierbataillon unter dem Obristwachtmeister, Alexander von Budberg, bestehend

aus2Compag.Hülfen und 2 Compagnien Lindstädt. ) ein Grenadierbataillon unter
dem Obristlieutenant,Carl Lebrecht von Busch, bestehend aus a Compag. Saß und
2 Comp Quadt. 6)ein Grenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister,Christian
Wilhelm von Bock, bestehend aus Compagnien Itzenplitz und 2 Comp.Grabow,
7) ein Grenadierbataillon, unter dem

' Johann Friedrich von

eneckendorf, bestehend aus 2 Compagnien Grant und 2 Compagnien Wied,

8)einGrenadierbataillon unter dem Obristwachtmeister, CarlFriedrichFlorian von

Thielau, bestehend aus 2 Compagnien Syburg und 2 Compagnien Thadden.
9)Haerdt, 2 Bat.Freyregiment von N. 2. bis 9. Fußvolk. 10) Werner, 10 Esca

drons Husaren. Brigadier, Obrist von 7imscheffski,
Corps des Herrn General, Lieutenants von Neuwied,
Generalmajor, 1.August Wilhelm von Braun. 2.George Reinhold von
Thadden, 3.Christian Wilh.von Ziethen. 4.George CarlGottlob von Gableng,
Regimenter,
422) Daniel de Maffa de Chauvet, königl.preußischer Obristwachtmeister des Regiments
Thiele Fußvolk,undCommandeur eines aus2Compagnien von Thiele und 2 vonJung
Treskow bestehenden Grenadierbataillons, ist ein reformierter Franzose, dessen Eltern

sich in den preußischen Landen niedergelaffen, und 1708 in der Mittelmark geboren
worden. Er trat im 17tenJahre in preußischeKriegsdienste, und gelangte unter den
vorigen Könige bei dem Dohna - jetzo (1764) Thielschen Regiment bis zur Second

Lieutenants-Stelle, ward von dem jetzigen Könige zumPremier-Lieutenant, 1754im

September zum Staabshauptmann, 1755den 6September aber zum wirklichenHaupt
mann,und 1760 den 3.April zum Obristwachtmeister ernennt. 1762bekam er auf kurze
Zeit die Anführungdes obgedachten Grenadierbataillons.

'
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Regimenter. 1)ein Grenadierbataillon unter dem Obristen Lestewitzischen

Regiments, Friedrich Gotthelf von Salckenhayn, bestehend aus 2 Compagnien
Letwitz und Compagnien Knobloch, 2)ein Grenadierbataillon unter dem Obrist
wachtmeister plotowschen Regiments, Carl August von Schwarz, bestehend aus
a Compagnien Münchow und 4 Compagnien Prinz Heinrich. 3) Ramin, 2 Bat.
4)Gablenz, 2 Bat. 5) Prinz Ferdinand, 2 Bat. 6) Thadden 2 Bat. 7) Fink,
- Bataillons. 8) Syburg, 2 Bat. 9) Braun, 2 Bat. 10) Letwitz, 2 Bataillons.
1) Ziethen, in Bataillons, lauter Fußvolk.

Generalmajor Prinz von Bernburg
1) Finkenstein, Escadrons Dragoner.

2) Wunsch, 1 Freybataillon.

z) Schong, Escadrons Frey Husaren. 4) Bernburg, Bataillons.") Gere,
dorf, io Escadrons Husaren.
Summarischer Extrget.

Königlich-Preußisches Heer, erstes Treffen, 33 Bat. 33 Escad.
s

2tes Treffen, ao Bat. 25 Escad.

s

zusammen 53 Bat. 63 Escad.
Corps de Reserve.
3 Bat. 40 Escad.
30
Corps des Herzogs von Bevern. 16
des Gen. Lieut. von Werner. 9

- 1. RegmoldauischeHusaren,
Pulk Cofacken,

15

desGen. Lieut. Neuwied. 24
desGen-Maj.Pr.v Bernburg. 4
zusammen 56
obige dazu 53

15
13

118
63

181

machen. 109

1. Regim. mold.

' Und

5 Pulk Cofacken,

-
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Das preußischeHeer setztsich gegen Schweidnitz in Bewegung.
Der König von Preuffen hatte seine vornehmste Absicht aufdie Wieder
eroberung der Vestung Schweidnitz, die feinem Gegentheil den Befiz eines guten

beils von Schlesien gewährte, gerichtet. Er rückte also mit den russischen
Hälfsvölkern vereinigt auf dasbei Schweidnitz fehrvorfheilhaftgelagerte kaisers

üche königliche Heer vor, und nöthigte es nach verschiedenen blutigen Angriffen
das Lager beygedachter Vestungzuverlaffen,und sich nach der Gränzevon Böheim
zurück zu ziehen. DerAufbruch des ganzen preußischen Heeres erfolgte den 1ften

ulius. DerKönig war aber schon den 28stenJunius mit einigen Brigaden nach
leim Tinz gezogen, und hatte dafelbst das

zunter genommen,

*G

.

'
Will
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Julius Abends lagerte sichdas preußische Heer aufden Sachvitzers Anböhen,
derFeldmarschallGraf Dauu verließ das Lager bey demZotenberge in der Nacht
vom 1ften zum 2ten Julius, fetzte sich bei Kunzendorf, und nahm das Haupt
Quartier zu Seitendorf. Den 2ten rückte der König mit einem Theile des Heeres
bis Würben, nahm das Hauptquartier zu Bunzelwitz, und ließ das ganze Heer
den 3ten zwischen Jauernich 423) und Würben ins Lager rücken. Aus dieser
Stellungbrach er der 5ten Julius abermals auf, um dem kaiserlichen Heer auf der
linken Seite in den Rücken zu kommen - Es kam bei dieser Gelegenheit bey Adelss
bach den 6ten Julins zwischen dem preußischen General-Lieutenant,Grafen Franz
Carl Ludwig von Neuwied, welcher den Vortrab führte, und den Völkern, unter
dem General, Feldmarschall Lieutenant von Brentano 423 a) zu einem heftigen
Gefecht,
423) Jauernig, ist ein preußischesKirchdorf, so in dem schlesischen Fürstenthum Schweid
mitz, zwischen Striegan und Schweidnitz lieget.
423a) Joseph Freyherr von Brentano,Kaiser.Königl.General-Feldmarschall-Lieutenant,
Vice-Gouverneur und Commendant der Carlstädter Militar-Provinz, in Abwesenheit
des Herrn Feldzeugmeisters Freyherrn von Beck, und des hohen militarischen Marien
Theresienordens Großcreuz,ist den 7ten Julius 1764 zu Carlstadt in Croatien, nachdem
er feinAlter nur auf 46Jahre gebracht,dem Erzhaufe hingegen aufdie 30 Jahre treu
eifrige Dienste geleistet, und sich besonders im letzternKriege fehr vielen Ruhm erwor

"ben, mit Tode abgegangen. Den 9ten ward er mit folgenden Ehrenbezeugungen zur

Erde bestätiget:die bürgerlicheZünfte und die sämtliche Geistlichkeitmachteden Anfang,
fodenn kam das bei dergleichenGepränge eingeführte Trauer-Pferd mitdemganzgehar

- nischtenManne in bester Zierrade, und aufdiesesdie Leiche selbst, welche mit Degen,
Charpe und dem groffen Ordenszeichen beleget war,von 12Officiersgetragen,und durch
12 andere mit brennendenWindlichtern begleitet wurde,112 Staabs-und Ober-Officiers
-

-

-

folgten selbiger paar und paar, und nach folchen der aus der Nachbarschaft versammelte
Adel und alle übrige Personen von Distinction, nicht minder alle Civilbeamte aus den
Canzleyen, endlich aber die in 4 Bataillons und 2 Grenadier-Compagnien bestehende
Besatzung und 4Canons, welche denn bey Senkung des Cörpers in die Gruft ein
dreimaliges Feuer mit Abwechselung desgroben Geschützes von den Vestungswerkern
gaben, eine wohlgesetzte Leichenpredigt machte endlich den völligen Beschluß.
Das Bedauren dieses Generals war allgemein, und wird schwerlich jemals die

Leiche eines Soldatens mit mehrerm allgemeinen Beileid zur Erden bestätiget worden,
fern, wie diese, denn eben so sehr als er durch seine zur Gnüge aus letztern Feldzügen
bekannte Thaten, sich das Zutrauen seiner Monarchin, und die Hochachtung vou Freun
den und Feinden zu erwerben gewußt, eben so sehr hat er sich die Liebe des gemeinen
Mannes und des Landes zuwege gebracht, und der Verlust für den Staat ift um fo

ansehnlicher,je mehr er vermöge seinesgeringenAlters denselben nochDienste zu leisten

" vermochthätte. So rühmlichgedenktseiner eine in Carlstadt bekanntgemachte Nachricht.
-

-
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Gefecht, das fichdamit endigke, daß die österreichischen Völker ihre Stellung
behaupteten. DerKönia nahm daraufzwischen Reichenau und Baumgarten,
und der General GrafWied bey Conradswalde 4:14) das Lager. Der General

Brentano, welchem das Lager beyConradswalde fast im Rücken war,zogfich,
um nicht abgeschnitten zu werden, näher an das Hauptheer bis Waldenburg
zurück, der Feldmarschall, Graf Daum, zog sich nach Dittmansdorf, in ein

sehr vortheilbaftes Lager, der König nahm dasSeinige bei Seitendorf,und der
Hohlweg von Dittmansdorftrennete beide Heere. Bei demAugrifvon Adels
bach kbat sich befinders daspreußische Frey-Regiment von Wunsch hervor. Es

bestürmte unter Auführung der Obristwachtmeister von Bremer 425) und von
Dedenrorh 426) den steilen Saffenberg, eroberte felbigen, mußte ihn aber
wieder verlaffen. Ein Officier und viele Gemeine wurden getödtet. Der Obrist
wachtmeister von Bremer aber mit verschiedenen Officiers verwundet. Man hat

preußischer Seits von dieser in den ersten Tagen des Julius ausgeführten Unters
nehmung folgendes bekannt gemacht:

„Das ruffisch kaiserliche Hülfscorps unter dem Herrn General des Fuße
volks, Grafen Zacharias von Czerntchew gieng den 3osten Junius bey Auras
über die Oder, und rückte mit 2 Abtheilungen in das bey Liffa vor felbiges auss

gestochene Lager. Des Königs Majestät nahmen diese Völker fämtlich, sowohl
während

*E 3

424) Conradswalde ist ein preußischesKirchdorf, fo im Fürstenthum Schweidnitz, und
zwar in dem Schweidnitzer-Kreife, hart an der Gränze des Striegauer Kreises lieget.

425) CarlBenedict von Bremer, königl. preußischer Obristwachtmeister des le Nobleschen
Garnison-Regiments,ist aus einem alten hannöverschen adelichen Geschlecht entsproffen,

1721 geboren, und 1757aus hannöverschen in preußische Dienste getreten, da er denn
beydemFreyregimentvonWunschanfänglicheine Hauptmanns Stelle,1758den 1.Jenner
aber die Obristwachtmeister-Stelle erhalten. Nachdem das erwehnte Freyregiment 1762

nach geschloffenem Frieden abgedankt worden, hat er die Obristwachtmeister-Stelle bey
dem Garnison-Regiment le Noble erhalten. ... Er hat bey vielen Gelegenheiten, besonders

den3 Oct. 176obey Pasewalk sich hervorgethan, und ist 1761 den 26Jenner bey Ebes
leben von den Franzosen gefangen, aber bald wieder ausgewechselt worden.

426) Johann Carl von Dedenroth, königl.prenßischer Obristwachtmeister des Garnisons
Regiments leNoble, ist aus einem alten adelichen heffischen Geschlecht entsproffen, und
1723 geboren, hat ehedem in hefischen Diensten gestanden, 1757 aber die preußischen
erwählt, da er denn bey dem Freyregiment von Wunsch die Hauptmanns - 1759 den

22Junius aber die Obristwachtmeister-Stelle erhalten. Nach Abdankungdesselben ist
er 1762 bey das le Noblesche Garnison-Regiment in gleicher Würde gesetzet worden
17(oward er im October von den Ruffen bei Berlin mit 1. Bataillon des Regiments.
Wunsch gefangen genommen,

- - - -

-
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während des Zuges als auch bei Beziehung des Lagers in allerhöchsten Augen
schein,und bewunderten die Schönheit und Ordnung derselben. Den 1sten Julius
versammlete sich das königliche Heer Nachmittags um 4 Uhr auf den Versamm
lungsplätzen bey Woichwitz und Gniechwitz, und gieng in 2 Abtheilungen über

das schwarze Waffer aufdieAnhöhen bei Sachwitz, wohin der Haufen unter dem
Grafen von Czernicherw während der Nacht ebenfalls in 2 Abtheilungen aus dem
Lager bey Liffa folgte, und sich auf dem rechten Flügel des Heeres lagerte,
Morgens um 4 Uhr waren sämtliche Völker im Lager, welches mit dem rechten
Flügel an Sachwitz und mit dem linken an Schauerwitz 427) zu stehen kam,
Die Cofacken, Bosniacken, Husaren des Obristen von Lossow, und die Frey
bataillons nebst den Fußjägern zogen, nachdem die Vorpostendes Brentanoischen
Haufen von Wernersdorf, Floriansdorf und der Höhe bey Rogau, zurück
worden,von Wenigmohnau 428)an über Wernersdorf und Rogau
is Grunau 429) vor dem Heer eine Kette. Der Haufen unter dem General
Lieutenant Grafen von Wied, so über dem Schweidnitzer - Wasser bei Pols
mitz,Sagschütz 430) und Gohlau fund, rückte während der Nacht bis in die

'

Gegend von Kostenbluth, und das Detachement unter dem Obrist Lieutenant
von Reitzenstein schickte seine Patrouilles bis an Striegau. Den 2ten mit Tages
Anbruch entdeckte man, daß der Brentanoische Haufen sein Lager auf dem Ens

gelsberge bey Zobten verlassen, und man erfuhr kurz darauf, daß selbiges auf
der andern Seite des Zobtenberges sich gegen Reichenbach zurückgezogen habe,
ingleichen auch, daß das ganze

“ Heer Abends vorhero um 9 Uhr aufge

brochen fey, und nach den Anhöhen von Kunzendorfund Freyburg rücke. Der
Obrist von Loffow wurde sogleich mit den Cofacken, Bosniacken und feinen Hut
farenfelbigem nachgeschickt,und berichtete, daß er diesseits Würben nichts mehr

von feindlichenVölkern gefunden, daß er sich mit denHusaren bei Hohenposeritz
gesetzet, die Cofacken und Bosniacken aber bis auf den Würbenberg vorgeschickt,
und felbigen eingenommen habe. Der König ließ hieraufgedachtem Obristen die
Dragoner von Czettritz und Zastrow nebst dem Freybataillon Salenmon nach
Hohenposeritz folgen, und Nachmittags um 4 Uhr brachen Sie. Majestät selbst
mit der ganzen Reuterey und den Brigaden von Kamin und Moellendorf auf,
- - und)

40 Schauerwig ist ein preußisches Dorfim Herzogthum Schlesien,

so imCanthischen

Weichbilde, Fürstenthums Breslau ungefehr I Meile von Canth lieget.

-

428) wenigmonau ist einpreußischesDorfim HerzogthumSchlesien,foam Schweidnitzer

Wafferim FürstenthumSchweidnitznahe andenGränzen des Fürstenthums Breslau liegt.
429) Grunau ist ein schlesisches Dorf im Fürstenthum Brieg, so hart an der Gränze des
Fürstenthums Schweidnitz liegt.

430) Sagfähütz ist ein kleines Dorf in Schlesien, so im Fürstenthum Breslau ungefhr
I Meile von Neumark lieget.

-

-
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4:2) und Do
und rückten in 3 Abheilungen über Gohlitz 41), Schönefeld
Würben und
Waffers
bis
manze auf der andern Seite des Schweidnitzers
F
433), allwo die Regimenter die Nacht über unterm Gewehr stehen blies
“ desFußvolks erwarteten, welches den zten des Morgens um
ben, und

6Uhr völlig eintraf. Unsere Cofacken hatten bey diesem Marsch 1 Officier und

zz Mann Gefangene gemacht. Das Wiedliche Corps rückte von Kostenbluth
E au, und legte sich in Strigau, Pilgramsdorf434), Eysdorf435)
und Haefelicht. 436) Des Morgens um 7 Uhr bezog das Heer das Lager mit
dem rechten Flügel auf den Anhöhen bei Jedlitz, und mit dem linken aufdem
Würbenerberge, das Hauptquartier wurde in Bunzelwitz genommen; der
hatte sich auf den höchsten Gipfeln der Berge gelagert, über feinem rechten

lügel, der an den Hohlwegvon Boegendorf stieß,war der Haufen des Generals
von Brentano auf den Bergen bey Burchersdorf gelagert, der linke Flügel
des Heeres erstreckte sich bis Freyburg, und diefer wurde durch den Haufen des
General Feldmarschall Lieutenants Ellrichshausen gedeckt, der fein Lager auf

der Höhe von Moehnersdorfhatte. Zirlau war mit einem starken Detachement
Croaten besetzt, und von diesen fund ein Vorposten in dem äußerstenEnde des
Nonnenwaldes; der Obrist Loffow wurde befehligt, felbigen zu vertreiben,
Er überfiel ihn mit feiner leichten Reuterey, und ließ, da der Hauptmann sich aus
fänglich nicht ergeben wollte, einige 20Manndavon niederstechen, der Ueberrest,
fo aus 1. Hauptmann, 1 Lieutenant und 73 Mann befund, wurde gefangen ges

uommen; die Cofacken griffen zu gleicher Zeit die Husaren und Dragoner, Feld
wachten des Ellrichhausenschen Haufens an, trieben sie bis unter ihre Stücke,
und machten 13 Gefangene. Wir verlohren bey diesem Vorfall 1 Lieutenant von

den Jägern und 1 Husaren. Von der Wiedtischen Abtheilung rückte der Obrist

Lieutenant Reitzenstein mit 600 Pferden bis gegen die Anböhen von Hohens
friedbergvor, auf welchen der feindliche Obriste Liceni 436a) mit

e'
00

so Gohlis auch Gollitsch ist ein Kirchdorf, so im Fürstentum Schweidnitz am
Schweidnitzer-Waffer ungefehr 1 Meile von Schweidnitz lieget.

432) Schoenfeld ist ein schlesischesDorf,im FürstenthumSchweidnitz,so nahe bei Gohlitz
gegen Hohenposeritz lieget.

433) rieudorf isteinschlesischesDorf,soim FürstenthumSchweidnitzunweit Bunzelwitz liegt.
434) pilgramsdorf soll pilgramshayn heiffen, und ist einKirchdorf, so im schlesischen
Fürstenthum Schweidnitz im Strigauer Kreise, ungefhr eine halbe Stunde von
Strigau liegt.

-

435) eisdorfund436)5aeflicht, sind zwei schlesischeKirchdörfer, so nahe bei Pilgrams
hayn im Striegauer Kreife, Fürstenthums Schweidnitz liegen.

-

436) derObrist von Eicent war damalsnochnicht Obrister, sondern ist erst 1763 im April
zum Obristen der Sclawonier ernennet worden. - -
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Croaten und 300 Pferden fund, und 4 Stücke bey fich hatte; unsere leichte Völker
lieffen sich, ohne erhaltenen Befehl, mit demFeinde ein, und als der abgesonderte
Haufen eine Bewegung etwas weiter vorwärts machte, um selbige wiederum an

sich zu ziehen, verliefen die Feinde, nachdem sie vorhero ein heftiges Stückfener,
welches jedoch ohne Würkung war, gemacht, ihre Stellung, und flüchteten durch
Hohenfriedberg, die Cofacken folgten bis durch die Stadt, erstachen davon etliche
go Mann, und bekamen 10 Gefangene. Der Obristlieutenant Reitzenstein wendete

sich hierauf gegen Bolkenhayn, und schickte den Rittmeister Kranert mit zog
Pferden über Würgsdorf437) und Baumgarten gegen Quolsdorf, diese
stieß unterwegs auf einen Posten von 50Croaten und so Husaren, die letztern ret
teten sich durch die Flucht, die erstern aber wurden größtentheils niedergemacht,
und 7 Mann davon gefangen. Gegen Abend beunruhigten die Cofacken abermahlen
die feindlichen Vorposten zwischen CYels 438) und Zirlau, und bekamen davon
Lieutenant und 13 Mann gefangen. Den 4ten wurden von selbigen mit Tages

Anbruch 7Mann in dieser Gegend aufgehoben, und in das Hauptlager gebracht
Der König hatte beschloffen, dem feindlichen Heer während der Nacht auf seiner
linken Seite mit einem Haufen in den Rücken zu gehen, und es waren dazu bereits
alleAnstaltengemacht, gewisserUmstände wegen wurde die Ausführung aber bis auf
den 5ten verschoben. Seine Majestät verlegten diesen Tag, Nachmittags um 6Uhr
Dero Hauptlager von Bunzelwitz nach Teichau, der Haufen des Grafen von
Wied, so den Vorderzug zu machen bestimmt war, brach Abends um 10 Uhr aus

der Gegend von Striegau auf, und rückte in 2 Abtheilungen über Hohenfrieds
berg und Boernchen nach Hohenpetersdorf und Reichenau. Der Feind

hatte die Anhöhen bei ersterem Orte nicht so stark, wie wir vermutheten, besetzt,
und die wenige daselbst befindliche Völker entfernten sich noch vor Ankunft
Unsrigen. Des Königs Haufen, bei welchem noBataillons Russische Kaiserlicher

---

Völker, unter den Befehlen des Herrn Generals des Fußvolks Grafen von Czer
nichew und desHerrnGeneral, Lieutenants von Stoffel, nebst dem Reuter Regie
ment von Osthofund allen Cofacken befindlich war, folgte des Nachts um 1 Uhr
in a Abtheilungen aufdem nemlichen Wege, den der General-Lieutenant Graf von
WDiedt genommen hatte. Bei der ersten Abtheilung linker Hand, welche der Herr

GrafvonCzernichew führte, befanden sich Se Königl. majestät selbstenmit
zugegen. Allerhöchstdieselben verfügten sich aber, sobald die Anhöhen vonFried
berg erreicht, zum Wiedlichen Haufen, und überlieffen letztgedachten Herrn
General das völlige Commando über die bey fich habende Ruffisch-Kayserliche und Königlich Preußische Regimenter, welcher fiel bis auf die Anhöhen diffeits Reis -

chenau führte, Der GeneralGrafvon Wiedt hatte inzwischen den

'
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431) würgsdorf ist ein schlesisches Dorf imFürstenthum Schweidnitz, so im Landshuter
Kreise nahe bey Bolkenhayn liegt.

438) Oelfe ist ein schlesischesKirchdorf, so im Fürstenthum Schweidnitz, im Strigauer

Kreise, zwischen Freyburg und Striegau liegt,
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Reichenau bereits zurückgelegt, und rückte, nachdem die Cofacken einen feind,
lichen Reuterposten auf der andern Seite defelben vertrieben,und davon 33 Maun
zu Gefangenen gemacht, gegen Adelsbach vor: der Vordertheil feiner Abtheilung
stieß, so bald er die Anhöhen in etwas erreichet, aufden Haufen des Generals

Brentano, welcher über den Hohlweg vonAdelsbach, wo er die Nacht vorher
gestanden, vorgerückt war, und alle diffeits liegende Berge, vornemlich aber den
Lerchenberg, stark befetzt hatte. Man machte ohne Anstand die erforderlichen

fähige

zurück zu treiben, und die Regimenter Wunsch, Letwitz,
Siethen Fußvolk und Braun wurden vorgezogen, die Angriffe zu machen. Der
Anstalten,

Feind suchte die Annäherung derselben durch ein heftiges Stückfeuer zu verhindern;
da dieses aber nicht von der gehoften Würkung war, zog er sich nach und nach bis
auf den Lerchenberg zurück. Der König befahl hieraufden Bataillons, mit dem
kleinen Gewehr den Angrifzu thun, und dieses hatte die Würkung, daß alle feinds

liche Völker durch Adelsbach auf die jenseit dem Hohlweg liegende Anhöhen sich
zurückzogen, wo inzwischen Verstärkungsvölker von dem Daunischen Heere, die
aus 4 Regimentern Fußvolk und aus 4Regimentern Reuterey befunden, vor fie
eingetroffen waren. Gedachte Verstärkung hatte sich hinter den Anhöhenverborgen
gehalten, so daß man sie nicht entdecken konnte, und unsere Bataillons, die von
ihren erfochtenen Vortheilen Nutzen ziehen wollten, hatten sich dergestalt mit den
Feinden eingelaffen, daß sie beinahe zu gleicher Zeit mit ihm durch das Dorfgien

gen, und eine jenseit desselben gelegene fast unerteigliche Anhöhe angriffen,die mit
s feindlichen Bataillons und verschiedenen Bakterien besetzt war,und überdem noch
den Vortheil hatten, daß sie von allen übrigen, die derFeind mit Stücken besetzet,
bestrichen werden konnte. DerKönig erheilte, sobald er die Stärke des Feindes
wahrnahm, Befehl, die Bataillons wiederum zurück zu ziehen; dieses konnten aber
nur die 4 letztern erhalten und befolgen, die erstern waren bereits im heftigsten

Feuer, und die Helfte desBerges hinan geklettert, man mußte also den Ausgang

des Angrifs erwarten, den man nachMöglichkeit mit dem Geschütz zu unterstützen
sich bemühete, selbiger war anfänglich eine geraume Zeit mit abwechselndem Glücke
zweifelhaft: da unsere Völker aber in die Länge es nicht aushalten konnten, den
Feind und die Gegend zugleich zu bekriegen, und dasFeuer unserer Stücke auf die
feindliche Stellung, die alle umliegende Berge bestreichen konnte, nicht würksam
genug war, so zogen sie sich wiederum durch Adelsbach auf den Lerchenberg
zurück, und man fuhr fort, den Feind zu beschlieffen, ohnerachtet das Feuer des

Geschützes bereits über 5 Stunden mit größter Lebhaftigkeit gedauert hatte. Der

'

kostete uns 9 Officier und 263 Mann an Verwundeten und etliche
ro an Todten. Der Verlust des Feindes ist nicht so genau zu bestimmen, inzwis
ichen weiß man durch die Aussageder Bauern,daß er viele von seinen Regimentern

ga-

zurückgeschickt, und auch viele begraben hat. Nach diesem Vorfall beschloß der
König auf eine andere Weise den Feind umzugeben, und sich den Weg über Fried
-

Land nach Böhmen zu öffnen. DerGeneral, Lieutenant Graf von wiedt mußte
mit seinen Bataillons sich bis Reichenau zurückziehen, und von da über Hart
*F
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mansdorf und Harte nach der Gegend von Conradswalde rücken, dieses Unt
ternehmen wurde mit wenigerer Schwierigkeit ausgeführt. Verschiedene kleine

feindliche abgesonderte Haufen, so sich unterweges zeigten, retteten sich durch die Flucht,und es wurden einige Gefangene von ihnen gemacht, und der Haufen bezog
das Fager aufden Anhöhen bei Conradswalde. Der König ließ den Seinigen
zwischen Reichenau und Baumgarten lagern, und nahm das Hauptlager in
7eudorfoder Neu- Reichenau 439). Der Erfolg dieses Unternehmens war

daß der General Brentano während der Nacht dieAnhöhen bey Adelsbach vers
ließ, und über Altwaffer 440) nach Waldenburg sich zurückzog. Der General
der Reuterey von Ziethen, so mit dem Ueberrest des Heeres im Lager bei Bun
gelwitz zurückgeblieben war, ließ während des Stückfeuers, das beim Wiedchen

Haufen vorfiel, etliche 30Escadrons gegen die Höhe von Moehnersdorf und
Freyburg anrücken, um dasHeer unter dem Feldmarschall Daun von dieser Seite
in Aufmerksamkeit zu erhalten. Ohnerachtet nun diese Stellung völlig vor einen
Anfall von Reuterey gesichert ist, so verließ doch der Haufen des Baron von Ells
richshausen denselben, und zog sich durch Freyburg und Polsnitz gegen Kuns
gendorf auf das Haupt- Heer zurück, er errichtete, um feinen Abzug zu decken,
bey Freyburg, am Fuße der Gebürge, eine Batterie von so schweren Stücken,
und feuerte damit auf unsere Reuterey, die Würkung dieses Geschützes war aber so
schlecht, daß auch nicht ein Mann erschoffen wurde, Die Husaren verfolgten den
Nachzug des Feindes,und brachten von selbigem etliche 80 Gefangene zurück. Es
kamen an diesem Tage mehr als 1ooUeberläufer bei dem Heer an. Die verschie
denen Bewegungen, so wir gemacht, hatten den Feind ziemlich irre gemachtet - der

Feldmarschall GrafDaun brach mit Eintritt der Nacht sein Lager auf den Anhöhen

bey Kunzendorfund Boegendorf ab, und zog sich über den Hohlweg, welchen
die Weistritzmachet, zurück. Er setzte seinenrechten Flügelan Breitenhayn 44),
nahm Dittmansdorfvor fich, und dehnte den linken gegen Charlottenbrunn

In dieserStellung war er weit weniger anzugreifen alsin derjenigen, so erverlassen
hatte, und sein Heer behielt über Weistritz und Oehmsdorf442) noch die Ge
meinschaft

439) Neu-Reichenau, ist ein kleines schlesischesDorf, so im Fürstenthum Schweidnis im
Landshuter Kreise, ungefehr eine halbe Meile von Landshut, zwischen Reichenau und
Giesmansdorf lieget.
-------440) Altwaffer,ist ein schlesischesDorf, so im FürstenthumSchweidnitz eine Stunde von
Waldenburg liegt, und zwei heilsame Sauerbrunnen nebst einem ergiebigen Stein
kohlenbergwerke in der Nähe hat.

441) Breitenhayn, ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Schweidnitz mitten im
Gebürge bey Königsberg lieget.

442) dehmsdorf ist ein schlesischesDorf, so im Fürstenthum Schweidnitz auf derStrafe
von Schweidnitz nachBöheim,uugefahr eine Meile vonSchweidnitz lieget.
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meinschaft mit Schweidnitz. Der General von Ziethen folgte ihm Morgens um
3 Uhr in 4 Abtheilungen, und bemächtigte sich mit dem Heer derHöhen von Fürs
tenstein bis an Boegendorf, so daß Alte Liebechau,443) Seitendorfund
rf vor ihm blieben. Der König brach mit dem Haufen des Herrn
Generals vonCzernicherv Mittags um 12 Uhr aus dem Lager bey LNeudorf auf,

und zog in a Abtheilungen über Reichenau, Adelsbach und Salzbrunn nach
den

bei Seitendorf. Die Abtheilung rechter Hand,fo aus dem kaiserlich
n Fußvolk befund , wurde von des Grafen von Czernicherw Excellenz

angeführt. Dieser Haufen bezog das Lager mit dem rechten Flügel gegenAltwas
fer, und mit dem linken aufderHöhe diffeits Seiffersdorf,dem Feind gegenüber,
Das Hauptlager wurde in Seitendorfgenommen, und der Hohlweg von Ditts

mansdorf, so uns von dem Feinde trennete, blieb vor uns, Waldenburg wurde
mit leichten Völkern besetzt. Die Cofacken, Bosniacken und Husaren, so fich des
Hohlwegs vor Dittmansdorfbemächtiget, mußten von dem feindlichen Geschütz
ein heftiges Stückfeuer ausstehen, welches aber ohne alle Würknug war, es brache
en
gegen Abend 42 Gefangene ein. Der General Lieutenant Graf von

'

Wiedt brach mit feinem Haufen ebenfalls von der Höhe bey Gablau 444) auf,
und rückte über Gottsberggegen Friedland, er traf unterwegs abermahlen auf
den General Brentano, welcher ihm den Uebergang zu verwehren fuchte, und
eine sehr vortheilhafte Stellung genommen hatte. Die Cofacken und Hufaren,fo
den Vorderzugmachten, und in einer ziemlichen Entfernung vor das Fußvolkgerückt
waren, warfen die feindlichen Vorposten sogleich aufihr Lager zurück, wurden aber
„durch ein heftiges Stückfeuer genöthiget, fich ebenfalls wiederum in etwas zurück
zu ziehen. Der Herr Graf von Wiedt erheilte hierauf seinem Fußvolk Befehl,

den Zugzu beschleunigen. Bey Annäherungdefelbein brach der feindliche Haufen
das Lager ab, und nahm feinen Rückzug mit guter Ordnung gegen Braunau,
unfere Reuterey fuchte zu verschiedenenmalen defen Nachzug anzufallen, da letztere

aber durch das Feuer desGeschützes, mit welchem das Fußvolk unterBegünstigung
der in dieser Gegend befindlichen alten Schanzen sich beständig aus einer Stellung

in die andere zog, gedeckt wurde, so musten wir unserer Seits ebenfalls nur die
Stücke spielen lassen, bis es endlich der Reuterey gelung, in die feindliche zu kom
men, die darüber in Unordnung gerieth, und uns eine ziemliche AnzahlGefangene

überließ,man schätzt die Anzahl derselben über 300. Bei dem Gefecht von Adelss
bach ward demGeneral-Lieutenant Grafen 7euwied ein Pferd unter dem Leibe

erschoffen,und eines verwundet. Der Königbezeugte über diesesGenerals käpferes
Verhalten und gute Anführung feine

e

Zufriedenheit.
*F 2

Hingegen

443) ult, Liebichau, ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Schweidnitz im Schweid
uitzer Kreye unweit Freiburg lieget.

„9 asablau, ist ein schlesisches Kirchdorf, so im Fürstenthum Schweidnitz, im Landshuter
Kreye, ungefhr eine Meile von Landshut liegt.

MF ) 44 (k

Hingegen lautet die österreichische Erzehlung also:

,
„Den 1sten Juliusgabendie Nachrichten,daßder König seit dem alten

F" s alle feine Völker zusammen gezogen, nicht minder von dieser Zeit an fein
uartier zu Kleins Tinz genommen habe, und werde das ganze feindliche Heer,
nachdem sich anjezo das ruffische Czernichewfche Corps mit demselben völlig ver
einiget, eine Bewegung gegen Kostenblut machen, und fich allda lagern. Ein
herüber getretener Wachtmeister der fogenannten Bosniacken überbrachte die

Nachricht, daß der preußische Obristlieutenant Reitzenstein mit feiner aus 6oo
Dragonern, 600Gerstorfischen Husaren, Foo Bosniacken, soo ruffische Cofacken
und einigen Freyhufaren bestehenden Reutern nebst 3 Stücken fichbey Hartau 44)

gefetzt, die Vorposten aber bei Kostenblut, Weigerau, 446) Offig 447) und
Bertelsdorf448) ausgestellet habe. Da man nun an der Ankunft der sämtlichen

russischenVölker, welche sich auf 3oooo Mann belaufen sollen, und deren Vereins
gung mit dem feindlichen Heer von allen Orten her einhellig bestätiget wurde,
keineswegs mehr zweifeln konnte : und der Feind andurch eine gar zu beträcht

liche Uebermacht, insonderheit an Reuterey, erlanget hatte, so beschloffen des en
Chef kommandierenden Herrn Feldmarschalls Erellen, das diffeitige Heer aus der
bisher innegehabten Stellung in das Lager bei Kunzendorf rucken zu laffen,
welches auch sofort den 2ten nach der gemachten Anstalt ganz ruhig bewerkstelliges
wurde, wo zu gleicher Zeit die beyden Feldmarschall, Lieutenants von Brentano
und Baron von Ellrichshausen ebenfalls mit ihren Corps aufbrachen,undpostierte
sich der erstere bey Burkersdorf, der andere hingegen bey Polsnitz hinter
Freyburg, das Hauptquartier wurde nach Seitendorfverlegt. Sonst lief der
Bericht von den Vorposten ein, daß man auf der Anhöhe von Jauernick und

würben bereits vielefeindliche Völker wahrgenommen habe, und das ganze Heer
nach Aussage der Ueberläufer im Anzug begriffen fen, ingleichen zeigten sich ohngas
fehr 3000 Mann Reuterey und 6Bataillons Fußvolk bey Strigau. Den zten in

der frühe rückte der Feind gegen Hohenfriedberg an, und fuchte den allda gela
gerten Obristen Luzemi anzugreifen, dieser fand sich wegen der feindlichen Ueberle

genheit genöthiget, fich mit feinem Commando in Zeiten nach Moehnersdorf
zurückzuziehen. Es zog sich aber auch derFeind wieder gegen Strigau
Und
-

-

-

-

chickte

445) Hartau, ist ein kleines schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Schweidnitz im Lands
huter Kreise, nahe bei Landshut lieget.

-

446) Weigerau auchWeicherau ist ein schlesischesKirchdorf,so im Fürstenthum Breslau,
im Canthischen Kreise unweit Kostenblut lieget.

447) Ossig, ist ein schlesischesKirchdorf, so im Fürstenthum Schweidnitz im Strigauer
Kreisfe, auf der Strafe von Striegau nach Kosteublut liegt.
448) Bertelsdorf ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstentum Schweidnitz, fo im Stri
gauer Kreife, nahe bei Strigan liegt,

K) 4s (K
schickte mittlerweile einen Theil der Reuterey nach Kauder; vorgesagter Obrister
stellte hierauf nur einen Reuter-Posten

'' aus.

Da übrigens

allem Anfehen nach und den eingelangten Nachrichten zufolge des FeindesAbsichten
dahin giengen, gegen die linke Seite des diffeitigen Heeres zu rücken, so fanden

Se, des en Chef kommandierenden Herrn Feldmarschalls Excellenz für nöthig, den

eldmarschall - Lieutenant Brentano mit dem größten Theil seines Corps von
fersdorf nach Adelsbach zu senden, welcher sich fofort aufden dasigen An

höhen lagerte. Den 4ten hielt sich das nunmehro bey Jauernick bis Würben
völlig gelagerte feindliche Heer, nicht minder dasCorps beyStrigau,welches aus
1o Bataillons, 10 Escadrons Dragonern, 6Escadrons rotherHusaren, den Boss

acken und einen Pulk Cofacken, unter Commando des Generals Neuwied bei
ben soll, ganz ruhig. Den sken war nichts veräuderliches in beidenfeindlichen
agern abzunehmen, und dauerte die vorigen Tages beobachtete Stille,jedoch zeigt
sich gegen Abend um 7 Uhr ohngefehr 2000 Mann Reuterey zwischenGelfe und
Ollersdorf,449) welpe fich alldafetzten.“
-

Der besondere Bericht, den der General von Brentano von den

preußischen Angriffen erstattet, ist folgendermaßen abgefaffet:
„Den 6tenJul. des Morgens in aller frühe zog ein beträchtlicher feinds
licher Haufen,fo auf26Bataillons und so Escadrons gerechnet werdenkonnte,auf
der Straße von Hohenfriedberg gegen Reichenau durch dieses Dorf, wie auch
den Ravin hindurch, setzte sich hierauf in der Ebene gegen mir: ich ließ folches

h mit schweren Stücken beschießen,und da derFeind ingrößter Eilfertigkeit
ine Stücke aufdie mir gegenüber gelegene Anhöhen brachte, so entfund von
den Theilen ein fehr lebhaftes Stückfeuer, das über 3 Stunden währete, bis
endlich feindliche Bataillons, nemlich 2 von Leftwitz, 2 von Jung-Ziethen
und 1 von Wunsch durch das Dorf Adelsbach zogen, und die Anhöhen meiner

Stellung zu besteigen anfiengen,die übrigen feindlichenVölker rückten zu nemlicher
Zeit näber an, um den obigen zu folgen. Nun kamen zwar die mehrberührte
Bataillons, ungeachtet des diffeitigen heftigen Stückfeuers, durch den Wald bis
aufden Berg,allda aber wurden sie von 1 Bataillon desBethlemischen Regiments
zu Fuß mit einem solchen Feuer aus kleinem Gewehr empfangen, daß sie augenblick
lich zu wanken anfiengen, und sofort durch unser Feuer und 2 warasdiner Batails

lons mit dem Bajonet unddem Säbel über denHaufengeworfen wurden. Hieben
find 4Fahnen erobert, 2 Hauptleute, 449 a) 2 Subaltern. Officiers und eine bes
*F 3
trächtliche
449) Ollersdorf, ist ein schlesischesKirchdorf, fo im StrigauerKreise des Fürstenthums
Schweidnitz lieget, und zu dem Cammer-Amte Oels gehöret.

449 a) Eswaren solches der Hauptmann Ernst Friedrich von Meseritz,und derLieutenant
Carl von Braufen, beide vom Regiment Ziethen Fußvolk, ferner der Hauptmann
Johann Friedrich von Kirschbaum, und derLieutenant Alexander Hartwig von platten
beide vom Regiment. Lestwig Fußvolk.
-

-
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trächtliche Anzahl Gemeine, welche man dermahlen noch nicht eigentlich zu bestim
men vermag, zu Kriegsgefangenen gemacht, auch über 600Ueberläufer eingebracht
worden, welche einhellig bekräftigen, daß die vorgedachten Bataillons völlig zu
Grunde gerichtet wären, so aus der großen Anzahl der Gefangenen und auf dem
Platz gefundenen feindlichen Todten leicht zu ermeffen ist, ohne die Verwundeten zu
rechnen, welche der Feind mit sich hinweg geschleppet haben wird. Demnach zogen

sich die feindlichen Völker völlig zurück, und durch das DorfReichenau, und las
gerten sich auf den Anhöhen zwischen diesem Dorf und Baumgarten. Unserer
Seits belauft sich der ganze Verlust auf 150 Köpfe, und kam ich die ausnehmende
Standhaftigkeit, welche die gesamte Völker gegen eine so sehr überwiegende Macht
bezeuget, wie auch die geschickte und ohne Unterlaß emsig fortgesetzte Bedienung
des Geschützes, infonderheit aber das ruhmvolle Betragen der Obristen, Baron von
Tillier vom Regiment Bethlem, Franz Carl de Riese von den Warasdinern
und Tomioli de Fabris vom groffen. Generalstab nicht genugsam loben. Als
ich nun den 6tenJul,frühe meine Stellung bey Friedland genommen, und das
Darmstädtische Dragoner Regiment nach Dittersbach abgeschickt hatte - so
fahe man Nachmittags einen starken feindlichen Haufen, welcher auf 22 Bataillons
und 35 Escadrons geschätzet werden konnte, gegen mich anziehen. Nun ließ ich
denselben so nahe kommen, daß mir obige anfänglich vermuthete Stärke ganz klar
in die Augen fiel,hiernächst aber war meine damalige Stellung keinesweges in der

Beschaffenheit,eine feindliche Uebermacht zu erwarten; dahero setzte ich den unter
habenden Haufen ohngesäumt gegen Dittersbach in Bewegung, um Braunau,
nach Ew.Excellenz hohen Befehl zu decken, hiebey fuchte ich von allen Anhöhen
Nutzen zu ziehen, und durch ein lebhaftes Stückfeuer den Feind dergestalt im Zaum
zu halten, daß er meine im Rückzug begriffeue Völker auf keinerley Art zwingen
möchte, fich mit ihm einzulaffen, dem ungeachtet rückte die feindliche Reuterey so

eilig heran, daß die diffeitige zu verschiedenenmalen mit derselben anbinden musste,
jedoch lief es allezeit ohne Nachtheil ab, weil die Tapferkeit dasjenige, so an der
Zahl abgieng , sattsam ersetzte. Noch zuletzt begab es sich bei Hausdorf, 4:0)
daß der Feind mit einer sehr überlegenen Menge Reuterey auf das erzherzogliche
Leopoldische Reuter Regiment andrung, welches sich aber augenblicklich herfiel
lete, und den Angriffofort nicht erwartete, sondern vielmehr die bemeldete Reus

terey mit einem so entscheidenden Muth anfiel, daß dieselbe gänzlich über den
Haufen geworfen wurde. Dieses ruhmwürdige Betragen des erwehnten Regis
ments und das zu gleicher Zeit wohl angebrachte Feuer unserer ohnweit davon in

einem Gebüsch versteckten Jäger gabendengesamten Völkern einen solchen Vorschub,
daß sie sich, ohne vom Feinde weiter angetastet zu werden, in die neue Stellung
begeben konnten. Bei solchem Rückzug find 2 Majors, nebst einigen Officiers und

viele Gemeine in unsere Gefangenschaft verfallen, dabey muß aber der Feind durch
die

- 450) Hausborfist ein schlesischesDorf,welches im Fürstenthum Schweidnitz imGebürge
bey Thannhausen liegt.

–
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die oft wiederholte und übel gelungene Angriffe einen beträchtlichen Verlust an
Todten erlitten, und viele Verwundete bekommen haben. Dagegen ist der diffeis
tige, den ich noch nicht eigentlich anzeigen kan, sehr geringe.“
Dieser General ward wegen seiner guten Vertheidigung von beiderseits

kaiserlichen Majestäten besonders gnädig angesehen, und erhielt deshalb folgende

in den rühmlichsten Ausdrücken abgefaffete Handschreiben:
Lieber General Brentano !

„Nachdem ich durch des Marschalls feinen Bericht die schönste Vertheit
digung, welche Erfowohl in dem Lager beyAdelsbach, als auch in Seinem Rückzuge

von Friedland gethan hat, erfahren: So habe nicht wollen aufschieben,Ihm
meine besondere Zufriedenheit hierüber zu bezeugen, und weil ich auch erfahren
habe, daßdes Leopold fein Regiment unter Seinem Commando feine Schuldigkeit

gethanhat, so thue ich hier einSchreiben an denselbigen einschlieffen,durch welches
ich ihm meine Zufriedenheit zu erkennen gebe, über ein gutes Verhalten, und Er
wird ihm solches übergeben. Schoenbrunn den 13ten Jul. 1762.“
FRANZ,

Lieber Feldmarschalls Lieutenant von Brentano !
„Der Feldmarschall von Daum hat mir die von Euch bey der letzkern

glücklichen Action bewiesene Klugheit undTapferkeit besonders angerühmet: dieses
günstigeZeugniß bat mich in der vorheilhaftenMeinung, welche ich zwar ohnede
von diesem wichtigen Vorfall gehabt, noch mehr bestärket, habe dahero mich en

chloffen,euch hierob meine vollkommene Zufriedenheitselbstenzubezeugen. Nehmet
ieraus eine überzeugende Probe des gnädigten Wohlgefallens, mit welchen Euren
o tapfern als klugen Betragen, wovon Ihr bei dieser, wie bei andern Gelegenheit
ken, öfftere Merkmahle gegeben, anfehe : eben so zufrieden bin ich auch mit der
Standhaftigkeit der Truppen, welche unter Eurer herzhaften Anführung, als was

ckere Leute, unerschrocken gefochten haben, und trageEuch auf, daß ihr denselben

Officiers, besonders dem Obristen Riese, Tillier und Sabris, auch Gemeinen,
mein gnädigtes Wohlgefallen über ihre rühmliche Aufführung in meinem Nabmen
zu erkennen gebet, feyd anbey versichert, daßEuch und Euren Truppen mit kaifers

lich königlichen auch landesfürstlichen Hulden und Gnaden jederzeit wohl gewogen
verbleibe,

Schoenbrunn den 14ten Jul. 1762.

MANIA THERESIA.
S. 39.

Von dem Gefecht bey Leutmansdorf.
Der Feldmarschall. GrafDaun behieltaus dem Lagerber Dittmansdorf
noch immer über Burkersdorfund polnisch Weistritz die Gemeinschaft'

-

) 48 ( %
Vestung Schweidnitz, und verhinderte dadurch das preußische Heer, die Bela- .
erung derselben zu unternehmen. Der König hat verschiedene Versuche, um das
sterreichische Heer aus der Stellung bey Dittmansdorf zu nöthigen. Er
schickte den General. Lieutenant, Grafen von Wied abermals nach Böheim, um
das große Magazin zu Braunau wegzunehmen, allein dieser fand die Gegend so

stark besetzt,daß er keinen Angrifwagen durfte. Er ließ darauf seine leichte Völker
nachJaromirs, Koenigsgrätz und bis gegen Prag streifen, Brandschatzung ein
treiben, auch einigen Vorrath von Lebensmitteln zu Grunde richten. Allein alles

dieses hatte auf die Veränderung der Stellung des kaiserlichen Hauptheeres keinen
Einfluß. Endlich entschloß sich der König, die Anhöhen auf beiden Seiten des „Hohlweges von Burkersdorf, ferner die Posten von Bärengrund 45 1) Reus
sendorf, Leutmansdorf, 452) Dittmansdorf, Ludwigsdorf und Warte
welche ämlich mit Schanzen, Umpfälungen undVerhauen bevestigetwaren, zugleich
anzugreifen, und seinen Gegentheil dadurch mitGewalt aus der Nachbarschaft von

Schweidnitz zu entfernen. Dieser Angriff erfolgte den 21sten Julius, und hatte
die Würkung, daß der größeste Theil der Anhöhen, welche dem österreichischen
Heer die Gemeinschaft mit Schweidnitz versicherten, weggenommen wurden, und

der Feldmarschall,GrafDaun, demdadurch daspreußische Heer fastin den Rücken

'

gekommen war, fich nahe an die böhmische Gränze zurückzog, und zu
ich lagerte. Man hat preußischer Seits von diesem Gefechte zwei Berichte
ekannt gemacht.

Der erste lautet also:

„Sobald Sie.Königliche Majestät Dero Lager bei Seitendorf bezogen
hatten, gaben Sie dem General-Lieutenant Grafen von Wied, welcher mit seinem

Haufen bey Conradswalde und Hartau stand,Befehl, aufFriedland zu rücken,
um dem Feind Bedenklichkeit wegen Braunan zu machen, auch allenfalls zu ver

suchen, denselben dahin zuvorzukommen, und das daselbst befindliche beträchtliche
Magazin und Beckerey zu vernichten, in der Absicht, den Feldmarschall Daum zu
möchigen, feine Stellung, nach welcher er über Burkersdorf und polnisch
Weistritz annochGemeinschaft mitder Vestung Schweidnitz behielt,zu verändern,
und ihn fodenn von der Vestung abzuschneiden. Ohnerachtet nun der General
Lieutenant Graf von Wied alles möglichste anwandte, diese Absicht zu erreichen,
und dem Feind auf Braunau zuvorzukommen, so war dem Feinde an der Erhalt
tung dieses Orts zuviel gelegen, als daß er solchen zu decken einen Augenblick ver
fäumen folte, zumahlen derselbe durch einen weit nähern Zug dahin, und dem
General-Lieutenant von Wied vorkommen konnte. Der General Brentano mußte

alsofort dahin rücken, und um dem General Lieutenant Wied gewachsen zu seyn,
den Haufen des österreichischen Generals von Haddick von
und

Silber:

artha
45I) Bärengrund ist ein schlesisches Dorf,fo im Fürstenthum Schweidnitz, mitten im
Gebürge bey Waldenburg liegt."

-

452) Leutmansdorf, ist ein schlesischesKirchdorf, so im FürstenthumSchweidnitz,ungefehr
eine Meile von Schweidnitz gegen Reichenbach zu lieget.

) 49 (
Warthe an sich ziehen, und in den vorheilhaften und verschanzten Posten bei
Merckelsdorf, Braunau decken. Der General Wied, welchen von derSeite
von Friedland den Feind aus diesem Posten zu vertreiben ohnmöglich fiel, ver
suchte solchen über Landshut und Trautenau in den Rücken zu geben, und rückte
zu dem Ende bis gegen Starckstadt 453) vor, nachdem er aber auch hier den

Feind in einer Stellung nicht mit Vertheil bewirkommen fand, so mußte er sich
begnügen, seine leichte Völker bis gegen Prag vorzuschicken, und dem Feinte einige
Fleine Niederlagen von Lebensmitteln vornehmlich in Koenigsgrätz undJaromirs
zu verderben. Des Königs Majestät beschloffen hierauf, die Höhen von Burkers
dorf, Ludwigsdorf und Leutmansdorf anzugreifen, und sich von selbigen
Meister zu machen. Zu dem Ende befahlen sie dem Generals Lieutenant Grafen
von Wied, den Generalmajor Georg Carl Gottlob von Gablenz mit einem Theil

eines Haufens, um den General Brentano zu beobachten, beh Friedland fliehen
zu lassen, mit dem größten Theil seiner Völker aber sich hinter Demo Heere weg und

über Hohen Friedberg in die Ebene zu ziehen, und sich in die Dörfer Jauernick
und -Sunzelwitz dergestalt zu verlegen, daß er weder von der Stadt noch von
dem feindlichen Heere bemerkett werden konnte. Diesalleichen mußte der General

Major Wichard Joachim Heinrich von Moellendorf mit feiner Brigade in der
Macht vom 17ten zum 8ten Julius aus dem Lager beim Seitendorf aufbrechen,
und in die Ebene bey Kunzendorf rücken, und auf gleiche Art, wie der General

von Wied, sich in die Dörfer legen. Des Königs Majestät verlegten, um besser
bey der Hand zu sein, den 19ten Dero Hauptquartier von Seitendorf nach
Boegendorf, und gaben dem Generale Lieutenant von Wied und dem General
Maior von Moellendorf Befehl, in der Nacht zum zosten aufzubrechen, sich auf
der Höhe von Würben zu versammeln, und um Schweidnitz berum zu gehen.

Der General Lieutenant von Wied mußte sich in die Dörfer Creiffau 454) und
-

Groeditz 4) verlegen, der Generalmajor von Moellendorf aber feinen Zug
bis gegen polnisch Weistritz fortsetzen, und sich dafelbst dergestalt lagern, daß er
mit dem rechten Flügel an dem Dorfe, mit dem linken aber an die Cantonnirungen
des General Lieutenants von Wied zu stehen kam. Desgleichen musste der General
Major Gottfried Carl von Knoblauch mit feiner Brigade, mit Anbruch des

'

nach polnisch Weistritz rücken, und sich dergestalt lagern, daß sein rechter Flügel
gegen Boegendorf, der linke aber an polnisch Weistritz zu stehen kam, auch

Haselbst mit dem Generalmajor von Moellendorf Brücken zu Unterhaltung der
-

-

-

- - - - - -

-

---

-- - -

Gemeinschaft

-

--

-

-

-

"45) stärkstedt ist ein böhmischer Markttecken, welcher im Königingrätzer Kreise liegt,
und dem Grafen. von
Kaiserstein gehöret- .- . . .“

-

- "… ". . . .
-

454) Creiffen,

und
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455) Groedig sind zwei Dörfer, so im Fürstenthum Schweidnitz an der Strafe von
Reichenbach nach Schweidnitz liegen, . . . . . . - - - - - .…. - 3", 13
-

-
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Gemeinschaft anlegen. Solchergestat war nun zwar der Feind von der Befung
völlig abgeschnitten, er hatte indessen die Berge auf beiden Seiten von Burkers
dorf, desgleichen die Höhen von Ludwigsdorf und Leutmansdorfannoch

stark besetzet, und sich daselbst verschanzet, und von selbigen sollte er vertrieben
werden. Zu dem Ende wurden in der Nacht von aoten zum zitten bei deu Dorfe
Burkersdorf, nachdem der Generalmajor von Moellendorfden Feind, welcher
die vordersten Häuser des Dorfs annoch besetzt hielt, daraus vertrieben, und in Of

ficier und 30Mann in Schloffe gefangen gemacht hatte, 7 Batterien errichtet, und
6 davon mit Haubitzen, eine aber mit schweren Stücken befezet. Mit Anbruch des
Tages rückte der Herr Generals Lieutenant von Wied gegen die Höhen von Luds
wigsdorf und Leutmansdorf, und nachdem er sich nur von der ersten Anhöhe.
Meister gemacht, ließ er sofort eine Batterie errichten, und den Feind in seinem
fehr verschanzten und mit 10 Bataillons besetzten Posten befähieffen, befahlen zu
gleicherZeit dem Obristen Friedrich Wilhelm Grafen von Lottum mit denen Regis
mentern Moritz und Mosel die Schanze über Ludwigsdorf, desgleichen den
Obristwachtmeister Philipp Wolfgang von Teufel Finkischen Regiments, mit dem
Regiment Fink und ein Bataillon Syburg die Schanze diffeits Leutmansdorf,

den Generalmajor Prinzen Franz Adolph von Bernburg aber mit feinen Regis
mente und ein Bataillon von Braun, welche von den Taddensichen Regiment
unterstützt wurden, die Höhen jenseits Leutmansdorf anzugreifen. Alle diese

Angriffe geschahen mit der größten Lebhaftigkeit, und giengen dergestalt gut von

'

nicht allein derFeind die vortheilhafteste Posten in der größten Unord
nung verlassen, sondern auch 14 Stücke und an 1ooo Gefangene zurück und uns

statten,

überlassen mußte. Während dieses Angriffes fiengen unsere Batterien an auf die
Höhen von Burkersdorf mit solchem guten Erfolg zu spielen,daß nicht allein der
Feind dadurch in seinen Verschanzungen in die größte Unordnung gerieth, sondern

auch das am Fuße des Berges stehende Württembergische Regiment völlig aus
einanderkam. Hievon fuchte der Herr Generalmajor von Moellendorf mit denen

Regimentern Garde und Prinz von Preuffen sofortNutzen zu ziehen, rückte gegen
die Höhen, so linker Hand Burkersdorfliegen, und suchte sich einen Weg durch
das Holz, so daß er dem Feind den Rücken abgewann, vertrieb selbigen aus diesem
sehr verschanzten und mit einem starken Verhack versehenen Posten, und schmieß ihn

in den Hohlweg von Burkersdorf. Des Königs Majestät liefen diese Höhen so
fort besetzen, und mit starkenBatterien versehen, um denFeind, falls er die Berge
diffeits Burkersdorfnicht von selbst verlaffen möchte, sowohl von daher als von
den Giesdorfers Höhen zu beschießen, und aus feinen Verschanzungen zu vers

treiben. Inzwischen kam die Nacht heran, der Feind, welcher sich auf erwehnten

Höhen zu enge eingeschlossen, und das ihm drohende starke Stückfeuer abzuwarten
nicht vor ratham fand, verließ selbige in der Nacht, und zog sich auf sein Haupt-,

Heer zurück, dergestalt, daß wir nunmehro von den sämtlichen Höhen, wodurch der
Feind vorhers die Gemeinschaft mit der Vestung wieder zu erhalten hoffen konnte
Meister waren und also die Westung ihrer eigenen Wertheidigung lediglich
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laffen blieb. Der Feldmarschall Daun, welchem durch unsere nunmehrige Stel,

lung in seinen Posten bey Dittmansdorf halb in Rücken gekommen

: '

nicht vor gut, sich darinn ferner zu behaupten, sondern brach in derNacht vom 1.

zum 22sten mit dem Heer auf, und bezog sein schon zum voraus verschanztes Lager
mit dem rechten Flügel an Salkenberg 456) die Höhen von Donnerberg )
besetzet, mit dem linken Flügel aber auf die Höhen von Wüsten-Giersdorf,
Tannhausen vor dem Gesicht habend. Unsere Völker haben bei diesem Vorfall
bei ihrer gewöhnlichen Tapferkeit eine Probe gegeben, die selbst der Feind nicht
verkennen wird. Allenthalben, wo es die Gegend des Lagers nur zuließ, wurde

heftig geschossen, und lebhaft angegriffen, besonders haben die zum Hauptangrif
gebrauchte vorbenannte Regimenter sich ganz ausnehmend hervorgethan. Wir

haben vom Feinde 14 Stücke erbeutet und 13 Officiers, und über 1000 Gefangene
gemacht. Die Anzahl der Ueberläufer ist noch beträchtlicher. Ueberhaupt schätzen
wir der Feinde Verlust an Todten, Verwundeten, Gefangenen und Ueberläufers

an die 3000 Mann. Dahingegen ist der unsrige, besonders da derFeind den gan,
zen Vortheit der Gegend, wir aber alle feine Verschanzungen durch die beschwer,

lichstenZugänge und Verhacke zu ersteigen hatten, außerordentlich gering, und bei
läuft sich an Todte, Verwundete undVermißte noch nicht auf 600 Mann.
Namentliches Verzeichniß, der bei demAngrifvom 21.Jul. eingebracht
ken Kriegsgefangenen Officiers.
Baaden - Durlach Fußvolk.

1.Hauptmann von Ferrari, 3 Oberlieutenants, von Collin,vonGottsched,
von Fischer, 1 Unterlientenant,von Pettoni. 1 Fähnrich vonZimbelly. 6
Laudon Grenadiers.

Capitain Lieutenant, O Heaphy. 1 Oberlieutenant,Baron von Salisch. -

Arberg Fußvolk.
Unter- Lieutenant, d'Orlandini.
Creutzer Warasdiners Regiment,
1 Oberlieutenant, Radatisch.
Bethlem Fußvolk.

--

1 Unterlieutenant, von Fins.

Prinz de Ligne Fußvolk.

1 Fähnrich, de Raquet.
-

Carlstädter Husaren.

Unterlieutenant, George Philippowitsch,
Summa

-

*G 2

1;
Der

436) Falkenberg ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Schweidnitz, mitten im
Gebürge, nahe an der böhmischen Gränze liegt.

437) Der Donnerberg liegt im schlesischenFürstenthumSchweidnitz zwischen denDörfern
Donnerau und Thanhausen,

-

-

) 52 (
Der zweyke ist folgender gestalt abgefaßt:

„Heu 16ten Jul. rückte die Möllendorfische Brigade aus dem Lager von
- Seltendorf, in die Quartiere zu Kunzendorf,die sie des Nachts bezogen, wobey
- sie hinter der Linie der schweren Reuteren verdeckt, gestellet war. Die Brigade
-

war aus den zwey Bataillons Garde, 1Grenadier-Garde und 2 Prinz von

Preuffen zusammengesetzet. Das Neuwiedsche Corps, so vor ein paar Tagen
ans Böhmen, woselbst es beträchtliche Magazine vernichtet hatte, zurückges
kommen war,bezogden 19ten Julius des Morgensdie Quartiere zu Arnsdorf,45s)

Jauernick und den umliegenden Orten. Den 14ten Abends zog dieses Corps
mud vorerwehnte Brigade, machtebenden Weg: die Möllendorfische Brigade
über pülzen und Schwengfeld 459) ins Lager bei Weistritz. Die erste Abs
theilung vom Neuwiedschen Corps gieng vom Sammelplatz Roth - Kirschs
dorf 6o) über Wilkau, 461) Wieder - Giersdorf 62) und Pülzen nach
Creiffau, und ward in dieser Gegend folgendergestalt verlegt. Den Hnfaren und
ersten Bataillon von Bayreuth Dragoner wurde bey Creiffau ein Platz angewies
fen, dasRegimentWunsch in Creffau, das Grenadier-Bataillon Falkenhayn
und Regiment Rammin in Schwengfeld, das Regiment Mosel in Creiffau,
die Regimenter Moritz und Tadden in L7ieder-Groeditz 46;). Die zweite
Abtheilung verfaltete sich bei Würben, und besinnd aus dem Regiment Mansteins,
Käraßier, 3Bataillons Bernburg,z. Braun, 2 Syburg,z. Fink, und 5 Escadrons

Seydlitz Küraßier , fiel nahmen den Weg durch Würben, die Gegenden von
Birckhölz,464) Groß Merzdorf,465) Weitzenrode, Nieder-Giersdorf,
-

durch

438) Arnsdorf, so in Ober Mittel- und Nieder-Arnsdorf eingeheilt wird, ist ein“
schlesisches Kirchdorf, fo im Fürstenthum Schweidnitz, aufdem Wege von Striegau
nach Schweidnitz seitwärts lieget.

439) Schwengfeld ist ein schlesischesKirchdorf,mit einem adelichenGut undSchloß so ins
FürstenthumSchweidnitz,unweitSchweidnitzzwischenpolnischWeistritzund Creiffau liegt.

" 460) Rothkirchdorf,
461) Wilckau, und

r

462) vieder-Giersdorf sind drei schlesische Dörfer im Fürstenthum Schweidnitz, welche

imSchweidnitzer-Creyffe in einemStriche ganz nahe umSchweidnitz herum liegen.
463) rieder-Groedits ist ein schlesisch Dorf im Fürstenthum Schweidnitz, so zwischen

Ereisau und dem in der 455AnmerkungbeschriebenenOber-Groditz liegt.
46) Birckholz ist ein schlesischesDorfund adelichesGut im FürstenthumSchweidnitz,fa
im Schweidnitzer Kreise unweit Teichenau liegt.

46) Groß, nerzdorf ist ein schlesischesKirchdorf, so im FürstenthumSchweidnitz,der
Stadt Schweidnitz gegenNordosten lieget, und wegen einesGefechts,in welchem 1642
die Kaiserlichen von den Schweden geschlagen worden, in der Geschichte bekannt ist.

--

) s3 (
- -- -

-

-

:
wurde der General Knoblauch mit 7 Bataillons und dem 2ten Bataillon von
-- -

-

--- -

--- - - -- -

--

- -

durch Weißkirschdorf466) nach Ober-Graediz.467) Den 1oten

Bayreuth Dragoner, welcher vorher mit diesen Völkern an den Bögendorfers
öhen gestanden hatte, zwischen die Höhen von Weistritz und Schweidnitz ges
eler, dessen linker Flügel lehnte sich an polnisch Weifritz, weiches Dorf durch
Bataillon Grenadier von ihm besetzt wurde. Den 2osten Abend um 10 Uhr vers
fammtete sich die Brigade des Generalmajors Johann Ernst von Schmettau,
und 1. Bataillon Ziethenischer Husaren bei Boegendorf. Der General, Lieutes

nant Herzog von Würtenberg zog uit diesem Detachement der Reuterey, nebst
- Canonen der reutenden Artillerie, durch polnisch Weistritz, die Leutmanss

dörfer Höhe vorbei, und erreichte bei Tages Anbruch Peterswalde; 463) zwis
fchen Peterswalde und Langenbielle 469) wurde der Obriste George Ludwig
Regiment Küraffier zurückgelaffen, die Gemein
von Dalwig mit den
chaft zwischen den Corps des Generals Neuwied, (fo wir die Nacht unter freiem
liegen fanden, der rechte Flügel an Ludwigsdorf, der linke an Hundss

"ä"

F"
eld 47o) gelehnt, mit Anbruch des Tages die Leutmansdorfer Höhen anzu

greifen, und mit dem Rest des Detachements , so weiter über Langenbiele,
Habendorf und Schoenheide gieng, und auf den Löwensteinischen Höhen

fich setzte, zu unterhalten. Diese Bewegung sollte dem Feinde glaubend machen,
daß wir die Posten von Wartha und Silberberg angreifen wollten, damit er
bei dem Angriff des folgenden Tages desto verwirrter gemacht werden im
Der
General Marquis von Botta, so bey Silberberg gelagert war, brach ein Lager

ab, und bezog höhere Berge, als derHerzog von württemberg unter dem Stück
schaffe seines Lagers die Husaren vorrücken ließ; dieses sämtliche Detachement zog
sich gegen Mittag, als die Leutmansdorfer Höhen von den Unfrigen eroberte

waren, zurück, und nahm das Lager bei Peterswalde. Wie schon vorerwehrt,
fand dieses Detachement bey seinem Hinzug : Wiedliche Corps in der Gegend
-

-

vom

3

466) Weißkirchdorfist ein kleines schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Schweidnitz
unweit Pülzen im Schweidnitzer Kreife liegt.

-

-

467) Ober,Groedig, ist oben in der 455stenAnmerkung beschrieben.

---

468) peterswalde, ist ein schlesisches sehrgroßesDorfimFürstenthumSchweidnitz. Es
liegt im Reichenbacher Creyffe, gehört dem Grafen vonPromnitz, hat ein evangelisches
Beth-haus, eine Herrnhuter Gemeine, ein sehr schönes Schloß, und viele Künstler
und Handwerker.
-

469) Langenbiela ist ein schlesischesDorf mit einem evangelischenBethehauf,welches in
demFürstenthumSchweidnitz, und zwar imReichenbacher Kreyffe am Rothwaffer, uns
gefehr 1 Stunde von Reichenbach lieget.
-

-

-

: ..
-

“ - -

--

--- - -

t. - - - -

470) Hundsfeld ist ein kleines schlesisches Dorf, so imFürstenthumSchweidnitz zwischen
Ludwigsdorf und Leutmansdorf liegt,

-,
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von Ludwigsdorf. In dieser Nacht waren unserer Seits in der Gegend von

' Weistritz nur allein an Haubitzen, Batterien von 49 Stück errichtet
“ geworfen, und das Neuwiedsche Corps fieng gleichermaßen den
Angrif an. Der General Major, Prinz vou Bernburg, wurde befehliget, mit
orden; so bald der Tag anbrach, wurde aus solchen nach der Verschanzung von

einem Regiment die linke Seite zu decken, und die Croaten, so Leutmansdorf
esetzt hatten, zu vertreiben; diese wichen sogleich, und begaben sich jenseits
Leutmansdorf auf die Anhöhe, wo 6 feindliche Bataillons stunden, die den

Unsrigen, ohne dieserVorsicht, die erseits die Seite gedeckt zu halten, im Rücken
fallen sollten. Der Prinz folgte dem Feind, und fand daselbst angezeigte 6 feind
Bataillons; da er sich aber zu schwach befand, so wurde ihm noch das zweite
ataillon von Fink und das zweite von Syburg zur Unterstützung geschickt
Hierauffieng sich das Gefecht an: der Obrist Graf Lottum stieß mit seiner Bris

'

die aufdenfeindlichen linken Flügel, auf dem sie eine Redoute von 11 Stücken
atten,welche in der ersten Batterie zur Bedeckung stand, um 4 andere solche gleich
zu unterstützen. Dem Obrist Graf Lottum würde es nicht so bald gelungen hat
ben, solche zu erobern; er nahm aber das zweite Bataillon von Mosel, ging dem

Berg in die Seite, und nach einem kurzen kleinen Gewehrfeuer wich der Feind in
der größten Unordnung, mitHinterlaffung dieser 11 Stücke und einerMenge Todte
Der linke Flügel hatte wegen der steilern Berge, und mehrern Hohlwegen einen
schwerern Angrif, weil sich aber das Bataillon von Wunsch, dem die Bataillons
von Thadden und das erste von Fink frisch folgten, um den Berg zog, wurde des
Feindes Redoute vom rechten Flügel gleichfalls erobert, und dem Feind noch

2 Stücke weggenommen; das ganze Corps verfolgte den in der größten Unordnung

flüchtenden Feind, und ob er gleich versuchte, noch andere Höhen einzunehmen,
so wurde er doch verjagt. Die ganze entsetzliche Höhe,die unserFußvolk ganz aus
fer Athen gebracht hatte, machte, daß dieselbe dem mit der größten Eilfertigkeit
fliehenden Feind nicht weiter, als bis Michelsdorf folgen konnte. Es war des
Feindes Glück, daß keine Escadrons der Renterey wegen der ungleichen Gegend und
der jähen Tiefen ihn verfolgen konnten, fonsten die Niederlage allgemein gewesen

feyn würde. In dieser Nacht zog sich der Feldmarschall Daun von Tannhausen
weg - und gieng nach dem Glatzischen ; das Brentanoische Corps, so vom
L7euwiedtischen Corps geschlagen worden, zog sich nach dem Eulengebürge.
Ich bin selbst auf demSchlachtfelde gewesen. Man muß erstaunen, wie es mög
lich gewesen, daß der Angriff hat vollführt werden können. Die Höhen sind nicht
allein steil,sondern haben auchAbsätze, so daß, wenn sie der Feind unterstützt hätte,

die Besteigung der obersten Höhe unmöglich gewesen wäre; diese waren aber zum
alle unsere erfochteneVortbeile von daraus immer wieder vernichten, und uns den
größten Abbruch thun können indessen überwand die unglaubliche Herzhaftigkeit

Ueberfluß verschanzt, und hätte der Feind mit einem geringen Theil von Tapferkeit

unsersFußvolks alle Hindernisse, und ein jeder, der das Gefechte mit angesehen,
kan das bezeugen, und der Ordnung des Angrifs vom Mosel und

ne":

-

giment
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Reglement nichtgenugfam Lobbeylegen. Unser gänzlicher Verlust besteht in 7tod
--

ken Officiers uud

voll 200 Mann, 1:2 verwundeten Offiziers und an400 Gei

meinen. Unter den Todten befindet sich der Obriste Troschke,47i) vom Regiment

Leftwitz; der Major Waldau,472)derHauptmaiv. Hagen 472 a)vom

s:
rinz

-

-

471) BerndConrad von Troschke, königl. preußischer Obrist des Leftwitischen Regiments

"

Fußvolk und Ritter desOrdens pour le merite, ist in der 404tenAnmerkung des 4ten
Bandes beschrieben, hier aber folgendes nachzuholen. Er blieb an der Spitze des Rau
gimentsvonBernburg,bei dessen zweitesBataillon er 1760 nach der Belagerung von
Dresden alsInterims-Commandeur gesetzt worden, war ein sehr leutseliger,tapferer
und gastfreyer Officier, nicht groß von Person, und starb unvermält

472) Christoph Otto von waldow, königl.preußischer Obristwachtmeister Thaddens
RegimentsFußvolk, ist aus einem alten adelichenGeschlecht in derNeumarktentspro

und 171 geboren, trat im21sten Jahre in Dienste,ward bey gedachtem Regiment den
unter demjetzigen ' Premier - Lieutenant
28ten Jenner 1737"Second-Lieutenant,
tmann,
würlicher Ha m - - und den
1750 den 14. Junius Staabs-Hamp

1756

odctober 1759 Obristwachtmeister. Die Nachricht von einem Tode war ungegründete
- -- - dem er lebte noch 1763 bey gedachtem Regimente. - 472) Euuo Friedrich von der sagen, königl.preußischer Hauptmann des Regim

Prinz von Preußen Fußvolk, Ritter des Ordens pour le merite und Erbherr auf
hennauen, stammte aus einem der Ateten Geschlechter in Teutschland, das in derMark

Brandenburg blühet her, und war ein SohnThomasPhilipp vonderHagen, preußis
fchen Hauptmanns, der 1756den 13Jenner gestorben, und Catharinen Hedwig vo
Brunn, die ihn 1733 den 19.September geboren. Nachdem er d

nösensch

Berlin im grauenKloster mit vielem Fleiß obgelegen, nahm ihn der verstorbene Pri
vonPreuffeu 1749 den 19.Julius zu sich als Leib-Edelknaben, 1754den 6. Merz ward

er zum Fähnrich bey dem Regiment Prinz von Preuffen ernennetwoben ihm derPrinz
alles, was zu einer Ausrüstung gehörte,schenkte,1755warder Adjutant des Regiments,
und 1757den 22Merz Second-Lieutenant. Sein Prinz trug ihm auch den 14.Junius

1757die wichtige Stelle seines General-Adjutanten auf. Den 19. Februar 1758ward
„ , er Premier-Lieutenamt, undnach der Schlacht bey Zorndorf, in welcher er sich beson“
… - ders hervorgethan, mit dem Orden pour le merite begnadiget. Den Tag nach dieser
„Schlacht bat sich der FürstMoritz von Anhalt ihn alsGeneral Adintanten aus, und er
ward mit demselben in der Schlacht bei Hochkirch gefangen. Jedoch im Dezember 1758
Heer, wo er den 24December 1760
---- ward er schon ausgewechselt,und jeng wieder

-

--

die Staabshauptmanns-Stelle erhielt. "Am 21. Julius 1762 befehligte ihn der General
Major WichardJoachim Heinrichvon Moellendorf mit 100 Mann die steilenHöhen bep
Bürkersdorfzu besteigen,und eine defekt liegendeSchanze wegzunehmen. Er hat es
-

8- .

. . - - - -- --

- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -

- -

. . . - --

vertrieb

-

-

-
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Prinz von Preuffen, der Hauptmann Thaddenschen Regiments, Alexander Carl
Ludwigvon Deppen, undder Hauptmann Moselschen Regiments,Leopold Casimir . .
Feind hat über 300 Todte auf dem Platz zurück gelassenvon Blankensee.

'

ist unge. und an 1000 Mann Gefangene, ingleichen 14 Stücke. Das Ausreisen
ankommen. Fisch
mein, und feit dem Tag des Angrifs find schon über 2ooo
ist anzumerken, daß die Besatzung von Schweidnitz, während des Angriffs auf
Burkersdorf, einen Ausfall thun wollte, da aber der General von Ziethen sich mit einigen Bataillons zeigte; so zog sich folche wieder nach Schweidnitz zurück.“

Hingegen erziehlt das Tagebuch des kaiserlichen königlichen Heeres
- „Den 2östen Julius in der frühe bemerkte man an den feindlichen
Hauptlager, daß einige Bataillons des linken Flügels ihre Zelter abgebrochen, und
von diesem Gefechte folgendes:
- -

-

-

gerücket seyn; gleich darauf kam auch ein vomFeldmarsc
"F"
kelly aus Burkersdorf abgeschickter Officier, mit der Nachricht,
'

hall

- gegen

daß ein feindlicher Haufen über erstbesagtes Boegendorfin die Ebene zieht wie
e der Feind etwas gegen Burkersdorf unter
es nun das Ansehen hatte, als
dieses Postens, ungeachtet er mit Verschanzen
Verstärkung
zur
nehmen, so wurden

gen,und auf seinem linkenFlügel gegen der rechten Flanke

# Lagers, mit ein

dem dreifachen Verbau wohl versehen war, ungesäumt 3 Bataillons aus dem
“ dabinger
-ten Treffen, nicht minder das württembergische Dra

schicket. Um so ührungsfehr lagerte sich der erwehnte feindliche Haufe, und zwar
mit seinem rechten Flügel gegen die letzten Häuser von Boegendorf mit dem linken

s
#
aß bei Leutmansdorf und Ludwigsdorf zur Sicherheit des mehrberührten

rke auf 1:2. Bataillons und Regimenter Reus
aber gegen Esdorf,473) die
onnte. Da annebst auchfür nöthig befunden wurde, den
terey gerechnet

und Rückens des Heeres zu besetzen, sobekamder Feldmarschall Lieutenant
von
in Brentano unverzüglich den Befehl, sich mit seinen beobabenden Völkern
f, welche ge

-

zu dessen Anla
Hermsdorf 74) dahin zu verfügen
- - - -—
- - - -- - —
- - —
--—
-

in

ge

vertrieb die Feinde, ward aber durch eine Flintenkugel, die ihm über dem linkenAuge
durch den Kopf fuhr, getödtet. Er ward in die Kirche zu Ludwigsdorf begraben,

--

- ihm fein einziger hinterlaffener Bruder, ThomasPhilipp von derHagen, Domherr zu

*

- Brandenburg und desJohanniterordens Ritter, ein steinernes Denkmal setzen laffen.
- DerKönig,der PrinzvonPreußen,derGeneralmajor von Mbellendorf,derGeneralmajor
Graf Lottum haben seine vorzügliche Tapferkeit gelobet, aud sein frühzeitia Ende be
dauert. Siehe Pauli geben großer Helden, 9Theil (Halle 1764. gr. 8) Seite267

. . “ bis 308, wofelbst auch die Aushuentafel des verstorbenen befindlich ist.

-

* 473) Esdorfist ein kleines schlesischesDorf, so im FürstenthumSchweidnitz in der Nach

barschaft von Schweidnitz zwischen Schwengfeld und Burkersdorf liegt.
474) Hermsdorf ist ein kleines schlesischesKirchdorfimFürstenthum Schweidnitz,welches
in Schweidnitzer Kreise zwischen Waldenburg und Gottesberg liege.
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genAbend erfolgte, besetzte der Generalmajor Baron AdolfJoseph von pful in,
zwischen mit den Bataillons Baaden- Baaden und Baaden, Durlach die
zur Vorsicht bey Leutmansdorf angelegte Schanzen. Der Feldmarschall, Lieute,
nant Okelly meldete ferner aus Burkersdorf, daß der Feind sich stark zu ver
fchanzen anfienge, in gleichem eine beträchtlicheAnzahl mit Faschinen beladener Wär
en, wie auch einen großen Zug schweren Geschützes gegen das neu bezogene Lager

ät" welches zugleich mit 4Bataillons wäre verstärkt worden.

Uebrigens mel,

dete der Feldmarschall, Lieutenant Baron von Ellrichshausen, daß eine dißseitig
von ihm in die Gegend zwischen Waldenburg und Gottesberg ausgeschickte
ularen Parthey7 gefangene Dragoner und an Pferde eingebracht habe.“ Vermög
den 21sten mit Anbruch des Tages von dem Feldmarschall, Lieutenant Orelly
eingeschickten Nachricht hat sich der Feind in der abgewichensn Nacht zwischen 10
und 11

des Schlosses von Burkersdorf, nachdem er unsere ausgestellte

en davon vertrieben, bemächtige, sofort eine große Batterie allda aufges
worfen, und darinnen vieles Geschütz aufgeführt, anbey fich aber vor seinem Lager
gestellt. Dann ist ein starker feindlicher Haufenzwischen Ludwigsdorfund Leute
orfwahrgenommen, nicht minder ein heftiges Stückfeuer in dafiger Gegend
daß der Feind mit einem starken Haufen und zwar in i Abtheilungen mit Anbruch

gehört worden. Fast zu nemlicher Zeit ließ der General von Brentano melden,

des Tages die untere Anhöhen von Leutmansdorfüberstiegen, und fonder Zeit
verlustfeinen Zng gegen die gemachte 2 Schanzen fortgefetzt habe. Unfere darinn
aufgepflanzte Stücke, und die beiden Bataillons von Baaden und Durlach waren
nicht vermögend mit dem lebhaftesten Feuer der feindlichen allzugroßen Ueberlegen
it an ' und Mannschaft in die Länge zu widerstehen, daherobemeistertesich
Feind dieser bemeldeten 2 Schanzen, und ließbierauf eine Abtheilung rechts bei

Steinfeiffersdorfvorbei, eine aber durch den Wald Ludwigsdorf zur linken
lafend vordringen, wodurch die beiden Seiten des Haufens bloßgestelltfunden,

weil solche aus Mangel hinlänglicher Völker, um die fich so weit ausbreitende Ge
gend zu besetzen, überflügelt wurden. Bei so gestalten Sachen zog oberwehnter
Feldmarschall, Lieutenant das Corps nach Heinrichau zurück, und setzte es in eine
mehr geschloffene Stellung. Der Rückzug wurde Fuß vor Fuß und unter befändi
gem Feuer bewerkstelliget der Feind fuchte uns auch von dorten mittels eines sehr
lebhaften Stückfeuers zu vertreiben, es wurde ihm aber nach allen Kräften geant
wortet, und die besagte Stellung behauptet. Der diffeitige Verlust wird sich an
odten, Verwundeten und Vermißten auf 1300 Mann belaufen, mit Einbegrif des
urkerdorfer Angriffs, dagegen der Feind ebenfalls wegen des unserer Seite so

fandhaft gehanen Widerstandes ein beträchtliches muss verlohren haben. Sonsten
ich g dreipfündige, 2 fechspfüüdige, 1 zwölfpfündiges,
sind auch 13 Stück
da Haubitzen von uns in denmehr wiederholten Schanzen zurückgeblieben, welche
als wegen dersteinigten, engen, und überhaupt sehr üblen Straffen, wie auch, weil
viele Pferde todtgeschossen worden, heils wegen der zerschmetterten Laveten nicht

fortgebrachtwerdenkonnten. Als nun

es

aus das Thal von mit:

-
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dorf

hatte,
und mittels
der soAnhöhen
Ludwigsdorf
rechte
Seite gewonnen
der weistritz
bestreichen
konnte,
wurdenvon
nachgehends
die aufdieselbiger
Seite angelegteSchanzen, wie auch die an dem Abhang vom Okellischen Corps
gestellte „Bataillons mit solcher Gewalt und Uebermacht angegriffen, daß sie
sich
besonders in Ansehung der feindlichen vortbeilhaften Gegend nicht behaupten konn
ten,und mit einigem Verlust sich gegen Schenkendorf.475) zu ziehen emüffiges
waren; gleichwie nun in Folge dessen die ganze rechte Seite der Weistritz dem

Feind blieb, so wurde das Reupergische Regiment von dem linken Flügel des

Heeres auf die Anhöhe über Baiersdorfgesendet, um den Rücken so viel möglich
zu decken; blau LaudonFußvolk, und das Anhalt-Zerbstliche Eilraffier. Regie
ment erhielten zugleich den Befehl nach Wüstwaltersdorf zu rücken, und dem
General der Cavallerie, Baron von Haddick, wurde aufgetragen, aus dem Lager

bey Dittersbach

Bataillons und 1 Reuterey-Regiment mit dem General Grafen
Carl Curt Reinicke3 von
Callenberg dahin, 1. Bataillon aber gegen Donnerat
rücken zu lassen. Währenden Angrifs des Brentanoischen Corps ließ der Feind

feinen rechtenFlügel von Seitendorf bis Weus Reuffendorf vorrücken, und
stellte viele leichte Völker bis über Reuffendorfgegen nnfere Piqueter,wobey von
beiden Theilen aus dem Geschütz gefeuert wurde. Der feindliche linke Flügel bey
Hohengiersdorf stellte sich gegen den Wald, und grief4mal hintereinander, unter

Begünstigung eines unaufhörlichen Stückfeuers von der Anhöbe die darinnen ges
mächte Verhaue an, er brachte es aber niemals dahin, nur den ersten, welcher mit
Commandierten von den Regimentern Angern und Waldeck besetzt war, und
standhaft vertheidiget wurde, zu überwältigen. Unter dieser Zeit beschoß der
Feind ebenfalls sehr heftig aus der bei dem Schloß zu Burkersdorf errichteten
Batterie den linken Flügel des Okellischen Corps, welcher in 1 Grenadier- und

4Füsilier Bataillons befund,insonderheit warf er eine erstaunliche Menge Haubitz
Granaten dahin, wodurch das württembergische Dragoner - und madafische
Husaren-Regiment gezwungen wurden, sich völlig in das Thal zurück zu ziehen, von
wannen sie auf erhaltenen Befehl nach Wüstwaltersdorfrückten. Das feindliche

Corps, so sich Tags vorhero bey polnisch weistritz gelagert hatte, rückte gegen
die Anhöhe von Burkersdorf, um solche anzugreifen, da es aber aus allen unsern
Schanzenzugleichmitguter Wirkungbeschossenwurde,sohat es sich bis in die Ebene
wieder zurück, und auf den Abend in fein Lager gezogen. Nach allen diesen haben
des en Chefcommandierenden General Feldmarschalls Excellenz in Ansehung, daß

der Feind den Posten von Leutmannsdorf und die rechte Seite der Meistritz
erobert hatte, folglich unfermbey Dittmansdorfgelagerten Heer völlig im Rücken
fund, beschloffen, solches in der Nacht aufbrechen, und nachstehende Stellung be
ziehen zu laffen: nemlich der General,Feldzeugmeister Graf von Lasci gieng mit
dem Okellischen Corps zu den Völkern, welche Tages vorher schon nach wüst
walters
–

–

__

–

475) Schenkendorfist ein schlesisches Kirchdorf im Fürstentum Schweidnitz, welches im
Gebürge bey Königsberg liegt,

%) s» («
waltersdorfgesendet worden, und wohin sich auch das Brentanische Corps
gezogen batte, in die Stellung hinter erwehntes Wüstwaltersdorf, der Feldzeug,
meister Baron von Laudon blieb nebst dem GeneralmajorFranz Grafen von Fers
rari und den Grenadiers bei dem Ellrichshausenschen Corps, und besetzte die

BergEnge und Anhöhen bei Donnerau und Tannhausen bis gegen die linke
Seiten des Wolfsberges; der Ueberreft des Heeres lagerte sich rechts und links
von Giersdorf, wo das Hauptquartier genommen wurde.

Verzeichniß,wasbey nachbenanntenkaiserlich-königlichen Regimentern
in dem Gefechte vom 21ften Jul. 1762.bey Leutmansdorfund Burkers,
dorftodtgeblieben,verwunder,gefangen undvermißt worden.
Regimenter Fusvolk.

Ligne: todt Oberleutenant la Kuelle,FähnrichDelvard,vom Feldwebelan 10.
Gefangen Fähndrich Rocquet, vom Feldwebel am 9. Abgängig vom Feld
webel am 6. Verwundet, vom Feldwebel am 6. zusammen 3 Officier, vom
Feldwebel am 31. in allem 34.

Mercy: todtvom Feldwebel am 18. abgängig 36. verwundet 24, zusammen
vom Feldwebel an 78.

-

-

Durlach; todt vom Feldwebel an 87. abgängig. Hauptmann Ferrari, Obers
lieutenants Gottsched, Fischer, Collin , Unterlieutenant Pettoni,

FähnrichZimbelly, vom Feldwebel an 157. verwundet, vom Feldwebel
an 44, zusammen. Officiers 6, vom Feldwebel an 288, in allem 294.
kodt vom Feldwebel am 6. gefangen, Grenadier Unterlieutenant
rlantini, vom Feldwebel an 33. verwundet, Unterlieutenank Baron
Bleckheim, vom Feldwebel an 38, zusammen 2 Officier, vom Feldwebel

Aberg

an 77. in allem 79.

Laudon : gefangen,vom Feldwebel an 1, abgängig,vomFeldwebel am 1. zu
fammen vom Feldwebel qn 2,
Angern: kodt,vom Feldwebel am 6. abgängig vom Feldwebel am 6. verwundet,
vom Feldwebel am 12. zusammen vom Feldwebel am 24.

Baaden : abgängig, Unterlieutenant Willirad, vomFeldwebel an 111, vers
wundet, Hauptlente, Jemick, Kligel, Oberlieutenant Sarona, Unterlieus
kenants Brückner, Antinger,vom Feldwebel an 65. zusammen.Officiers 6.
vom Feldwebel an 176, in allem 182.

Bethlem: todt, vom Feldwebel - 40. gefangen, Unterlieutenant Finz, vom
Feldwebel an 25. abgängig vom Feldwebel an 55. verwundet, Obrist
leiutenant, Anton Waiwoda von Stromberg, Hauptmann Mohay.
Grenadier, Oberlieutenants L7icoletti und Sonntag. Unterlieutenant

Notsmann,FähnrichThoß, vom Feldwebel an 86. zusammen 7Of
* - ficier, vom Feldwebel an 206. in allem 2: 13

Laudon: Grenadier, todt, vom Feldwebel am 15. gefangen, Hauptmann CDs
Heaphy, Oberlieutenant Salisch,

seits, '
h0M

Ph
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webel an 178. abgängig, vom Feldwebel an 13. verwundek, vom Feld
webel an F. zusammen 3 Officier, vom Feldwebel an 333. in allem 336.

Creutzer : todt, vom Feldwebel am 10. abgängig, Oberlieutenant Radatich,
vom Feldwebel am 28. vermundet, Hauptmann Salisch, vom Feldwebel

au 46, zusammen 2 Officier, vom Feldwebel an 84. in allem 86.
St.Georger: todt, vom Feldwebel an 2. gefangen, Oberlieutenant Hohauer,

vom Feldwebel an 2. abgängig, vom Feldwebel an 3. verwundet, vom
Feldwebel an 1. zusammen 1 Officier,von Feldwebel am 8. in allem 9.

Artillerie : todt,vom Feldwebel an 2. gefangen, vom Feldwebel am 7. afgän
gig, vom Feldwebel an 6. verwundet, vom Feldwebel am 6. zusammen
vom Feldwebel am 21.

In allem todt: Officiers 2. vom Feldwebel an 196. gefangen, Offiziers 7. vom
Feldwebel an 255, abgängige, Officiers 8. vom Feldwebel an 544. vers
wundet, Officier 13. von Feldwebel an 333. zusammen 30 Offizier,
1328 vom Feldwebel an.

Bey der Reuterey.
Darmstadt : todt, 2 Pferde.

St. Ignon: todt,vom Wachtmeister 1. Mann, Pferde, verwundet,4Pferde,
Würtemberg: abgängig,vom Wachtmeister an - Mann, 14Pferde.

Wadafi: todt,vom Wachtmeister an 1 Mann, 1 Pferd, abgängig, vom Wachs
meister an 2 Mann , 27 Pferde.

Walnocki: todt, vom Wachtmeister am 2. Mann, 3 Pferde, gefangen,vom Wachs
meister am 1. Mann, verwundet, vom Wachtmeister an 3 Mann, 1 Pferd.

Ueberhaupt, todte, vom Wachtmeister am 4.Mann,9 Pferde,gefangen,vom Wachs
meister am 1. Mann, abgängig, vom Wachtmeister an 7Mann, 41 Pferde,
verwundet, vom Wachtmeister am 3.Mann, 5 Pferde.

In allem todt: Offiziers 2. vom Wachtmeister an 200 Mann,9Pferde. Gefangen,
Officier 7. vom Wachtmeister an, 26Mann. Abgängig, Officier 8. vom
Wachtmeister an 551 Mann, 41 Pferde. Verwundet, Officier 13. von

Wachtmeister an 336 Mann, 5 Pferde. zusammen, Officiers 30, vom Wachte
meister an 1343 Mann, 55 Pferde.“
Die den 21ften Julius zum Angrifgebrauchte Völker hatten sich den

preußischen Nachrichten zufolge, ganz besonders hervorgethan. DieRegimenter
Fußvolk, Moritz, Mosel, Syburg, Anhalt Bernburg, Fink, und ein
Bataillon des Regiments Braun werden vorzüglich gerühmt. Die Gemeinen der
Regimenter Moritz und Mosel zogen einer den andern bey dem fchweren Angri

den Berg hinan,und griffen fodenn unterAnführungdes Obristen,Grafen Friedri
Wilhelm vonLottum, den derKönig sogleich zum Generalmajor erklärte, ihren
Gegentheil mit aufgesteckten Bajonets an. Der Obrist und Chef des Regiments

Gens d'armes,FriedrichAlbert Graf Schwerin, unterstützte den Angriff, den der
Generalmajor und Commandeur des alten und zten Bataillons der

e'Q

-

) 6r (

-

Wichard Joachim Heinrich von Moellendorf, an derSpitze von Bataillons
Garde und 2 Bataillons Prinz von Preuffen auf Burkersdorf that, auf eine
entscheidende Art. Der Commendant zu Schweidnitz, Generali Feldmarschall,

Lieutenant, Franz Graf von Guasco,476) war mit einiger Reuterey und 6 mit
schwerem Geschütz verfehenen Bataillons ausgerückt, um dem General von Moels

lendorf in den Rücken zu fallen, der Obrist Graf Schwerin, gieng ihm an der
Spitze von 3 Schwadronen Garde duCorps und SchwadronenGens darmes,
*H 3

mit.

476) Franz Graf von Guasco, Kaiser. Königl. Cämmerer, des militarischen Marien
Theresienorden Großcreutz und General-Feldzeugmeister, war aus einem alten gräf

lichen Geschlecht in Piemont entsproffen, und hat dem Haufe Oesterreich lange Jahre
nützliche Dienste geleistet. 1752 den 16. Julius ward er zum General-Feldwachtmeister
und 1758 den22 Jenner zum Feldmarschall- Lieutenant, 176oden 2oJenner aber zum

Ritter des militarischen Marien-Theresienordens ernennet. Während desJahres 1757
vertrat er General- Quartiermeister-Stelle. Die Vertheidigung von Dresden und -

-

Eroberungvon Wittenberg vermehrten im Jahr 1760 feinen Ruhm, und die schöne
Wertheidigung der Vestung Schweidnitz in der letzten preußischen Belagerung machte
ihm noch im Grabe Ehre. Die Kaiserin ernennte ihn deshalb nicht allein 1762 zum
General-Feldzeugmeister, sondern auchzumGroßereuz des militarischen Marien Theres

fieuordens. Wenige Tage vorher, ehe die österreichischen Kriegsgefangenen ausPreuß
fen in Freyheit gesetzet wurden, rührete ihn den 23Merz 1763 zuKönigsberg in Preuß
fen bei der Tafel einplötzlicher Schlagfluß, an welchem er im 52. Jahr feines Alters
den Geist aufgab. Sein Leichnam ward den 26Merz mit allen militarischen Chren
bezeugungen unter dreifacherLösung des kleinen Gewehrs sowohl als derStücke von der

Veitung Nachmittags um 4Uhr in die catholische Kirche zu Königsbergfeierlichzur
Erde bestattet. Der preußische General-Feldmarschall von Lehwald und alle kaiserliche
und königliche Generals und Officiers folgten der Leiche, und folgende Grabschrift,

welche sein Adjutant, der Hauptmannvon Ferrari, entworfen, ward nebst dem angs
bornengräflichen Wappen aufden Leichenstein gesetzet:
-

D, O.

M.

Francisci Comitis de Guasco

-

er inluftri Guascorum genere in Pedemontio

:

Sae, Cae. Rae. Majestatis Camerari

Militaris Ordinis Marie Theresiae Majoris crucis Equitio
Copiarum Terrestrium Generalis
Austriacarum Exercituum per annum 1757.

Supremi Catrametationis

Praefe&ti

- -

"

--
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-

mit denen er in einem Grunde verdeckt gestandenä , der GrafGuasco
zog sich nach einigen ohne Würkung gethanen St schüffen zurück,und der General
Erfoellendorf konnte denAngrifder Berge ungehindert vollführen. Verschiedene
Officier
Cujus
Dresda in Saxonia defenfa

et Wittenberga capta 176o.

nomen auxerunt,
Schweidnizium in Silesia vero

a Boruflico Exercitu 1762. oppugnaturn

per 63. dies frenue defensum
immortalitati tradidit

-

hic off jacent.
Illachrimare Lector
fato tanti Viri
tot periculis exhaustis

tanta gloria, quam et ipfa Captivitas illustravit, parta
jam in Patriam redituri

"
-

repentina morte
procul a fuis
hac in terra

extera

fublati

Die 23. Menfis Marti Anno Salutis 1763.
Vixit annos 52.

-

" " (d. i. Hier ruhen die Gebeine Franzens Grafen von Guasco, aus dem vornehmen Geschlechte
derer von Guasco in Piemont, Ihrer kaiserlichen Majestät Cämmerers, des militari

fchen Marien Theresienordens Großkreuzes, Generals des Fußvolks, Generalquartier
meisters bei den österreichischen Herren während des Jahres 1757. Deffen Ruhm das
vertheidigte Dresden inSachsen, und das 1760 eroberte Wittenberg vermehret hatten;
Schweidnitz in Schlesien aber, da es von dem preußischen Heere 1762 belagert, und
von ihm 63 Tage lang tapfer vertheidiget worden, der Unsterblichkeit geheiliget hat.

Leser!"opfere dem Schicksale eines so großen Mannesdeine Zähren,der,nach so vielen
erworbenen Ruhme, welchen selbst die Kriegsgefangenschaft erhöhet hat, als er eben

nachfeinem Vaterlande zurückkehren wollte, durch einen schleunigen Tod, ferne von den

Seinigen, den23des Märzmonaths, im Jahr desHeils 1763, in seinem32 Lebensjahre
-

weggerafft wurde.) Siehe auch von ihm Band 2, S.39.

X 63 (
Officier erhieltenvondem Könige Belohnungen. Bei demRegiment Sürst morg
ward der Obristlieutenant, CarlChristoph von Ploetz zum Obristen ernennt, und

den Obristwachtmeistern, Johann Wilhelm von Herzberg477) und Ernst von
Hager,478) wie auch den Hauptleuten, George Eckart von Puttkammer
und Carl Friedrich von Kaumer 480) der Orden pour le merite erheilt.

''

EICM

477) Johann Wilhelm von Herzberg,königl.preußischer ObristwachtmeisterdesRegiments
Fürst Moritz Fußvolk und Ritter desOrdens pour le merite, stammte aus einem alten
pommerschen adelichen Geschlechte,und war 1724geboren,tratt im I6Jahre in Dienste,

-

und ward bey gedachtem Regimente den 13. August 1744 Second-Lieutenant-IZEN

Premier-Lieutenant, 1756Staabs-Hauptmann, in eben dem Jahr würklicher Haupt
mann, und 1762Obristwachtmeister. In der Schlacht bey Collin gerieth er in östers
reichischeKriegsgefangenschaft, in derSchlacht bey Zorndorf und im Gefechtbey Leut
mansdorf ward er verwundet, und an der letzten Wunde mußte erzu Breslau den
Geist aufgeben.

-

478) Eberhard von Hager, königl.preußischer Obristwachtmeister des Regiments Fürst
Moritz, und Ritter des Ordenspour le merite, ist ein geborner Liefländischer von Adele

und 1718geboren, trat in seinem 24Jahr in preußische Kriegsdienste, und ward bey
gedachtem Regiment den 10May 1745Second-Lieutenant, 1752Premier-Lieutenant
1756 Staabshauptmann, 1758würklicher Hauptmann, 1762Obristwachtmeister, und
nach demGefecht beyLeutmansdorfRitter des Ordenspour le merite. In derSchlacht
bey Collin gerieth er in österreichischeKriegsgefangenschaft, wardaber bald daraufwieder
ausgewechselt. Er ist ein sehr geschickter Officier, und hat bey dem Regimente lange
Abjutanten-Dienste versehen.

479) GeorgEggert vonPuttkammer, königl.preußischer Obristwachtmeister desRegiments
FürstMoritz Fußvolk, und Ritter desOrdens pour le merite, ist aus einem alten so
wohl inPommern als polnisch Preußen blühenden Geschlecht entsproffen, und 1725in

polnisch Preuffen geboren worden. Er dient dem prenßischen Hause fchon seit seinem
15Jahre. Den 7November 1745warderbeygedachtem RegimentSecond-Lieutenant
1753Premier-Lieutenant,1757 Staabs-Hauptmann,und 1759würklicherHauptmann.
In den Schlachten bey Leuthen und Torgau hat er Wunden davon getragen, und sich
besonders wohl verhalten. 1762 erhielt er die Obristwachtmeister- Stelle.
480) Carl Albert Friedrich von Raumer, königl.preußischer Obristwachtmeister des Regis
ments Fürst Moritz,und Ritter desOrdens pour le merite, istderjüngste Sohn Johann
Georg von Raumer, welcher als königl.preußischer, wie auch fürstl. Anhalt-Deffauischer
-

geheimer Rath und Regierungspräsident zu Deffau verforben, und ihn mitAlbertine

-

Charlotte, Tochter des geheimen Gesamtraths und Canzlers zu Bernburg, Johann
Georg von Reinhard,den 8Merz 1729erzeugethat. Er trat im 16Jahr bey gedach
- -- -

-

-

-

-

-

-

-

ken.
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... diesen Orden erhielt der Obrist und Commandeur des Anhalt Bernburgischen
Regiments Fußvolk, Christian Friedrich von Berner 48 ) nebst dem Obristwacht
wachtmeister eben dieses Regiments, Ludwig von Buddenbrock. Der Obrist
meister und Flügel, Adjutant, Heinrich Wilhelm von Anhalt ward zum
lieutenant erklärt,

--

S.

4O-

-

Die russischen Hüfsvölker verlassen Schlesien. Die Belagerung
von Schweidnitz nimmt den Anfang.

-"

-

Während der Zeit, da derKönig von Preuffen in Schlefien den Feldzug
eröffnet, war in Rußland die Entthronung des Kaisers Peter des dritten vor
gegangen.

tem Regiment in Dienste, und ward den 15 Merz1745 zum Fähnrich, ferner zums
Second-Lieutenant und Premier-Lieutenant, I758zum Staabshauptmann, und 1759

zum würklichen Hauptmann ernennet, 1763 bekam er die Obristwachtmeister-Stelle.
In den Schlachten bey Collin und Zorndorfhat er sich besonders hervorgethan, aber
auch in beyden Wunden davon getragen. Das Geschlecht von Raumer hat schou von
mehreren Jahrhunderten in Schwaben und Bayern geblühet. Kaiser Joseph hat 1708
den schon angestammten Adel in derPerson FriedrichGottlieb vonRaumer, welcher als
fürstl, Anhalt-Dessauischer geheimer Rath 1728gestorben, für defen Nachkommen

-

-

- - -

"

in
- - - - - - - --

männlich- und weiblichen Geschlechts erneuert. Eine weitläufige von dem geheimen

--

RathJohann Georg von Raumer selbst entworfene Nachricht von diesemGeschlecht findet
sich im 30sten Bande des großen Universal-Lexicon. (Leipzig 1724.fol.) Seite 1123.
bis1132.Sein ältesterBruderLeopoldGustav Dietrich, ist hochfürstl.Anhalt-Deffauischer
Canzlei- Director und Cammer-Junker, auchmit einerFräulein von Waldauverwält.

-

-

H:1,

“ so Christian Friedrich von Berner königlpreußischer Obris des Fußvolk, Chefeines
n: - Garnison-Regiments und Ritter des Ordens pour le merite, ist aus einemalten in
der Prignitz blühenden adelichen Geschlecht entsproffen, und 1703geboren, trat in
feinem I6Jahre bey den Regiment.Anhalt-Deffau in Dienste, und ward 1725 zum

Fähnrich, 1730 zum Second-Lieutenant, 1736 zum Premier-Lieutenant, 1740zum

----

1 : 1: Staabshauptmann, und den 7. Junius 1741 zum würklichen Hauptmann, 1756 den

17Junius zum Major,den 6.Februar 1760 zum Obrisilieutenant, den 3.Februar 176
zum Obristen, und im Julius 1762 zum Ritter des Ordens pour le merite ernennet.
-- - - - - -

-

n .

Im September 1763 ertheilte ihm der König das erledigte Jung-Sidowsche Garnison
Regiment. In den Schlachten bei Collin und Kay ward er verwundet. DerKönig
hat ihn als einen alten versuchten Officier jederzeit seiner besondern Gnade gewürdiger.
Er ist dem Evangelisch-lutherischen Glauben zugethan, von einer ansehnlichen Dicke.

Seine Größe beträgt5Schuhe und 5 Zoll. Er ist ein wahrer Menschenfreund, und
hat sehr viel Nachsicht gegen seine Untergeben, “

-
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gegangen. SeineGemalin bestieg unterdem Nahmen Catharina die zwepte den
ruffschen Thron, und berief, ungeachtet sie im übrigen den mit Preuffen geschlaf
fenen Frieden unverbrüchlich hielt, die in Schlesien stehende Hülfsvölker zurück,
Der GeneralGrafCzernichew erhielt Befehl, das preußische Heer zu verlaffen,
er blieb aber noch den 21sten Julius bei dem Angrif, den man preußischerSeite

aufBurkersdorfthat, gegenwärtig und in der vorigen Stellung, so, daß die
österreichischen Nachrichten versichern, er babe zu dem Erfolg dieses Treffens
vieles beigetragen, weil der FeldmarschallDaun von dem bevorstehenden Abzug
der Ruffen nichts gewußt, und um sie zu beobachten, viele Völker stehen lassen

müffen. Den altenJulius erfolgte der Abzugder Ruffen, und sie wurden durch
ganz Schlesien frey verpfleger. Der GeneralGrafCzernichew ward von dem
Könige beschenket, und mit Merkmablen vorzüglicherAchtung entlaffen. An eben
dem Tage ließ der König die VestungSchweidnitz durch Reuterey von weitem
einschlieffen, und alle Anstalten zur Belagerung machen. DerGeneral,Lieutenant,
Bogislav Friedrich von Tauengien 482) ward zum Oberbefehlshaber der zur

Belagerung bestimmten 22 Bataillons und 20Schwadronen ernannt. Der Ingte
nieur Obristwachtmeister,Simon Deodaluste Fevre 483) bekam die Aufsicht über
die Belagerungsarbeit, und der Obrist,CarlWilhelm von Dieskau 484) die über
dass

482) Bogislav Friedrich von Tauentzien, königl.preußischerGeneral-Lieutenant des Fuße
volks, Ritter des schwarzen Adlerordens, Gouverneur von Breslau, Chef eines Regis ments Fußvolk, General-Inspector der in Schlesien stehenden Regimenter Fußvolk, ist

bereits aufder 423Seite des 2.Bandes und der 303Seite des 5.Bandes beschrieben
worden, hier aber noch nachzuholen, daß er 1763 das vormalige Leftwitzische Regiment
Fußvolk erhalten, nicht weniger zum Gouverneur von Breslau und zum Generals
Inspector aller inSchlesien liegenden Regimenter Fußvolk ernennet worden.
483) Simon Deodatus leFevre,königl. preußischerObristwachtmeister desIngenieurcorps,

ordentlichesMitglied der königlichen Akademie derWiffenschaften zuBerlin, ist einges
borner Franzose, und 1748 zum Ingenieur-Hauptmann, 176o aber zum Obristwacht
meister ernennt worden. 1763 verheyrathete er sich zu Berlin mit der Tochter desfrans

zösischen Predigers daselbst,Jacobde Champs,Johanne Benigne Lukretie. Sein Traite
fur le nivellement, feine von der Kriegsbaukunst handelnde Werke haben ihn auch den
Gelehrten bekannt gemacht.

484) Carl Wilhelm von Dieskau, königl.preußischer Generalmajor und Chef des Felds
Artillerie-Regiments, anchAmtshauptmanzu Barthen, ist auf der 57Seite des 2ten
Bandes bereits beschrieben worden, hier aber nochfolgendes anzumerken. Er bekams
im Jahr 1754 die durch den Tod des Obristen Christoph Ernst von Roeder erledigte
Amtshauptmannschaft Barthen, ward den20.April 1755Obristlieutenant und General

I
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das schwere Geschütz. Der König ließ, um den Abgang der Ruffen zu ersetzen,
einige Bataillons aus den schlesischen Vestungen ziehen, und den General des
-

Fußvolks, Herzog August Wilhelm von Braunschweig

seien

der einen ans

fehnlichen Haufen königlicher Völker inOberschlesien befehligte, zurückkommen,
um der Vestung Schweidnitz,
Mit dieser Verstärkung besetzte er alle
deren Belagerung den 7ten August durchEröfnungder Laufgräbenden Anfangnahm,

#"

'

Daun wagte den 16ten August
allen Entfaz abzuschneiden. Der
einen Angrif, um der belagerten Vestungzu helfen, er lief aber fruchtlos ab, und

seit dieser Zeit ward die Belagerung von beiden Theilen mit größefem Eifer und
Tapferkeit fortgefetzek,
-

- -

$. 41.

-

-

-

Von dem Gefecht bey Peyla.
Der Herzog von Bevern sowohl als der General, Lieutenank, Paul

von Werner kamen zuAnfangdesAugustmonats aus Oberschlesien zurück. Der
König kam mit einer Verstärkung zu den Völkern, welche der General,Lieutenant
von Werner anführte, und fetzte sich beyPeterswalde. Der Herzogvon Beverns
mußte die Höhen von Peyle485)jenseitsReichenbach besetzen. Den 16tenAugust
grif der Feldmarschall Grafvon Daten den Herzog von Bevern von 2 Seiten in

derAbsicht an,ihn vorAnkunft der Verstärkung,die derKönig ihm zusenden konnte,
über den Haufen zu werfen,undsich dadurch denWeg nachSchweidnitz zu öffnen,
allein die preußische Reuterey grifdie aus den Hohlwegen hervorgerückte öfters

reichische Reuterey unter Begünstigung einiger Stücke der reitenden Artillerie so
herzhaft an,daß solche nicht allein in Unordnung gebracht, sondern auch demKönig
Zeit gegeben wurde, die nöthige Verstärkung zu senden. " Die Oesterreicher muß

ten sich also mit Verlust zurückziehen, und auf die Befreiung von Schweidnitz
Verzicht thun. Man hat von diesem merkwürdigen Gefechte preußischer Seits
folgende Beschreibung bekannt gemacht:

„Den 16ten August in der Nacht stieß das feindliche Corps unter Befehl
desFeldzeugmeisters Grafens von Lafay beySchoenwalde 486) zusammen,
0

Director allerArtillerie-Magazine, 1757Obrister, 1763Generalmajor. Im letztern
Jahre schenkte ihm derKönig auch ein Canonicat bey dem Peter Paul Stift zu Halbers
stadt. In den Schlachten bey Rosbach, Lowositz und Zorndorfhat er sich besonders
hervorgethan,

485) Peyle ist ein groffesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz,welchesinOber-Mittel
und Nieder-Peile eingetheilt wird, und im reichenbacher Kreise, nahe an der Gränze
des Fürstenthums Brieg liegt.

Schoenwalde, ist ein schlesisches Kirchdorf im Fürstenthum Münsterberg, so dem
Stift Heinrichau gehört, und bei Silberberg liegt.

486)
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solches

foll
nach Aussage
fchafter bestanden
haben:aller Gefangenen,
efangenen,

Ueberläufer und ausgeschick
geschickter Kunde

An Generals von der Reuterey.

General, Carl Graf Odonell.

General Feldmarschall,Lieutenant, Fürst Friedrich August von Anhalt-Zerbst,
General Major, Carl Joseph Prinz von Lichtenstein,
An Reuterey.
8 Escadrons. Carabiniers und Grenadiers a Cheval,
Efadrons Buckow,
-

-

Zerbst.
Odonell.
Leopold.

zo Escadrons Cüraßiers,
Escadrons Lichtenstein
- - St. Ignon
5

-

-

Darmstadt

-

-

Joseph

ao Escadrons Dragoner

Escadrous Nadafi

-

-

-

Kalnocky
Louzinsky

-

-

Kayser

-

-

Carlstädter

Escad. Husaren

Zusammen 73 Escadrons.
An Generals von dem Fußvolk.

-

eldmarschall Leopold Graf von Daun. Y

'' Ernst Gideon von Landon J
- -

- - -

-

- -

so

nicht commandiert haben.
Franz Moritz Graf Lacy.

Feldmarschall,Lieutenant, Christoph Philipp von Müffling,
-

-- - -

-

Wilhelm von Ockelly.

Generalfeldwachtmeister, Christian Jacob von Vogelsang
Valentin von Braun

-

-

-

-

Joseph von Brentano
Franz Graf Ferrary
An Grenadier Compagnien

a Compagnien von Los Rios
Alt - Colloredo

-

Sincere

Dieses führt der Major von Kepl. . I

s

aCom

X 68 (s Compagnien
s
s -

-

s
Lach

Teutschmeister

"Die
-

-

Königseg.

-

s
-

Palfy
Angern

---

a

6 führt der Major von Mytrowsky,

Diese 6führt der Obristlieutenant Sigmund von Link, vom Regiment Palfy.
Noch Grenadiers Compagnien.
von Colowrath
Nok
Andlau
Y

- Bathiany
aller

insky
Pla

d'Arberg
Ligue
Sachsen - Gotha
27Grenadier, Compagnien, machen 6 Bataillons, 1 Compagnie.
-

An Fußvolk.

2. Bataillons de Ligne, 2 Los Rios, a Lafey, 2. Sineere, 1 Königseg,
a Kinsky, 2. Platz, 2 Teutschmeister, 2 Andlau, 2 Collowrath, s Molk, 2 Alts
Colloredo, 2 Angern, s Sachsen-Gotha , 2 d'Arberg, in Harrach, 2 Haller, 2. Leopold Palfy, 2 Bathiany. Summa 37 Bataillons. 2 Bataillons Croaten.
Summa 39 Bataillons, und mit den Grenadiers 45 Bataillons, 1 Compagnie.

An Stücken foll das Corps gehabt haben: 16 Quartierschlangen, 18. Falkaunen,

2 Haubitzen, 90Bataillons, Stücke. Summa 132 Stücke. "

BerührtesCorps

ist inz Abtheilungen um 3 Uhr Morgens von Schoenwalde ab, und nach dem Aus

höhen von Habendorfgerücket, welchesden rechten

' ihrer Stellung gemacht,

währender Zeit eine andere Abtheilung von dem Fußvolk, das Dorf Langens
biela angrif, das Freyregiment von Hordt vertrieb, aus dem Hohlwege von Lans
genbiela hervordrang, und den Hutt - und Butterberg einnahm, als den

oint d'Appui von dem linken Flügel ihres Lagers. Unter welcher Zeit das
orps vomGeneral von Beck fich aufdie Höhen von Kleitsch 487) gestellet, das
ans nachstehenden Regimentern bestanden haben soll.

M

487)Kleitschist ein schlesisches DorfundadelichesRittergut im Fürstentum Münsterberg
fo an der Gränze des Fürstenthums Schweidnitz, Peyle gegen über liegt.

) 69 (- An Generals.

-,

Majors

-

“: 'von Beck.

General

von LIFFa.y, Joseph Graf
'

JosephJohann
Carl vonBaptista
Simschoen,488
vonajors,
Bethlem,
Graf
St.Ofeph

An Grenadier Compagnien.
6Compagnien von Tofana, 2 von Marschall, 2. von Simschön, a von
-

Botta, 2 von Forgatsch, 2 Graner I Freder" Summa
machen s Bataillon, 5 Compagnien.
An Fußvolk.

Fernannt

2 Bataillons von Toscana, 2 von Marschall, 2. von Simschön, 2 von
Forgatsch, 2 von Botta. 2 Gradifaner, 1 Jägerbataillon von Beck, 1 Batail
lon Broder. Summa 14Bataillons,mit InbegrifderGrenadiers, 16Bat. Comp.
An Reuterey.

/

Escadrons. Carabiniers und Grenadiers a Cheval, 5 Trauttmansdorf,
d'Apaßas Eüraffiers, 5 Sachsengotha, 5 Colowrath Dragoner, 5 Bethlem,
s Rudolph Palfy Hufaren.

Summa 4o Efadrons.
An Reserveflücken,

4. Quartierschlangen, 6Falkaunen, 2 Haubitzen, 34 Bataillonsstück,
Summa 46 Stücke.

Das ganze Heer hat also bestanden aus."

13 Escadrons. Carabiniers und Grenadiers a Cheval,
3o Escadrons Eüraffiers, 35 Escadrons Dragoner
35

•

-

Husaren,

zusammen 113 Escadrons.

54 Grenadier, Compagnien machen 9 Bataillons
F1

-

-

Bataillons

Croatenbataillons

-

5:1.

-

-

-

-

-

Summa 65 Bataillons,

An Geschütze.

-

-

ao Quartierschlangen, 24 Falkaunen, 10 Haubitzen, 124 Feldstücke,
zusammen 173 Stücke.
J 3
Dahingegen
488) Joseph Carl von Simschoen, Kaiser.Königl.General-Feldwachtmeister und Chef
einesRegiments Fußvolk,ist schon aufder 184Seite des Ifen,und 197Seite des3ten
Bandes beschrieben worden. Hier ist folgendes zu ergänzen. Es ward für ihn 1756

aus dem Trenckschen Bataillon, das er bis dahin gehabt, ein völligesFeldregiment
errichtet, und den 7.August 1763 gienger zuWien im 59Jahre mit Tode ab.

) 70 (
Da hingegen das Corps vom Herzog von Bevern Durchl., so aufden

Anhöhen binter Mittelpeyle und mit dem linken Flügel aufdemFischbergestand,
aus nachstehenden Bataillons und Escadrons bestanden
An Generals,

Generalmajors, Rupert Scipio Baron von Lentulus, von der Reus

lerey, Friedrich Wilhelm von Thiele, Carl Christoph vonZeunert. Brigadier

nd Öbrist, Johann Ferdinand von Stechow, Heinrich Werner von Kleist.489)

'

vier von dem Fußvolk.
An Reukerei).

-

Escadrons von Württemberg, 5 von Alt Platen, 5 von Flans, Dra

goner, 10 Escadrons von Möhring, Husaren.
An Fußvolk.
1 Grenadierbataillon von Rothkirch, 1. von Ingersleben, 2 Bataillons

von Kanitz, 2 von Wiedt, 2 von MarggrafHeinrich, 2 von Caßel 1 Grenadier
Bataillon von Schätzel, 490) zusammen 11 Bataillons,
An Geschütze.
Brummer
aubitzen, 8 zwölfpfündige schwere Canonen, 6 zwölf
pfündige ei
pündige Stücke , 22 Feldstücke, insamen
-

''

489) Heinrich Werner von Kleist, königl. preußischerObrist und Commandeurdes Regiments
Marggraf HeinrichFußvolk, stammt aus einem alten adelichenGeschlecht in Pommern
her, und ist 1704 geboren. Im 19. Jahr feines Alters trat er in preußische Kriegs
Dienste, bekam bey dem neu errichteten Regiment MarggrafHeinrich den 15Oct.1741
eine Compagnie, ward 1750 den 13.September Obristwachtmeister,+1758 Obristlieutes

nant,und 1759Obrist. Während desKrieges hat er oft als Brigadier, besonders1761
bey dem Corps des General-Lieutenants von Platen in Polen und Pommern etliche
Bataillons befehliget. 1764 erhielt er mit Generalmajors Character und einem Jahr
Gelde die gesuchte Erlaffung.

490) Der königl.prenßische Obristwachtmeister und Commandeur eines aus2Compagnien
von Treskow und 2 von Thiele bestehenden Grenadierbataillon von Schägel, stammt

aus einem alten adelichenGeschlecht inPreuffen her, und fand ehedem als Fahnjuncker
bey demRegimentLinden Fußvolk, ward bey selbigem 1751Fähnrich,und 1755Second
Lieutenant,verfahe hernach bey dem KönigFlügel- Adjutanten-Dienste,undward 1762
zum Hauptmann einer Grenadier-Compagnie des Treskowschen Regiments, und zugleich
zum Commandeur des gedachten Grenadierbataillons, im August 1762 aber, nach dem
Gefecht beyPeyle, zum Obristwachtmeister des Treskowschen Regiments ernennt.
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Das Corps vom General Lasey schlug die Zelter auf, dahingegen das
Becksche Corps in ihrer Ermangelung unter freiem Himmel stehen ' Das
feindliche Heer kochte ab,um uns noch mehr glaubend zu machen,daß es an diesem
Tage nichts unternehmen würde. Um 3 Uhr Nachmittags aber setzte sich das
feindliche Heer in 4 Abtheilungen zumAngrif in Bewegung,und zwar so geschwind,
als man es sich kaum vorstellen konnte. Die 2. Abtheilungen linker Hand, unter

dem GeneralAasey, zog links ab. Die äußerste Abtheilung bestehend ausReuterey
und von Croaten und Grenadiers begleitet,gieng durch Wieder - Peyle, worinnen

die Croaten zur Unterstützung der Reuterey ' blieben. Dieser feindlichen Reus
terey schickte derHerzog von Württemberg die beiden Dragoner Regimenter von
Würtemberg und von Flans nebst 3 Escadrons von Möhring, vom linken Flü

gel zum rechten, entgegen, um solche so lange aufzuhalten, bis daß die Verstärkung
vom Könige anlangte. Verschiedene gut veranstaltetete Angriffe des GeneralLens
tulus und der Angrif der 700Pferde, fo bey Keichenbach gestanden, und anhero
unterdem Obristlieutenant Wernerschen Husaren-Regiments von Owfien,anhero

gesendet worden, hielt die weitüberlegene feindliche Reuterey dergestalt im Zaum,
daß sie nicht weiter vorwärts gieng, und daß die Gemeinschaft mit dem Könige
ficher unterhalten werden konnte. Eine feindliche Abtheilung drang durch Mittel

Peyla hervor, da aber das Geschütz, vom rechtenFlügel des Herzogs von Bevern
Corps, ein fo heftiges Feuer machte, so fand der Feind vor ratham, nur mit einigen
Grenadierbataillons durch das Dorfzu rücken, umfein Geschütz und feine schon in
derEbene gestellete Reuterey zu decken, um erstlich den Erfolgdes General Beckis

fchen Angrifs abzuwarten, welchen er durch verschiedene Bakterien,die sowohl die
als jenseits des Dorfs aufgefahren waren, zu unterstützen suchte. Eben um 3 Uhr
brach der General Beck in 2 Abtheilungen auf, wovon erstere,aus der ganzen Reus
ferey bestehend, durch Obers Peyle zog, ihren linken Flügel an benannten Ort

fetzte,unddurcheinige BatteriendenZug der andern Abtheilungdeckte, welche durch
Haunold 491)hervorrückte, und aus lauterFußvolk befand, die ihren Zug längst
den Waldungen hinter unferm linken Flügel nach dem sogenannten verlohrnen
Berge nahm. Da nun der Herzog von Bevern die Absicht dieses Zuges einfah,
fo befehligte solcher sofort das '' Bataillon von Marggraf Heinrich mit
Stücken, auf einen uns hinterm Rücken liegenden Berg, welches die Croaten

Bataillons der Beckischen Abtheilung angriffen, aber zurück geschlagen wurden.
Der General Beck ließ durch verschiedene Grenadierbataillons von neuem diesen

Berg angreifen, welche dann das Bataillon von Marggraf Heinrich nöthigten,
sich auf dieAnhöhe zurück zu ziehen. Der Feind legte aufdiesem Berge feine Batt
terien an, und setzte seinen Zug durch den Wald bis an unsern rechten Flügel fort.
Da solches Seine Durchlauchten faben, so stellten Dieselben, 2 Escadrons von
Linöhring in den Schobergrund, und zogen aus der Linie verschiedene Divisions
heraus,

--

wo Haunold, ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Brieg, anderGränze des
Fürstentums Schweidnitz, Perle gegen über,

lieget,

-

-

-

-
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heraus, die durch den Busch aufden Feind in der linken Seite feuerten, währender
Zeit das Grenadierbataillon von Rothkirch und 2 Divisiones vom Grenadier
Bataillon von Ingersleben rechtsum machten, und der Spitze der feindlichen
Völker beim Hervorrücken aus dem Walde auf unfern rechten Flügel mit Pelotons

mit so vieler Würkung entgegen feureten, daß derselbe sich genöthiger fand, eiligst
zurückzuziehen, zu welcher Zeit auch der Herr Obriste Daniel Friedrich von Loffow

mit 12 Escadrons von werner und einigen Bosniaken, Se. Durchl. der Herzog
von Württemberg aber mit - Escadrons von Zettritz, 5 von Spän, 5 von
Heinrich,5 Seydlitz durch Ernsdorf, 49.) Reichenbach rechts laffend, der
feindlichen Reuterey in die linke Seite kam, solche durch die berittene Artillerie

während seines Vorrückens beschoß, uud wurde selbige von dem Regiment von
Werner unter Anführung des Obristen von Loffow, welchen die Dragoner Regie

menter von Württemberg, Zettritz und Flans unterstützten, übern Haufen
worfen. Da nun der General von Lasey seine Reuterey geschlagen fabe, so bei
sorgte er in die Seite genommen zu werden, und zog sich daher ins Dorfzurück,
welches den Rückzug des Generals von Beck um so mehr beschleunigte, zumahlen
Seine Majestät der König selbsten mit einer Reserve, bestehend aus in Bataillon
Grenadiergarde, 1 Grenadierbataillon von Hauck, t von Anhalt, 2 Bataillons

Garde, - Prinz von Preußen, 2. von Thiele, 1 Grenadierbataillon von Mosch,
unter Anführung des Generalmajors von Moellendorf im Anzuge war, sich an
unsern rechten Flügel setzte, und das 2te Bataillon von Thiele den Feinden im
Walde nachgeschickt, welche auf den Anhöhen von Girlsdorf 493) Posto faßten.
Der Feind zog sich also mit Eilfertigkeit zurück, setzte sich in fein voriges Lager, und
rückte den 18ten in der Nacht nach Silberberg, Frankenstein und Wartha,
deffen Arriergardes von Sr. Königl. Majestät selbsten über Habendorf und Quis

ckendorf 494) und von dem General Lentulus über Dittmansdorf, 49)
'
Olbersdorf496) bis gegen Tharnau.497) rechter Hand von

stark

olge

492) Ernsdorfist ein schlesischesDorf, so im FürstenthumSchweidnitz nahe bei Reichens
bach, auf dem Wege nachSchweidnitz, lieget.

493) Girlsdorf, ist ein schlesisches Kirchdorf, so im ReichenbacherKreise Fürstenthums
Schweidnitz,

auf dem Wege von Reichenbach nach Nimptsch liegt.

494) Ouickendorf ist ein schlesischesDorf mit einer evangelischenKirche,soimFürstenthum
Münsterberg undzwar im Franckensteinischen Kreise, ungefehr eine Meile von Perleliegt.

495) Ditmansdorf, ist ein schlesisches Kirchdorf, so im Fürstenthum Münsterberg und
zwar im Franckensteinischen Kreise nahe bei Kleitsch liegt.

496) Olbersdorfliegt imFranckensteinischen Kreise des Fürstenthums Münsterberg,und
ist ein dem Rath zu Franckenstein gehöriges Dorf und Gut.

497) Tharnau ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Münsterberg, so unweit der
Stadt Franckenstein liegt,
-
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folget wurde. Die sehr gute und geschwinde verfügte Anstalten des Herzogs von
Bevern Durchl., die Würksamkeit undAufmerksamkeit der HerrenGenerals und

Brigadiers und die Tapferkeit der Völker zernichteten die Abfichten des Feindes
welcher der weit überlegenen Macht wegen fich nicht anders als einen glücklichen
Erfolgseines Vorhabens gegründet vorstellenkonnte. DerMajor vonLettow 4,3)

n"

Heinrichschen Regiment, welcher in der Haupt-Redoute befehl
ligte, der Major von Rothkirch von dem Grenadierbataillon, der Hauptmann
von Zettritz 499) MarggrafHeinrichschen Regiments,durch defen Tapferkeit dem
Feinde langer und tapferer Widerstandgetban worden, der Hauptmann v.Schätzel,
welcher dasBataillon MarggrafHeinrichschen Regiments mit einigen Divisions
VON

feinesGrenadierbataillons bei dem heftigenAngrif unterstützte, und die Comman
deurs

-

498)HeinrichWilhelmvon Lettow,königl.preußischer Obristwachtmeister undCommandeur
desMarggrafHeinrichschenRegimentsFußvolk, und Ritter desOrdens pour le merite,
ist aus einem alten adelichen pommerschen Geschlecht entsproffen, und 1715 geboren,

Er stand ehedem als Lieutenant in Chursächsischen Diensten, kam I74I in preußische,
und ward als ältester Premier-Lieutenant bey gedachtes Regiment gesetzet, 1744 den

24 Merz zum Staabshauptmann, den 8.December 1747 zum würklichen Hauptmann,
und 1758 zum Obristwachtmeister ernennet. In der Belagerung von Olmütz ward er
den 4. Junius 1758 verwundet. Er hat sich auch bei mehrern Gelegenheiten rühmlich
und tapfer verhalten. 1761 führte er in der VestungGroß-Glogau die in 2Bataillons

getheilte wiedergenesene Soldaten einige Monate an, gieng aber, als er wieder herge
stellet worden, wieder zum Heer. Er ist ein fehr würdiger, leutseliger und gastfreyer
Officier, befindet sich noch unvermält, und ist dem evangelisch-lutherischen Glauben
zugethan. "Wegen der im Gefechte bew Peyle bewiesenen Tapferkeit bekam er im
August 1762 den Orden pour le merite , und 1764 ward er Commandeur des
Regiments.

-

-

-

499) HansAbrahamLudwig Freyherr von Czetteritz,königl.preußischer Obristwachtmeister
des Marggraf Heinrichschen Regiments Fußvolk, ist aus einem sehr alten schlesischen

-

theilsfrerherrlichen theilsadelichenGeschlecht entsproffen, und der älteste Sohndes 174
verstorbenen Landesältesten im wohlauischen Fürstenthum, GottfriedOswald Freyherrn
von Czetteritz,dem er 1721. von Even Eleonoren,gebornen von Schweinichen, aus dem
Haufe Gafron, geboren worden. Er trat im 20.Jahr in preußische Kriegsdienste, und
ward 1743 den 29.Julius bey gedachtem Regiment Second-Lieutenant, hernachAdjum
tant, den 26.November 1749 Premier-Lieutenant, 1758Staabs Hauptmann, 1759

würklicher Hauptmann, und 1762 nachdemGefecht bei Peyle Obristwachtmeister. In
der Schlacht bei Prag ward er verwundet. Von seinem berühmten Geschlecht siehe die
aus einer schriftlichen Nachricht gezogene Beschreibung defelben in dem 61ften Bands

des großen Universal-Leritons (Leipzig 1749.fo.) Seite 1815bis 1836.
-

-

-

---

-

K

-
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deurs der Dragoner Regimenter, als Major von Borke roo) und von Panne
witz ro) fanden Gelegenheit, sich besonders hervorzuthun. Da es gegen die

ueberlegenheit des Feindes, welcher sich ganz herumgezogen hatte, diesen Posten
zu erhalten, viele Menschen kosten mußte, ist unser Verlust
An Fußvolk
s Officiers

fobt

verwundet

-

-

vermißt

-

5 Officiers,

Summa

1-Officier,

fpdfe

verwundet

vermißt
Summa

-

-

-

- -

Mann

-

4Unterofficiers,
30

1. Tambour,

34 Mann

1o Tambours,

36; Mann

34 Unterofficiers, 11 Tambours und Fox Mann
Au Reuterey
3 Unteroffizier,

-

2
8 Officiers,

13 Officiers,

-

-

15

2OZ

3o Unterofficiers,
In Summa

64 Unterofficiers,

77 Mann
I22

11 Tambours

407 Mann

und 909 Mann,

An Pferden
kodtgefchoffen
17
verwundet

vermißt
Summa

2 -

209

488 Pferde.
Bagegen

500) Ernst Philipp von Bork, königl.preußischer Obristlieutenant und Commandeur des
Dragoner-Regiments Alvensleben, ist aufder 424sten Seite des 2ten Bandes dieser
Kriegsgeschichte bereitsbeschrieben worden. In dem den 2.Februar 1758 beySchladen

-

vorgefallenen Scharmützel und in dem Gefecht bei Perle hat er vorzügliche Dienste ge
leistet. Nach diesem letztern ward er zum Obristlieutenant ernennt.

-

Rol) Der königl.preußische Obristwachtmeister und Commandeur des württembergischen
-

Dragoner-Regiments, von Pannewitz, stammt aus einem alten in der Churmark
Brandenburg blühenden adelichen Geschlechte her, und hat ehedem bey dem Husaren

Regimente von Werner gedienet, bei welchem er 1752 Staabs - Rittmeister, 1755
würklicherRittmeister,und 1757Obristwachtmeistergeworden. Als1762dasDragoner
Regiment von Württemberg, welches bey Maren in österreichische Kriegsgefangenschaft

serathen, von neuem errichtet ward, setzte ihn derKönig alsCommandeur dazu. ge
-

hat sowohl 1757im October bei Strehlei in Schlesien, als 1761 bev Treptow in Pom
mern, und in dem Gefecht bei Perle feine Unerschrockenheit und Erfahrung gewiesen.
Seinem Sohn Carl GustavSigmund hat der König im Jahr 1760ein Canonica be
dem Domstift Camin geschenket,

x ) 7s «
Dagegen haben wir vom Feinde 7Standarten erbeutet,8 Officier und 1500 Mann
U
gemacht, auch hat der Feind gegen 2.500Mann bei diesem Gefechte

“

verloren.“

-

--

#

Ein zweiter preußischer Bericht enthält noch
nähere unliebt,
dahero ich folchen gleichfalls einrücken will. Er lautet al

-

„Nachdem der Generals Lieutenant von Werner den 11ken August mit

feinem unterhabenden Haufen ausOberschlesien bei Peterswaldau eingetroffen
war, und die Höhen eingenommen hatte, zogen des Königs Majestät den 12ten

einen Haufen Fußvolk von 14 Bataillons dafelbst zusammen, vereinigten sich mit
der Reuterey, welche unter den Befehlen des Herzogs Eugen von Württemberg
Durchlauchten feit der Belagerung von
dieser Gegend gestanden
hatte, und nahmen Dero Hauptlager zu Peterswaldau.
Den 13. August trafen auch desHerzogs von Bevern Durchlauchten mit
Dero unterhabenden besonderm Heere aus Oberschlesien bey Reichenbach
ein, und nahmen Dero Lager hinter Peyla, der linke Flügel hinter Gnadens
frey Fo2) und der rechte auf den Anhöhen von Reichenbach. Unsere leichte
Völker machten die Vorposten auf den Kleischner Bergen und dem fogenannten
Hutberg. Der feindliche General von Beck war inzwischen des Herzogs von Bes
vern Durchlauchten ausOberschlesien aufdem Fuß gefolgert,und kam mit feinem
Haufen den 14ten bey Habendorfan. In der Nacht vom 15ten zum 16ten ver»
einigte sich die ganze feindliche Reuterey unter dem General Odonell, desgleichen
auch der Feldmarschall Daum mit einigen 20Bataillons und darunter dem ganzen
Grenadierhaufen bey Weichelsdorf mit dem Beckschen Haufen. Den 16ten

F"

-

frühe rückte dieses feindliche Heer aufdie Höhen, wo unsere Vorposten gestanden
hatten,ins Lager jenseit LangenBiela, so daß der rechte Flügel aufdenAnhöhen
von Habendorf, der linke aber gegen die Gebürge hinter L7eusBiela zu stehen
kam, den Hutberg vor sich, welchen sie mit 5 Bataillons befetzten, desgleichen

auch Langenbiela, nachdem das Freyregiment von Haerd, welches dieses Dorf
zur Unterstützung unserer Vorposten eingenommen hatte,durch die überlegene feind
liche Macht und nachgethaner tapfernGegenwehr, wobei der tapfere Obriste Graf

von Haerd verwundet wurde, solches zu verlaffen genöthigert worden. Der Feind
konnte mit dieser gemachten Bewegungkeine andere Absicht haben, als unser Heer
aufdem linken Flügelzu umgehen, und der Vestung Schweidnitz dadurch, wo
möglich, zum Entsatz zu kommen, welches Vorhaben auszuführen, derselbe auch
fogleich den 16ten Nachmittags um 2 Uhr gegen das Dorf Peyla dergestalt an
ziehen anfieng, daß er mit 12 Bataillons und 15 Regimentern Reuterey dem
Bevernischen Haufen die rechte et,
ganze Beckische Haufen aber
2.

go2) Gnadenfrey soll in dem reichenbacherKreise des Fürstenthums Schweidnitz liegen
ich habe es aber auf der besondern Charte dieses Fürstenthums, welche die Stände
stechen laffen, nicht finden können.

-

-
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linke Seite abzugewinnen, und selbigen über Gürtelsdorf in Rücken zu kommen
suchte. Der Angriff nahm allererst Abends um halb 6 Uhr mit einem sehr heftigen
Stückfeuer von beiden Seiten den Anfang. Des Königs Majestät liefen sogleich das

vermersche Husarenregiment unter dem Obristen von Eoffow des Herzogs von
Bevern Durchl. durch Reichenbach zur Unterstützungnachrücken,und zu den bereits

daselbst befindlichen bei den Dragoner Regimentern von Würtenberg und Stans
und einem Piquet von Foo Pferden unter dem Obristlieutenant von Owstien stol

fen, welchen Seine Königliche Majestät selbst mit 9 Bataillons Fußvolk, Reuters
und 1 Dragoner Regiment folgten. Sobald des Herzogs von Württember
Durchlauchten, welche diese Reuterey befehligten, den Hohlweg von

Fä

zurückgelegt hatten, und sich daselbst gestellt, machte der Obriste von Lofort
mit dem Husaren - Regiment von Werner und dem Dragoner Regiment von

„Czettritz den ersten Angriff mit so glücklichem Erfolg, daß er die ganze 15 feind

iche Reuter und Dragoner-Regimenter dergestalt über den Haufen und in den
Hohlweg von Peyle warf, daß davon 1. Oberster, verschiedene andere Offiziers
und gegen 15.oo Gemeine gefangen genommen, und 5 Standarten dabei erbeutet
wurden. Der Ueberrest unserer Reuterey blieben bloße Zuschauer dieses Vorfalls.
Das feindliche Fußvolk grief indefen des Herzogs von Bevern Durchlauchten bei

sonders in der linken Seite und Rücken mit vieler Heftigkeit an, wurde aber mit
einem starken kleinen Gewehrfeuer dergestalt zurückgetrieben, daß sie Abends um
9 Uhr in großer Unordnung wieder abziehen, und das ganze Vorhaben, den Herzog
von Beverin aus dieser wichtigen Stellung zu vertreiben, und dem Entsatz von

Schweidnitz sich zu nähern, fahren lassen, und sich in das Lager bei Halbendorf
unverrichteter Sachen wieder zurückziehen mußte. Die Nacht verhinderte uns
' des Feindes Rückzug Nutzen zu ziehen; sein Verlust muß indessen nicht geringe
Jeyn. “
ldet In
gemeldet:

dem österreichischen Tagebuche wird von dem Gefecht folgendes
-

-

„Nachdem der Feind in der Nacht zwischen dem 7ten und sken Angust
die Laufgräben vor Schweidnitz eröffnet hat, so war derFeldmarschall,Grafvon
Daun,aufalle thuuliche Mittel bedacht, um diese Stadt noch zu rechter Zeit zu

entfetzen. Er faßte dahero den Entschluß, den General der Reuterey,Andreas von
Haddick, mit 20 Bataillons und 2 Dragoner Regimentern in dem bisherigen

Lager des Heeres bey Tannhausen zurück zu laffen, und zwischen dem 15. und
16ten August mit dem Ueberrest der kaiserl königlichen Völker aus den Hohlwegen

e

von Wartha, Silberberg, Weus und

in die Ebene dergestalt

vorzurücken, daßder linke Flügel gegen das Gebärge, der rechte aber gegen Reis
chenbach zu stehen kamen. Diese Vorrückung aus dem Gebürge ist auch von dem
Herrn Feldmarschall mit sehr geringem Widerstand des Feindes bei Langens
bielau ganz glücklich und in der Absicht bewerkstelliget worden, nur einen zureichen,

den Haufen zu Bedeckung desRückens und der Gemeinschaft mit Wartha zurück
zu lassen, und wo nicht in der nemlichen Nacht, jedoch des folgenden Morgens
,

"

- "

" . .. .

. .
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mit dem größten Tbeil des Heeres auf die Anhöße von Koeleschen Foy), von da
aber geraden Weges nachSchweidnitz vorzurücken, folchergestalt diese Stadt zu
befreven, und alles, was von dem Feind auf dem Wege anzutreffen feyn würde,

mit möglichstem Nachdruck anzugreifen. Nachdem nun der unterBefehl des Prin
zen von Bevern flebende feindliche Haufen dergestalt gelagert war,um dem Herrn
Feldmarschall den Weg nachSchweidnitz zu versperren,so fand derselbe für uoth
wendig, denselben noch den 16ten August Nachmittags um 5 Uhr angreifen zu las
fen. Es wurde dahero der Herr Feldmarschall,Lieutenant Freyherr Philipp Levin
von Beck mit 15 Bataillons, 4Reuter und 1 Hnfaren-Regiment befehliget, den
Angrifaufdem linken Flügel und in den Rücken des erwehnten feindlichen Haufens
zu unternehmen. Ein gleiches sollte derFeldmarschall, Lieutenant Josephv.Brens
tano mit 3 Bataillons, 2 Dragoner- und 2 Hnfaren Regimentern in der rechten

Seite desFeindes bewerkstelligen, und den General, Feldzeugmeister Franz Moritz
Grafen von Lafei war aufgetragen, mit 10Bataillons gerad vorwärts anzurücken;
damit aber sowohl die Seiten,als die Angriffe des Brentanoischen Haufens bedecket
würden, so hat der HerrFeldmarschall Graf von Daum den General der Reuterey

Carl Grafen Odonell mit der Reuterey des rechten Flügels, so aus 5 etwas
fchwachenRegimentern befund, in die Ebene von Reichenbach vorrücken laffen,
wobeydie fernern Veranstaltungen vorgekehret waren, daß, wenn der erwehnte feind
liche Haufen geschlagen oder fichzurückzuziehen gezwungen würde,der General Felds
zeugmeister Graf von Lasey die drey zum Angrifbestimmte Corps zusammen ziehen,
und mit solchen aufdie Anhöhen von Koeltischen vorrücken, auch der Ueberrest des

Heeres, auffer was zu Bedeckung des Rückens und der Gemeinschaft mit Wartha
erforderlich wäre, dahin folgen folle. Nach diesen von demHerrn Feldmarschall

vorgekehrten Veranstaltungen ruckten die gesamten kaiserlichen Völker um 3 Uhr
Nachmittags bis auf einen Stückschuß an den Feind; und als 2 Stunden bernach
zu gleicher Zeit von beiden Seiten ein fehr heftiges Stückfener den Anfang nahm;
fo ist derKönig von Preuffen felbst nicht nur mit einer weit überlegenen Reuterey,

fondern auch mit Fußvolk und Geschütz zu Unterstützung des Bevernschen Hanfens
angeruckelt, und hat die unter Commando des Generals Grafen von GMdonell ges

standene Renter Regimenter mit aller Lebhaftigkeit angegriffen. Diese empfien
gen den Feind so standhaft und tapfer,daß 2 Stunden lang ein solches hartnäckiges

Gefecht fortgedanret hat, wovon fich nicht viele Beyspiele ergeben haben dürfen.
Es ist hierbey zu mehreren Angriffen gekommen, und die feindliche Renterey wurde

zu viermalen gänzlichzurückgeschlagen. Endlich aber fake fich die kaiserl.königliche,
wegen der allzugroffen feindlichen Uebermacht und desStückfeuers,genöthigert, sich
zurück zu ziehen, welches jedoch in der besten Ordnung erfolget ist, und haben die
Regimenter zu Pferde sich wieder an ihren rechten Flügel angeschloffen. Gleich

wohl hat dieses Gefecht die widrige Folge nach sich gezogen,daß weder der General
K3

Brentano,

go3) Koeltschen ist ein schlesisches Kirchdorf, so im Fürstenthum Schweidnitz und
im reichenbacher Kreißt, am Fuß des Költscher Berges, boyPfaffendorf liege,

wer
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Brentano, noch der Feldzeugmeister Graf von Lasci mit ihren unterhabenden

Haufen den ihnen bestimmten Angrif bewerkstelligen können; folglich nur der
Angriff des Generals von Beck zu mehrerer Vollkommenheit gelanget ist,
wie dann derselbe über 300 Gefangene eingebracht, 2. dreypfündige Stücke
erobert, und nicht mehr als 32 Mann eingebüffet hat. Er konnte aber wegen
der dem feindlichen Haufen zugekommenen Verstärkungen und der einfallenden
Nacht den erhaltenen Vortheil nicht weiter treiben, und da solchergestalt

der vorgesetzte Endzweck nicht zu erreichen war, so sind die 3 zum Angrifbestimmt
gewesene Haufen wieder in ihre vorige Stellung eingerückt, und haben von dem
General, wegen ihres guten Betragens und bezeigten ausnehmenden Herzhaftigkeit
das rühmlichste Zeugniß erhalten. Der ganze diesseitige Verlust erstreckt sich an Tod

ten,Verwundeten und Vermißten nicht höher, als auf921 Mann; und ob zwar
demFeind anSiegeszeichen nichts anders, als 3 Standarten in die Hände gefallen
find, aber dagegen von ihm über 500Gefangene und Stücke eingebracht worden,
so hat er doch für gut befunden, mit dreimaliger Abfeurung des groben Geschützes
und kleinen Gewehrs Freudenfeuer machen zu lassen. Nachdem aber das unter

demGeneral Beckgestandene Corpssichden Sieg mit weit mehrerm Recht zueignen
können; so hat es auch denselben mit dreimaliger Ablösung seines Geschützes und
des kleinen Gewehrs feyerlich begangen. Den folgenden Tag, als den 17ten dieses

war der Herr Feldmarschall Graf von Daun entschloffen, den Angriff zu erneuern,
es hatte aber das Corps des Prinzen von Bevern nicht nur alle Vortheile der
Stellung vor sich, sondern war so nahmhaft verstärkt worden, daß keine wahr

scheinliche Hofnung mehr übrig blieb, sich den eingeschlagenen Weg nach
Schweidnitz glücklich eröffnen zu können, und die Belagerung dieser Stadt auf
hebend zu machen.

Nachdem also der Herr Feldmarschall noch den 17ten dieses

in dem Angesicht des Feindes stehen geblieben, so hat er das Heer in der Nacht
aufden 18ten wieder in das Gebürge und infeine vorige Stellung einrücken lassen,
Verzeichniß der den 16ten August 1763, in dem bey Peyla ohnweit
Reichenbach vorgefallenen Angrifgetödteten, verwundeten,gefan
genem und verlohren gegangenen Mannschaft,
Fußvolk

Teutschmeister:vomFeldwebelansMannkodf 14verwundet.Ueberhaupt soMai.
Harrach: Hauptmann Koemerskirch und Unterlieutenant Firmian verwundet,
vom Feldwebel am 4. Mann todt, 11 verwundet; zusammen 17 Mann.
Andlau : vom Feldwebel am 3. Mann todt, 3 verwundet; zusammen 6 Mann.
24Ham

d:
F

vom Feldwebel an 1 Mann todt, 4verwundet; zusammen

(UMUs

Haller: Hauptmann Meixner verwundet, vom Feldwebel an a Mann todt,
29 verwundet, 2 verlohren; zusammen 34 Mann.
von Warasdinernt vom Feldwebel an 3 Mann todt, 27verwundet, verlohren;
zusammen 33 Mann
-

-

-

dHM
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vom Füsiliers Regiment: vom Feldwebel an 3 Mann todk, 1:2 verwundet, über
haupt 15 Mann. Zusammen an Fußvolk 13o Mann.
Von der Reuterey

Erzherzog Joseph : die Oberlieutenants Klenau und Paffack, wie auch der
Unterlieutenant Fischer verwundet. Die Hauptleute Ghelen und
Colloredo, wie auch die Unterlieutenants Schreier und Hampel vers
lohren, vom Wachtmeister an 29 Mann, 11 Pferde verwundet, 1 1 1 Mann,
130 Pferde verlohren, Ueberhaupt 147 Mann, und 14 Pferde.

Erzherzog Leopold : Oberlieutenant Mühlhofer verwundet. Die Hauptleute
Alison und Dupleniverlohren,vom Wachtmeister am 21. Mann, 1:2 Pferde
verwundet, 53 Mann,77 Pferde verlohren. Ueberhaupt 77 Mann,
89 Pferde.

-

Lichtenstein. Vom Wachtmeister am 6. Mann, 10Pferde todt,9Mann, 5 Pferde

“,

36Mann, 44 Pferde verlohren. Ueberhaupt 51 Mann,

59 Pferde,

-

St.Jgnon : Unterlieutenant Wantergrath verlohren, vom Wachtmeister an
3 Mann, 7 Pferde todt, 17 Mann, 17Pferde verwundet, so Mann,

50 Pferde gefangen, 31 Mann, 31 Pferde verlohren.

Ueberhaupt

no2 Mann, 93 Pferde,
Buccow : vom Wachtmeister am 1; Mann, 6Pferde verwundet, 33 Mann,
42 Pferde verlohren.

Ueberhaupt 46Mann, 48 Pferde.

-

Anhalts Zerbst: Obrist Franz von Lasgalner verwundet,vom Wachtmeister an

13 Mann, 3Pferde verwundet, 29Mann,44Pferde verlohren. Ueber
haupt 43 Mann, 47 Pferde.

-

Dadafi Husaren: vom Wachtmeister am 2. Mann,4Pferde todt, 16 Mann,
14Pferde verwundet, z Mann, 4Pferde gefangen, 21 Mann, 18 Pferde
verlohren. Ueberhaupt 41 Mann, 40 Pferde,

Balnockt Husaren: Rittmeister Bocskow verwundet, vom Wachtmeister an
1 Mann,4 Pferde todt, 19Mann, 11 Pferdeverwundet,3 Mann, 5Pferde
gefangen. Ueberhaupt 24 Mann, 20Pferde. Zusammen von der Reue
terey 690 Mann, 559 Pferde.

Von dem Generalstab befindet sich der Feldwachtmeister Andreas von Panowsky
Verwundet,

-

Peiteres Vergeichniß der Todten, Verwundeten und Velohrmen von

dem Beckischen Corps in dem am Fischberg den 16ten August
geschehenen Angriff des Prinz Bevernischen Corps,
Von dem Fußvolk

Costana: Oberlieutenant Wanechi verwundet,vomFeldwebel an 45 Mann todt
12 verwundet, und 9verlohren. Ueberhaupt 67Mann.

Bots: haupt
vom Feldwebel
an «Mann todt,2 verwundet und 1 verloren.
ueber
a4 Mann.
Sorgatscht
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Sorgatsch: vom Feldwebel an 2 Mann todt , 5 verwundet.
7

Ueberhaupt

(UMU

Simschoen: vom Feldwebel an a Mann todt, 8 verwundet.

Ueberhaupt

(MW

Brooder Croaten: vom Feldwebel an 8 Mann todt, 5 verwundet, 2 verlohren.
Ueberhaupt 15 Mann.

-

Gradikaner : Oberlieutenant IvoJowich und Fähndrich Daniel Radich vers
wundet, vom Feldwebel an 21 Mann todt, 33 verwundet, 1 verlohren.

Ueberhaupt 57Mann. Zusammen von dem Fußvolk 199 Mann. Von der Reuterey

Sachsens Gotha : vom Wachtmeister an 1 Mann, 12 Pferde todt, 3 Pferde
verwundet. Ueberhaupt 1 Mann, 15 Pferde.
Collowrat: vom Wachtmeister am 3. Mann, 14Pferde verwundet. Ueberhaupts
3 Mann, 14 Pferde.

Althan :

Festnetz

-

an 1 Pferd todt, 7 verwundet.

8 Pferde,

Ueberhaupt
-

-

Trautmannsdorf: 5 Pferde kodt, 5 Mann, 17 Pferde verwundet. Ueberhaupt
Mann, 22 Pferde.

d'Agasa: vom Wachtmeister an 2 Pferde kodt, 2 Mann, 6 Pferde verwundet.
-

Ueberhaupt 2 Mann, 8 Pferde.

-

Bethlem Husaren: vom Wachtmeister an 10Pferde todt, 10 Mann, 12 Pferd
verwundet,3Mann,4Pferde gefangen. Ueberhaupt 13 Mann,26Pferde.
Zusammen von der Reuterey 24 Mann, 93 Pferde.

von der Feldartillerie : z gemeine Büchsenmeister verwundet. Ferner ist noch
der Hauptmann Michler, Adjutant des Herrn Generals von Beck,

verwundet worden. Zusammen 232 Mann. Ist also der ganze Verlust
921 Mann, 645 Pferde.“

Man hat auch von dem Angrif,den der Feldmarschall Lieutenant von Beck
bei dieser Gelegenheit thun müffen, folgenden besondern österreichischen Bericht
bekannt gemacht:

„Nachdem der GeneralBeck mit feinen unterhabenden Corps am rgten

August von Stolz über Baumgarten gegen Kleitsch über der Reichenbacher
Straße vorgerücket war, nahm er am 16ten vor Tages, die dafigen Anhöhen ein,
da zu gleicher Zeit derFeldmarschall Daum mit dem Heer in

' Abtheis

lungen über Silberberg und Steins Kunzendorfdurch das Glatzische Gebürge
gezogen, und sich auf den Anhöhen von Halbendorfgegen Langenbielau gelagert.

Bei dieser Vorrückung wurde alles,was sichvon desHerzogs von Bevern,Prinzen
von Württemberg und General Werner Corps zeigte, zurückgetrieben - unter
andern auch von dem Vorderzuge des Generals Beck einige 60 preußische Husaren

und Dragoner, nebst einem Officier gefangen von gedachten Vorderzuge aber ging
dabei weiter nichts verlohren, als ein Pferd, welches denn bei jeder

st

-
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sich besonders hervortbuenden Hauptmann , Baron von Lilien, so4) unter hen
Leibe erschoffen wurde. Noch denselben Nachmittag erhielt der General von Beck

vom Feldmarschall von Daum den Befehl, seines Orts, dem Bewernischen Corps

fonder Verzug in die linke Seite und in den Rücken zu ziehen, und es nicht nur
von Timptsch und Reichenbach abzuschneiden, sondern auch festen

'

so bald es vorwärts und rechts von den GeneralLasey angegriffen werden '
hierauf setzte sich der General Beck sogleich in drey Abtheilungen, als eine unter
dem GeneralSimschoen, eine unter demGeneralSrafen St.Jgnon, eine andere
unter dem General Grafen Murray, und die Avantgarde unter dem General Gra,

fen Bethlem in Zug durch Ober- Peyla, und sobald dieses Dorfzurück gelege

war, rückten die Abtheilungen, damit fie, vermög des Befehls, den möchigen Platz
gewinnen könnten, immer unvermerkt an den Feind. Der Angriffeng sich gegen
Abend um 15 Uhr von allen Seiten mit dem lebhaftesten Fener, aus groben und klein
nen Gewehr an, und er wurde auch auf der Seite, wo solchen der General Beck

führte, mit so gutem Fortgang vollführet, wobey sich Herr General Simschön,
und unter ihm die Obristen Leibelburg und Tillier, vom Regiment Toscanar
sonderbar hervorthalten, daßder Feind schonvonallen Anhöhen und mitvielen Verlust
verjagt, und bis auf den einzigen Sicherberg zusammen getrieben wurde; diesen

Berg aber vertheidigte der Feind mit außerordentlicher Hartnäckigkeit bis auf den
Abend, wo der General Beck Befehl erhielt, sich in nichts weiter mehr einzulaffen,

sondern sich zu entfernen, und die vorige Stellung aufdem Kleitschbergdie Nacht
wieder zu beziehen. Es zog sich also derselbe, da es schon völlig Nacht war, zurück,
und nahm so Kriegsgefangene, worunter 4Officier, Stücke und einefeindliche

Fahne mit sich. Das mehreste Gepäcke des Bewernischen Corps, welche gegen
Timpesch in Sicherheit zurückkehren wollen, ist gleichfalls in die Hände eines

Beckischen Detachements gefallen, und uns fast gänzlich zu Theil geworden.
Der Verlust des Beckischen Corps bey diesem Vorfall, dürfte sich auf
-oo-Todte und Verwundete belaufen, worunter vom Regiment Toscana 2 Officier
verwundet, 1 Officier vom Gradiscaner Regiment todt, und 2 davon ebenfalls
verwundet, und der Hauptmann und Adjutant des Generals Beck, von Michler
den Arm durch einen Stückschuß verlohren. Der feindliche Verlust muß aber sehr

stark sein. Während dieser ganzen Ausführung hat sich der Grafvon Looskos
-

waren,

-

zog) Carl Freiherr von Lilien, kaiserl.königlicher Rittmeister des Löwensteinischen Dra
goner-Regiments, stammt aus einem niederländischen Geschlechte her, das sich seit

langen Jahren in Diensten des fürstlichenHausesTaris berühmt gemacht. Sein Vater
war der verstorbene Churbayerische Cämmerer, wie auch General-Intendant der Reichs

und niederländischenPosten, FranzMichael Florenz Freyherr von Lilien, Herr zu Lahr
und Borg, der ihn mit Marie Anne, Tochter Adam J. ph Freiherrn von Plittersdorf

zu Waldsieg, und FrankenErolinen Seronin,
-

“
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--

waren,Hauptmann beim Regiment Collowrat Dragoner,so alsAdjutant beim

“ von Beck ist, sehr wohl gebrauchen lassen.

Herrn

In der Nacht vom 17ten auf den 18ten nahm der Feldmarschall Graf
von Daun mit dem Heer wieder aufdem Gebürge bey Wartha und Silberberg

die Stellung, der General von Beck hingegen besetzte mit seinem Corps die Pässe
von Martha und Silberberg“
n

Der König von Preuffen war mit dem Wohlverhalte seiner Völker

-

ungemein zufrieden, und nahm unter den Officiers, die sich hervorgethan, eine

außerordentliche Beförderung vor. Er ernannte die Obristwachtmeister, Heiden
reich Philipp Johann Wilhelm von Vaerst vom Regiment Heffencaffel Fußvolk

nts,
und Ernst Philipp von Bork vom RegimentSlanß Dragoner zu Obristlieutena
nt
und die Hauptleute Hanß Abraham Ludwig von Czettritz vom Regime

"Targ

grafHeinrich Fußvolk, von Schätzel, Commandeur eines Grenadierbataillons,
Georg Oswald von Czettritz so) vom Dragoner Regiment Czettritz, August
Wilhelm von Schell 506) vom Dragoner Regiment Würtemberg und Hans

wacht
Wilhelm von Koettwig so7) vom Dragoner-Regiment Slanß zu Obrist
meistern.

TET

Central

Tirrnierserierte

- nant und Commandeur des Kleistschen Husaren-Regiments, ist der dritte Bruder des
-

in der 499 Anmerkung beschriebenen, und 1728 geboren. Er trat im 16. Jahr seines
Alters in preußische Kriegsdienste bei dem Dragoner-Regiment von Bonin, bei

- -

-

-

-

- - -

- welchem ein Vetter, der jetzige General- Lieutenant und ChefdiesesRegiments, Ernst
- - Heinrich Freiherr von Czettritz,damalsObristwachtmeister war. 1746 den 7.September

warderFähnrich desselben,hernachLieutenant und 1759Staabshauptmann. In dieser
- - -“ that er sich in den Gefecht bey Peyle so hervor, daß er zum Obristwachtmeister
- ernenntworden. 1763 den 31 Mers ernennte ihn der König zum Obristlieutenant und
-

-

Commandeur des Kleistschen Husaren-Regiments. Er hat sich im Jahr 1763 mit
einer Fräulein von Grothusen aus Sachsen vermält, und ist ein sehr tapferer und
leutseliger Officier.

--

506) AugustWilhelm von Schell, königl.preußischer Obristwachtmeister des württembergis
- schen Dragoner-Regiments, ist aus einem in der freien Reichsstadt Dümckelspiel blü

venden Geschlecht entsprossen, und 172rgeboren. Er trat mit gedachten Regiment

als Fähnrich 1742 in preußische Dienste, ward 1743, den 22.April Second-Lieutenamt,
1753Premier-Lieutenant 1757Staabshauptmann. In dieser Bedienung befand er

sich imGefecht bei Perle, wo er sich so hervorhat,daß er die Obristwachtmeister Stelle
erhielt. 1759 geriet er mit demRegiment, bei welchem er sich damals kramt befand,
bey Marien in die

,

ausgewechselt.
missrangensaft, ward aber- -1761
-- - -- -

istreifte sie
":
Ret ments, stammt aus einem alten
-

- --

-

-

-

-

- - -

--

- - - -- - - - - - - -

- --- -

-

istmeister des Alvensleben
en märkischen Geschlecht
her,
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meistern. Der Obristwachtmeister des Regiments harggraf Heinrich Fußvolk,
Heinrich Wilhelm von Lettow, bekam den Orden pour le mérite.
-

-

-

- -

- -

-

-

von Schweidnitz --

S. 4 Von einigen während der Bel
vorgefallenen S
- - ang
-

-

--

- -- --

-

-

-

_ _-

_ _

-

Ssarmige

zwi
Während der Belagerung von Schweidnitz fielen
im August
in
schen den leichten Völkern im Felde vor, In der Nacht v.
l, das
griffen die Croaten das Freibataillon des Majors Otto Casinir von
zu Charlottenbrunn im Walde fund, an, sprengten es, nach dem österreichis

ichen Tagebuche, völlig auseinander, eroberten ein dreypfündiges Stück, machten
aber, weil dieFlüchtige sich bei der Dunkelheit im Walde verkrochen, nur achtzehn
Gefangene. In der Nacht vom 7ten zum 8ten August griff der Croaten, Obrist,
Carl vonRiese, den preußischen Vorposten zuGottesberg an,zersprengte

der erbeutete

elbigen, hieb 40 Mann

r, und nahm einen Lieutenant
- - - - --

nen gefangen.
- - August griffen von dem rechten
- -12ten
mit 15-Gemei
zum
vom Inten
In der Nacht
österreichischen Flügel die von einigen Commandierten unterstützte Croaten den
derzug
preußischenPosten auf dem Eulenberge an, mußten sich aber, weil di
ann
Mann an
zu hitzig eindrang, mit Verlust von

FF

Verwundeten

zurückziehen.

"

" T.

- - -

- -

-

-- - -

- -

“
ers den

en August
Dennt
erg, und
grief,brunter Be
den Herlsb
tos)
stehenden Obristende
zu Neu-Bielau

gem

dohmschen Grenadier-Regiments

von Alton an, der es aber nach dem österreichischen Tagebuch mit vielem Vers

luste abtrieb, und nur 20 Mann an Todten und Verwundeten bekam,
Nach dem misslungenen Angrifbey Peyla bezog das Faiserliche Haupt
- -

Heer den 17tenAugust das Lager bei Warthe, der General von Beck setzte sich auf
den Rachbergen und derGeneral Brentano bei Schönwalde. Der General
en und der Generalfeldwachte
Haddick behauptete die Gegend

“

meister, Graf Esterhaft, stand

uptmannsdorf. Den 19ten August zog

das Hausherren warten

schall, GrafDaun,
setz 2 - der-Feldmar
- - - nahm

-

-

-

- -- - - -

TT-T - -

-

175 den IoJunius
er eineSchwadron, und
den ersten und zweiten

her, und hat lange Jahre bey gedachtem Regiment
ward er Lieutenant, und 1759 Staabshauptman

et-

1762 im August ward er Obristwachtmeister,
schlesischen

Kriege

mit Ruhm beigewohnt,

keinerlei

508) Neu-Biela, ist ein schlesischesDorfim

Kreise im Gebürge gegen Böheim zu lieger.
-

-

so im reichenbacher

--

so9) Schlegel, ist ein dem Freiherrn von Pilati gehöriges Dorf im der Grafschaft Glas,
fo im Neuroder Bezirk liegt, und ein Steinkohlenbergwerk

hat.
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-

-

nahm das Hauptquartier zu Tiedersteine eig), und ließ durch denGeneral Beck
das verschanzte Lager bei Warthe und durch den Generalmajor Brentano das
Lager bei Schönau - 11) zwischen Braunau 12) und Neurode, 13) besetzen. .

Den 2osten brach das Hauptheer von Schlegel abermals auf, und lagerte sich mit
dem rechtenFlügel gegen Obersteine 514), wohin das Hauptquartier verlegt ward,
und mit dem linken gegen das

ätzenheime.“ Der General Brentano

aber rückte in das Lager bei Dittersbach
-

-

- -

In der
ußi

-

-

-

-

- -

-

-

fielen

Eau

verschiedene Scharmützel vor, in denen nach fol
, der Rittmeister von Szeckely abermals glücklich

senden vi
gewesen :

-

-

-

-

-- -

-

„Es wurde der Herr Rittmeister von Szekely mit oßngefehr so Pfer

- -

den von Glogau abgesendet, die böhmische Gränze zu beobachten, welches er
ohne Anstand zu bewerkstelligen fucht; hey dieser Gelegenheit aber auf 340 Pferde

'eichenau,
, welche der Feind in Koenigshayn, 15) Ostritz , Leibe 516) und
517) unter dem ::
des Majors Hotte und der Rittmeister
Gamsick, Zwickel und Baron von Rickieschin verheilt liegen batte. Als er
- In den ' ist des Morgens
5 Uhr bey gedachtem Königshayn
ankam, sendete er sogleich den Lieutenant Klein mit einem Zuge, auf die ausges. .

stellte Feldwache loszugehen, und ohne großen Lerm aufzuheben, er selbst aber faßte
ganze Commando, welches in etlichen 70 Pferden, theils Hu
mit zwey
faren und theils Dragonern bestand, und von dem Rittmeister Gamsick befehlige
wurde, und warf selbiges gänzlich über den Haufen, so
Rits
der sich nackend und bloß in den dicht dar
mei
eigenen Wald

“

gemachten Gefangenen und erbeuteten Pferde übergab er
sogleich

„-

-

--------

–

-

-

-----

--

so) niedersteine ist ein im wünschelburger Bezirk der Grafschaft Glatz gelegenes Dorf- -

dem Freiherrn von Hemm und Hemstein gehört

--

so geschickt iches Dorf seinKontingriersteieiches

Braunauliegt,

52) vonBraunau siehe die Anmerkung) aufder 65Seite des Bandes53) neuwode ist eine kleine offene Stadt in der Grafschaft Glatz, so dem Freiherrlichen
Hause von Stillfried gehöre. - Zia) Ober-Steine ist ein Dorfin der Grafscha
burger Bezirk
, o in dem
----

- - - - - - - - - -- - - - - - -

___- - -

- --

-- -

-

- -

- -

-

--

SF:liegt,ist undein Shursächsisches
Dorf ist in der der -Luft, eine Stunde
dem Kloster Marienthal gehöret.
von Hirs

- 516) Leibe auch Leuben ist ein Chursächsisches Dorf, so in der Oberlausitz benotris liegt,
und den Grafen von Gallas gehören. - - -

- 3. Reichenau ist ein ChursächsischesDorfin der Oberlausitz, so imGörlitzer Kreise liegt,
dem Kloster Marienthal gehört und mehrentheils aus Leinwebern begehen
-

-

-

-

-
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sogleich dem Lieutenant Klein, und gieng mit seinem Commando nach

wo der österreichische Rittmeister Zwickel ebenfalls 70 Pferde befehligte ; dieser

folgte dem Beispiel des erstern, rettete sich bei dem ersten Angriffdurchs Fenster,
und verbarg sich ebenfalls im Gehölze ; von seinem Commando aber blieben vers
schiedene todt,viele wurden zu Gefangenen gemacht, und der Rest suchte das Weite,
Die Gefangenen und Beutpferde übergab er gleichfalls dem Lieutenant Klein, um
solche über Seidenberg 5:18) und Laubanzuzubringen,er selbstaberdeckte linksdie
Seiten, wurde aber bald gewahr, daß 130 Pferde auf ihn warteten, die er denn

sogleich in der größten Hitze mit dem Säbel in der Faust angrif, selbige über den
Haufen warf, und gänzlich zum Weichen brachte, auch wiederum 12 Gemeine zu

Kriegsgefangenen machte, und 16Pferde erbeutete, welche er auch glücklich in
Glogau eingebracht. Ueberhaupt hat der brave Rittmeister zoges
und 7ogesunde Beutpferde überkommen; dahingegen sich fein Verl

wie aufs Pferde und 2. Mann, so verwundet worden, beläuft.“

fangene

höher,

- -

Zu Anfang des Septembers sendete der König den Generalmajor, Johann
Ernst von Schmettau, 18. a) mit 5 Bataillons, 1 Schwadron Husaren und 2 Re

gimentern zu Pferde nach der Lausitz. Dieser setzte sich bey Görlitz, schickte
& Schwadronen und 3 Bataillons den 12ten September nach Zittau, welche die

bey Hirschfeld stehende österreichische Postirung vertrieben, aus Zittau, wo die
250 Mann starke Besatzungfreien Abzug erhielt, Geiffeln mitnahmen, und noch an
dem Tage fich wieder nach Ostritz zurückzogen, wie denn auch der General

Schmettau selbst den 4ten Oktober von Görlitz sich nachSchlesien zog.
Bey Liebau fiel den 3osten September ein Scharmützel zwischen den

leichtenVölkern vor, von dem das österreichische Tagebuch sich den Vortheil zu
eignet, und folgendes meldet:
„Es hatte sich der feindliche Major von Schony mit ungefehr 15 otheils

Dragonern, theilsHusaren bey Lieban eingefunden, und war eben im Begrif, auf
die diffeitige allda ausgestellte Vorposten anzurücken, als der Obrist Franz Karl
von Kiefe dahin kam, und bey dessen Wahrnehmung dem Rittmeister Setift von
des Kaisers Husaren-Regiment, ungeachtet nicht mehr als 100 Pferde zusammen

gebracht werden kommt

feindliche Partien anzugreifen,
es als ein, obige
–

– --

s

–

Dieser

518) Seidenberg ist ein Chursächsisches Städtchen, so in der Oberlausis3Stunden von
Görlitz an der böheimischen Gränze liegt, und mit der dazugehörigenStandesherrschaft
dem Grafen von Einsiedel gehöret,

*-

-

-

-

gIZ a) Der Generalmajor Johann Ernst von Schmettau, von welchem aufder 167sten
Seite des dritten Bandes Nachricht zu finden, ist im Frühjahr 1764-zu-Neustadt in
Oberschlesien mit Tode abgegangen, und hat unter andern einen Sohn, Casimir Fries
derich Ernst hinterläffen, der 1729 zuRatenau gebohren worden, und seit dem 28stens

Hauins 1763 Staabshauptmann desMünchowschen Regiments Fußvolk ist,

PK ) 86 (
Dieser Anfall nun geschabe mit einem so entscheidenden Muth und Nachdruck, daß
der Feind in einem Augenblick über den Haufen geworfen wurde, und uns in Liente
nant, 1 Wachtmeister, 1 Trompeter, nebst 2: Dragonern und Husaren als Gefan

gene, wie auch soPferde zur Beute überlassen mußte, 9 Mann von ihm blieben
aufdem Platz, und nach Aussage der angekommenen Ueberläufer soll derselbe über
go. Verwundete fortgeschleppet haben; dagegen bestehet der ganze unserer Seits
erlittene Schaden darinn: daß 1 Pferd verwundet worden. Bei dieser Gelegenheit

haben sich sowohl der vorgenannte Rittmeister Heriffe, als der Lieutenant Kiß,
von dem niemlichen Regiment, besonders hervorgethan.“

--

Bald darauf ward der preußische Obristwachtmeister von Hülsen bei
Charlottenbrunn angegriffen, er behauptete aber feine Stellung. Der preußis
iche Bericht meldet, davon folgendes:

“ der Feldzeugmeister
von Laudon dem General Marquis de Botta befahl, unfern Vorposten bei Chart
-

„Es war die Nacht vom 2ten

lottenbrunn, wo die Freygrenadier von Hülsen, vom Corps des Herrn General
Lieutenants von Manteufel stehen, gänzlich aufzuheben; derohalben er Befehl

extbeilet, daß z Regimenter, als Geisrück, Amtlau, wallis, Neuberg,
Königsegg, Breyfach, Bayreuth,jedes Regiment 60 Freiwilligegebensollten,
wozu die 4 Grenadier-Compagnien, Breysach und Bayreuth, inglichem 100
Croaten und zwey Efeadrons Husarenstoffen sollten. Dieses aus 1100 Mann bei
stehende Detachement vertheilte sich dergestalt, daß 4oo unter Anführung eines

Majors vonTanhausen vorne angegriffen, der Rest aber unter den Marquis de
Botta Lehmwaffer 5 19) und Steingrund 520) durch den einen Theil des
Verhacks dem Freybataillon, in den Rücken kommen sollten. Der Angriff geschah
um 12 Uhr, während daß der Feind unsere Kette von Postirungen von Hausdorf
bis Reusendorf beunruhigte; weil aber der Major von Hülsen auf seiner Hut
war, so konnte der feindliche Angriffvon vorne her seinen Zweck nicht erreichen, und
durch die Vereinigung mit dem Marquis de Botta das Bataillon aufheben.

Dieser war ohne einen Schuß zu tbun durch einen verdeckten Zug glücklich genug,
einenfehr überlegenen Angrif in denRücken des Majors von Hülsen zu thun allein

er fand auch hier tapfern Widerstand, und würde nichts ausgerichtet haben, wenn
nicht der Hauptmann von Esmann geblieben, und ein anderer Officier schwer ver
wundet worden wäre; durch diesen Unfall verlohren unsere Leute ihre Anführer,
und es entstund eine kleine Unordnung, die dem Feind den Vortheil gab, fich - klei
uer Stücke zu bemächtigen, und solche durch das aufgebrochene Retranchement weg
zuschleppen; allein die guten Veranstaltungen des Herrn Majors von Hülsen und
die Standhaftigkeit unserer Völker, die ungeachtet der
Uebermacht ein
in
sehr starkes Feuer machten, nöthigten den Feind zu ein
--

- -

-

zug, den

- ihm

- TT

- -

-

- -

-

-

-

-- -

-

--

519) Lehmwaffer und
- - - --320) Steingrund sind zwei schlesische Dörfer, so im Fürstenthum Schweidnitz nahe bei
einander im Schweidnitzer Kreise zwischen Waldenburg und Thannhausen liegen.
-

-
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obgleich die Nacht und
ihm die Ziethenschen Husaren sehr beschwerlich
das Gebüsche ihnen hinderlich fiel. Unser Verlust besteht an Todten in 1 Haupt
mann und 3 Gemeinen; an Verwundeten 1 Officier und 21 Mann; an Vermißten
und Gefangenen 25 Mann, 1 Pferdt todt und 6verwundet. Dem HerrnMajor von

Hülsen ist 1 Pferd nnter dem Leibetodtgefchoffen worden. Dagegen hat der Feind
Officier und 9 Mann todt, gefangen 3 Unterofficiers und 47 Mann, außer vielen
Verwundeten, die sie unter Bedeckung des Gehölzes mit weggeschleppet haben.“

Hingegenerzeblet dasösterreichische Tagebuchdiesen Vorfallfolgendergestalt

„Den 2ten October hat der Generalmajor, Marquis von Botta, auf
_ erhaltene fichere Kundschaft, wie die sämtliche bey Charlottenbrunn ausgesetzte
Vorposten bestellet feyn, felbige durch 150 Freywillige angreifen, und diese mit

Grenadier Compagnienvon Breysach und Bayreuth unterdem Major Grisoni,
vom Regiment Königsegg unterstützen lassen. Der Feind hat sich zwar auf das

- Hartnäckigste vertheidget, jedoch ist er durch die Tapferkeit der diffeitigen Völker
und mittelst der guten Anführung des obermeldeten Majors gänzlich überwältige
worden, da man nemlich die darinn gefundene Stück erobert,und von den andern
Posten 25 Mann Gefangene eingebracht; unfers Orts werden in allem 25 Mann
vermisset, und an Verwundetenfinden sich 36, deren hingegen der Feind eine weiß

größere

ahl haben muß.“

- --

-

--

-

-,

'' der Stellung der Heere erfolgte noch vor Ausgang des
eine Veränderung. Der König von Preuffen verlegte den 2;fen

September sein Hauptquartier von Peterswalde nachBögendorf, erließdie bey
Landshut stehende Völkerverstärken, und 10.000 Mann nachGottesberg rücken.

Der Feldmarschall Graf Daun, welcher nach der Eroberung von Schweidnitz,
die er nicht mehr verhindern konnte, einen Einfall in Böheim vermuthete, ließ die
bey Dittersbach, unter dem General Brentano stehende 11 Bataillons und

4 Reuter Regimenter durch ein Regimentzu Pferde verstärken, und unter Anfüh
- rung des Prinzen Albert von Sachsen nach Wernersdorf 1:1) rücken, um den

Paß bei Trautenau desto beffer zu versichern. Hingegen ließ er den rechten Flüs
gel, unter dem General der Reuterey, Carl Grafen Odonell und Generalfeldzeugs

meister,Claudius von Sincere,von Obersteine nach Dittersbach rücken, den
Linken aber mit allen Grenadiers und Carabtiers in dem alten Lager stehen. In

dieser Stellung befanden sich beide Theile, alsSchweidnitz den 9ten October

nach der tapfersten Verteidigung sich ergeben mußte.
-

"

"

$. 43,

-

Die Vestung Schweidnitz wird erobert.
Die Besatzung von Schweidnitz, die sich unter dem General Guasco
zwei Monate lang gegen alle Angriffe der Belagerer standhaft vertheidiger, mußte
- "
–
“–

- sar) wernersdorfist ein böheimisches Dorf,soimKönigingrätzer Kreise zwischenSchatzlar
und Trautenan liege,

- --

-

-

- -

) 33 ( PK
ch endlich den 9ken Ockober zu Kriegsgefangenen ergeben. Der Mangel an
ebensmitteln und Pulver, die Verwüstung des Forks Jauernick durch den auf

geflogenen Pulvervorrath und die Entfernung des österreichischen Heeres beschlen
nigten die Uebergabe. Beide Theile hatten sowohl imAngrif, als im Vertbeidigen
Beweise der vorzüglichsten Tapferkeit gegeben. Zwey geschickte Ingenieurs,der in
der Vefung befindliche Generalfeldwachtmeister, Joseph Baptista von Griboval
und der preußische Obristwachtmeister, le Fevre, welche schon in Schriften 52:2)
mit einander gestritten hatten, brachten jetzo alles das in Ausübung, was zur

Bestätigung der von ihnen behaupteten Sätze dienen konnte. Beide erlangten
Ruhm und Belohnungen. Die wohlgeordnete Ausfälle und die Arbeit unter der
Erde hielten die Belagerungsarbeit ungemein auf. Den 7ten August wurden die

Laufgraben eröfnet,den 9ten October ergab sich dieVestung, und den 11ten ward

sie mit preußischen Völkern besetzt. Die von beiden Seiten mit der besten Orde
uung und Deutlichkeit abgefaffete Tagebücher überheben mich der Beschäftigung,
mehrere Umstände der Belagerung anzuführen. Sie liefern selbst die beste und uns
unterbrochene Erzehlung. Das preußische lautet also:
„Nach dem Gefecht vom 21ften Jul. in welchem Se.Majestät den Feind
bsn den Höhen bey Burkersdorf, Ludwigsdorfund Leutmansdorfvertrie
ben hatten, wurde die Vestung Schweidnitz durch alle unsere Reuterey berennet,

- und alleAnstalten zur Belagerung gemacht. Dem General-Lieutenant vonTauens

ziem wurde der Oberbefehl über das zur Belagerung bestimmte Corps von 2: Bar
taillons und 20Escrdrons aufgetragen. Er gieng deswegen den 1ften August von
Breslau ab, und nahm den 2ten das Hauptquartier in Würben. Der Ingenieur

le Fevre bekam die Ober-Aufsicht der Belagerungsarbeit und der Obrist von Diess

Frau, die über das schwere Geschütz. Der Hauptmann Raul 23) vom 3ten Bau
taillon Garde war zum Trenscheen Major 523 a) ernennet. Er besorgte die '

T 322) Der kaiserl. königliche General-Feldmarschall-Lieutenant von Gribooal hatte in
-- -

feinenSchriften denSatz behauptet, daß eine mit allem wohlversehene Vestung2Mo
nate gegen alle äußerliche Angriffe gar wohl vertheidiget werden könne, der Major
le Fevre aber hatte das Gegentheil zu erweisen gesucht.- - --- -

g23) Der königl.preußischeHauptmannderGarde zu Fuß, vonRaul, stammtaus einem
alteu adelichenGeschlecht in Preuffen her, und hat bei der Garde vom Fahnjunker an
gedienet, 1749 warder Fähnrich,1754 den 13Merz Second-Lieutenant,1757Premier
Lieutenant, 1759 den 11.FebruarStaabshauptmann,und 1761 würklicherHauptmann.

In der Belagerung von Prag hat er sich ganz besondershervor, und ward den24May
-

1757 bei einem Ausfall amOhr verwundet. In derSchlacht bei Torgau ward erges

fangen, und nachCrems gebracht, aber 1761 wieder ausgewechselt. Er hat sich 1763

mit einer schlesischen Gräfin von Sandrezki vermäler. - - - - -

-

-

z:23) TrencheenMajor wird derjenige Offeier genennet, welcher hauptsächlich über die
Vetfertigung des Geräthes, der Bedürfniffe an angefüllten Kugeln, Bomben z. kurz,

alles, was bei dem Depot nöthig, gesetzet ist.

- - - - -- - -

«) 89 Cr
ler Materialien,
zu dem Depot
23b)gehörten.
''
an den die
schlesischen
Vestungen
genommen.

Das Geschäft
und
Den
fem August
gieng solches in 2 Zügen aus Weiß und Breslau nach würben ab." Das Gr
schütz befund aus

-

8 vier und zwanzigpfündigen)
30 zwölfpfündigen
j Stücken
20 funfzigpfündigen Mortiers

12 febenpfündigen Haubitzen
99 Stücke, wozu noch aufdie letzte
no zwölfpfündige Stücke kamen
erhaupt 1oo Stücke

Das zurBelagerung bestimmte Corps rückte den 4kenAugust in das Lager
bev Schweidnitz, es befund aus der Brigade des Generalmajors George Eart
Sottlob von Gablenz
1 Bat. Grenadier von

-

Falkenhayn,

a Bataillon von Braun
•
von Gablenz
s
von Knobloch

waren zwischen polnisch Weifrig und
Wieder Bögendorfgelagert,

}

Die Brigade des Generalmajors, Prinzen FrauAdolfvon Bernburg,
1 Bataillon Grenadier Schwarz

*a -- ".Serdinand
Preuffen waren
zwischen Schönbrunn und
Prinz Heinrich
Cunckendorf524) gelagert,
Bernburg

3

Escadrons Dragoner Finkenstein, die Escadronsweise zwischen den
Bataillons fanden.

Die Brigade des Generalmajors, Georg Reinhold von Thadden
Bataillon Grenadier Rothenburg) waren zwischenTunkendorfrechter
1.
6

g

-

s

Goerne
Drach)

: Station F"

-j

Hand gelagert.
-

waren zwischen Tunkendorf und Zül,
3endorf - 25.) gelagert.
1 Bali

523)") depot wird bei Belagerungen derjenige Ort genennet, wo der Vorrath „.
Schanzkörben, Faschinen, Schanzenguc.befindlich ist. Die Arbeiter und Feldscherer
zum Verbinden der Verwundeten pflegen sich daselbst aufzuhalten,

524) Tunckendorfist ein schlesisches Dorfim FürstenthumSchweidnig, am Wege von
Schweidnitz uach Striegau liegt.

545)3ülzendorfist ein schlesisches Kirchdorfim FürstenthumSchweidnitz, und liegt nahe
bey Tunckendorf,

* M.

--
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1 BataillonRebentisch lag in wirben,woselbst die Beckerev vor desKönigs
Heer und das Belagerungskorps errichtet war. Die 3 letztern Bataillons waren
aus der Breslauer Befatzunggenommen. 5 EscadronsHusaren von Malachowsky
eampirten im alten Treffen hinter Tunkendorf, Jenfeit dem Schweidnitzers
Paffer hatte sich der Generalmajor Curt Friedrich von Flans mit
3 Escadrons Husaren von Malachowsky zwischen Mitschendorf 26)
und Wilke 5:27) gelagert.

1 Garnisonbataillon von J3enplitz cantoniert in Wilcke
Bredow waren zwischen WiedersGiersdorf
2.
-

e“
zen, um
MM

-

2 Escadrons Husaren von Malachowsky bey Ehrlicht 523) gelagert.
Ueberhaupt 22 Bataillons und 2o Escadrons. Das Hauptquartier kam den sken

nachTeichenau. Der Depot von der Artillerie war zwischen Bunzelwitz und
Teichenau angelegt. Der Depot der Materialien hinter Tunkendorf. Von dem
ganzen Heer kam die Helfte der Feuerwerker zur Belagerung. Die Ingenieurs
wurden in 3 Brigaden eingeheilt, fie kamen in Tunkendorfzu liegen.
Die erste Brigade,

Die zweyte Brigade.

Die dritte Brigade,

auptm.Guion 29)

Hauptm.Caspar von Habe.

Hauptm.Castillon 531)
- Harroy
Lieut. Küstenmacher

d: Gerhard
Legat

Lieut, Masque
ATIüller

Kleist vom Regis

ETTE

s

ment Lindstädt 530)

Oulett

s

Ol

s

Hermann,Adjutant
beydemGeneralmajor

von Thadden
Freund 532).Adjutaus
beydem Major le

--

s:
er

–

526) Mitschendorf und
527) Wilkau find2 schlesische Dörfer, fo im Fürstenthum Schweidnitz,nahe anSchweidnitz,
jenseit desSchweidnitzer-Waffers am fogenanntenPeilFlüßchen nahe beieinander liegen.
28) Ehrlicht ist ein kleines schlesisches in der Nachbarschaft von Schweidnitz, zwischen
Jacobsdorf und Schwengfeld liegendes Dorf.

329) Der königl.preußische HauptmanndesIngenieur-Corps,vonGuion, ist ein geborner
-

Franzose, und 1754 zum Ingenieur und Mineur-Hauptmann ernennt worden. Er
blieb in der Belagerung von Schweidnitz.
330) Franz Casimir von Kleist, königl.preußischer Hauptmann und Flügeladjutant, ist
- der jüngste Sohn erster Ehe desverstorbenen General-Lieutenants FranzUlrichvonKleist,
von dem

die Anmerkung * aufder 32 Seite des 1. Bandes nachzusehen ist. Seine

. . Mutter Louise Eleonore Gans Edle Frau von Pudlitz brachte ihn 1736 den 23-Jenner
-

zur

-

99. «
Der Minenri Major von Signoret 33) kam mit etlichen 40 Mineurs aus Weiß
und in Tunkendorfzu liegen. Das Feldlazareth wurde in Neudorf angelegt.
In Schweidnitz befehligte der Generals Lieutenant von Guasco und unter ihm
die Generalmajors Gianini und Griboval. Die Besatzung befund aus 10 bis
11000 Mann Commandierten von allen Regimentern des Daumfchen Heeres, welche
verschiedene Bataillons ausmachten; unter folchen befanden fich 2 Bataillons Croa
ken, nebst - so Husaren und Dragonern, die der Hauptmann Graf von Ladron,
vom Regiment Savoyen, anführte. Bis zur Eröffnung der Laufgraben mußten

unsere Hnfaren die Besatzung alleNächte beunruhigen. DieBesatzung hatte noch

' Zeit die Ziegelscheune vor dem Striegauerthore mit Croaten und Husaren
efetzt, weil sich nun der rechte Flügel der ersten Paralelle an die Ziegelscheune
lehnen folte, so ward folche den 5ten Abends um 10 Uhr durch den ObristChristian

Friedrich von Berner vom Bernburgischen Regiment, mit 400Commandierten
von der bernburgischen Brigade und 1ooHusaren und Dragonern angegriffen

und angezündet. Der Feind hatte dieselbe in dieser Nacht verlaffen; nachdem
man solche angezündet,zogen sich unsere Leute wieder zurück. Durch das feindliche
Stückfeuer aus der Stadt verlohren wir 3 Todte und 8 Verwundete.
Den 7ten August wurden die Laufgraben eröffnet, und des Morgens die
Anweisung darzu ausgegeben
Zur Bedeckung kam der
von
Gablenz mit
2.

entlang
h

1 Bau

zur Welt. Er trat im 2oJahr inpreußische Dienste, 1756warder Fähnrich,1758den
16JennerSecond-Lieutenant, und 1760 den 20May Premier- Lieutenant. In der
Belagerung von Schweidnitz ward er wegen feiner Geschicklichkeit als Ingenieur ge
braucht und verwundet. Den 1.November 1762 nahm ihn der König als Hauptmann
und Flügeladjutanten in fein Gefolge.

g31) Thomas von Castillion, königl.preußischerIngenieur-Hauptmann, ist aus Geneve
gebürtig, und 1756 zumIngenieur und Mineur-Hauptmann ernennt worden.

32) Der königl.preußische Ingenieur-Hauptmann Freund that sich als Lieutenant und
Adjutant des Majors le Fevre in der Belagerung von Schweidnitz so hervor, daß ihn
derKönig bald nachEndigung derselben zum Hauptmann erklärete. 1760den IoAugust
warb er bey Goldberg von den Oesterreichern gefangen, nach Crems gebracht, 176
aber ausgewechselt.

g33) Simon LudwigvonSignoret,königl.preußischer Obristwachtmeister des dierckischen
Regiments Fußvolk, ist ein geborner Franzose, dessen Eltern des reformierten Glaubens

haber Frankreichverlassen, und sich in Preuffen niedergelaffen, wo er imJahr 17or
geboren worden. Er hat von Jugend auf bey den Ingenieurs gedient, undbekam 174s
eine Minierer-Compagnie bei dem Regiment Diercke damals Walrawe, den 4.August

27E5 ward er zum Obristwachtmeister erklärt.
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1 Bataillon Grenadier Falckenhayn
alte Bataillon Gablenz
ate

-

1fte

s

•

Braun

Ferdinand

F"

1fte

s

1fte

-

3te

s -s

-

Bernburg
Bernbur

1 Bataillon Grenadier Goerne

-

überhaupt R Bataillons.

Zur Arbeit kamen 21oo Mann von des Königs Heer
2000 Mann von dem Belagerungscorps.

-

zusammen 41oo Mann
Die letzkern versammleten fich Nachmittags um 3 Uhr hinter Tunkens
dorf, woselbst sie in 82 Brigaden, jede von 1 Officier, 4 Unter Offiziers und

soMann abgetheilet, und mit der Zahl jeder Brigade gezeichnet wurden, Bey
bis 3 Brigaden kam einHauptmann. Jeder Arbeiter erhielt eine 4fäffige Sas
ine 533 a),fo das Maaß feinerArbeit feyn folte,eine Schippe und einen Hacken.
ine Brigade hatte also 100Schritte zu arbeiten. Jede Brigade bekam eine Lunte

von 16Rutben und 2. Fuß, die zur Bezeichnungder 100 Schritte gehörte. Die 2
ersten Brigaden Ingenieurs, so diese Nacht zurArbeit kamen, mufen die Arbeiter
unterrichten, was sie zu thun hatten. Um 7Uhr zog die Bedeckung aus ihrem Lager,

foverdeckt als möglich,ab. Das 2te Bataillon Gablenz und 1 Grenadierbataillon
Falckenhayn verfammleten fich bey Schoenbrunn mit 16 Brigaden Arbeiter.
Das 1fte Bataillon Ferdinand

1fte
3te

-

-

-

Heinrich
Bernburg

1fte
ate

. . » : Bernburg
. . . Braun versammelte sich hinter Tunkendorf. Das

Grenadierbataillon Görne mit 12 Brigaden Arbeiter in einer Schlufft vor Sás

bischdorf, 534) Die Bataillons waren fämtlich 2 Mann boch gestellt, und lief
jen allezeit ihre Fahnen bey dem nebenstehendenBataillon im Lager zurück. Um
8Uhr setzten sich alle Abtheilungen in Zug. Die erste rechter Hand,
“
-

(afgilON

533 ) Faschinen sind BündelvonReifig, welche gemeiniglich 1 bis 14 Schuh im Durch
meffer dick und 4 bis 5 Schuh lang sind,und von einem Mann getragen werden. Sie
sind an beiden Enden und in der Mitte mit Bandweiden zusammen gezogen, Sie wer

den bei der Arbeit in den Laufgräben, wie auch zuFüllung der Graben, zuAufwerfung
der Feldschanzen c. gebraucht.

339 Säbischdorfist ein schlesisches Dorf, welches unweitSchweidnitz zwischenRitschen
dorf und Zülzendorf lieget.

-

-
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Bataillon Gablenz, das GrenadierbataillonFalckenhayn geführt durch den In
genieur, Hauptmann Habe und Lieutenant Müller,zog mit links um von Sch

brunn nach derZiegelscheune, welche sie sogleich besetzten. Ihnen folgten 16Brit
gaden Arbeiter, die zur Verfertigung der Communicationslinie 35) bestimmt was
ren. Die mittelste Abtheilung zog von Tunkendorflängst dem Strigauer Weg
bis zur Mitte der ersten Paralelle. Das 1ste Bataillon Serdinand mit rechtsum
und das erste Bataillon Heinrich mit linksum, zogen in gleicher Höhe, den Strie
gauer Weg vor sich habend. Das erstere führte der Ingenieurlieutenant Freund,
das andere der Lieutenant Hermann. Aufdiese folgten 2. Abtheilungen Arbeiter,
Mann hoch und 2 Schritte auseinander, die erste rechts von 17 Brigaden, die

zweyte links von 19 Briaaden, welche die erste Paralelle machen sollten. Alsdenn
kam das alte Bataillon Braun mit rechtsum, 3te und erste Bataillon Bernbu
mit linksum. Zuletzt folgten 18 Brigaden Arbeiter, so zur Verfertigung der im

telsten Communication bestimmt waren. Die 3te Abtheilung linker Hand, d
Grenadierbataillon Görne, geführet durch den Ingenieurlieutenant Gerhard,
zog mit rechtsum nach dem linken Flügel der ersten Parallele,ihnenfolgten 12 Brit

gaden Arbeiter, so die Communication zur linken verfertigen sollten. Der Angrif

ging auf das Fort N. 2. Der rechte Flügel der ersten Paralelle lehnte sich an die
Ziegelscheune, der linke gegen die Schluft vom Fort N. 1. Die Parallele war goog
Schritt lang und 800 Schritt vom bedeckten Weg entfernt. Man hatte alle Vors

ficht gebraucht, um gewiß den Abstand zu wissen, wie weit man mit der Parallele
von den Palisaden abbleiben sollte. Sobald die 2. Bataillons Ferdinand und
Heinrich an dem Ort anlangten, wo die Mitte der ersten Paralelle vestgesetzet
war, zog sich das erste Bataillon Ferdinand Pelotonweise auseinander, mit 100
Schritt. Zwischenraum und 10 Schritt vor die Parallele. Es deckte die Arbeiter

des rechten Flügels von der Mitte bis nach der Ziegelscheune. Das erste Bataillon
Heinrich machte eben dies aufdem linken Flügel der Paralelle. Jedes Peloton

schickte darauf unteroff rund 6gute Leute, 36 Schritt vor sich, die wieder ihre
Vedetten ausstellten, und sich sämtlich nebst ihren Peloton auf die Erde niederlegt
ken. Die Arbeiter wurden aus der Mitte rechts und links nach beyden Flügeln in

der größten Ordnung angestellt. Der Ingenieur Hauptmann Guion und Lieute
nant Kleist hatten mit 17 Brigaden Arbeiter den rechten Flügel der Parallele von

1400 Schritten zu machen. Der Major le Fevre, Lieutenants Pernet und Bous
lette mit 19 Brigaden den linken Flügel von 1600 Schritten. Der Lieutenant
nasque und Legat mit 1s Brigaden die mittelste Communication von sos

Schritten. Der Hauptmann Habe und Lieutenant Müller mit 16 Brigaden die
rechte Communication von 1200 Schritten. Das afte Bataillon Braun zog sich
aus der Mitte mit recht um 8 Schritte hinter die Arbeiter. Das zte und erste

Bataillon Bernburg hat dieses mit linksum gegen den linken Flügel.

Das

Grenadierbataillon Salckenhayn und alte Bataillon Gablenz setzten sich mit
linksum
---

- _

535) Communications-Linie heifft hier derjenige bedeckte Gang, welcher aus einem

Laufgraben in den andern geht, und sie miteinander verbindet. -

… .
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linksum 3 Schritt hinter die Arbeiter vom rechten Flügel. DasGrenadierbataillon
Görne auf den linken Flügel der ersten Paralelle, 2 Escadrons Dragoner von
Finkenstein kamen zur Bedeckung des rechten Flügels in einen Grund von
Schönbrunn zu stehen und 150Husaren von Malachowsky vor Säbischdorf

hinter den linkenFlügel. DasAnfetzen der Arbeiter undAusstellung der Bedeckung
giengfo ruhig als möglich vor sich. Der Feind ward solches nicht eher als gegen
1 Uhr gewahr, da ihm das Geräusch der Arbeiter in der steinigten Erde und ein
Ausreiffer unsere Arbeit entdeckte. Es war ihm nicht eingefallen,daß wir dasFort
N. a. angreifen wollten. Er hatte also nur verschiedene Feuerhaufen vor dieForts

N. 1. und 4. anstecken laffen, und warffeine mehresten Leuchtkugeln aufdiese Seite."
goCedaten kamen aus der Flesche vor dem Striegauer Gatter, und gaben auf die

vorgerückte Pelotons Feuer. Aufallen Seiten der Stadt wurde ein starkes Stück
feuer gemacht, wodurch sich ein Theil der Arbeiter der linken Communication von
einigen treffendenSchüffen verjagen liefen. Gegen 1 Uhr wurde dieBesatzungden
rechten Ort untersAngriffs inne, und richtete ihr ganzes Feuer dahin. Dem ohne

geachtet wurde dieArbeit von mehr als 6000 Schritt mit gutem Erfolg fortgesetzt,
und meistens zum Stande gebracht. Bei Anbruch des Tages zogen sich die Batail
lons in die Paralelle, die von den Arbeitern, welche man erst um 5 Uhr des Abends

ablöste,
- sie
t

vollends zu Stande

getrag wurden

--

- - -

-

-

August.
- -Das feindliche Feuer dauerte den ganzen Tag mit vieler Heftigkeit
- Den 8ken

Gegen 1 Uhr des Mittags hat der Feind einen allgemeinen Ausfall aufunsere Lauf
aben mit ohngefehr 4ooo Mann, die der Obrist Caldwell,536) vom Regiment

lts Laudon anführte. SeinVorsatz war, die Bedeckung zu vertreiben, unddie
Laufgraben wieder zuzuwerfen, zu dem Ende ihm eine Menge Arbeiter folgten,

so Husaren und 500 Mann Fußvolk

' aus dem Petersthor, und machten zuerst

einen verstellten Angrifgegen den linken Flügel der Parallele, 15 oo Mann kamen

Köppen- atter und machten den Angrifaufdie
Mitte der Parallele, die übrige feindliche Völker giengen aus dem Bögenthor,

aus dem Striegauers und

und setzten sich am Rande der Glacis 437) vom Fort N.3. bis zur Redoute N2.

Dieses war die Hauptmacht, und dazu bestimmt, den rechten Flügelder Parallels
in der Seite anzugreifen. Sie schickten deshalb 15o Husaren und Dragoner
goo Croaten und etliche Grenadier Compagnien, welche sich durch eine Schluft
um die Ziegelscheune berumzogen, und dasGrenadierbataillon Falckenhayn und
alteBataillon Gablen3, die den rechten Flügel und ihr Augenmerk auf den ihnen
gerade gegenüber stehenden Feind hatten, in dem Rücken angriffen. Die in der

Leimgrube gesetzte Völker hatten sich zurücke gezogen. Die Paralelle war auf
-

-

-

-

-- -

--

536) Der kaiserl.königl. Obrist desRegimentsLaudohn und RitterdesMarien Theresia
Ordens von Caldwell, ist in der 67oAnmerk. des 5.Bandes bereits beschrieben worden
637) Glacis, siehe Theil2, Seite 83.

-
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diesem Flügel wegen der felsigten Erde nochfehr unvollkommen, und gelang also
dem Feind, daß er anfänglich einige Unordnung anrichtete, und den Obrist Frie
drich Gotthelf von Falkenhayn mit etlichen Mann gefangen nahm. Dieses daurte
aber nur fo lange, bis der Obristlieutenant Carl Erdmann von Reitzenstein, der

mit 2 Efadrons Dragonern von Finkenstein die Wache bei Schönbrunn hatte,
und den Feind zu rechter Zeit abtrieb, als er eben im Begriffund, den Angrifder

Croaten und Husaren zu nnterstützen. DerFeind blieb also so lange an der Glacis
feben, bis der General-Lieutenant von Tauentzien aus dem Lager hatte vorrücken
Jaffen,fich mit eigner Person auf die Anhöhen von Schönbrunn mit 2 Bataillons
fetzte, und von dort den Feind mit Feldstücken beschoß. Diese Bewegung brachte
den Feind dergestalt in Unordnung, daß er sich über Hals undKopfmitVerlust von
300 Todten und Verwundeten, nebst Gefangenen in die Stadt zurückzog. Die Arbeit

ter und die Bedeckungwurden des Abends um 5 Uhr abgelöfe, fie kamen hinter
" - Tunkendorfzu stehen. Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinzv.Bernburg

1 Grenadierbataillon Schwarz
1fte Bataillon Gablenz,
1fte

-

2te
2te
2ke

s
s

Brauns

-

-- - -

s Ferdinand
s Heinrich
• Bernburg

1 Grenadierbataillon
sº

burs
rach

-

-

-

-

-

_ Regiment vonSyburg, so allezeit vor 1Bat. gerechnet wird,
Zusammen 9 Bataillons.

-

*

Die Leimgrube war mit einer Division besetzt. 15o Dragoner kamen

täglich zurWache hinter den rechten Flügel der Paralelle, und 1ooHusaren hinter
den linken Flügel. Zur Arbeit der Artillerie wurden 500 Mann commandiert. Zur

Arbeit der Ingenieurs gabdasHeer desKönigs 800Arbeiter. Inderfolgenden alten
Nacht machte 1)derIngenieurbauptmann von Harroy die Banquetts 538) in
der ersten Paralelle. 2)der Lieutenant Küstenmacher mußte die rechte Communi
ration bis an die Paralelle anschließen. 3)der Lieutenant Wolff verlängerte die
mittelste Communication bis an den Depot. Die Artillerie legte 5 gesenkte Wurf
Batterien von 13 Mörfern, 2 ' jede Batterie zu 6Stücken an, welche man
auch diese Nacht aufdie Batterien brachte. Aufdem rechten Flügel der Parallele

war erstlich eine Haubitze,denneine Mörferbatterie,aufdem linkenFlügel, 1 Haubitz
und 4 Mörferbatterien. So bald als es finster wurde, machte die Besatzung diese
und folgende Nächte ein beständiges klein Gewehrfeuer von bedeckten Wege.
Verlust

538) Banquets werden die kleinen Stufen oderErhöhungen in den Laufgräben gemenuet

welchedazu dienen, daßdie Soldaten ins Feld feuren können,
-

-

--
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Verlust an Todten: Lieutenant, CarlLudwig von Röder bei Gablenz;

Lieutenant, RudolfGottliebvon Troschke bey Knobloch, Lieutenant von Scheele
bey Braun; 5 Unterofficiers und 85 Mann.
Verwundete : Hauptleute, Johann Albrecht von Hofen, Wilhelm von
Krahn; Lieutenants, Franz von Steinwehr, Daniel Christian von Norftein,
alle bey Falckenhayn; Lieutenants, Heinrich Gundling bey Gablenz, von

Schmudem bey Görne; 10 Unteroffiziers, 1oz Mann.
Gefangen; Obrist von Falckenhayn; Lieutenant, Carl Ludwig von

Delius bey Falkenhayn, Lieutenantvon Heyde und Fähndrich von Köniz bay
Gablenz; Fahndrich von Packmohr bey Braun; 3. Unterofficiers, 12oMann.
Den 9ken August.
Vor dem 2ken Bataillon Gableng lag eine alte Redoute, diese warb

wieder in Stand gesetzet, und mit einer Wache von 40Mann, nebst 6 zwölfpfündie
gen Stücken besetzt; man suchte dadurch die Ausfälle, so aus dem
ges
fchehen konnten, schwer zu machen, rechter Hand vor die Redoute kamen täglich
100 Husaren zur Wache, die des Nachts unaufhörlich ihre Patrouillen nach dem
Bögenthor schickten. Das Dragoner Regiment von Finkenstein veränderte das
Lager, das ganze Regiment lagerte sich hinter Schönbrunn, rechter Hand dem
Bataillon Schwarz. Der Haupt-Depot aller Materialien war am Ende der

'

mittelsten Communication hinter dem Butterberg rechter Hand Säbischdorf
kleiner Depot am Ende der rechten Communication hinter den Höhen von

'

chönbrunn. Um 6 Uhr des Morgens fiengen die zwey Wurfbatterien aufdie
ortsN.1.2. und 3 zu feuren an. Das Fort N.2. wurde bald etwas stille gemacht.

egen 11 Uhr des Mittags brannte in der Petersgaffe ein HaußundStrohmagazin,

nebst 5 bis 6 Häusern ab. Um 7 Uhr des Abends kam die neue Bedeckung am
Ende des Laufgraben zusammen, unter dem
Generalmajor von Thadden
..
1 Grenadierbataillon Falckenhayn
ate Bataillon Gablenz
-

-

ste

s

-

Braun

1fte

-

-

Serdinand

Grenadierbataillon Görzte
-

- 3te Bataillon Bernburg
. 1fte - - Bernburg
fe s
Heinrich
Zusammen 8 Bataillons
-

-

-

Die Helfte zogallezeitdurchdie rechte Communicationbey Schönbrunn
die andere Helfte durch die mittelste Communication bey dem
F
Bataillons nahmen allezeit ihre Feldstücke mit, davon wurden - auf dem

“'

“
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Flügel der Paralelle und 4 in das Crochet 539) des linken Flügels gefielet. Zur
Arbeit der Artillerie kamen 725 Mann und zur Arbeit der Ingenieurs - 15 Mann,
In der 3ten Nacht wurde gemacht 1)das. Crochet in der Communication bey
Schönbrunn, 2)zwey Communicationslinien hinter derHaubitzbatterie, 3) das

Crochet aufdem linkenFlügelder Paralelle durch denLieutenant Masque, 4) ein
Emplacement 540)aus der Mitte der ersten Parallele zu 2 Demontierbatterien, 41)
durch den Ingenieurhauptmann Guion, Lieutenant Kleist und Lieutenant Müller.
zwey Stückbatterien aufdem linkenFlügel der Paralelle, die eine bekam 6. zwölf
pfündige und die andere to vier und zwanzigpfündige Stücke.
Verlust an Todten: 6Gemeine, 1 Unteroffizier von der Artillerie und
4. Bombardiers.

-

Verwundet: Lieutenant von Windheim bey Bülow ; 26 Gemeinde,

4 Bombardiers und 1 Canonier.

-

-

Den 1oken Augvf.

-,

- -

Des Morgens wurden die Arbeiter bei der Artillerie durch 150 frische

abgelöst. Um 6Uhr des Abends kam zurBedeckung der Generalmajor v. Gablenz,
1fte Bataillon Braun
1fte

-

-

Gablenz

-

.

1
*I

-

-

s

s

-

-

ate - - Ferdinand
1 Grenadierbataillon Schwarz

-

-

-

Rothenburg
Drach

- --

-

,1

- -- - - - - -

--

1 Bataillon Syburg
ate
Bernburg
2te - - Heinrich.

zusammen 9 Bataillons
ZurArbeit bey die Aktillerie kamen 1015 Mann
bey die Ingenieurs
300 Mann vom Corps.
-

3oo - von des Königs Heer.

zusammen 1625 Mann.
-

Die

"z) Erschers heißen diejenige auslaufende Graben, so man am Ende der Zigueagues
oder Wendungen in den Laufgraben machet.
-

ausweicheu kann.

Sie dienen dazu, daß man einander
-

-

-

go) Ein templatement heißt in der Kriegsbaukunft jeder bequemer Ort, um eine Bat
- -

terie oder ein ander Werk anzulegen. Dergleichen bequemen Ort gleichmachen und zu

Stande bringen, heiffet ein Emplacement machen.
-34) demontier-Batterien sind diejenige Batterien, deren Geschütz sich nur damit be
* - - schäftigt,
Stücke zumSchweigen zu bringen, und ihre Brustwehr zu ver
* " nichten, als die Werke selbst aber keinAbsehen ",
- - - - -

'

-
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Die Arbeiter löseten eine Stunde eher, nemlich um 5 Uhr ab,fo bald die - alten Arbeiter aus dem Laufgraben heraus waren, zog die Bedeckung hinein. In
der vierten Nacht wurde gemacht 1)zwey neue Demontierbatterien auf beiden Sei
ten des Emplacements, die zur rechten von 6zwölfpfündigen und die zur linken von
1ozwölfpfündigen Stücken. 2) Auf die 2. Stückbatterien des linken Flügels der er

sten Paralelle,wurde das Geschütz aufgefahren, und die Communications Linie das
hinter angefertiget. 3)

' der rechten Communications-Linie bei Schön

brunn machte man eine gesenkte Flankenbatterie von 8 vier und zwanzigpfündigen

Stücken. 4) Der Ingenieurbauptmann Habe, der Lieutenant Legat und Lieute
nant Gerhard erweiterten die Communication bei Schönbrunn,
Verlust an Todten : Lieutenant Müller von der Artillerie, Lieutenans
-

Müller bey den Ingenieurs; 7 Gemeine, 1 Canonier.

Verwundet: 16Gemeine, 2 Artillerie,Unteroffiziers, 1 Bombardier,
6 Canonier.
-

-

-

Den 11ken August,

. DesMorgens schießen folgende Batterien. N.: 1.Flankenbatterie des recß
ken Flügels von 8 vier und zwanzigpfündigen Stücken. N. 2. 6zwölfpfündige Han
bitzen. N. 3. 6Mortiers. N. 6. 6Mortiers. N.7 6 Mortiers. N.g. 6

#

bitzen. N.9. 10 vier und zwanzigpfündige Stücke. N. 10. 6zwölfpfündige Stücke.
Ueberhaupt 4 Stücke, welche von 3 Batterien das feindliche Feuer ziemlich stille
machten. Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
Grenadierbataillon Falckenhayns
2te Bataillon Gablenz
2fe

s

-

Braun

fie - - Ferdinand
Grenadierbataillon Görne
3te Bataillon Bernburg
fe - - Bernburg

nfte

zusammen

-

- - Heinrich

8 Balaillons

-

-

Zur Arbeit der Artillerie und Ingenieurs kamen 119 Mann. Die Arb
ä
63ickzacks 54) nach der 2ten Paralelle vom Ingenieurhauptmann Castillons
und Lieutenant Küstenmacher angefangen. 2) Auf der linken Seite durch den
der folgenden Sten Nacht bestand 1) aus der Spitze des

Ingenieur,
54.) 3iczac, Ziguezagues heißen die kurze Wendungen derLaufgräben, durch welche man
fich der belagerten Festung nähert. Sie werden schlangenweise, jedoch meistens nach
nach
enfi
L
oder der Länge
um von der Vestung nicht enflirt

befchoffen
zu werden,
gezogen,A
frisigen Winkeln
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Jugenieurhauptmann Harroy und Lieut. Wolff ein Boyeaur 543) 350Schritte
lang von der ersten nach der zweitenParalelle geführt. 3) Das Geschütz aufdie
2 Demontierbatterien in dem Emplacement N.5. und 6. aufgefahren. 4) Am Ein
gang der linken Communication, dem Fort N. 1. gegenüber, eine gesenkte Flanken
Bakterie von 6 vier und zwanzigpfündigen Stücken angefertiget. 5) Das linke

Crochet verfertigte der Hauptmann Habe und Lieutenant Pernet. 6) Der Lieute
nant Hermann machte die Communication der beidenBatterien N.8. und 9.
Verlust an Todten: 3 Unterofficiers, 3 Gemeine. Verwundet: der Lieus

kenant Heine bey der Artillerie, 13 Gemeine, 6Canonier.
Den 12ten August.

wurde mit 72 Stücken von to Batterien geschoffen, und dadurch das feindliche

'

euer fehr gedämpft, auch das Fort N.2.
zum Schweigen gebracht. Die
lankenbatterie aufdem rechten und linken Flügel der Paralelle fhoffen bis auf
das Fort N.4. Die Besatzung, so bisher noch zwischen der Stadt und dem Fort,
desgleichen am Niederthor sich gelagert hatte,mußte sich in die Stadt und Cafernen

ziehen. Die Bernburgische und Thaddensche Brigadeverändertendas Lager, rückt
ken näher an die Stadt, und stellten fich mit dem Gesicht rückwärts gegenFreyburg

und Striegau, Zur Bedeckung kam derGeneralmajor von Thadden

ate Bataillon Ferdinand
1fte ’ s
1fte -

-

s

Braun
Gablenz

1"Grenadierbataillon Schwarz
1 Bataillon Syburg
1 Grenadierbataillon Rothenburg
Drach
ate Bataillon Bernburg
ate - - Heinrich

-

-

Zusammen 9 Bataillons
Zur Arbeit der Artillerie kamen 690 Mann
zu den Jugenieurs

375 Mann

In der 6ten Nacht machte der Hauptmann Guion und Lieutenant von
Traegue und tüller die halbe Paralelle am Flügel
Ende des
Boyaur linker Hand.
Die Mortierbatterie N. 3. wurde auf den #
nach N. 2, verfetzet i
Kleist die halbe Paralelle in dem Zickzack rechter Hand, die Ingenieur Lieutenants
2.

Inf

343) Boyaux sind Graben, welche zwei nicht weit voneinander liegende Angriffe mit
einander verbinden, eine Brustwehre gegen die Vestung haben, und also die Ausfälle
aufhalten können. Sie werden nur gebraucht, wenn man dem bedeckten Weg nahe
gekommen.

) 100 (
linker Hand der Haubitzbatterie N. 3. eine neue Mortierbatterie, desgleichen auch
eine Mortierbatterie aufdem linken Flügel der Stückbatterie N9. angelegt. Es
waren also in allen 5 Mortierbatterien, jede zu 4Mörfern.
.
.

Verlust an Todten: 3 Gemeint. Verwundet: Fähnrich von Ziegler
bey Syburg; 4 Unterofficier, 29 Mann, 1 Bombardier und 11 Canonier,
Den 13ten August
Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz
-

-

2te Bataillon Braun

1 Grenadierbataillon Falckenhayn
fe Bataillon Ferdinand
fe

-

,

Bernburg

3te

-

-

Bernburg

fe

-

-

Heinrich
-

1 Grenadierbataillon Görne
zusammen 7 Bataillons.

Zur Arbeit der Artilleristen kamen 480Mann. Diese mußten von heut
an allezeit um 4Uhr ablösen, damit alle Batterien allemal fo stark als möglich

feuern könnten,wann die Bedeckung um 5 Uhr ablößte. Zur Arbeit der Ingenieurs
kamen 2öo Mann. Inder7ten Nachtwurdendurch den Ingenieurbauptmann Habe,
Lieutenant Gerhard, Legat, Boulett und Permett die Zickzacks aus den

halben Parallels auf beiden Seiten bis an die zweite Paralelle verlängert. Um
11 Uhr des Abends hat der Feind aus dem Köppener und Strigauer Gatter einen

Ausfall aufdie Spitze unserer Arbeiter mit 1000 Mann, die der Obrist Caldwelt,
vom Reaiment Alt-Laudon, befehligte. Die Arbeiter, nebst einer Abtheilung von

Gablenz, fo solche deckte, zogen sich nach der ersten Paralelle. Der Feind ließ
durch 200 Arbeiter die erst angefangene Arbeit und die vorderste Linie des gestrigen
Zickzacks rechter Hand zuwerfen, und drang aufdie beiden Batterien in dem Emplar
sement, wurde aber durch das Cartetchenfeuer und kleine Gewehr fo übel empfan
und Verlust von mehr als 200 Todten
und Verwundeten nach der Stadt zurückzog. Der Obrist Caldwelt wurde hart
verwundet, und hat einige Tage darauf an der Wunde feinen Geist aufgegeben.

gen, daß er sich mit größter

'

Se. Excellenz der Herr General, Lientenant von Tauentzien lieffen bei dem ersten

Lerm die Laufgraben durch das Bataillon von Bülow verstärken,Sie begaben sich
selbst dahin, und liefen die Arbeiter wieder ansetzen, welche auch die vorderste Linie
des Zickzacks wiederum in vollkommenen Stand fetzten. Man verlohr weiter
nichts, als die Arbeit einer halben Nacht. Bei diesem Vorfall bekamen wir vom
Feinde 16Ueberläufer und 3 Gefangene; dagegen wurde von der vorwärts gefan

denen Abtheilung der Hauptmann Carl Friedrich von Meffelroth bei Gablenz,
mit
3:1

# ''

o

H

-

-

erluft an Todten: Lieutenauf,Otto Heinrich von Ludwig he

Unterofficier, 19 Mann,

Verwundet: 5 Unteroffizier,

“ '

Gefangen; Hauptmann Weßelroth byGablenz, 3a. Gemeint,
.

. . Den

) 1or (
-

-

Den 14ten August. - W . . .“
Die Bedeckung befund unter dem Generalmajor Prinz vonBernburg aus dem
-

-

2ten Bataillon Ferdinand

s" -

-

-- -

Gablenz
Braun “ - - - - - Syburg . .. . . . . ."

-

fien
1ften

sº

-

zusammen aus 8 Bataillons.

.

-

- -

-

. "

-

--

-

…
-

--

-

. .

-

-

. -

.

fien Bataillon Heinrich " : " .

-

-

-

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg 3: "
2ten Bataillon Bernburg:
1 Grenadierbataillon Drach

-

.

:

Zur Arbeit bey die Artilleristen kamen 700 Mann zu den

400 Mann. In der folgenden sten Nacht verlängerte der Ingenieur-Hauptmann
von Castillon, Lieutenants Küstenmacher, Wolffund Hermann die - haben
Parallelen rechter Hand, und machten die gestern angefangenen Zickzacks bis an die

zweite Parallele völlig fertig. Des Feind hat zwar des Abends um 10 Uhr mit
etlichen und 30 Mann einen Ausfall aufu ere Arbeiter, wurde aber bald wieder
- - - -- -zurückgetrieben.

Tesch bei R

Verlust au Todtenist: Lieut. Christia

; zum

Officier, 8 Mann, - Canonier: An Verwundeten: Lieutenant Hermann von d.
Jugenieurs; Lieutenant Maximilian Wilhelm von Loffau bei Knobloch;

drich-Sackenbei Serdinand, Unteroffizier,29 Mann, Bombardier

#

Egny

Dem sten August,
Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
1 Grenadierbataillon Görne 3te Bataillon Bernburg

1
1
fe
--

. . Knobloch

.

1fte

- -

Rebentisch
- - Bülow
-

s
1

-

. . ate

-- -

ate

-

1fe

" -

- -

-

-

-

Gablenz

Braun
Heinrich-

- - nur

-

Bernburg

. .t

--- - - -

- -

-

.. . . . .

..

-

.

74

t.

-

-

zusammen 9 Bataillons

-

so Mann, zu den ''

Zur Arbeit der Artillerie kamen
In der 9ten Nacht machte der Ingenieur kmann Guion, Lichtenate Kleist,

Finasque, Legat und Fähndrich Georg Erknüller vom bernburgischenRegi
ment,der als Ingenieur gebrancht ward, die alte Paralelle, welche 20 Schritt von
In das Crochet des
der Glacis entfernt und sooSchritt lang

lang

-

3

-

-

-

-

- --

-

» vor Cz
der ersten Paralelle bey N,9. wurde eine Haubitzbatterie von 4 Stücken angelegt,

und die andern zwei Haubitzbatterien jede auf 4 Stücke vermindert. Der Feind
fetzte alle Nächte das kleine Gewehrfeuer vom bedeckten Wege fort, und warf eine
Menge Handgranaten und Steine.

Verlust an Todten: Lieutenant Wittenbey Görne,9 Mann, 2. Canonier.
Verwundet : Lieutenant von Pfahl bey Bülow, 2 Unterofficier, 32 Mann,
1 Bombardier, 4Canonier. -

- -

-

-

Den 16ten August,

-

An diesem Tage war das Gefecht bey/Peyle,derFeind wurde in solchen
geschlagen, und der Besatzung die Hofnung, entsetzt zu werden,dadurch vereitelt.

Der Herr General Lieutenant von Tauenzien unterrichteten alle Posten um die
Stadt, was sie zu thun hätten, wenn sich etwa dieBesatzung durchschlagen möchte.

Das erste BataillonGablenz mußteaufKöniglichen Befehl nach Peifersdorf 44)
gehen, kam aber den andern Tag wieder zurück. Die Vestung wurde von 10 Bat
terien beschossen,als aus 14vierundzwanzigpfündigen,22 zwölfpfündigenStücken,
20 Mörfern und 12 Haubitzen, zusammen aus 78 Stücken. Da man nunmehro auch
zu appiren 5.45) anfangen wollte, so wurden von allen Bataillons des Corps
1 so geschickte Leute zu Sappeurs ausgezogen,und deren Abgangvonden Bataillons
ersetzt. Die 15
peurs und 40 Minsurs, theilte man in 3 Brigaden ein, und
der Major von
ortet und Lieutenant Johann von Beauvrye kamen mit
folchen in Schön runn zu liegen. Zur Bedeckung kam der Generalmajor von
Gablenz mit dem - istein Bataillon Ferdinand
iften Braun

-

-

1 Grenadierbataillon Falckenhayn
"
-

Schwarz"
1. Bataillon Syburg
2ten Bataillon Bernburg
aten - - Heinrich
1 Grenadierbataillon Drach

zusammen mit 3 Bataillons,

-

-

-

.

Von heute an mußten alle Nächte die Bataillons, fo vorwärts in der
Paralelle Stunden, ein beständiges Feuer nach dem bedeckten Wege nachen, durch

welches die Besatzung viele Leute verlohr.

Zur Arbeit der Artillerie kamen
-

''s

5oo Mann,

peikersdorf, Peiskersdorf ist ein schlesischesKirchdorf, so im Fürstenthum

Schweidnitz und zwar im reichenbacherKreise unweitReichenbachlieger.
*z:45) Sappiren heifft sich unter der Erde durch einen stufenweise abwärts geführten
… … Gang, der oben mit starken Bohlen und Erde gegen der Belagerten Feuer gedeckt
wird, der Vesung nähern. . . "

( 103 (
oMann, zu den Ingenieurs 27o Mann, 16Mineurs, soSappeners.

Die

' der 1oken Nachtbefund 1.)aus einer Sappe vokante 546)aufdem rechten
Flügel der zweitenParalelle von 100Schanzkörben, die die Lieutenants Gerhard
und Boulett anfiengen. 2.) Aus der Sappe volante vom linken Flügel der Para

lele von 170Körben, welche auf einmal gesetzt, und mit Erde gefüllet wurden,
an diesen arbeitete der Hauptmann Habe und LieutenantPernet. Der Feind that
mit40 Mann einen Ausfall,wurde aber wieder zurückgeschlagen, ohne daß er den
geringsten Schaden thun konnte.

Verlustan Todten: Lieutenant Wilhelm Ludwigvon Knorrbey Falcken

beyn, und z. Gemeine; anVerwundeten: 2 Unteroffizier, 23 Mannund 2 Canonier,
Den 17ken Anguf.

Des Morgens früh um 4Uhr wurden 500 Arbeiter zur Erweiterung der

Tommunicationslinien zwischen der ersten und zweiten Parallele angesetzt. Um
11 Uhr rückte das ganze Corps aus, und machte wegen des glücklichen Gefechts bey
Peyle ein dreimaliges Lauffeuer. Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz
von Bernburg mit dem
2ten Bataillon Ferdinand
2ten

-

fen

-

-

Braun

-

nur

fien - - Bernburg
Grenadierbataillon Görne
Bataillon Bülow

1ften

-

Knobloch

Grenadierbataillon Rothenburg
zusammen mit 8 Bataillons.
Zur Arbeit derArtillerie kamen 45c Mann, zu den Ingenieurs 2so, nebst
einer Brigade von Mineurs und Sappeurs. Der Hauptmann Castillon und Lieu

tenant Küstenmacher verlängerten die Sappe rechter Hand 120Schritt. Der
Hauptmann Harroy und Lieutenant Wolff die Sappe links 1 so Schritte. In
der zweiten Parallelie war eine Steinbatterie von 2 Mörfern angelegt, und aus

solcher den andern Morgen Steine nach dem bedeckten Wege geworfen.
Verlust an Todten: - Officier, 4Mann; an Verwundeten: MajorGott

fried Lebrecht von Ludewiger 46a) Hauptmann, HeinrichJulius von Heyden
Und

na“ von Reiffwitz, alle drey bey Bernburg;

1 Unterofficier,

Mann, 2. Bombardier.
3.

Deu

-

546y Sappe volante. Siehe Seite 55 des 2. Bandes

sas) GottfriedLebrechtvonenbewiger, königlpreußischerObristrachtmeister desAnhalt
BernburgischenRegimentsFußvolk,stammt aus einemPfänner undPatricienGeschlecht
-

- -

-

- -- -

in Halle

k) 104 (PK
-

- --- - - - - -- - -

-

-

gen

- ---

Sen 13ten
- -

August

- - - - - -

- - - -

-

Uhr des Morgens hat die Besatzung aus dem Köppener und

Striganer, Gatter einen Ausfall mit 800 Mann auf die Spitzen unserer Sappen,
ihm folgten 300 Arbeiter, solche zuzuwerfen. Von den vordersten Bataillons der

Laufgraben und Wache rückten sogleich einige Pelotons demselben entgegen, und
trieben ihn mit Bajonetten bis in den bedeckten Weg zurück. Der Feind verlohr
an Todten und Verwundeten 4 Officier und über 200 Mann, nebst 7 Gefangenen
und 11 Ueberläufern ; Unser Verlust war dagegen sehr geringe, er bestand aus
3 Todten und 12 Verwundeten. Einige Schatzkörbe von der Sappe rechts waren

umgeworfen worden, es war aber alles gleich wieder ausgebessert, und die Arbeit
fortgesetzt. Des Mittags um 11 Uhr kam der Major von Berthold 47) vom
Andlauischen Regiment, aus der Stadt, und verlangte einen Stillstand auf
Stunde, um die Todte begraben zu können. Es wurde demselben auch solches
bewilliger, und in der Zeit von beiden Theilen 104 Todte begraben. Die z. Bris

gaden Mineurs und Sappeurs mußten am Tage die Sappen erweitern. Zur Be
Feckung kam der Generalmajor von
Thadden mit dem
stes
-,
16
inHalle in Sachsen her, welchesin derPerson Jonas von Ladewiger vomKaiser Rudolph
dem Zweiten 1597den 11.Julius in den Reichsdelstand erhoben worden. Sein ver
storbener Vater Benedict Wilheln vyn Ludewiger hat ihn der 22 October 1718 mit
Marthe Charlotte, gebormen Zeisin, gezeugt. Er trat im 18.Jahr seines Alters in
preußische Kriegsdienste, und wardd'740 zum Fähnrichdes gedachten Regiments, 1743

zum Second-Lieutenant der 81den 12Jenner zum Premier-Lieutenant, 1757 zum

Staabshauptmann,in ebendemJahr den 15Mäzumwürklichen Hauptmann,und den
. . 22Dez.1761 zum Ohrifiwachtmeister erklärt. Er hat in den vorigen und auch in den

73ä ' nls einen

-

-

ä

Und

'' bewies

und ist sowohl 1762 in der Belagerung von Schweidnitz, als 1759 in derSchlacht
Kay verwundet worden. Seit 1762 ist er mit Eleonore Auguste, Tochter des königl.
preußischen Kriegs-Raths Friedrich August Ellenberger vermält. 1759 ward er den

4.Dezember bey Meiffenrypn den Oesterreichern mit einem Theil des Regimentsgefan
„, - gen, aber A61 wieder ausgewechselt. Von seinem Geschlecht stehevon Dreyhaupt
„. . Beschreibung des Saalkreises (Halle 1755 infol) Band 2 Seness und 89. "

3) Joseph Isaii des heiligen römischen Reichs Graf von Berchtold , Freiherr zu
Hungerschütz,kaiserl.königl.Ohristwachtmeister des andläuischen Regiments Fußvolk, war

-

aus einem alten mährischen Geschlecht entsproffen, und der zweite Sohn des kaiserl.
königl. würklichen geheimen Raths, Adam Ignatz Grafen Berchtold, dem er den
5Junius 1735 von Marie Anne, TochterChristian Joseph Franz Grafen von Aichpichl
- geboren worden. "Es hatte den Rahm eines sehr tapfern und würdigen Effiziers, und

flog bei Entzündung des Püldervorraths in dem Fort M.2, den 8. Delsberg mit
*

- mehr gls 200 Mann in die Luft.

K ) 105 ( .

-

.

fen Bataillon Serdinand -

- - -- -

in Grenadierbataillon Falckenheyr
1ften Bataillon Braun

- -

Grenadierbataillon Schwarz
- 2ten Bataillon Bernburg
1 Grenadierbataillon Drach -

-

--

- -

- -

-

-

-

'
-

- -- -

- -

Bataillon Sybur
ufen Bat

zusammen

-

-

- -

-

- - - --

- - - -

-

8 Bataillons.

-

Man hatte durch Meberläufer Nachricht bekommen, das dieFleche vor Herr
Strigauer Barriere nur schwach besetzt wäre. Der Major Le Fevre hielt also vor
rathsam, solche anzugreifen, und im Fall man solche erobern könnte, sich darinn zu
setzen. Es wurden deshalb von der ganzen Laufgrabenwache 2coFreywillige aus
gezogen. Der Hauptmann von Hoverbeck 548) vom Regiment Syburg folte
mit 50 Mann auf der linken Seite der Flesche eine fauße Attaque machen, und

der Hauptmann Pirch 49) bei Ferdinand die rechte Seite der Flesche mit
1 so Mann angreifen. Der erste wurde durch den Lieutenant Masaue, der zweite
durch den Lieutenant Legat geführt. Der Angriffsollte um 12 Uhr des Nachts
verschiedene Auss
vor sich gehen. Vorhero hat derFeind mit kleinen
den. Indessen ver
fälle auf unsere Sappen, die aber alle wieder abgetrie
nn gieng er vor sich,
zögerte doch dieser Umstand den Angrif bis um 1 Uhr,
von der Bes
weil man aber die Flesche zu stark besetzt fand, und einige
- fatzung
- - -- - -

sowie eine
Herren
- sieFußvolk,
ist aus einem alten in Preußen bl

- -

geboren. Er trat im 18. Jahr bei gedachtem R
1742 den 15 Novemb Seeondien
Hau un- - - Lieutenant, 1756 Staabshauptmann- 1757
Schlachten bei Zorndorf undKunersdorf sowohl als in der Belager
-

- jetzigen Könige Fähnrich,

-

-

-TT

- Bindenderen setzen, dass sie
34) Carl Sigmund vonpitch, königl. preußischer Hauptmann des Regiments Prinz Fer
dinand von Preußen und Mutter des Ordens vour le merite, ist aus einem alten vom
merschen adelichenGeschlecht entsproffen, und 1730geboren, trat im 16.Jahr alsFähn

..

. richbergednerinRegimentinDienste ward 1752 Fähnrich 55Second-Lieutenamt,
1757 Premier-Lieutenant, 1760 zuAnfang des Jahres Staabshauptmann, und den

–26November 1760-würklicher Hauptmann. Nach der Schlacht bey Liegnitz bekam er
au .

den Orden pour le merkte, undin der Belagerung vonSchweidnik warder verwundet.
• O --- - - - - - - - - - - - - - . . . . . iniuli:31 ai .
-

„1. . .

.

. . .. "
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fatzung zur Unterstützung anrückten,auchdieFlesche noch zu weit von unsern Sappen -

/

entfernet war, so mußte man sich in die zweite Paralelle wieder zurückziehen. Wir
bekamen vom Feinde 2 Gefangene und 3 Ueberläufer. Die Arbeit der 12ten Nacht
war 1) der Ingenieurhauptmann Guion, Lieutenants Boulette und Kleist ver
längerten die Sappe rechts bis auf 40 Schritt von der Fleische. 2) Die Lieutenants
Gerhard undPernetdie Sappe links bis auf 140 Schritt von der Capitalle 5 zo)
des Forts N.2.

--

Verlust an Todten: 50 Gemeine; an Verwundeten,Major JohannGeorge

Christoph von Drach, Commandeur einesGrenadierbataillons; Hauptmann Pirch
bey Ferdinand-Hauptmann GPwerbeck bey Syburg, z. Unteroffizier, 1 Canonier

- -

Deu, 19ten August-

200Arbeiter erweiterten am Tage die mittelsteCommunication der ersten
Paralelle. Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz mit dem
alten Bataillon Ferdinand
-

u: “

-

-

2ten

-

-

2ten

-

- Braun

Gablenz

':
"

2ten

" .- -.- - .- -

. Grenadierbataillon Rothenburg

-

" . - .- Heinrich
.“,

-

__zten Bataillon Bernburg

-

-

-

zusammen 7 Bataillons,

-

-

-

-

- - Von diesen wurde des Nachts vor der Sappe 1: Offeier, 1 Unteroffieler
und 15 MannFreiwillige vorwärts gestellet 3" derArtillerie kamen4oo,
zu den Ingenieurs350 Mann. Die Arbeit der 13tenNacht war 1)der Ingenieur
Hauptmann Halle, Lieutenants Wolff und Müller verlängerten dieSappe links
mit 3Zickzacks. 2) Der Hauptmann Castillon und Harroy die Sappe rechts
bis auf 20 Schritt vor die Flefche. 3) Vor der Batterie N. 1. wurden 4, vier und

natündige
Eige abgenommen, und in der Folge nur mit getücken von
Bakterien gefchoffen,
"

--- - -

-- - -

-

-

Werte an Kosten: Gemeint, die Verwundeten: Hauptmann von
Kesdorf bey Heinrich, Unteroffizier, 18Gemeine, 1 Canonier, 1 Mineur.
-- - - - -

- - - - -- - - - - -

--

- -- - -

-

Den 2osten August

"
-

- -- -

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg mit dem
-

-

1ften

--

530) DieCapitale einesBollwerks ist diejenige gerade Linie, welche aus dem Kehlwinkel

desselben auf dessen Spitze gehet, und in dem Grundriß dieses Vesungswerks es inz
sechs Theils heile,

MK) 107 ( AK
alten Bataillon Heinrich

.

1ften Bataillon Gablenz

. . .. .

. . ..

. . . . .

Grenadierbataillon Falckenheyn

"
-

-

1 Grenadierbataillon Schwarz
1 Bataillon Syburg

-

1sten Bataillon Bernburg

-

Grenadierbataillon Görne -

-

1ften Bataillon Ferdinand,

zusammen

-"

- --

- -

-

--

-

-

- -

-

3 Bataillons.

Zur Arbeit der Artillerie kamen 4ooMann, zu den Ingenieurs 1oo Mann,
noMineurs und roSappeurs. In der 14ten Nacht verlängerte der Ingenieur

HauptmannGuion, Lieutenants Kleist und Masque die Sappe links mit einerL
Linie bis auf 85 Schritt vor die Pallifaden.
Verlust an Todten; 6Gemeine; an Verwundeten: Ingenieur Lieutenant

-

Hamasque, Lieutenant von Rosencranz und Fähnrich von Sajacinsky, beide
bey Syburg, z. Unterofficier, 27Mann, 1 Canonier, 2 Minenr.
Den 21ften August.

--

-

-

- --

10 Mineur und 50Sappeur mußten am Tage beyde Sappen erweitern
Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
. . . . . ..
- 2te Bataillon Serdinand
" . . , ake - - Heinrich
- -

Grenadierbataillon Drach

- -

1fte Bataillon Braun

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg
2te Bataillon Bernburg
ate

“
-

- - -

Gablenz
Bülow

Zusammen - Bataillons.

- -

-

-

--

-

-

–

–

-

-

- -

––

– –
-

-

-

-

-

- -

---

Zur Arbeit derArtillerie kamen 400Mann, zudenIngenieurs zoo Mann,

gan hatte beschloffen, ein Logement 51) vor derFlesche zu machen, und sich

5,25
Britzke
wurde dazu der Obriste
derselben, wo möglich, zu bemeistern, es*O
bei
- -- -

so gogement. DieErklärung dieses Worts stehe aufder 55 Seit des2Theis.
332) HamßChristian von Brietzke,königl.preußischer Obristdes KnoblauchschenRegiments
Fußvolk, stammt aus einem alten in derChurmark Brandenburg blühenden adelichen
Geschlecht her, und ist 1702geboren. Er trat im 16. Jahr in Kriegsdienste bey ge

dgchtem Regiment, und brachte es unter dem vorigen Könige bis zur Premier-Lieu
tenanteils
-

-

»

I08

(

bey Knobloch mit 2 Hauptleuten, 6Subaltern, ao Unteroffizier und zoo Frey
willige aus dem ganzen Corps bestimmt. Um 9 Uhr des Abends ging der Angrif
vor sich. Der Ingenieur-Lieutenant Boulett führte 1 Offizier und so Mann
Freywillige nach der Traverse, 53) die linker Hand der Flesche lag, denn folgten
12 Zimmerleute, 2 Mineur und 40 Arbeiter, um das Logement vor der Flesche u
machen. Der Lieutenant Gerhard von den Ingenieurs rückte mit 1 Officier und
so Mann rechter Hand nach den Palisaden des verdeckten Weges, der sich an den
Traversen anschließet; dieser folte mit 2 Mineurs und 80 Arbeitern, die ihm folg

ten,aufdieser Seite das Logement verfertigen. Der Ingenieurbauptmann Habe
und Lieutenant Pernet gieng mit 1. Hauptmann,2 Officiers und 120 Mann linker
Hand nach den Palisaden vor der Fleische, er folte mit 12 Zimmerleuten, 2 Miº

neurs und 100 Arbeitern, die ihm folgten, verschiedene Oefnungen in die Palisaden
hanen lassen, und vor der Fleische das Logement machen. Aufdiesefolgten 2 Offiziers
und 150 Freiwillige. Die Hälfte sollte rechter Hand,die andere Helfte linker Hand
die Flesche im Rücken angreifen, und den Feind daraus verjagen. Auf diese folg
ten, so Sappeurs. - Der Feind hatte die Flesche mit 80 Mann besetzt.

Hinter

solchen stunden in der Communication noch einige 100 Mann inReserve, welche
von Zeit zu Zeit von frischen Bataillons unterstützt wurden. Man konnte also nicht
die Fleisch wegen des starken kleinen
Cartetschenfeuers wegnehmen,

'

und mußte sich wieder zurückziehen. Indessen kam doch das Logement rechter Hand

vor der Traverse und den Palisaden zu Stande. Der Feind wollte dieses zwar
durch einenAusfall verhindern, wurde aber aus der zweitenParalelle durch einige
Pelotons des 2ten Bataillons Ferdinand zurückgewiesen, und das Logement an
die Sappe angehänget. Nach Aussage der Ueberläufer kostet dieser Vorfall den
Feinden - Officiers und 180 Mann Todte und Verwundete.
Verlust an Todten: Lieutenant von Platen bey Ferdinand, Lieutenant

von Lucanus bei Braun, 1 Unteroffizier, so Mann, 1 Canonier; an Verwun
deten: Major George Peter von Puttkammer 54)
-

ber Heinrich, 2":
Al-A

-

tenamtsstelle. Der jetzige König ernannte ihn zum Hauptmann,und erteilte ihm den
24.Julius 1743 eine Compagnie, den 8May 1755ward er zum Obristwachtmeister,

1758 zum Obristlieutenamt,und den 8Februar 1760 zum Obristen ernennt. Er ist so

„Er

. . wohl in der Belagerung vonSchweidnitz als in derSchlacht beyCollin verwundet wor

den 1761 geriether den 25. Oktober in Treptow in die russische Kriegsgefangenschaft,
ward aber 1762 ausgewechselt.

""

-

353). Hier wird eine Traverse des Laufgrabens verstanden, welches ein kleiner Aufwurf
"von Erde" ist der mitten durch den Laufgraben gehet; und da der Laufgraben um
selbigen seitwärts herumgeführt ist, hindert, daßderLaufgraben nichtder Länge nach
… … bestrichen werden kam.
MS4)Georg PetervonPuttkammer,königl.preußischerObristwachtmeister undCommandeur
* * * des RegimentsPrinz Heinrich-ponPreußen, ist gus einem alten adelichen Geschlecht in
... -

Pommerns
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Caspar von Habe, Lieutenants Poulett und Permett, alle drey von Ingenieurs,
Hauptmann Röden *) beyBülow, Hauptmann Joh.Friedrich vonTrüzschler

bey Gablenz, Lieutenants CarlWilhelm von Spitznas und Christian Franz Hein
rich von Plötz bei Ferdinand, Lieutenant Johann Sigmund vonCzettritz by
Gablenz, Lieutenant Grell bey Görne, Lieutenant Stephan von Manteufel

beim Drach, Lieutenant Johann Wilhelm August von Müffling bei Bernburg,
Lieut von Hanstein bey Rothenburg,9Unteroffizier, 143 Mann,4Canon,1Minier.
Den

alten August,

Der Commendant inSchweidnitz schickte den Obrist Lorenz von Rasp
vom Collowrathischen Regiment mit einem Schreiben an den General.Lieutenant

vonTauentzien, worinn er sich erbot, die Vestung zu übergeben, wenn man der
Besatzung mit allen Caffen, österreichischem Geschütz und Effekten einen freyen:Ab
zug verstattete. Diese Vorschläge aber wurden verworfen, und der Obrist mit dem

Bescheid zurückgeschickt, daß die Besatzung keine andere Capitulation zu gewarten
hätte, als sich zu Kriegsgefangenen zu ergeben. Gegen Abend schrieb derGeneral
Lieutenant von Guasco nochmals an den General, Lieutenant von Tauenzien,

und bat um Erlaubnis, den Obrist Rasp an Se. Majestät schicken zu dörfen, indem
er sich schmeichelte, daß Sie. Majestät seinen Vorschlägen Gehör geben würden.
Der General-Lieutenant vonTauentzien meldete solches an den König, und erhielt
die Antwort, daß Sie von dem Hauptpuncte, nemlich der Kriegsgefangenschaft,

niemals abgehen könnten

sie überließen lediglich die ganze Sache dem General

Lieutenant von Tauentzien, und wollten den Obriff von Rap nicht sprechen,
Das neue Logement wurde am Tage von 50 Sappeurs erweitert, und mit Banquets
versehen. Gegen Mittag setzte man in der letzten Linie der Sappe links die Mineurs
an, gegen die Capitale des Forts N., um durcheinen Globe de Compreßion 555)
die feindliche Minen auf der Glacis zu verderben, und sich einen Eingang in den bes
deckten Weg zu verschaffen. Von des Königs Heer wurde 1 Officier und 50Fuß

Jäger nachBunzelwitz gesendet,der täglich 24Jäger zur Wache in den vordersten
Linien der Laufgraben gab, des Nachts giengenfiel ab, und alle 4 Tage wurden sie
durch 50 andere abgelöstet. Zur Bedeckung
der Generalmajor von

sie

",

Z

1

Pommern entsproffen, und im Jahr 1718 geboren, trat im 14.Jahr in Kriegsdienste,
und ward bey gedachtem Regiment 1743, den 2. December Second-Lieutenant, 175
Premieur-Lieutenant, 1756 Staabshauptmann 1757würklicher Hauptmann, und

1761Obristwachtmeister. In der SchlachtbeyCunersdorfund in der Belagerung von
Schweidnitz ist er verwundet worden.

-

a) Vielleicht CarlChristianvon Rohr,maffen keiner von Rhöden beimRegiment gewesen,
g55) Globe de Compression heifft eigentlich eine zusammen gedruckte Kugel. In
Mienenwesen aber ist es ein Kunstwort, welches den Druck anzeiget, den das durch

eine Mine entzündetePulver auf eine gewisse Weite in der Runde machet, DerHerr
von Belidor hat dieses Kunstwort zuerst gebraucht,
--

-
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1fte Bataillon F:
einrich
1fte -

-

.

-

-

-

-

1 Grenadierbataillon Falckenhayn
1fte Bataillon Gablenz
1fte - - Bernburg

-

-

-

1 Grenadierbataillon Görne
-

2te Bataillon Braun

Knobloch

-

-

-

,

„Zusammen 3 Bataillons

V

-

*

-- - -

-

Zur Arbeit der Artillerie kamen45oMann, zu den Ingenieurs goo Mann.
Die Arbeit der 16ten Nacht bestand 1) in der Verfertigung der 3ten Paralelle,
welche zooSchritt lang und 15o Schritt vom bedeckten Wege entfernet war. Der
Hauptmann Harroy und Lieutenant Küstenmacher machten den linken Flügel,
Hauptmann Castillon undLieutenant Wolffden rechten Flügel. 2)In dem linken

Crochet der zweiten Paralelle legte man eine Batterie von 3 Mörfern an, die von
der Batterie N. 3, welche ganz eingieng,genommen wurden. 3)In dem Boyaus
linker Hand zwischen der ersten und zweiten Paralelle wurde eine Batterie von 3

zwölfpfündigen Stücken angelegt. 4) Die Minenrs machten das Emplacement
zu der Mine 4Fuß tief, 8 Fuß ins Gevierte, und rückten 10 Fuß mit dem Ras
meaux 556) vor, welcher 4Fuß hoch und 3 Fuß breit war.
Verlust an Todten: 20 Gemeine und 2 Bombardier; an Verwundeten,

1 Unteroffizier, 30 Mann, 1 Canonier.
Den 23sten August.

-

Von dem Heer des Königs kam der GeneralmajorGrafFriedrichWil
helm von Lottum mit 2 Bataillons von Zeunert, 1 Bataillon Kammin und

1 Bataillon Fink, nebst 10 österreichischen Stücken. Er nahm dasLager zwischen
Pülzen und Wiedergiersdorf. Er hatte Befehl, die Besatzung aufjener Seite
des Schweidnitzischen Waffers aufs genaueste einzuschlieffen, und zu verhindern,daß

felbige nicht etwa nach der Seite vom Zothenberge sich durchschlagen möchte.
Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
1 Bataillon Syburg
2te Bataillon Bernburg

-

1 Grenadierbataillon Drach

-

-

1fte Bataillon Bran

-

-

-

--- -

-

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg

-

2te Bataillon Ferdinand
2ke

s

ate

„Gablenz

1 Grenadierbataillon Schwarz

zusammen

- -- -

Zä

-

-

-

--

9 Bataillons,

Zur

556) Rameaurheift ein Mienen Neben-Gang, die Mienen-Cammern oderFourneur
sind an deren Ende, und bedeutet dieses Wort eigentlich einenZweig der Miene.
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Zur Arbeit der Artillerie kamen 4ko, zu benIngenieurs 300 Mann. Die
Arbeit der 17ten Nacht besinnd 1)daß das Logement vor der Fleche mit doppelt

besetzten Schanzkörben durch den Hauptmann Guion,Lieutenants Legat, Kleist
und Fähndrich Müller verstärkt, und mit doppelten Banquets verfehen wurde.
2) Die Artilleristen legten in der 3ten Paralelle eine Batterie von Mörsern an,
aus welcher Steine und Spiegelgrenaden 57) nach den bedeckten Weg gewor
fen wurden. 3) Die Batterie in dem linken Bojau zwischen der ersten und zweiten
Paralelle wurde mit 4 vier und zwanzigpfündigen Stücken vermehrt. 4) Die Mh,
neurs rückten 24 Fuß weiter.

Verlust an Todten: 1 Officier,5 Gemeine;an Verwundeten: 20 Gemeine,
z, Canonier, Minier und Jäger,
-

-

Den z4fen Auguf-

-

-

,n. Das Geschäft, so feierte, befand aus folgenden Bakterien
N. -

z vier und zwanzigpfündige Stücke "

N,

N,3,
N. 4,

Mörfer
4 Haubitzen
4 Haubitzen
3 zwölfpfündige Stücke

N. s.

1 zwölfpfündig Stück

T-

4

N. 6.

2. Mörfer

N-7,

2.

.
-

.

: . . . .

Mörfer

-

N, 8. ro vier und zwanzigpfündige Stücke
N.9, 6 zwölfpfündige Stücke

-

- -

-

4 Haubitzen

N. 10. z vier und zwanzigpfündige Stücke
z, Mörfer in der zweiten Paralelle"

3 Mörfer in dem linken Crochet der aken Paralelle
3 zwölfpfündige

Stücke in dem linken Bojan

4vier und zwanzigpfündige)
Mörfer in der

zusammen 58 Piecen-

vorN. 7.

zten Paralellt,
. .

.

-

-

Man erfuhr durch die Ueberläufer, daß der Commendant die meisten
Stücke von den andern Werken nach der angegriffenen Seite bringen laffen, fein
Feuer wurde deshalb stärker, als es sonst gewesen. Die Flesche hatte er mit

''

und dahinter in den Communicationslinien 3 Batterien von
100 Mann
Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
t. Zur
12 Stücken angelegt.
1 Grenadier
557) Spiegelgrenaden sind solche Grenaden,aufwelche eine runde mit Löchern versehene
hölzerne Scheibe oderSpiegel unmittelbar gesetzt wird, damit vermittelt dieser Löcher.
die durchden Brandangezündete Ladung zugleich die VersetzungdesCörpersmit abfeuret.
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1 Grenadierbataillon Goerne

1fte Bataillon Ferdinand

F"
ülow

-

1fte
I
-

1 Bataillon Knobloch
3te Bataillon Bernburg
• Gablenz

1fe

-

1fte

-

Braun

-

1

alte

-

-

- -

-

-

-

- -

Bernburg

-

Zusammen 9 Bataillons.
ZurArbeit der Artillerie kamen zoo, zu den Ingenieurs 100Mann und
roSappeurs. Die Arbeit der 18ten Nacht 1)derIngenieurhauptmann Harroy,
Lieutenants Gerhard und Pellichett verlängerten das Logement bei der Fleche

zur linken Hand bis zu dem Logement, so der LieutenantBoilette den"21sten vor
der Traverse gemacht. 2) Die Mineurs kamen 42 Fuß weiter.
Verlust an Todten: 6Gemeine; an Verwundeteu: Fähndrich Franz von

Boremsky bei Bernburg, 3 Unteroffizier, 40 Mann, 1.Bombardier, 3 Car

nonier, 1 Mineur, 3 Jäger.

-

Den spisten August,
Des Morgens wurden 150Arbeiter zu Erweiterung der ersten Communi

cationbeySchönbrunn angesetzt.ZurBedeckungkam derGeneralmajor v„Gablenz
2te Bataillon Bernburg
1 Bataillon Syburg1fte Bataillon Braun
in

2te

-

s

Gablen;

2te
- alle

s
-

•
-

Ferdinand
Heinrich

-

--

-

-

-- -

--

-

1 Grenadierbataillon Drach
Falckenheyn
- - 1 Schwarz
-" 1 "

- - - --

--

- - -

zusammen 9 Bataillons.
Zur Arbeit der Artillerie kamen 300, zu den Ingenieurs rco Mann,

Rachtbefund der In
soSappeurs und 6Zimmerleute. Die Arbeit der 19tener
enieurhauptmann Castillon, Lieutenant Küstenmach

mud Lieutenant No

ten das Logement an die linke Seite der Fleisch
' mit 2 Linien von 40Schrit
en Weg zu machen, weil aber diese
hMeister

anhängen, um sich dadurc

vom bedeckt

Arbeit unter einem starken Cartetschen Grenaden undkleinen Gewehrfeuergeschehen
mußte, so war die vorgenommene Arbeit nur halb fertig, und wir verlohren dabei

viele Leute. a) Weil die Mineurs aufWaffer kamen, so konnten sie diese Nacht
nur 10Fuß arbeiten, in allem waren sie 52 Fuß gekommen,
-

-- -

Verlust
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eibt

Verlust an Todten: Lieutenant Franz Matthias von 2
Bernburg, 1 Unterofficier und 13 Mann; an Verwundeten:

“,
' '' '' und Fähn
Wutr
ier,entz, beyde bey Bernburg, Lieutenant Gericke
Unteroffiz

120 Mann und 3

U

-

''
drich rich.
Fried

'

Mit

beyItzenplitz

Den 26sten August.

-

m 11 Uhr des Mittags machte der Feind einen kleinen Mus

'

'zu fappieren.'
'
'
,
' ''so'
"
'
Es
Sappeurs angesetzt. Zur Bedeckung

Logement, der aber bald zurückgetrieben wurde.
- Prinz von Bernburg

AI - - -

9 kam der Generalmajor

1fte Bataillon Gablen;

fe

-

-

Bernburg
Bülow

Grenadierbataillon Görne
- 1. Bataillon Knobloch
Braun -

z:

3te

-

-

Bernburg

-

1fte - - Heinrich .
-illons lerie
Zusa
Batadie
Zurmmen
Arbeit9 bey
Artil
kamen 300 Mann, bey die Ingenieurs
-

-

-

FoSappeurs. DesAbends um 6 Uhr that derFeindmit einer Grenadiercompagnie
einen Ausfall, und wollte das Logement von der Flesche verderben, er wurde aber

mitVerlust von 2 Officiers, 80 Todten undVerwundeten zurückgetrieben, und der
wenige Schaden, den er angerichtet, gleich wieder gut gemacht. Hingegen warf
der Feind die ehegestern angefangene Linien wieder zu, mit welchen man dasLoge
ment an die Flefthe anhängen wollte. Man konnte folches nicht verhindern, weil

diese Linien von allen Seiten angesehen und bestrichen waren. Diefe Flesche war
überhaupt derjenige Ort, wo sowohl die Belagerer als Belagerten ihre meiste Leute
verlohren, und welche die letzten ungemein wohl vertheidigten.

Die Arbeit der

aosten Nacht war 1) der Hauptmann Guion, Lieutenants Kleist undLegat verlän

gerten dasLogement vor derFlesche mit 12Sappeurs, 23Sappeursfachinierten
E

g58) A jour fappiren ist der verdeckten Sappe, der Sappe conwerte entgegen gesetzt,
jene geschiehet, daßdieSappirer mitSchanzkörben gedeckt, sich am Tage drei Fuß tief

eingraben, die Erde gegen die Vestung zu aufwerfen, und so unter der Erde einen
Gang machen, sich der Vestung zu nähern.

gg) Faschiniren der Sappe heißet, wenn die Sappirer die Zwischenöffnungen derSchanze
körbe mitSandsäcken oderFaschinen oder sogenannten Fagots de Sappe (sind besondere
Holzbündel) vermachen und mit Erde, bewerfen.

-

*g

–

-

--

-

-

-

-

-

-
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dieSappe linkerHand. 2) Die Mineurs hatten 12 Fuß bearbeitet, und waren in
allem auf 72 Fuß gekommen.
---

-

VerlustanTodten ist: Lieut vonRäthelvonder Artillerie und Gemeine;

an Verwundeten: Lieut.von Lähr beyGablenz, 2 Unterofficier und 13 Gemeine.

Den 27sten August.
Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
1 Grenadierbataillon Drach
Bataillon Rebentisch
1fte - - Braun
fe s Ferdinand
ate
- Bernbur
1 Grenadierbataillon Schwarz
1 Bataillon Syburg

-

- -

-

"

.

.

fe Bataillon Gablenz
Grenadierbataillon Falckenheyn
Zusammen 9 Bataillons
Zur Arbeit bey der Artillerie kamen 290 Mann, bey die

i

enieurs

40 Sappeurs, mit welchen der Lieutenant Pellichtet das Logement verlängerte,
und die 3ie Paralelle fachinirte, die Mineurs kamen bis 27Fuß.
Verlust an Todten : Lieutenant von Brockhausen bey Ferdinand,

1 Unterofficier,9Gemeine ; anVerwundeten: Ingenieurlieutenant Legat, Fähn
drich von Range bey, Braun, 3 Unteroffizier, 33 Gemeine.
Den 28sten August,

-

-

Des Morgens mußte der Ingenieurhauptmann Harroy und Lieutenans
Gerhard mit 200Arbeitern die ganze 3 Paralellen fachiniren. Um 12 Uhr des
Mittags schickte der Commendant zum zweitenmal denObrist Rasp anden Herrn
-

General, Lieutenant von Tauentzien, und erbot sich, die Vestung mit allen Ge
schütze, Magazinen und Caffen zu übergeben, auch in Jahr und Tag nicht gegen
uns zu dienen,wenn man der Befatzung einen freyen Abzug bewilligen wollte. Der

HerrGeneral, Lieutenant von Tauentzien antwortete drauf,daßSie ausdrücklichen
Befehl von Sr.Majestät hätten, der Besatzung keine andere Capitulation zuzuges
stehen, als sich zu Kriegsgefangenenzu ergeben.
-

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz
1 Grenadierbataillon Rothenburg
- 3te Bataillon Bernburg
–

ate

-

-

Braun

-

-

1 Grenadierbataillon Görne
1 Bataillon 2Bülow
/ -- - *

-

. 1ße

1

-

Gablenz

1fte
alte

-

s
-

Ferdinand
Heinrich

-

-

--

1 Bataillon Knobloch
- Zusammen 9 Bataillons

-

-

Zur

K) r15 (Fé
Zur Arbeit der Artillerie kamen 3oo Mann , bey die Ingenieurs
40 Sappeurs, mit welchen der IngenieurhauptmauuGuion die Arbeit der gestri,
gen Nacht fortsetzte.
-

Verlust an Todten: 22 Gemeine, 1 Jäger; an Verwundeten;Hauptmann
Carl Leopold von Seher bey Rothenburg, Lieutenant von Vechtritz bey
Heinrich, 3 Unterofficier, 43 Gemeine. Den 29sten August.

-

DieBesatzung hatte durch einen UeberläuferNachricht von unfern Minen
bekommen; fie machte deshalb Nachts gegen 1 Uhr einen Ausfall, um solche zu vers
derben. Die Bedeckung der Mine von 1 Unteroffizier und 18 Mann zog sich nach
der zten Paralelle, ohne dem Bataillon, welches in dem Laufgraben Feuer machte,
etwas davon zu fagen; der Feind gewann also so vielZeit, daß er in dem Ramean
einige Stanckkugeln werfen konnte, bis man es in der 3ten Paralelle gewahr ward,
und ihn mit einem Peloton davon verjagte. Es wurden fogleich neue Mineurs
- angefetzt, die dasjenige, so der Feind verdorben, wiederum verbefferten. Indeffen

verursachte dieser Vorfall, daß die Mineurs nur in allem 94Fuß vorrückten. Die
Lieutenanks Wolf und Müller mußten am Tage mit 100Arbeitern die Faschinirung
derztenParalellefortsetzen. ZurBedeckungkamderGeneralmajorPrinz v. Bernburg
1fte Bataillon Ferdinand
rfe - - Heinrich
1 Grenadierbataillon Salckenheyn
- Schwarz
I
-

fte Bataillon Bernburg
Syburg
1fte - - Braun
1 Bataillon Rebentisch
1fte Bataillon Gablenz
1

-

-

g

s

-

-

-

-

usammen 9
9 Bataillons.
Zur Arbeit der Artillerie kamen 300 Mann.
zuf

Verlust an Todten: 15 Gemeine ; an Verwundeten: Fähnrich von
negrad bey Gablenz, 3 Unterofficier, 21 Gemeine, 1 Mineur, 4Canonier;
Den 3osten August.
M
gn Gefangenen : 1 Mintur.

Die Mineurs waren 96Fuß oder 3 Ruthen vorgerückt, und fiergen nun
mehro an, das Emplacement zu dem Sourmeau so) des Globe de Compression
zu machen. Der Fourneau war - Fuß ",“ und 4 Fuß 3 Zoll hoch. Zur
von Thadden
ateBay
*P 2
Bedeckung kam der Generalmajor
allMa]
350) Fourneau oder mienenkammer ist die Höhlung am Ende eines Mienenganges
worium, das zur Sprengung der feindlichen Werke bestimmte Pulver eingesperrtet is.
Sie ist gemeinglich, damit die Verdammung desto besser geschehen kann - Fuß in
den Boden des Mienenganges eingesenkt
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-

fe Bataillon Ferdinand
1 Grenadierbataillon Drach
alte Bataillon Braun

ate

-

-

2ke

-

s

Heinrich.

fie

-

-

Gablenz

Bernburg

s o Bülow
in Bataillon TKnobloch

1 Grenadierbataillon Rothenburg
zusammen 9 Bataillons

Von der ganzen Bedeckung wurde 1 Officier,2 Unterofficier und 24Mann
Freywillige ausgezogen, und in das Logement bei der Linie, zu deren Bedeckung,
verlegt. Zur Arbeit derArtillerie kamen 280 Mann, bey die Ingenieurs 20 Sap

peurs. Die Arbeit der 24sten Nacht ist: der Ingenieurlieutenant Kleist erweiterte
und erhöhete mit 20Sappeurs dasLogement bei der Mine.
Verlust an Todten : 1 Unterofficier, 14 Mann, 1 Canonier ; an Verwuns
deten: Lieutenant Ernst Otto von Glöden bey Ferdinand, Fähnrich Ludwig
George Gotthard von Knesebeck bey Heinrich, Hauptmann Ruiz, Lieutenant
Sicher, beyde von der Artillerie, 31 Gemeine, 3 Canonier.

“

Den 3sten August

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz
zke

“

fe
ste

N - -

Bernburg
Bernburg
Gablenz

1 Grenadierbataillon. Falckenheyn
r 12

s

fe Bataillon Heinrich

-

- Ferdinand
Bataillon Rebentisch
I
Syburg
zusammen 9 Bataillons.
Zur Arbeit bey die Artillerie 490 Mann,bey die Ingeniears and Mineurs

13 Mann. In der 25sten Nacht ward der Globe de Compreffion mit 50 Centnern
Pulver geladen. Die Batterie N 3.mit 4Hanbitzen und N.6.vvn 2 Mörfern wurs

z abgefahren.

den verlaffen, und das

- -

Verlust an Todten: Lieutenant David Müller bei Bernburg, 1 Unter

Officier, 8 Gemeine, Canonier, an Verwundeten: Hauptmann Johann Friedrich
von Trützschler bei Gablenz, 1 Unteroffizier, als Gemeint,4Canonier, 1 Jäger.
Der
-

-

-

-
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-

Den 1ften September

,

Des Morgens um 1 Uhr ließ sich eine feindliche Patrouille vöm ae Mann
bey dem Logement der Mine fehen, gieng aber auf das erste Feuer, so die Freywil

ligen machten, zurück. Etliche Stunden darauf griffen o Mann das Logement
von derFlefche, und zu gleicher Zeit eine Grenadier-Compagnie das Emplacements
der Mine an, von den letztern griffdie Helfte von vorne, die andre Helfte von der
linken Seite an, als sie aber aus den Crochets ein heftiges Feuer bekamen,fo zogen
fie
mit Verlust etlicher Todten und Verwundeten, auch einem gefangenen Unters

'

Officier wieder zurück, ohne den geringstenSchaden zu thun. DerIngenieurhaupt
maun Harroy machte am Tage mit 80Arbeitern 2 Traverfen in der3ten Paralelle.
* Der Generalmajor Grafvon Lottum zog mit feiner Brigade von 3 Bataillons zu

dem CorpsdesHerzogsvon Bevern,feinen Platzbesetzte derGeneralmajor Friedrich
Wilhelm von Thile mit 2 BataillonsvonCanitz und Wied,welche von dem Heer

desKönigs kamen. Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg

1 Grenadierbataillon Schwarz
-

-

1 Bataillon 2Bülow

afe - , Ferdinand
1 Grenadierbataillon Drach
1 Bataillon Knobloch

1 Grenadierbataillon Rothenburg
1fte Bataillon Braun
2te

-

o

Heinrich

ate

s

…

Bernburg

-

zusammen 9 Bataillons. Von der ganzenBedeckung wurde 1 Officier, 4 unterofficier und 40Frey
willige ausgezogen,die das Entomnoir 561)der Mine besetzen sollten. Zur Arbeit
bey die Artillerie kamen 280, bey die Ingenieurs 200 Mann. Des Abends halb
9 Uhr ward der Globe de Compression gesprengt, zuvor mußten sich die vordersten

ataillons der Bedeckung, so stille wie immer möglich, zurücke ziehen, in und
egen die erste Parallele, bis auf 24Mann, die verheilt rechter Händ in den
stehen blieben, und das Laufgrabenfeuer unterhielten, sobald die Mine

E"

gesprungen, nahmjedes Bataillon auf das geschwindete seinen Ort ein. Der

genieurbauptmannCastillon, Lieutenants Pelichet, Wolffund Müller verfer
ligten mit den 200 Arbeitern eine doppelte Sappe nach dem Entonnoir, welches
die Freywilligen besetzt hatten, desgleichen linker Hand einCrochet von etlichen
und 30 Schritten. Der Globe de Compreffion hatte eine vortrefflichere und beffere
Wärkung gethan, als man vermuthe gewesen, die Pulverkammer hatte nur 17Fuß
unter dem Horizont gelegen, dem ohngeachtet war der Durchmeffer des Entonnoir
*P 3
90Fuß
-

---

z61) Entomoir oderTrichter heißt die trichterförmigeOefnung,sodurch einegesprungene
-

Mine gemacht wird.
-

2.), 1:1 so
„oFuß und nur Ruthen von der Créter 6) des bedeckten Weges entfernet. Die
Tiefe war als Fuß. Alles Schadhafte, was in dem Laufgraben durch die Mine vers
mrsacht wurde, befferte jedes Bataillon aus. Um 2 Uhr des Nachts grif eine
Grenadier Compagnie von der Besatzung die rechte Seite des Logements von der

Flesche an, sie wurden aber von dem Bataillon Schwarz mit einem so starken
Gewehrfeuer empfangen, daß sie sich mit Verlust von 7 Todten und 1 Gefangenen
eiligst zurückzogen.

Verlust an Todten: 12 Gemeine ; an Verwundeten: Hauptmann Gott
lieb Ludwig v.Beville bey Bülow, - Unteroffizier, 37Mann, 2 Canonier,4Jäger.
-

Den akten September.

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
ife Bataillon Heinrich
fie - - Gablenz
Bernburg
1fte - - -

-

-

Grenadierbataillon Görne
1ste Bataillon Ferdinand
2te

-

zke - -

- - Braun

-

-

Bernburg

in Grenadierbataillon

-

'n

Bataillon Rebentisch
zusammen 9 Bataillons
- Zur Arbeit bei der Artillerie also, bei die Ingenieurs zoMann, mit
welchen der Lieutenant Gerhard 2 Traversen an der 3ten Parallele verfertigte, und

roSappeurs, die am Tage das schadhafte in den Laufgraben verbesserten. Die
Irbeit der 27sten Nacht war 1) der Ingenieurhauptmann Guion und Lieutenant

Kleist machten mit so Sappeurs und so Arbeiterin Couronnements 563) auf
dem Entonnoir mitFaschinen. 2) Die Mineurs räumten den vorigen Rameau

wieder auf, der zur künftigen Communication nach der neuen Mine dienen sollte,

Verlust anTodten: Major von Brösicke 564) bey Serdinand, unter
Officier, 14 Maun, 1 Canonier; an Verwundeten: Ingenieurhauptmann Guion,

du Rosey beyFerdinand, Unteroffizier, 36 Mann, 3. Canonier,
FähndrichCarlMineurs,
Den
Jäger,

-

362) Erste des bedecktenweges oder die Krone des bedeckten weges ist der obere
Rand der Brustwehr defelben.

g63) DasLogement imEntonnoir mit Faschinen versehen,um es haltbar zu machen, heißt
das Entomnoir couronnieren, und diese Arbeit das Couronnement.

-

36)-Ernst Friedrich von Brösicke, königl.preußischer ObristwachtmeisterdesRegiments
Prinz Ferdinand von Preuffen, stammte aus einem alten adelichen in der Churmark
-

-

Brandenburg

-

K) 119 (Ak

-

- -- -

Den 3ten September
Der Feind warf eine Menge Bomben und Steine nach dem Enkonnoir

der Mius, womit er auch die folgende Nacht fortfuhr, und uns dadurch vielen
Schaden zufügte. Zur Bedeckung kam derGeneralmajor von Gablenz

r

*

2te Bataillon Ferdinand

-

Grenadierbataillon Schwarz
Drach

-

F

s

Bataillon Heinrich"
2te
zke » : Bernburg
Bataillon Syburg

#

1 Grenadierbataillon Rothenburg
1fte Bataillon Braun
zle Bataillon Gableng
zufammen 9 Bataillons.

-

- -

- -- - - -

Zur Arbeit der Artillerie kamen 280, und zu den Ingenieurs zo Mann,
nebst so Sappeurs. Aus der ganzen Bedeckung wurde von heute an - Officier,
- Unteroffizier, 48
ausgezogen, davon 1 Officier und 14Mann
das Logement von der Flesche und 1 Officier und 24 Mann dasCouronnement des

“

Eatonavir besetzte. HinterdieFreywillige setzteman ein Peloton zur Unterstützung,
welches aus allen Compagnien der beyden vordersten Bataillons ausgezogen worden.
Die Mineursfiengen in der folgenden 28ften Nacht den neuen Rameaux an, welcher

am Fußtiefundalsobis4Fußtiefer, alsdervorige lag,fiekamendamitbisauf 1Fuß.

Verlust an Todten: 1 Unteroffizier, 9 Mann; anVerwundeten: ''
Heinrich von Poseck 1:6) bei Bernburg, Fähndrich von Srancheville bey
Heinrich, 2 Unterofficier, 32 Mann, 2 Canonier.
D
-

t

- -

-

Brandenburg blühenden Geschlecht her, ward bey gedachtem Regiment Fahnjunker,
1746 Fähnrich, 1752 den 12. April Second-Lieutenant, 1756Premier-Lieutenant,

-

der Schlacht bei Landshut warder 1760alsGrenadierhauptmann gefangen, 1762 aber
wieder ausgewechselt.

1757 Staabshauptmann, 1758 würklicher Hauptmann, 1762 Obristwachtmeister. In

gs) Heinrich von poseck, königl. preußischer Obristwachtmeister desRegiments Anhalt
Bernburg, ist aus einem adelichen Geschlecht zuErfurt entsproffen, und 1719geboren.

-

-

Er trat im 19.Jahr in preußische Kriegsdienste, und ward 1741 Fähnrich, 1745 den

26 Junius Second-Lieutenant, 1752den 8JuliusPremier-Lieutenant, 1757Staabs
Hauptmann, 1758den 8Februar würklicherHauptmann, und 1762den 12May Obria
wachtmeister. Er ist ein munterer Officier, der bei einerGröße von 5Fuß und 83oll,
ein gutes Aussehen verbindet, entfeelig, ein großer Liebhaber der Jagd, und dem
evangelischenGlauben zugethan ist. Er ist mit einer Person bürgerlichen Standesver
bevrathet, und hat in der Schlacht bey Kay eine gefährliche Wunde davongetragen
wie er denn auch 1762 in der Belagerung von Schweidnitz verwundet worden,

) 1:20 ( K.

--

Den 4ten September
Des Morgens um 10Uhr ließ der Feind eine Fougaffe 66) auf die
Capitale des Forts N.2. springen, weil aber solche 3 Ruthen von unserer Courou

nement entfernt war, so hat sie nicht den geringsten Schaden. Zur Bedeckung
kam der Generalmajor Prinz von Bernburg

' nEs
'
- Brau
2te
1fte Bataillon - einer

-

1. Bataillon Knobloch

-

3te Bataillon Bernburg

:

1
1fte
1fte

-

,

Bülow

-

Bernburg
Gablenz

-

1 Bataillon Rebentisch
-

-

zusammen 9 Bataillons.
Zur Arbeit bey die Artillerie kamen 260 Mann, bey die Ingenieurs

25 Mann und 25 Sappeurs. Inder 29sten Nachtmachte der Ingenieurbauptmann
Castillon, Lieutenants Pelichet und Wolff eine bedeckte Appareilles) nach
dem Entounoir.

Die Mineurs kamen bis auf 1 - Fuß, fanden aber wiederum

Wasser. Die Batterie N.7.von 2 Mörfern wurdeverlaffen. VonN. 3.wurde eine
Haubitze und Mörser abgenommen, desgleichen von N.8.zwey 24pfündige Stücke,
Verlust an Todten: 1 Unteroffizier, 1 : Mann, 1 Canonier. Verwundet:

Unteroffizier, 23 Mann, Jäger, 4 Canonier.
-

-

-

Den 5ten September. - -

--

- -

-

Von der Brigade des Generalmajor von Thilerückte dasRegiment wied
zu dem Schmettauischen Corps, an dessen Stelle kam 1 Bataillon Lindstädt
und 1 Bataillon Braunschweig. Mit Anbruch des Tages ließ sich aufder linken
Seite der Laufgraben eine feindliche Patrouille von etlichen 20 Mann fehlen, als
aber die Batterie N.7. mit Cartetschen unter fiel schoß, zog sie sich wieder zurück.
Das Geschütz, welches mehrentheils gegen das Fort N. a.feuerte, bestand infols

Flügel
Batterien auf dem rechten
genden
Stücken. N.2. von 3 Mörfern und 3 Haubitzen.
N. 1. von

''

N.3. von drei ipfündigen Stücken, N.4. von einem 12pfündigenStück.
n,
N.7. von vier 24pfündigen und 3 zwölfpfündigen -Stücke
U. "

N.Z.

-

566) Fougaffe oder Flatter-Minen, sind in Form eines Brunnens gemachte Mienen
Kammern, welche die Belagerte gemeiniglich unter dem Glacis haben, und nicht mehr
als 5 bis 10Fuß Erde über sich haben, mithin leichtgeladen sind.
g67) Eine bedeckte Appareille heißt hier ein gelinder abschöfiger Weg, der bedeckt

zum Entennpirführer,

r . .. .

.. .

-

.

-, ' - - -

-

-

--

-

-

k) 1:1 ("
-

N., von acht a pfündigen Stücken. N.9. von sechs pfindigen

F“

und zzwölfpfündigen Haubitzen. N. 10. von zwei 24pfündigen Stücken. In der

LinkenCrochettder zweiten Paralelle 3 Mörfer. Inderzweiten Parallele Mörfer,
-In der

: Bedeckung
“ ;kann der Generalmajor
# von Galis
s“
-

-

Grenadierbataillon

är

1ste Bataillon Braun
ke

-

Gablenz -

-

Grenadierbataillon

-

-

-

-

- -

- --- Salckenberg

----

2te. … - Heinrich
1. Bataillon Syburg

1fte Bataillon Ferdinand - - 2te - - Bernburg -

-

Grenadierbataillon Drach
zusammen 9 Bataillons.

-

-

- -

…- - -- Zur Arbeit bei der Artillerie kamen reman,
-ben 25 Mann und 25 Sappeurs. In der 30sten Nacht machten die Ingeni
nant Gerhard und Kleist in dem Couronnement 39 Traversen von S
ie Mineurs fanden so viel Wasser,
rden, den a
-

ameaur zu verlassen. - - - - - - - - - - - Verlust "Festen untersfit , 14
k
mann Gottlieb von Raoul und Lieutenant von Hohendorf beyde
Wie

:

z: Unteroffizier, 16 Mann, 1 Jäger, 1 Canonier.

-

-

-

- ----

Denkten September,
Des Morgens fiengen die Mineurs einen neuen Rameaux an, welcher
Fuß linker Hand dem vorigen Rameaur und anderthalb Ruthen mehr vorwärts,
guch 9 Fuß höher lag. Zur Bedeckung kam der “nser von Gablenz
1 Grenadierbataillon Rothenburg

-

1ste Bataillon Gablenz - - -

- -

1 Grenadierbataillon. Görne 3te Bataillon Fernburg -

- -

ernburg - -

-

fe
1ste2

-

-

F"

II - --Bataillon TKnobloch

-

-- - -

-

-

- -

- -- -

–--

alte Bataillon Ferdinand" -- -- -

-

--

- - -- - -

- F:
„.
Zur ' “
lie Tannen
s:
Mann, mit welchen der Ingenieurhautnat

d

WY WIV - TTUTT

"z" Prheit ' ausbesserten. "In
rs mit dem neuen Rameaur 9 Fuß.

"
*-

V

- e

zisten Macht kamen die
- - -

Verlust

K) 122 ( K.
- Verlust an Todten: 7 Mann, 1 Jäger und 1 Canonier; an Verwundeten:
Hauptmann August Wilhelm von WittinghofbeyBernburg, Unteroffizier und
-- -- - ao Mann
- - Den 7ten

September-

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
fie Bataillon Heinrich

Bataillon Syburg
2te Bataillon Gablenz -

-

- -

Grenadierbataillon Sal
vºr

1fte Bataillon Ferdin

als

zfte

- -

-

raut

-

Itzenp

-

-

-

var

Grenadierbataillon
munen - Bataillons.

-

-

1. Bataillon Rebenti

-

--

-

-

-

n", bey die Ingenieurs
“ bey die Artillerie kamen
eingeschossene Arbeit wieder ausbesserten. In der alten Nacht bauete die Artillerie
“ Stücken in ' Crochet ' '
Eine ::

37Sappeurs, mit welchen die Ingenieur, Lieutenants Pelichet und wolff die

.

d

H0

aralelle. Die Mineurs verlä

ste
-

trug Ruthens Fuß.

denRameaux auf 15 Fuß, die ganze Länge
-

-

F

-Verlust an Todten: 3 Mann und z. Canonier; an Verwundeten: Juge
nieurlieutenant Wolff, 16 Gemeine und 2 Canonier. "

-

-

Den alten September.
-

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden

-

- “e Fatalien Ferdinand“ “ "“
"- - "
-- sie
raun
ze
-

-

Bataillon Grenadiers Rothenburg

ste Bataillon Bernburg illon D
Bataillon Bül
#Grenadierbata
z-

1-

1-

-

-

-

Bataillon Knoblo
Zusammen 9 Bataillons -

'-

kamen gewann. Vor die F"
Gerhard
- In der zzfen Macht kamen die
mit
Sappeurs.
der Lieutenant
3
eurs is Fuß und in allem bis auf 5:0. - Zur Arbeit bey der Artillerie
-

--

-- -- - -

-

-

“- - mierzan-Verwundeten
Mann
- -

Bombardier und sensilien
4al.

-

Das

- - - - - - - - - - -- -

3 123 kg
- - Den seit September." “
-

- -

-

--

---

- - - -- - -

- -

Der König nahm aufden Höhen bei Schönbrunn die Laufaraben
Augenschein. Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gab
-

was
- - - -

zke Bataillon Bernburg

- - -

Grenadierbataillon Falkenheim - - -

Batai
alte Bataillon
Gablenz

sie “ Seine
- 1 Grenadi

-

ierbataillon Görne- --

-

-

-

-

-

- -- - - -

-

---- ---

je Bataillon Bernburg
„: Itzenplitz
„'
",kaillon
--

- -- -

- - - - - - - - -- - - -- - - -- -

-

- -

- -

----- -

--

"als

-

-

-

-

-

- - - - - - --

zusammen 9 Bataillons. - - - - - - - Zur Arbeit der Artillerie kamen 2; o Mann. Vor die Ingenieurs der

Lieutenant Kleist mit 25 Sappeurs, welche vom zten an alle Morgen durch

Sappeurs abgelöst wurden, die am Tage die beschädigten Werker ausbessern

--

' nach 10Uhr des

mußten. Die Mineurs waren auf 60Fuß
Abends ließ der Feind auf der rechten Seite unsern

leaur- eine Mine springen,

welche dessen rechte Seite 2 Ruthen lang etwas andrückte, und 4 Mineur leicht
verwundete. Der Entonnoir der feindlichen Mine, welcher 18 Fuß von den Palli
faden entfernet war, betrug ohngefehr 24Fuß im Durchmesser, man setzte sogleich
neue Mineurs an, welche die nur ein wenig verschüttete Mine ganz wiederum auf
räumten, und noch diese Nacht 9Fuß vollkommen vorrückten,

'
4 Gemeine und 1 Canonier; anVerwundeten:Lien
poorne,4 Gemeine und 4 Canonie-

Verlust an
kenant von
den

--

- -

-

-

- -

-- -

- -

Den roten September. - --

-

-

- -- - -

-- - -

-- -

Von heute am löseten die Arbeiter umzubr und die Bedeckung um 4uhr
ab.

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg - - ierbataillon Schwarz
- - - - - -- -

Ermittag

F“.

2ke Bataillon Ferdinand
1fte n

z“

- - - - - - - - -- -

-

1. Bataillon Knobloch -

-

-

1 Grenadierbataillon Drach

-

- - - - -

-

2te Bataillon Bernburg "
i Bataillon Syburg ***
- „ke Bataillon
ich
-- -

-

--

*Q s.

-

- - - - - - - - - - - - --- -

-

Zur

) 14 (
Zur Arbeit bei der Artillerie kamen zzo Mann. Vor die Ingenieurs der
Lieutenant Müller mit 25 Sappeurs, welche allezeit des Morgens von 12 neuen

Sappeurs abgelöstet wurden.

Gegen Abend hatten die Mineurs den Rameaur

ganz aufgeräumt, und noch 4Fuß dazu gemacht. Er war in allen 6Ruthen lang,
als man auf einmal auf eine feindliche Galerie 568) stieß.- Die feindlichen Mi
neurs kamen den Unfrigen zuvor, verjagten solche - und liefen nach 10 Uhr des

Abends auf der linken Seite des Rameaur eine Mine springen, durch welche der
felbe Ruthen lang ganz zusammen gedruckt wurde, fo daß nur 1 Ruthe von dem
Eingang stehen blieb. Man setzte sogleich die Mineurs wieder an, und ließ den
verfallenen Gang wieder aufräumen.
Verlust an Todten: - Unteroffizier und 6 Gemeine: an Verwundeten:
Lieutenant Friedrich Wilhelm von Grimmkow bei Bernburg, 3 Unteroffizier,

12 Mann, 1 Canonier und 1 Mineur.

- -

- -

Den 11 ken

September

-- -

- --

-

-

r“ "r. Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thaddens
“
* 1fte Bataillon Heinrich

-

Üb,

-

.. .. .
-

-

Bülow /

-

. . . . . Grenadierbataillon Görne
" -

ske Bataillon Braun
tunsie - - Ferdinand

-

sste . - - Gablenz
3te Bataillon Bernburg
-

. .

- - -

-

--

1. Bataillon Jitzenplitz
1ste Bataillon Bernburg -

-

-

-

-

-

. . . . ."

. zusammen 9 Bataillons
Zur Arbeit bey der Artillerie kamen 222 Mann, bey die Ingenieurs

37 Sappeurs. In der 36sten Nacht war das Emplarement zu einem neuen Rat

meaur gemacht, der eine Ruhe linker Hand der ersten, welchen man wieder auf
geräumt, sagt, und gerade auf die Spitze des Forts N. 2. gehen sollte. Man
ofte die Aufmerksamkeit des Feindes zu heilen, wenn man an anderer Stellen
zugleich arbeitete.
:: - - - - - - - .
" -

-

- -

-

Verlust an Todten: a Mayn; am Verwundeten: Obrist Paul Anton von
Manteufel 569) bey Bräun, 14 Mann und Canonier.
Den

-

568) Unter dem Worte

' wird hier ein unter das Glacis hinausstoffen der Haupt

Minengang der Belagerten Verstanden,
569) Paul Anton von Manteuffe

- - - --

königl. preußischer

Sbris des Braunschen Regiments

Fußvolk, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Pommern her, und hat von

3740 bey gedachtem Regiment gedienet, 1745 den 6
-

- ,

er eine Compagnie

-------------

-

) 125 (
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-

-

-

-

--

Den 12ten September,

--

Um die Gegend jenseit des Schweidnitzischen Waffers nochgenauer eine

zuschlieffen, wurden von dem 2ten Bataillon Husaren Malachowsky, die hinter
Tunkendorf stunden, 2 Escadrons abgesendet, die eine kam bey die 3te Escadron
bey Mitschendorfzu stehen, die andere ben, die zweite Escadron bey Ehrlicht.
Die sämtlichen Reuterey Posten wurden verstärkt, und von Husaren undEüraffters
vomRegimentBredow gemengt,befetzt. Zur Bedeckung kam der Generalmajor
von Gablenz
2ke Bataillon Heinrich
alke

s

•

2ke

-

-

ernburg
Gableng

1 Grenadierbataillon Falckenheyn
1 Bataillon Syburg
1fte Bataillon Braun
1 Grenadierbataillon Drach

-

- -

'

s

1 Bataillon Rebentisch

1 Grenadierbataillon Schwarg
Zufammen 9 Bataillons, ,

Zur Arbeit der Artillerie kamen 130 Mann, bey die Ingenieurs 37 Sap
eurs, mit welchen der Lieutenant von Pellichet das Couronnement von neuem
afchknirte. In der 37ften Nacht wurde der erste Rameaux 2 Ruthen lang, auf
geräumt, weil man aber mit selbigem in das Entonnoir derfeindlichen Mine kam,
fo war beschloffen, denselben mit einer Sappe profonde 70) zu paffiren.
Verlust an Todten: 12 Gemeine und 2 Canonier. An Verwundeten:

Lieutenant Friedrich Wilhelm von Gayette bei Falkenheyn, 1 Unteroffizier,
19 Mann, 3 Unteroffizier von derArtillerie und 6Canonier.
Den 13ten September.
Des Morgens um 7 Uhr fähickte der Commendant aus Schweidnitz den

-

Obrist von Freyenfels 571) vom Regiment Stahrenbergan den HerrnGeneral
Liens
*O 3
u
-

-

-

-

1756 warderObristwachtmeister, 176oObristlieutenant,1761 Obrist. Er hat während
des Krieges bis 1759 ein Grenadierbataillon, so aus 2 Compagnien von Braun und 2

von Gablenz bestand, angeführt, und bei aller Gelegenheit Ehre eingelegt.
570) Unter Sappe profonde wird hier eine Sappe von mehr alsgemeiner Tiefe very
fanden, um unter dem Entonnoir der feindlichen Mine wegzukommen.

-

- 571) Johann Hubert Freiherr vonFreyenfels, kayferl.königl.Obrist desRegimentsStah
remberg und Ritter des Marien Theresienordens, war aus einem freyherrl.Geschlecht,
fo in Böheim, Mähren und Schleßen blühet, entsproffen, und der fünfte unter 6

“

-

a
-

K) 126 (
Lieutenant von Tauentzien, und wiederholte die vorigen Vorschläge, nemlich die
Vestung zu übergeben, und in einer gesetzten Frist nicht wieder zu dienen, wenn
man der Besatzung einen freyen Abzug erlauben wolle, außerdem müffe er auf aus

drücklichen Befehl des Feldmarschalls Daun das äußerte erwarten, und da er mit
allem, was zu einer guten Vertheidigung gehörte, noch reichlich verfehen sein, so
würde sich die Belagerung noch lange verzögern, und Sie. Majestät bei dem größten
Verlust, den er in der Stadt alle Tage erlitte, zuletzt nichts als ein Hospital von
Gefangenen,ausgeleerte Magazins und eine auffer Defensionsstand gesetzte Vefung

bekommen. Der General, Lieutenant vun Tauenzien antwortete auf alle diese
Vorstellungen, daß Sie nunmehro nach fo vieler angewandter Zeit und Arbeit die
schon vor 3 Wochen gethane Vorschläge des Herrn Commendanten nicht annehmen
könnten,und dabei blieben,daß sich die Besatzungzu Kriegsgefangenen ergeben müßte,
Sie glauben, daß schon jetzo die letzte Extremität vor die Befatzung vorhanden sein,
und der Herr Feldmarschall von dann keine weitere Vertheidigung verlangen

würde, da ihm keine Hofnung übrig bliebe, die Vestung jemals zu entsetzen. Zur
Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
1 Grenadierbataillon Görne
1fte Bataillon Gablenz

-

2te Bataillon Braun

-

- -

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg
-

alte Bataillon
3ke

it

-

-

-- -- -

-

ernburg

-

1 Bakaillon
-

F“

-

z“
enplitz

-

"4

zusammen 9 Bataillons.

Zur Arbeit der Artillerie kamen 2:30Mann, bey dieIngenieurs 37 Say
peurs und Arbeiter. In der 33sten Nacht war die Sappe profonde und der Rat
meaux der Mine bis auf 31 Fußverlängert. Der Feind hatte durch einige ueber

läufer Nachricht von unserer Mienenarbeit bekommen, und weil er glaubte, daß
bereits solche schon weit fertig wären, so ließ er um halb 8 Uhr des Morgens recht
und linker Hand des zweyken Rameaur 2 Minen springen, die aber weiter keinen

Schaden thaten, als daß sie einige Thürföcke verrückten, welches man bald wieder
aushefferte, und die Arbeit fortsetzte.

Verlust an Todten: 10Gemeine, 1 Bombardier und 3 Canonier,
-

Den

dern. Er widmete sich zeitigden Kriegsdiensten, und diente anfänglich bei dem Regis
mentBaaden-Durlach,hernach warder Obrist bei Stahremberg, und 1762 den 28 Octo
ber Ritter desMarien Theresienordens. Er ist im August1763 zuPavia in Italien mit

Tode abgegangen. Siehe von einem Geschlecht Gauhens Adelslexicon Th.2,S3or,
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Den

-

- -

4fen September,

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
Grenadierbataillon Schwarz
-

-

-

fe

-

-

Bernburg

Grenadierbataillon Salckenheyn 1. Bataillon Syburg
- - - - Rebentisch
fe, Bataillon Heinrich

-

-

-

sie Bataillon Braun
- , Gableng
2te
Ferdinand
1fte

-

Zusammen

-

9 Bataillons.

Zur Arbeit der Artillerie kamen 2:30 Mann, zu den Ingenieurs 27 Sapº

peurs. In der 39ßen Nacht wurde die Sappe profonde 8 Fuß und der Rameanr

bis auf44 Fuß verlängert. Der General, Lieutenant vonGuasco hat diesen Tag
folgende Vorschläge : 1). Die Garnison ergibt sich zu Kriegsgefangenen mit der
Bedingung, daß 2) die Officiers und Gemeine nicht voneinander getrennet, und

überhaupt zu sehr verheilt werden. 3) Daßmandie Besatzungin 2 oder 3 Monath
Kopf gegen Kopf, Character gegen Character auswechseln wolle, weshalb dem
Commendanten frey stehen soll, nach der Schlüffung der Capitulation durch einen
Officier die Einwilligung des General Feldmarschall von Daun dazu eiuzuhohlen.
4) Die Besatzung behält nicht nur alle jetzige Ueberläufer, sondern auch diejenigen,
welche vor der Belagerung Sr. Königlichen Majestät gedienet haben. 5.) Die
Officiers und Gemeine behalten ihre Equipage. Auf diese Vorschläge wurde ge
antwortet: 1.) Was die Rauzion betrifft, fo wird solche unserer Seits bewillige,
und kann der Commendant diese Sache nach unterzeichneter Capitulation bey seinem

Hofe betreiben lassen. Gegenwärtig aber kann man nicht erlauben,deshalb einen
Officier an den Herrn Feldmarschall von Daun zu schicken. 2.) Nicht nur alle
Ueberläufer von dieser Belagerung, sondern alle diejenigen, welche von der Bes
Satzung vorher gedienet haben, müssen ausgeliefert werden. 3) Die Officers und
Semeine behalten ihre Equipage. Verlust an Todten: z. Gemeine ; der Verwundeten : 1 Unterofficier,
-

zo Mann, Unteroffizier von der Artillerie, , Canonier,
---

--

-

-

Den 15ten September
Die Mineurs kamen gegen einen verfallenen feindlichen Rameaux, um

Tonnten vor entsetzlichem Gestank nicht längerarbeiten; man war also gezwungen,
in der Geschwindigkeit einen Kasten einzufetzen, der 12 Fuß unter dem Horizont
lag, und ohngefahr 3 Ruthen von den Palisaden entfernet war. Er wurde mit

so Centnern Pulver geladen, und der Rameaur 3 Ruthen lang verdammt. Zur
Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz. Zur Arbeit der Artillerie
zpo-Mann,zu denIngenieurs 120Mann und z Sappeurs, In der
-

-

''
Couroumlr

-

«O 18 C
esursunirke der Ingenieurhauptmann Harroy and LieutenankMüller den zweiten
war geführt worden, und

österreichischen Entonnoir, nachdem die Sappe
machten rückwärts noch eine Communicationslinie,

e

Verlust an Todten: 1 Unterofficier, 3 Mann, 1 Canonier; an Verwun

heken: Major Caspar Fabian von Luck bey Knobloch, 2. Unterofficier, 11 Mann,
1 Bombardier und 4 Canonier. Den 16ten September
- Des Morgens um 6Uhr ließ man den Globe de Compreßion springen.
Der Durchmeffer desEntenmoirs betrug 5 Ruthen, und blieb Fuß von der Palli

fade entfernt. Der Hauptmann Harroy machte sogleich eine Communication aus
dem alten Entounoir, welcher nur 2 Fuß von dem neuen entfernt war. Diese
Mine hatte die Sappe profonde zur rechten ganz verschüttet, weshalb man folche
verließ.
Bedeckung kam der Generaluajor Prinz von Bernburg
1fte Bataillon Ferdinand
3te - - Bernburg
1 Grenadierbataillon Falckenheyn
1
Görne
1fte Bataillon Heinrich
alle
-

4

-

Gablenz

1fte - - Bernburg
1 Bataillon Jitzenplitz
s
Kebentisch
s

-

Zusammen 9 Bataillons.

Zur Arbeit der Artillerie kamen 130 Mann, zu den Ingenieurs 2 Unter
Officier, 50Mann und 37 Sappeurs. In der folgenden 41ften Nacht vollführten
der Ingenieurhauptmann Guion und Lieutenant Pellichet die Cemmunication
zwischen dem alten und neuen Entonnoir, und verfertigten in den letztern eine
Traverse von 15 Fuß lang, hinter welcher die Mineurs das Emplarment räumten
und einen neuen Rameaux anfiengen.
- - - Verlust an Todten : Lieutenaut Wendt von der Artillerie, 4Gemeine,

1 Canonier und 1 Jäger. An Verwundeten: MajorRuisch 572) und Fähndrich
Oldenburg,beyde bei Heinrich,Ingenieurlieutenant Pellichtet,beyRebentisch,
Lieutenant Baumann von der Artillerie, 14Gemeine und 3 Canonier.
Der
EN

572) Johann Matthias von Ruisch,königl.preußischerObristwachtmeister undCommandeur
desRegiments Prinz Heinrichvon Preuffen, war aus Geldern gebürtig, und 107ge
boren. Er gieng im 18.Jahr in preußische Kriegsdienste, ward 1745 den 1.Merz
Premiek-Lieutenant gedachten Regiments, 1753 Staabshauptmann, 1755 würklicher

-

Hauptmann und 1757 Obristwachtmeister.
In der Schlacht bey Kumersdorfward
er verwundet, in der bey Liegnitz - gefangen und nach Reez geführet, 1761 aber

ausgewechselt. Endlich starb er unvermäft an den in der Belagerung von Schweidnitz

-

-

empfangenen Wunden.
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Den 17ten September

-

--

--

--

-

that der Commendant abermals Vorschläge, daß er alle Ueberläufer ausliefern
wolle, bis aufdiejenigen, welche österreichische Landeskinder und in ihrer Kriegs
gefangenschaft zum Dienst gezwungen, auch vor derBelagerungweggelaufen wären,
darinn bedung er sich nochmals aus, daß er vor S ließung der Capitulation einen
Officier an den Herrn Feldmarschall von Daun fähicken dürfe, welcher defen Cons
fens wegen der vorzunehmenden Ranzion einhohlen folte. Der General, Lieute

nant von Tauentzien gab hierauf zur Antwort, daß er in die Verschickung eine
Officiers an den Feldmarschall von Daun nicht einwilligen könnte, erfährt wohl
aus dieserForderung, die unmöglich zu acceptieren wäre, daß es dem Commendaus
ten mit der Capitulation nach kein rechter Ernst fey, und man nur Zeit zu gewinnen

fuche. Er müffe aber aufausdrücklichen Befehl Sr.Königlichen Majestät hiermit
erklären, daß, wenn die Besatzung sich nicht bald accommodirte, sie gar keine Capitals
lation erhalten würde. ZurBedeckung kam der Generalmajor von Thadden
2te Bataillon Heinrich
2ke

ernburg . . Braun, . . …

s

1fte . .
-

-

:

1 Grenadierbataillon Schwarz
ate Bataillon Ferdinand "
…

-

-

n Bataillon Syburg

-

- - -

-

" "
…

-

-

1 Grenadierbataillon Drach

1 Bataillon Knobloch
1 Grenadierbataillon Rothenburg

-

.

-

-

.

--

.

-

- --

Zusammen 9 Bataillons.
-- - Zur Arbeit der Artillerie kamen 2:30 Mann, zu den Ingenieurs 3 Unters
Officier,45 Mann, mit welchender Ingenieurhauptmann Castillon und Lieutenant
-

Gerhard die Laufgrabenausbefferte. DesAbends um 12 Uhr warf der Feindunfern

neuen Rameaux, der erst 8 Fuß lang war, durch eine Fougaffe übern Haufen, er
konnte dieses leichterthun, und zum öftern wiederhohlen, indem er 50Mineurs in
der Stadt hatte, und feine Hauptgalerie ohnversehrt war, aus welcher er mit
kleinen Rameaux uns entgegen gieng.“ Des Nachts um 2 Uhr fand die Besatzung

im Begrif, mit 3 Grenadier-Compagnien einen Ausfall auf unser Entounoir zu
ehun, weil aber die vorliegende Schildwachten zeitlich Feuer gaben, und einige

Pelotonsaus dervorderstenSappehurtig heranrückten, zogsichderFeindindieStadt.
Verlust an Todten: 5 Unterofficier und Mineur. An Verwundeten:
Unteroffizier, 12 Mann, 1 Bombardier und
- -

Canonier

-

Den 18ten September.

-

Des Morgens setzte man die Mineurs in demEufonnoir an 2 Orten an,
der erste Rameaux gieng rechter Hand, der zweyte links gegen die Spitze der
R
. ." "
Enveloppe,
-

--

-

-

) 13o ( ME
Enveloppe,573) allein des Mittags um 4Uhr wurden beyde Rameaux durch

eine feindliche Fougaffe wieder über denHaufen geworfen. DasGeschütz, fo jetzt
feuerte, bestand aus 6Mörfern, 5 Haubitzen , fechszehen 24pfündigen und 13
zwölfpfündigen Stücken. Zusammen aus 40 Stücken. Zur Bedeckung kam der
Generalmajor von Gablenz

1 Grenadierbataillon Görne
alte Bataillon Braun

Bataillon Rebentisch
1. Bataillon Bülow - -

-

1fte

-

,

Berenburg

1fte

-

-

Gablenz

-

3te - - Bernburg
- 1. Bataillon Itzenplitz
-

1fte Bataillon

F"

zusammen 9 Bataillons.

Zur Arbeit der Artillerie 23e Mann, bey die Ingenieurs 45 Mann. In
folgenden
43ften Nacht machten die
Mineurs ein Emplacement
zu einem neuen
(IMMEN U.
- r
Verlust an Todten: 1 Unterofficier, 3 Mann und 3 Mineurs; an Vers

“ : Fähndrich Friedrich Wilhelm vonGriesheim bei Bernburg, und
IO DURGUM.

-

Den 19ken September.

-

Des Mittags um 11 Uhr warf der Feind abermals unfern 2 Fuß langen

Rameaur durch eine Fongaffe über den Haufen. Man wußte gegen dies öftere
Unfälle kein ander Mittel, als daß man die Mineurs immer wieder von neuem
ansetzte, und einen neuen Rameaux aufieng.

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
1 Grenadierbataillon Schwarz
alte Bataillon Gablenz
"
-

-

-

-

-

-

1 Grenadierbataillon Falckenheyn
1fte Bataillon Ferdinand
1. Grenadierbataillon Drach

1. Bataillon Syburg

-

: „ alteBataillon Bernburg
“ 1fte

-

..

-

-

Bernburg

ake - - Heinrich
zusammen 9 Bataillons

-

2:

.

"

-

Zur

573) Enveloppe ist ein schmales Außenwerk, welches in oder jenseit dem Graben einer

Vestung angelegt wird, um eine schwache Seite derselben, die man mit keinen ordent
lichen Vestungswerkern umgeben kann, zu pertheidigen.

) 1 31 (
Zur Arbeit der Artillerie kamen 20 und bei die Jugenieurs 110 Mann,
Verlust an Todten: 3 Gemeine, 1 Bombardier und 1 Canonier; an Verwun

deten: t Unteroffizier, 15 Mann, 1 Mineur. Unterofficier und 1 Mineur.
Den soften September
Des Morgens um 6Uhr ließ der Feind schon wieder eine Fougaffe sprits
gen, wovon unfer 9Fuß langer Rameaux eingestürzt wurde. Man ließ den Rau
meaur wieder aufräumen,und wolltenunmehro durch Fougaffen den feindlichen Mis
neurs Gegenchikanen machen, und um des Feindes.Aufmerksamkeit auf eine andere
Seite zu ziehen, fo wurden auch rechter Hand in dem Logement vor der Flefche die
Mineurs angefetzt, welche einen neuen Rameaux gegen die Capitale der Flesche
führeten, und selbige in die Luft sprengen wollten. Es war also die Arbeit da
wieder angefangen, wo man vor 4 Wochen, nach dem fehlgeschlagenen
auf
die Flesche, aufgehört hatte, aber auch noch diesen Abend, aufausdrücklichen Befehl

"?

Sr. Majestät wieder eingestelle,indemHöchdieselbendem Majorle Fevrebefohlen,
bey dem einmal gemachten Entwurf gegen das Fort N. 2. zu bleiben, und mit
einem Rameaux fo tief, als möglich, zu gehen, damit man durch eine Globe de

Compreßion die feindliche Galerie vernichten könne. Zu gleicher Zeit sollte er dem

Feinde mit Fangaffen alle nur mögliche Chicanen machen. Zur Bedeckung kam
der Generalmajor von Thadden
-

1 Bataillon Knobloch

1 Grenadierbataillon Rothenburg
1fte Bataillon Gablenz

2te

-

,

Ferdinand

s

Bülow

1 Bataillon Jitzenplitz
zte Bataillon Bernburg
ste
.
. Braun

1 Grenadierbataillon Görne
Zusammen 9 Bataillons.

Zur Arbeit derArtillerie kamen soMann, bey dieIngenieurs o Mann
mit welchen der Hauptmann Castillon und Lieutenant Pernet die Laufgraben
ausbeferten.
ff Verlust an Todten: Lieutenant Christophori von derArtillerie, 1 Unter
Officier, 3 Mann und 1 Canonier; an Verwundeten: Lieutenant Hedtmann von
derArtillerie, Lieutenant Strauß vonden Mineurs, 1 Unteroffizier, 9 Mann,
4. Canonier und 2 Mineurs.
-

Den 21ften September

Hur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz
*R 2

1 Grenadier

) 132 (..
Grenadierbataillon Salckenheyn
1fte Bataillon Heinrich

sie

-

"U

s

Grenadierbataillon Schwarz
1 Bataillon Syburg

1 - , Rebentisch
fte Bataillon Ferdinand

-

-

-

-

'

18 -

-

-

4

ernburg
""

s

-

Zusammen - Bataillons

-

. Zur Arbeit der Artillerie kamen 220 Mann,bei die Ingenieurs no Mann,

..

mit welchen der Ingenieurlieutenant Gerhard und Kleist die Zickzacks rechter

Hand vertieften. In der folgenden 46sten Nacht wurde durch den Ingenieurlien
tenank Freund auf dem Kuhberge vor Kletschkau 574) ein '' langer
Laufgraben angefertiget, und in dessen Mitte eine Batterie von 2 Mörfern, vier
12pfündigen Stücken, 1 Haubitze und zwey 24 Stücken, welche man noch diese
Macht angefahren. Das Regiment von Canitz von der Brigade des Generalmajors

von Thile, welcher Generaldie Aufsicht über diesen Laufgraben bekam, gab dazu die
Bedeckung von 200 Mann, die ein Staabs Officier befehligte. Von den übrigen
Bataillons der Brigade wurden 400Arbeiter gegeben, die fich nebst der Bedeckung
mm 7Uhr in Jacobsdorf 57) versammleten, wofelbst der Depot angelegt war.
Die verstärkte Feldwachten undPiquets der z Escadrons Eüraffier von Bredow,
welche bey Pülfen campierten, deckten die Seiten. Die 3. Escadrons Husaren
von Malachowsky, fo bey Ehrlicht stunden,deckten die linke Seite der Laufgrabens
-

Verlust an Todten: 4 Gemeine ; an Verwundeten : 1 Unterofficier,
9Mann, 1 Artillerie Unteroffizier, 1 Bombardier, Canonier und 1 Mineur.
Den 22ften September.

. Als der Feind beim Anbruch des Tages unsere neue Laufgraben aufdem
Kuhberge entdeckte, hat er ohügefehr 12 Schuß aus der Waffer Redoute mit
sechs 12pfündigen Stücken, weil er aber fabe, daß solche ohne Würkung waren,
stellte er dasSchieffen ein, undfeuerte auch alle folgende Tage nicht mehr aufdiese
Batterie. Um 9 Uhr Vormittags fing diefe Batterie an zu fchieffen, und ricoches

wirte 576) die Forts-N.4. und 3. nebst der Redoute N.3. Die Mörfer konnten
– – –– – – – – –… -----------

––

wegen

574) Kletschkau ist ein schlesischesDorf im Fürstenthum Schweidnitz, so nahe bei der
Vestung Schweidnitz liegt. -

-

- -

575) Jacobsdorfist ein schlesisches Kirchdorf, so im Fürstenthum Schweidnitz, unweit

Nachbarschaft der Vestung Schweidnitz liegt.
576) Ricochetiren ist von dem französischen Marschall von Vauban im Jahr 1697 zuerst
Pülzen in der

erfunden, und in der Belagerung von Athgebraucht worden, Man ladet die Stücke
-

-

-

-

-

-

mits
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-

wegen der Weite nicht sonderlich Wirkung thun, indem die Batterie zooo Schritt
von den feindlichen Werkern entfernet war, indessen wurde der Feind auf dieser
Seite durch die Stücke in seinen bisherigen fichern Oertern sehr beunruhigert. Das

Regiment Canitz zog aus feinem bisherigen Lager bei Wiedergörsdorf, und
fetzte sich linker Hand vor Jacobsdorf. Dieses Regiment mußte die Laufgraben und Batterien am Tage mit 1oo und des Nachts mit 200 Mann besetzen. Die
übrigen beiden Bataillons der Thilischen Brigade gaben täglich, so Handlanger

bei die Artillerie, und besetzten die Posten von Weizenroda, Grüne und Pülzen,
Der Commendant schickte abermals den Obrist Rasp an den Generals Lieutenant
vonTauentzien. Er beklagte, daß man die Unterhandlung abgebrochen, und ihm
abgeschlagen, einen Officier an den Herrn Feldmarschall von Daun zu schicken, er

wünschte seiner Seite,daßman in dieser Sache ein Accommodement treffen möchte.
Der General-Lieutenant von Tauentzien gab zur Antwort,daß man ihm die Schuld
wegen abgebrochener Unterhandlungen nicht beymeffen könnte, indem von Seiten
der Besatzung, in Betref der Verschickung eines Offiziers an denFeldmarschall von
Daun eine so unerhörte Forderung gemacht worden, die kein General und auch

selbst der Commendant in gleichem Falle nicht eingehen würde. Zur Bedeckung
kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
2te Bataillon Heinrich
1fte - -

F"

Grenadierbataillou Drach
alte Bataillon Ferdinand

ate

-

-

Bernburg

alte Bataillon Braun

Bataillon Knobloch

Grenadierbataillon Rothenburg
fie Bataillon Bülow

Zusammen 9 Bataillons. Zur Arbeit der Artillerie kamen zoo, bey die Ingenieurs 1go Mann:

In der 47sten Nacht wurde auf ausdrücklichen Befehl Sr. Königlichen Majestät
durch den Ingenieurbauptmann Guion und Harroy, der rechte Flügel der ersten
Parallele zoo Schritte verlängert, und hinter der Leimgruben eine Batterie von

vier napfündigen Stücken angefangen. Um 9 Uhr des Abends warf der Feind
anern kleinen Rameaux zur linken, der erste 7Fuß lang war, durch eine Fougasse
bern ' der tiefe Rameur rechter Hand litt zwar dadurch keinen Schaden,
man konnte aber damit nicht sonderlich vorrücken, weil die feindlichen Bomben
den Eingang zum öftern vernichteten,
Verlust an Todten: 3 Gemeine und 4 Canonier; an Verwundeten:
- Unteroffiziers, 17 Mann, 4. Canonier.
-

*R z.

Den

mit weniger Pulver, und die Kugel muß verschiedenemal aufschlagen oder gleichsam
Sprünge machen, um auf der zu ricochetirenden Linie alles herunter zu werfen, zu
verjagen oder unbrauchbar zu machen, Siehe auch die 82 Seite des2. Bandes,

-

- - >) 134 ( M.
-

Den zzften September

Da Se Königliche Majestät sich vorgenommen, die Belagerung selbst in
hohen Augenschein zu nehmen, und einige Anstalten dabei zu treffen, so verlegten
nach Bögendorf, woselbst sie heute von Pe
Höchstdieselben das
terswalde eintrafen. InIhro Gesellschaft befanden sich Ihro Hoheit der Prinz
von Preuffen. Nachmittags befahen Dieselben die Vestung und den Angriff der
selben, und erhelltenIhre Befehle an den Obristvon Dieskau, Major le Fevre,
und Mineurhauptmann Johann von Beauvrye. Der Hauptmann und Flügel
Adjutant Göz 577) bekam die Aufsicht über die Mineurs. Zur Bedeckung kaum

'“

der Generalmajor von Tbadden

-

1 Grenadierbataillon Görne
te Bataillon Gablenz

1fte
1fte

s

•

3te

-

-

Bernbur
Ferdinan
ernburg

1 Grenadierbataillon Falckenhe
1fte Bataillon Heinrich
1 Bataillon Jitzenplitz

1_

- Rebentisch

Zusammen 9 Bataillons
Zur Arbeit der Artillerie kamen 270, bey die Ingenieurs 130 Mann.
-

In der 4sten Nacht war die verlängerte erste Parallele, nebst der neuen Batterie,
aus welcher man den andern Morgen das Fort N. n.ricochetirte, durch denInge
nieurhauptmannCastillon fertig gemacht. Die Mineurs verlängerten den tiefen
Rameaur zur rechten bis auf 13 Fuß, und paffirten eine verfallene feindliche Gals
lerie. Den gestern eingestürzten Rameaux räumte man wieder auf, um die feinds

liche Aufmerksamkeit an diesem Orte

zu unterhalten.

Den 24sten September,

Se.Majestät nahmen nochmals die Laufgraben in hohen ' ,fie
ritten bis dicht hinter der ersten Paralelle, befahlen den linken Flügelder alten
Parallele zu verlängern, und zeigten den Ort an, wo infelbigem eine neue

s:f

-

g7) Der königl.preußische Obristwachtmeisterund Flügeladjutant vonGötz, ist auseinem
alten in der Churmark Brandenburg blühenden adelichen Geschlecht entsproffen, und

hatbei der Leibgarde Fußvolk von unten aufgedienet, 1756 war der Fähnrich dersel
ben,hernachnahm ihn derKönig alsFlügeladjutantin sein Gefolge. Nach der Schlacht

bei Liegnitzwarder zum Hauptmann von derArmee ernennt, nnd als er sich im October
-- -

1760bei einem Scharmützel unweitDüben besonders hervorthat, bekam er den Orden
pour le merite, 1763 warder umoriswachtmeister ernennt. - - - -

--
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folle angelegt werden, mit welcher man die linke Seite des Forts N. a.ricochettren

könnte. Da man die feindlichen Arbeiter schon wieder arbeiten hörte,so erheilten
Se. Majestät die Ordre, mit dem tiefen Rameaux,der erst 20Fuß lang war, nicht

weiter zu gehen, sondern mit einem Rückgang von 4Fuß einen Fourneaux folg
schwinde, wie möglich, zu machen, und solche mit Gentnern Pulver zu laden,
welches auch sofort bewerkstelliget, und der Rameaux mit Sandsäcken verdammelt
wurde. Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz

1 Grenadierbataillon Rothenburg
sie Bataillon Braun
2 kg

-

-

. .

- - - -- “
ke
- - -

"3

stan
-

ig

Kie

afe

-

- - -- - - - -

*

-

- -

“

Heinrich

-

-

Bert

-

-

- - -- - -

-

-

n

- -

- - - - -

- - - -- -- . . . Zur Arbeit der Artillerie kamen sie, bei die IngenieurssoMann.
-

zusammen
9 Bataillons. -

-

-- -- --

In der folgenden 49sten Nacht verlängerte der Jugenieurlieutenant Kleist den
linken Flügel der 2ten Paralelle bis 340 Schritte. Die Artillerie legte in diesen
neuen Linien 2 Batterien an, die erste von zwey 6pfündigen Stücken und Haubitzen,

die andere von zwei Mörfern rechter Hand ; letztere wurden von der Batterie auf
dem Kuhberge genommen, indem man sie dorten wegen der zu groffen. Entfernung
nicht sonderlich brauchen konnte. DesAbends um 11 Uhr ward der Globe de Com
resion, so 20Fuß unter dem Horizont lag, angezündet. Der Durchmeffer des

konnoirs betrug r Ruthen, und war nur 3 Fuß von den Palisaden des bedeckten
Weges entfernt. Der Ingenieurlieutenant Gerhard mußte sogleich die durch die

Mine verschüttete Communicationslinie nachdem2tenEntomnoirwieder aufräumen.
Verlust an Todten: 1 Unterofficier und 6Mann:an Verwundeten: Obri
Hans Christian von Britzke , Hauptmann Ferdinand von Glumm,
Ester
en, alle 3 bei An
ch, 1 Unteroffizier, Mann,
- - -

unteroffizier - Canonier,
- - Den alten September

-

-

-

-

Seng die neue Recochett Batterie in der verlängerten zweiten Parallele auf das
ort N. a. an zu feuren. Diese nebst der Recochette, Batterie auf dem rechten
lügel der ersten Paralelle, welche beide Se Königliche Majestät selbst angegeben
tten, hatten die beste Wirkung, fd man erwarten konnte. Nach dem neuen ,
oder zten Entonnoir war eine Communicationslinie und an vordersten Rande des

Eutonnoirs das Emplacement zu 2 Rameaux gemacht. Zur Bedeckung kam der
- ste

Generalmajor Prinz von Bernburg - ---

-

-

-

K) 136 ( tk
-

flie Bataillon Bülow
1 Bataillon Rebentisch
1fte Bataillon Gablen;
- 1. Grenadierbataillon Görne
- 1fte Bataillon Heinrich

-

- -

-

*-

--

1fte

- --

- -

--

"-

Bernburg

-

-

--

Braun

ate . . . as

.

-

-

-

.

" . .

:

1 Bataillon Jitzenplitz
zke Bataillon Bernburg
- ,
znfammen 9 Bataillons

-

-

-

-

-

-

-

Zur Arbeit der Artillerie kamen 20 Mann zu den Ingenieurs to Mann.
In der roten Nacht kamen die Mineurs mit dem 1sten Rameaux rechter Hand
5 Fuß, mit dem zur linken Hand nur 3 Fuß, indem die feindlichen Bomben die
Entree zu verschiedenenmalen einwarfen. Der Ingenieurhauptmann Guion und
Harroy verfertigten eine zweite Communicationslinie nach den beiden Rameaux,

desgleichen wurden in eben diesem zten Entonnoir - Traversen zuBedeckung vor
24Freywillige angelegt, die solchen besetzt hielten.
- Verlust an Todten: 3 Mann und 1 Canonier, an Verwundeten: Fähn
von Pirch bei Görne, unter
drich von Sonsfeld bei
- - - -- - - Officier und 12 Mann,

''

-

Den 26sten September
schickte der Commendant abermals den Obrist Rasp

an den General, Lieutenant

von Tauentzien. Er stellte ihm in seinem Schreiben vor, wie er nicht einsehen

könnte, daß man die Verschickung eines Officiers an den Feldmarschall von Daun
nicht zugeben wollte, indem er versicherte, daß darunter kein feiner Grifverborgen

läge. Er bäte also den General-Lieutenant von Tauentzien, daß er selbstVorschläge
thun möchte, wie dieser Sache am besten abzuhelfen wäre. Der General-Lieutenant
von Tauenzien gab zurAntwort, wie er nicht absähe, was er mit dem General

Feldmarschall von Daun zu thun hätte, indem er nicht denselben, sondern den
Herrn Commendanten belagere, und aus Höflichkeit nichts von der Besatzung haben
wollte. Er ersuchte ihn hiermit,künftig allen Briefwechsel ein ustelle und solchen
nicht eher zu verneuren, bis er die Chamade würde '' Das Geschäfts
so gegenwärtig feuerte, befund anszwölfpfündigen
R
-

“

Recochette, Batterie

-

bey der Ziegelscheune. 4
Batterie

N. a.

-- -- -

Haub
- -

- - -

3

-

In der kenParallele
- In der alten

--

Mörler
- - --

-

- --

-

T - - -

- ---

noD

-

-- -- - -

-

-

# ändigen- -

--

-

-

-

- -

-

-

- -

- -

-

-
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In der linken Crochette
der zweiten Paralelle a Mörfer
In der verlängerten
2 Mörfer
allen Parallele

-

,

2 fechspfündige Stücke
1 vier und zwanzigpfündiges Stück

-

N. 7.

'' ät

vier und zwanzigpfündige

N- 8-

-

--

-

-

Stücke

6 zwölfpfündige

N. 9.

2 Haubitzen

a vier und zwanzigpfündige Stücke -

N. 1 o.

2. dito

Batterie auf dem

--

-

4 zwölfpfündige Stücke

Kühberge

9 Mörfer
igpfl ige
13 vier und zwanzigpfünd

"it's,

a sechspfündige -

- - --

13 Batterien 56 Stücke zusammen."
Die Bedeckung löseke von heute an um 2 Uhr des Mittags ab, die Arbei,
ker und Artillerie um 4 Uhr. Zur Bedeckung kam der Generalmajor vonThadden
. .. 1 Grenadierbataillon Drach.
Schwarz
-

- 1fte Bataillon Braun 1 Grenadierbataillon Falckenheyn -

BataillonSSerdinand
fe“
“,

--

-

-

2ke Bataillon Heinri

ate

-

-

alte - - - -

Gablenz

Bernburg
-

-

-

T.
3 TET
Zur Arbeit der Artillerie kamen 2soMann, zu den Ingenieurs

oMann.

Des Abends um 8 Uhr, da unser erster Rameaux bereits 15 Fuß und der zweite
zu Fuß lang war, schmiß der Feind den letztern durch eine Fougaffe übern Haufen.
Er warf hierauf eine Menge Bomben und Grenaden nach bei den Entonnoirs. Um

Uhr in der 51 Nacht ließ er linker Hand der Capitale 18 Fuß von den Palisaden,
eine zweite Mine springen, wodurch die Communicationslinie, nach dem ersten
Rameaur völlig vernichtet und abgeschnitten wurde. Der Feind that alsdenn mit
etlichen 1oo Mann Grenadiers und Croaten einen Ausfall, und bemächtigte sich
beyden Entonavirs, indem die mehrerenzunus, so solche besetzt

''

-- -
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theils vorhero verwundet, theils getödtet waren. Man versuchte zwar noch diese
Nacht denFeind zu vertreiben, weil man aber die rechte Stärke des Feindes nicht
wußte, und die enge Communicationslinie dahin verschüttet, auch sonst sehr finster
war, so mußte man es unterlaffen. Wir bekamen dabey einen Sappeur und einen
Croaten zum Gefangenen.
Verlust an Todken: 21 Mann und Mineurs ; an Verwundefen : Lieutes

nant Dittmannsdorfbei Syburg,LieutenantFriedrichLeopold von Koschetzky,
Fähndrich Carl vu Roffey, JohannPhilipp von Wedel, und von Sacken, alle 4
bey Ferdinand, 5 Unterofficier,95 Mann,2 Artillerie, Unteroffizier und7Canonier.
- - -

…

-- -

-

-

Den 27sten September.

…

Des Morgens wurden 200 Mann befehliget, welche den Feind aus unsern
Enfonnoirs vertreiben folten, da man aber gewahr wurde, daß derselbe folche von

selbst verlaffen, so wurden felbige von Freiwilligen besetzt, und die verschüttete
Communicationslinie wieder hergestellt. Zur Bedeckung kam der Generalmajor

von Gablenz - - - - - - te Bataillon Bernburg 2te - - - Braun - -

2te - - - - - Gablenz
2ke
- 1fte

-

-

.
-

- - - - - - - --

. “ Ferdinand . "
- - - Bernburg -

Grenadierbataillon Görne
1 Bataillon Itzenplitz

-

-

- -- --

- - - Knobloch -

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg
1fte Bataillon Bülow

.
-- -

.

--

- -

-

--

zusammen 1o Bataillons.
,
Zur Arbeit bei der Artillerie kamen so Mann, bey die Ingenieurs

130 Mann. In der 52ften Nacht verlängerte der Ingenieurlieutenant Kleist das
Crochett der linken Sappe, welches alsdenn allemal mit 1 Peloton befetzt wurde,
und zur Vertheiligung der Mine dieneke. Der Feind hatte feine Glacis nach dem
3ten oder vordersten Entonnoir dergestalt abschüßiggemacht,daßerfolchen bis auf

den Grund mitkleinen Gewehrbeschießenkonnte. Man durfte also nicht weiter,
als bis zum zweiten Entonnoir gehen, in welchem eine Traverse und hinter dem
selben
zu. ' Sappe“ Val", Unteroff
-erlustan Todten:z. Canonier
8 Mann; an
Verwundeten:
s-Artillerie
Unteroffizier,
und
1 Jäger. : 5 Unterofficier,43Man
- - - - Ms

“:

-

.

.

,

.

- - -

"

-

--

-- -

-

- Den 23fen September,

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von

-

- -

-

- - - -,

Bernburs

alle
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-

-

alte Bataillon Bernburg
ate.

-

-

1fte

-

-

-

Gablenz

'

- Grenadierbataillon Schwarz
-

Falckenheyn

-

- - -

-

-

--

2ke Bafaillon Braun

1 Grenadierbataillon Drach

Bataillon Rebentisch
1 - - Syburg 1ste Bataillon Ferdinand
-

zusammen 1o Bataillons,

Zur Arbeit der Artillerie kamen 14 Mann,beydie Ingenieursgo Mann.
In der 3sten Nacht ward in
verlängerten 2ten Paralelle eine Batterie von vier
24pfündigen Stücken angelegt, und das Geschütz von N. 8., welche eingieng,dahin
gebracht. Den andern Morgen recochefirte man damit die angegriffene linke
Seite des Forts N. 2. In dem 2ten Entonnoir fieng man eine 9 Fuß unter dem
Horizont liegende Sappe rouverte an, mit welcher man nach und unter dem 3ten

Entounoir weg, bis an den Ort gehen wollte, wo unser letzter Rameaur gewesen.
Verlust an Todten : 12 Mann ; an Verwundeten: die Ingenieurlieutes

nants Gerhard und von Kleist, Lieutenant von Wobersnow bey Syburg,
47 Mann und 2 Canonier.
Den 29sten September,

-

- - -

-

-

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
1fte Bataillon Gablenz
-

-

- -

2ke

-

-

2te
3te
2te

-

- Serdinand
- Bernburg
- Heinrich

Braun
-- -

1 . .

-.-

--

lon IIItzenplitz
1. Bataillon

.

sen

-

-

Grenadierbataillon Rothenburg
-

- -- - -

- -

-

Knobloch

fe Bataillon Bülow

zusammen 10 Bataillons.

-

Zur Arbeit der Artillerie kamen abo - zu den Jugenieurs 7o Maun.
Weil der Feind mit einem kleinen Stücke, welches er aufdas Feld vor demGalgens

-

thor brachte, die zte Paralelle in etwas der Länge nach bestrich, so ward aufdem
rechten Flügel die erste Traverse erhöhet und verlängert. Das Logement bei der
Flesche machte man wie die dort befindliche Traverse noch stärker. Die Mineurs
avancierten mit der Sappe couverte oder dem g
Fuß. „Durch die
2.

'

-

-

-
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lichen Bomben geriethen etliche 40Faschinen, womit die Communication nach den
Minen bekleidet war, in Brand, man mußte solche alsdenn wieder ausbessern,
und damit alle Nächte fortfahren.
Verlust an Todten: 5 Mann und 2 Canonier; an Verwundeten: 1.Unter

Officier, 19 Mann, 1 Bombardier und Canonier.
Den zosten September

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz
1fte Bataillon Heinrich
1 Bataillon Syburg

w

1 Grenadierbataillon Falckenheyn
- -

-

-

--

1fte Bataillon Bernburg
1 Grenadierbataillon Schwarz
1.
Drach,
1fte Bataillon Braun

2 : 1fte - - Gablenz
1. Bataillon Rebentisch
1fte Bataillon Ferdinand

1.

1.
-

-

- -

-

.- - -

--

--

-

Zusammen 10 Bataillons.

- - -

-

Zur Arbeit der Artillerie kamen 250 Mann, zu den Ingenieurs 70 Mann

In der 55sten Nacht verlängerten die Mineurs denRameaux bis auf23 Fuß. Aus
dem Emplacement zur linken gieng man mit einer offenen Sappe nach dem letzten

österreichischen Entounoir, um daselbst die Mineurs anzusetzen. "
Verlust an Todten: 7 Mann und 1 Canonier; an Verwundeten: Fä5u
drich von Klatzhausen bei Braun, Fähndrich von Heuking bey Rebentisch,
1 Unterofficier, 16 Mann, 1 Unterofficier von Jägern, 1Jäger, 2 Canonier und
Bombardier.

Den 1ften October

-

Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
2te Bataillon Braun

1 Grenadierbataillon Görne 2ke Bataillon Heinrich
1fte - - Gablenz

Knobloch
1.feBataillon
Bataillon Bülow

-

- - - -

- -

-

- - - - - - - --

-

-

--

-

1 Grenadierbataillon Rothenburg . . . . . . .
."
1. Bataillon Jezenplitz ig , - - - - - 2te Bataillon Ferdinand
-

2ke -

--

-

-

-

Zusammen to Bataillons
-

- --- -

-

-

..

- -- - - - - -

--

--

-

-

.
Zur
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Zur Arbeit der Artillerie ago, bei die Ingenieurs 70 Mann. In der
6sten Nacht kann man mit dem Rameaur 37Fuß. Aus der offenen Sappe nach
den österreichischen Entoninoir war eine Suppe ouverte gemacht.
Verlust an Todten: 1 Unteroffizier, 4Mann und 1 Canonier; an Vert

"ist

wundeten: Hauptmann Hildebrand

bey Knobloch, 1 Unteroffizier,

13 Mann, 1. Bombardier und 6Canonier. -

-

-- --

-

- - - --

- - - -- - -

“

* Den alten Betober,

- --

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden
- -

fie Bataillon Ferdinand

1ste ate .

- Bernburg -

. . .

Gablenz -

-

- -

--- - -

- -

#fb"
3te Bataillon Bernburg - - - - 1 Grenadierbataillon

-

-

-

-

-- sie - - Braun - - - - - - - - - - - - - 1fte - - Heinrich
-- -- - -- 1. Bataillon Rebentisch - - 1 Grenadierbataillon Schwarz - - - --

-_-Bataillon Syburg

-- - -

- -- -

---

--

Zusammen 10 Bataillons.
- - -- - - - - - - -- Zur Arbeit der Artillerie kamen 270, bey die Ingenieurs 70 Mann.
Die Arbeit der 7sten Nacht war: die Mineurs verlängerten die Rameaux bis auf
45 Fuß, fiel passierten damit eine verfallene Galerie, die Sappe ouverte zur linken
ward fortgesetze. Auf dem rechten Flügel der Paralelle wurde noch eine Traverse
angelegt. Auf des Königs Befehl machte die Artillerie in der Sappe rechts vor

dem Logementbei der Flesche eine Batterie von 2 Mortiers. In dem linken Crochett
der zten Paralelle war ein 3pfündiges Stück verdeckt placiert, welches bei einem
Ausfalle auf die Minen von dem Revers mit Cartetschen schieffen folte.

Verlust an Todten: Hauptmann Ernst Friedrich von Aschersleben 578)
bey Braun, 1 Unterofficier, 2 Mann; an Verwundeten Unteroffizier, 2o Mann
und 5 Canonier.
- - - - -- --

- -

578) ErnstFriedrich von Aschersleben,

-

Regiment 1744 den 6.August Fähi

-

-

Den

igl preußischerHauptmann desRegiments Braun

Fußvolk, stamte aus einem alten
in der Uckermark blühenden Geschlecht her,
und war ein Sohn Ehrenreich Friedrichs von Aschersleben undCatharinen Elisabethvon
HagenausSchmiedeberg. Er trat

"-

*S 3

zußischeKriegsdienste, ward bey gedachtem
aufSecond-Lieutenant- 1753 Premier

F“

Lieutenant, und 1759 Hauptmann.
er Schlacht bei
warb er auch
verwundet. Er hat den Ruhm eines tapfern und
iciers mit ins Grab
genommen. Von seinem alten adelichen Geschlecht andelt ausführlich Grundmann

Ickermärkische Adelshistorie, Seite 19und 315f.
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- - --- Den „ten October
Zur

sagt

-

-

-

- -

der Generalmajor von Gablen;

"d
ataillon
zen
li
"FF"
2fe
“kes 1 Grenadierbataillon othenburg

-

-

-- - - - -- -

- -te

1ßte Bataillon Bülow

-

-

-

-

"

1fte - - Gablenz
-- - -- 1 Grenadierbataillon Drach
- 1. Bataillon Knobloch
- - -zusammen 9
- - - - - -- --

-

Bataillons

- -

Zur Arbeit bey der Artillerie kamen 23o, bei die Ingenieurs zo Mann,

In der 5. Sten Nacht war der Rameaur bis 60Fuß verlängert. Zu der Stein
Batterie in der 3tenParalelle wurde noch 1 Mörser gebracht, desgleichen kam noch
1 Mörfer aufdie neue Batterie in der Sappe rechts zu stehen. Die Mörferbatterie
in der zweiten Paralelle ging dagegen ein.

Verlust an Todten: 4 Gemeine ; an Verwundeten: auMann, 1 Bom
bardier und 1 Canonier.

-

- -

Den 4ten Oktober.

Das Geschütz, so gegenwärtig feuerte, bestand
-

-

- -

Batterie N. 1.

aus fünf 12pfündigen Stücken

Recochett Batterie bey
N. z.

:
aus vier 12pfündigen Stücken
2 Mörfer

N. 3.

2 Haubitzen und drey tapfündigen Stücken

-

---

in

der Ziegelscheune

--

-

-

In der Sappe rechts

3 Mörfer

z Steinmörfer
2 Haubitzen. zwey 6pfündige Stücke

ist

Para

-

- -

In der 3ten Parallele
In der verlängerten

- - - - - - alten
zu. Er

-

-

“

ie
ück
.8. -- vier 24pfündige Stücks

- --

- In dem linken Crochett 2 Mörfer, -„ . .
N.7.
ein 24pfündiges und vier 12pfündige Stücke
-

- -

“

- - -

"

N. 10.

z

-

“9 Stück„rüstete
#
- - - - 24
g: vier zwölfstündige

zb
---

-- -

- -

in 14 Balterien und 57 Pieren - - - -

--

-

J. LE 6. . . .. . . Für

sei:

-

3

sturz“-
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Prinz von Bernburg

Zur Bedeckung kam der Generalmajor
1 Bataillon Syburg

Grenadierbataillon Falckenheyn - fe Bataillon Braun - - - - - 1fte

-

,

Heinr

-

Grenadierbataillon Görne 2te Bataillon Gablenz - -

fe

-

-

- -

-

- - -

- Serdinand

- --

1. Bataillon Rebentisch

fe Bataillon Bernburg
3te , , Bernburg
Zusammen 1o Bataillons.

-

–
-

- -- -

-

- - „L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zur Arbeit der Artillerie zo,
genieurs 70 Mann. Des
Abends um 6Uhr, als unser Rameaux bereits 6
lang war, ließ der Feind auf
-

z:

eben defen rechter Seite eine Fougaffe springen, welche aber weiter eine Schaden
that, als daß unsere Mineurs, wegen des Gestanks, der sich in dem Rameaux bei
fand, einige Stunden nicht arbeiten konnten.
Verlust an Todten: Gemeiner;
9 Mann, 2 Artillerie
-

-

**

Anteroffizier, 4 Canonier.
- -

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

Den ten October.

- -

-

- - -

- --- -

- -

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Thadden . . . . . .
Grenadierbataillo: Schwarz1fte Bataillon G
1 Grenadierbataillon Drach
ate Bataillon Heinrich - -

- -

alte Bataillot Ferd mal -- -- - -

: ''.
1 Grenadierbataillon Köthenburg

--

''
*__

zusammen TC Bataillons,

Zur Arbeit hier die Artillerie 120 , bis dieInitiierte

-

Mann,

" -- -

- Verlust anTodten: 3 Mann, 1Canonier; an Verwundeten Bombardier

gab
--

- - -

- Canonier. - - -

- -

. .

. ""

- - - -

--

- Den

Am Diebe.“

. - --

Zur Bedeckung kam der Generalmajor von Gablenz - - - - -

f

-
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, 2tesie Bataillon
Bernburg
F"
- -

-

-

-

-

-UI-

F" alkenbern - "

1 Grenadierbataillon
Bataillon

#

- IT-

-

-

-

E-

-

Bataillon Syburg
" " Rebentisch

-

zte Bataillon Bernburg

-

- --

Grenadierbataillon Görne

-

zusammen 10 Bataillons.

-

Zur Arbeit der Artillerie kamen 220, bey die Ingenieurs foMann. Der

Rameaux wurde bis 87Fuß verlängert, und zur linken eine neue Communication
nach dem künftigen Enfonnoir angefangen.
Verlust an Todten; 4Gemeine ; an Verwundeten : 1 Gemeiner.

- Den 7ten Oktober

dem Belagerungseorps wurden z. Hauptleute, 6 Subalternen,
18 unter “
icier und 200 Gemeine der besten Leute alsFreywillige ausgezogen, die
Helfte kam nach Schönbrunn, und die andere Helfte nach Tunkendorf. Sie
waren bestimmt, den neuen Entonnoir und das Logement in dem bedeckten Wege
zu besetzen. Zur Bedeckung kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
1 Bataillon Knobloch

-

1fte Bataillon Braun,

--

1fte

-

s

"es er

F",

11 Bataillon
Grenadierbataillon - othenburg

------- --

-

-

-

-

_*_- u“ - * - ***"P - - - - zusammen 1o Bataillons.
- - -- - - - - -

--

ZmeArbeit der Artillerie ano, bey die Ingenieurs, soMann. Des Mits
tags um 3 Uhr und desNachts um 2 Uhr ließ derFeind nahe an unserm Rameaut
Fongaffen springen, weilaber selbige viel höher lagen als unsere Rameaur, so
thaten sie nicht den geringsten Schaden. Von der Batterie N, 1. wurden zwei
12pfündige Stücke abgenommen. - Verlust an Todten: 4 Mann" und "Cauonier; an Verwundeten:

am

und Kanepiere mit in alle
-

- -- - - - - - -

-

Der

*
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-

-

Dem 8ten October.

-

- -

--

- - -

Des Mittags um halb 1 Uhr entzündete eine von unfern Grenaden das

",

feindlichePulvermagazin in den Casematten des Forts N.2., wodurchnicht nur die
Kehle des Forts gänzlich übern Haufen geschmiffen wurde, sondern auch der
Major von Berthold vom Andlauischen Regiment, s Officier, 2 Grenadier
Compag. vom Regiment Molk und Sachfengotha,in allem 20 Mann in die Luft
flogen, und elendiglich
Bedeckungkam der Seneralmajorv Thadden

“'

2oo Freywillige

1 Grenadierbataillon Salckenheyn
1 - - - Görne
zfe Bataillon Braun

1fte Bataillon Bernburg
-

-

-

--

-

1 Bataillon Syburg
alte Bataillon Gablenz

-

3te
-

-

--

-

-

-

-

-

-

Bernburg

-

1 Bataillon Rebentisch
1fte Bataillon Ferdinand
1fte s • Heinrich

,

ZumTrainer
. .

. ZurArbeit derArtillerie kamen 200, bey die Ingenieurs so und zu den

Pulverwagen 170 Mann. Da unser Rameaur 96Fuß lang war,fo versäumte man
keine Zeit den Fourneaux zu dem Globe de Compreßion, welcher 24Fuß tief lag,
zu machen, und mit 50Centnern Pulver zu laden, der kamen war 43Fuß mit
Sandsäcken verdammt. Des Nachts um 12 Uhr ließ man den Globe de Conus
preßion springen, und erhielt nicht nur durch defen Entonnoir, welcher 5 Ruthen

im Durchmeffer batte, eine vollkommene Oefnung im verdeckten Weg, sondern auch
durch die aufgeworfene Erde einen mittelmäßigen

F"

nach der Enveloppe.

Die Freywillige besetzten fogleichden Entonnoir,und die Arbeiter machten dasLoge
ment in dem bedeckten Wege fo gut, als es vor dem kleinenfeindlichen Gewehrfeuer,

welches von allen Seiten fehr heftig war, geschehen konnte.
Verlust an Todten: Fähndrichvon Haldmann vom Regiment Syburg,
aunteroffizier und an Mann; an Verwundeten: Major von Rosenberg 579)
-

-- -

-

bey

-

579) Johann Sigmundvon Rosenberg, königl.preußischer Obristwachtmeister desSyburg
schen RegimentsFußvolk, stammt aus einem alten adelichenGeschlecht in Preuffen her,
und ist 1716geboren. Im 17. Jahr erwählte er die Kriegsdienste, und stieg bey ge
dachtem Regiment unter dem vorigen Könige bis zurSecond-Lieutenantsstelle, wozu

" " er den 9.Aug. 1739gelangte. Der jetzigeKönig ernannte ihn zumPremierLigutenant,

- 752 zum Staabshauptmann,1753 zum würklichen Hauptmann, und nachderSchlacht
-

--

-

-- - -

-

- -

k

T

-

-

bei
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beySyburg, Hauptmann Wilhelm Albrecht von Krahn und Lieutenant Carl
Hauptmann Carl Leopold von Seher bey Rothenburg Lieute dant Friedrich
Wilhelm von Seydlitz bey Ferdinand, Lieutenant von Röbel der Jüngere und
Fähndrich von Miüller, beide bey Rebentisch, Fähndrich von Äuskowski bei
Itzenplitz, LieutenantWilhelm Heinrich von Metzerad bei Gablenz, 4Unter
Offizier, 68 Mann und 1 Canonier.
- - - -

Friedrich von Schulzendorf, beide von Grenadierbataillon Salckenheyn

-

- -

Den 9ten October.

-

-

Des Morgens um 9Uhr schickte der Commendant einen Officier an den
General-Lieutenant von Tauenzien, und verlangte zu capitulieren. Er bat, die
eit,den Ort und die Officiers unsererSeits zu bestimmen, welche dieCapitulation
chlieffen sollten, und daß unter der Zeit die Feindseligkeiten aufhören sollten. Der
Major von Enckeforth 580) vom Regiment Bernburg ward nach der Stadt

geschickt, dagegen kam der Obrist Rasp ins Hauptquartier nach Teichenau,
woselbst man Nachmittags folgende Capitulation schloß:

1) DieBesatzung marschirt aus der Vestung mit klingendem Spiel und
allenEhrenzeichen, strecket das Gewehr, und istKriegsgefangen, die Officiers bei
halten ihre Degen, und die Unteroffiziers ihr Seitengewehr.
Antwo. Accordirk.

-

2) Die ganze Besatzung und was zu folcher gehört, behält alle ihre
Bagage und was ihnen eigen ist.
-

-

-

Antw. Accordirt.

-

3) Die
bey Zorndorfden 8.September 1758 zum Obristwachtmeister. Der ehemalige Haupt
mann bey Lehwald, Theodor, und der Hauptmann Kahldenschen Grenadierbataillons,

ErnstLudwig, waren seine Brüder. Er ist ein langer ansehnlicher Officier, und stark
auf Werbungen gebraucht worden.

530) BernhardFriedrichvonEnckevort,königl.preußischerObristwachtmeister desRegiments

Anhalt Bernburg. SeinGeschlecht ist eines der ältesteninPommern,erward1717gebot
sen,und lag zu Halle aufdem Pädagogium und der Universität den Wissenschaften mit
vielem Fleißob. Im21stenJahr feines Altersvermochte ihn der alte FürstLeopold von
Anhalt-DessauKriegsdienste zu nehmen. 1738 warderbervorgedachtem Regiment zähne

rich, 1740 Second-Lieutenant 1745den 24. DezemberPremier-Lieutenant, 175 den
16.JuniusStaabshauptmann, 1756 den 20. November würklicher Hauptmann, und
den24.August 1760nachder Schlacht bei LiegnitzObristwachtmeister. Er ist mit Judith
Plantier ausHalle verheirathet, welche ihm den 11.April 1749 Friedrich Paul, den

6Julius 1750 Georg Friedrich, den 10.Jenner 1752 ChristophWilhelm, den 4. Dez.
-

-

1753 Carl Friedrich, den 4.November 1754 Johann Otto und 1755den 20.Dezember
Annen Christianen Elisabethgeboren. Er ist ein gelehrter, leutseliger und tapferer
Officier, 5Fuß 10Zollgroß, und von Bürgern und Soldaten geliebt,

-
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-

-

3) Die Garnison soll in Schlesien Bataillonsweise, so wie solche jetzt

--

eingetheilet ist, repartiert werden, jeder Officier verbleibet bey feinem Commando.
Antw. Den Officiers fowohl als Gemeinen wird der Ort ihres Auf
enthalts angewiesen werden.

4) Die Völker sollen in convenable Quartiere, nicht aber in Casematten
logiert werden, allwo ihnen nebst dem nöthigen Unterhalt auch Holz undStroh und
gegen Quittungden Officiers die benöthigte Kleidung verabfolget werden fol.
Antw. Die Verpflegung der Kriegsgefangenen bleibt wie die kartel
mäßig eingeführet ist.

5) Sollte eine Ranzionierung vor sichgehen, werden Ihro Majestät von
Preuffen ersucht, den Offiziers und Gemeinen dieser Garnison den Vorzug zu geben.
Antw. Bewilligt.
6) Um die Auswechselungzu follicitieren, foll dem Commendanten er

Laubet seyn, 2 Officiers, die er felbst benennen wird, an den commandierenden Felds
marschall,Grafvon Daun Excellent,oder nach Erforderungnach Wien abzuschicken,
und soll ihm zugestanden werden, gegenwärtige Capitulation dahin abzuschicken.
Antw, Wird abgeschlagen, es kann folches alles schriftlich betrieben

werden, außer daß ein Offizier die Capitulation überbringen kann.
7) Se.Königliche Majestät werden um Gnade für alle hier befindliche
Deferteurs von der Armee gebeten. Diejenigen,fo vorhin bey der diffeitigen Armee
gedienet, nachhero in der Kriegsgefangenschaft Dienste genommen, und fich wieder

ranzioniert, sollen nicht als Deserteur angesehen, fondern bis zur künftigen Aus
wechselung in der Kriegsgefangenschaft verbleiben.
Antwo. Die Deserteur werden alle abgenommen, und an die Regimenter,

bey welchen sie gestanden, zurückgegeben, doch ob letztere keineStrafe zu gewarten,
wird von der Gnade des Königs abhangen.

8) Den Offiziers sollen für sich und ihre Equipage der Vorspann gratis
bis an den Ort ihrer Kriegsgefangenschaft gegeben werden, auch soll denenselben

erlaubt sein,was sie anBedienten und Equipage in die Kaiserliche Königliche Staat
-ten abschicken, oder aus feiben kommen lassen wollten, abschicken oder kommen

laffen zu dürfen, wie ihnen auch in diesem Fall die unentgeltliche Vorspann oder
Bedeckung, nebst den nöthigen Päffen erheilt, ohne daß etwas von dieser Equipage
visitiret werden foll.
Antw. Wird accordiret für ihre Person und alles, was sie an den Ort
-

ihrer Kriegsgefangenschaft mitnehmen.

Was sie aber von da abschicken oder

kommen lassen wollen, muß aufihre eigene Kosten geschehen,

9) Alles, was zum Feldkriegscommissariat und Proviantamt gehöre, die

- --

Medici und Chirurgi, der Zeug- und Fortificationsschreiber werden nicht Kriegs

Gefangene sein, sondern es soll ihnen verstattet werden, mit allen ihren Habselig

leiten,Rechnungen undSchriften in die Kaiserlich-Königliche Lande zurückzugehen,
-

-

-

-3-

2.

-

- -

Antwe
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Antw. Medici und Chirurgi werden nicht als K
fehen, die übrige werden zwar entlaffen, müffen aber noch
ehen werden, und sich als solche reversieren, bis die Rechnung
- ihrentwegen gescheheu.
10) Ingleichen soll allen Marquetenders, Kauf- und Handelsleuten,
welche der Garnison zeithero gefolgert,erlaubtfeyn,in ersagte KaiserlicheKönigliche
Staaten frey und ohngehindert mit ihren Waaren und Effekten zurückzukehren.
-

Antw. Accordirt.

- -

11) DieKranken und Verwundeten der Besatzung sollen mit der größten

die benöthig,
Sorge gehalten werden bis zur völligenGenesung, zudadem Ende sollen
Die Lahmen und
ten Officiers, Medici,Chirurgi und Krankenwärter

bleiben.

Estropiirten aber follen nach ihrer Genesung in die Kaiser.Königliche Länder frey

zurückgeschicktwerden,umalldorten die ihremZustande gemäße Hülfe zu empfangen.
Antw. Ersteres wird accordiret, letzteres aber dahin eingeschränkt,

daß sie nachihrer Genesung zwar entlaffen, aber doch als auszuwechselndeKriegs
Gefangene betrachtet werden müffen.
12) Den Officiers foll aufAnhalten des Commendanten die

Erlaubnis

ertbeilet werden,in ihren Angelegenheiten oder Gesundheitsumständen indie Kaiserl.

Königliche Staaten und auch anderwärts abgehen zu dürfen.
Antw. Wird von der speciellenGnade desKönigs abhängen. .
13) Die Schulden der Garnisoneaffe mit der Bürgerschaft sollen liquidiert
und von der Kaiserliche Königlichen Caffe bezahlet werden.

Antw. Gut, doch müssen die Officiers ihre eigene Schulden berichtigen
- -- - und hinlängliche Sicherheit stellen,
14) DerStadt, dem Magistrat,den Bürgern, Kirchen und Klösternsollenalle
ihreGerechtsame, Freiheit undfreie Religionsübung gelaffen und befolgert werden,
- --

Antw. Versteht sich.

n) Sobald gegenwärtige Capitulation von beiden Seiten unter
schrieben, werden Geiffel gewechselt, und hören alle Feindseligkeiten auf, und

werden an die königlich-preußische Völker dasFortJauerneck, die Flesche und die
Strigauer Barriere abgetreten.

--- - - - - -

-

r
Capitulation
in
unterzeichneker
Stunden
zwanzig
nach
16) Vier und
1:

Antw. Gut,

wenn allerVorspann bereit ist, marschiert die Garnison aus, wie Art, vergef
königlich-preußischen Völkern nicht erlaubt sein, weder aufden von der Besatzung
ist, um an ihre bestimmte Oerter gebracht zu werden; bis dahin aber foll den

besetzten Posten, noch in die Stadt selbst zu kommen, diejenigen Officiers und Eon

miffairs ausgenommen, welche das Arsenal, dieMagazins und die Minen zu über
nehmen baben, wie auch diejenigen, an welche die, während der Belagerung ges
machte Kriegsgefangene ertradiret werden, und dieses um allen zwischen beiden
- feitigen Völkern entstehenden Ungelegenheiten zuvorzukommen.
-

Antw, Die Garnison marschirt Morgen um 8 Uhr aus.
-

m

"
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17) Wenn bei Erfüllung gegenwärtiger Capitulationspunkte sich einige
Schwürigkeiten äußern sollten, sollen solche zum Vorteil der Besatzung ausgelegt

-

und abgethan werden. Schweidnitz, den 9ten October 1762.

Die Capitulation ist in alle Wege angenommen, doch ist eine Unmög
lichkeit, eher als den inten früh auszumarschieren, wegen des unentbehrlichen
Arrangements, so vorher gemacht werden muß. - - - - -

(L. S.) - Franz vonGuasco. - -

- -

- -

- -

--

v. Tauenzien.
Y

Der Major brachte die von dem Commendanten unterschriebene Capitus

lation des Abends zurück, nach derselben sollten unsere Völker das Fort N. 2 und
die Striegauer Barriere noch diesen Abend besetzen, weil es aber schon Nacht war,

so verschob man es bis auf den andern Morgen. Indessen wurden die Geisel ge
wechselt. Von uns war es der gedachte Major von Enckeforth und von Seiten
der Besatzung der Major von Worbeer 5 81) vom Regiment Marschall. Zur

Bedeckung kam derskeGeneralmajor
von Gablenz
Bataillon Heinrich

- -- -- -- - - --

1 Grenadierbataillon Drach
1fte Bataillon Gablenz

-

*

-

alte Bataillon
Ferdinand
B
- --

ate
-

-

-

-

--

-

-

- -

-- - - - -

-

- Grenadierbataillon
Schwarz
---

- --

-

-

--

l

u

-- -

fe Bataillon
Braun
low, -

-

–

-

Zusammen 9 Bataillons

--

-

- -

-

-

- - - - --

Die Feldwachten der Reuterey wurden verstärkt, und überhaupt kein
Mensch aus und eingelassen - - - -

-

-

-

- - -

Den roten October.

-

Mit Anbruch des Tages besetzte das zweite Bataillon Heinrich das Fort
rN. 2. und die Fleischer, das Bataillon Rothenburg das Striegauerthor und

Barriere. Der Major von Holzendorfssi) von der Artillerie übernahm das,
-

-

-

-

T

*T 3 -

Zeughaus

Tr

580
königl.
Fußvolk und Ritter
des Marien Theresienordens, vonworbeer, hat in dem 1763 geendigten Kriege vor
züglich tapfere Dienste geleistet, und ist bürgerlicher Herkunft, hat aber, weil er seiner

-

Verdienste halber den 20-Jenner 1760 denMarien Theresienorden erhalten,

- -

- - - stand auf sein Haus gebracht. ... ... u

.- -

--

- - - --

denAdels
-

g82) Georg Ernst von Holzendorf,königl.preußischerObristwachtmeister des Feldartilleries

Regiments, ist aus dem Magdeburgischen gebürtig, und hat von Jugend auf bey

-

- "

Artilleriegedienet. 1755 ward er Staubshauptmann, 1758wütlicher Hauptmann,

-

- -

der

-

* und 1761Obristwachtmeister. Er ist ein sehr geschickter Officier, hat auch 147dem
Feldzuge in den Niederlanden, der Belagerungvon Bergen opzoviniemi Miglicher
T

"Erlaubnis bei dem französischen Heer als Freiwilliger bergewohnt,

-
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Zeughaus und die in der Stadt befindliche Artillerie und Munition. Dem Mineur

Hauptmann Johann von Beauvrye wurden die Mienen angezeigt, und den dazu
bestimmtenCommiffarien die Magazinsbeständeübergeben, welche aber durchgehend
gering waren, das hauptsächlichte bestand in 2oooCentnern Mehl, 740 Centnern
Zwieback und 25 000 Portionen Brod. AnCaffengeldern war gar nichts vorräthig,

Nachmittags wurden die Gefangenen ausgeliefert, welche die Besatzung, während der
Belagerung von unsbekommen,ander Zahl7Officiers, soGemeine. Zur Laufgraben
Wache und Besatzungder Batterie kam der Generalmajor Prinz von Bernburg
2te Bataillon Gablenz
2ke

"AU

Bataillon Syb

1ste Bataillon 5
Grenadierbataillon
- - -

-

zusammen statten
Denniken

October.

-

,-

-

Des Morgens um 7 Uhr besetzten folgende zur Besatzung bestimmte Ba
er Vestung: 1. Grenadierbat. Falcken
beyn, Grenadierbat. Schwarz, Sat- bentisch, - Bat. Itzenplitz und
1 Bat. Knobloch. Um 8Uhr stellte der Generalmajor, Prinz von Bernburg
die 2 Bat.Ferdinand und 3 Bat Bernburg vor dem Köppener Barriere, zwischen

taillons, die sämtlichen Posten und Wie

welche die Besatzung mit klingendem Spiel und allen Ehrenzeichen auszog, und das
Gewehr streckte. Sie bestand aus den Combinierten Bataillons: 1. Bat. Grenadier
von 8 Compagnien, 1 Bat. Erzherzog Ferdinand, 1 Bat Neuberg, 1 Bat. los Rios,
Bat. Waldeck, 1 Bat. Harrach, 1 Bat. Lyccaner, 1 Bat. Szluiner, fünfEscadrous
Husaren und Dragoner zogen voraus. Die sämtlichen Gefangenen wurden in

Zügen nach Breslau gebracht. Die Laufgrabenwache gieng ab. Das Geschütz
wurde von denenBatterien in die Stadt gebracht,und das Belagerungseorps bezog
geade Cantonuierungsquartiere.

Die Brigade des Generalmajors Prinz von

ernburg: 3 Bat.Bernburg in Kunzendorf, 2 Bat. Heinrich inArensdorf
und 2 Bat Ferdinand in Jauernickund Wilfendorf. Die Brigade des General

Majors von Thadden: 1. Grenadierbat.Görne in Camerau, in Grenadierbat.
DrachinTunkendorf, Bat. Syburgin Wirbeln und Grenadierbat-Rouhen
burg in Gülzendorf. Die Bridade desGeneralmajorsvonGablenz: Bat.Gab
lenz in Polnisch-Weistritz,2 Bat. Braunin Burkersdorf, 5 Escadr Dragoner
vonFinkenstein in Nieder-Zirlau, Escadrons Husaren von Malachowski in
Ober-Zirlau, 5 Escadrons Husaren von Malachowski in Nickendorf und
Milckau, 5 Escad.Eüraffier von Bredow in Weizenrode, Lieder,Gersdorf

und Grüne. Die Bataillons der Besatzung kamen vor der Hand in nachstehende
Dörfer zu liegen. Grenadierbat. Schwarz und 1 Grenadierbat, Falckenbeyn in
in Bögendorf - Bat
Schönbrunn, hat sehentisch und
------- - Fall. Und - 1. B
Bülow i

) 15m (AK
Verzeichniß, was von dem Corps d'Armee des Generali Lieutenanks bon

Von dem Fuß

Tauengien bei der Belagerung vonSchweidnitz abgegangen.

volk und der Reuterey : todtgefchoffen, 16 Officier, 29 Unteroffizier, 650 Gemeine
und 59 Pferde. Verwundet: 46 Officier, 64 Unteroffizier, 1566Gemeine und
18 Pferde. An der Wunde gestorben: 3 Officier, 14 Unteroffizier und 331 Mann.

Bei der Artillerie: todtgeschossen, 4 Officier, 3 Unteroffizier, 7 Bombardier und
“: 7 Officier, 15 Unterofficier, 2 Bombardier- und
Canonier.

d

er, verwundet,
on den Ingenieurs : todtgefchoffen,
Von den Minenrs: todtgeschoffen, 8 Mann, verwundet, 1 Officier,

69 Canonier.

7 Officier.

Unterofficier und 10 Mann. An der Wunde gestorben. 3 Man

Von den

“ 3 Jäger; verwundet, 1 Unterofficier, 13 Jäger.

Ueber,
upt todt geschossen, 761 Köpfe und 59Pferde. Verwundet, 192 Köpfe und

ägern:

18 Pferde.

Unser Verlust ist also

An der Wunde gestorben, 351 Mann.

an todtgeschossenen und an der Wunde gestorbenen, -zy Offic. ib87Gemeine

“

186o

-

ueberhaupt Sof 9 Gemeint

…

Der Verlust der Besatzung bestand
in … …
und Gemeinen
är

an der Wunde gestorbenen
'“
dgeschoßenen, und

an tobt

an Verwundeten :

-

3

2:2;

- - -

---- -- -

-

- überhaupt - Offiziers, 34,72 Unteroffiziers und Gemeinen
- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---

CamentlichesVerzeichnißder preußischenOfficier,welchewährendder
Belagerungtodtgeschaffen, verwundet und an der Wundegestorben sind,

Todtgeschossen -

- - - -- -

-

-- - - -

Grenadierbataillon sackenheim - - - -

-

Lieutenants : Rudolf Gottlieb von Troschke, den sten ist, und -

Wilhelm Ludwig von Bnorr, den 16.August, beide vomRegiment Knobloch a

Grenadierbataillon, Görne - Lieut

Heinrich
------- --

T

- -

*

ungu,

“
e, dennten Aug. 1

vun

- LieutenantChristianTäft vomRegimentman
Yv

- --

- - -- -- --

steigt,
drin,- den

--

-

„. - Regiment

--

Regiment Braun * * * *
--

- -

- -

Hauptmann, Ernst Friedrich von Aschersleben, den alten Oet.

-

Lieutenant Lucanus, den ersten August, Fähndrich Scheel, den sten Aug.
Regiment Ferdinand

- - -- - - -

Major Ernst Friedrich von Brösicke, den alten Sept. Lieutenants

vonpathen, den zusten August, und von Brockhausen, den 27sten August,
-

-

--

Regiment Bernburg

-

Lieutenants Franz Matthias von Appenburg, den alten Aug.

and David müller, den zusten August,

-

-

-

-

Regiment Bülow

-

-

- 1

Fähnrich von Beville, den 17ten August

Regiment Syburg

-

Fähndrich Haldemann, den sten October

–

Bey der Artillerie.

Lieutenant nüller, den roten Aug, Ködel, den sieu Aug.
Wendt, den 15ten Sept. und Christophor, den zosten Sept.
Bei den Ingenieurs,
Hauptmann von Guion, Lieutenant von Müller, den rotenAug,
- -

-- - -

-

-

- - -

-

--- -

An der wunde gestorben.

-

- --

-

4

s

- -

- -

Regiment Heinrich

-

--„:
an.
D

Stabilitäten sackenbern
Johann Albrecht von Hofen,vomRegiment Kn
::
Hauptmann Wilhelm Albrecht von Krahn, und Lieutenant Daniel Christian

-

von Morstein,beyde vom Regiment Leftwitz,Lieutenants Franzvon Steins
wehr und CarlFriedrich von Schulzendorf beide vom Regiment Knobloch,

Grenadierbataillon A
Leopold von
3:
nstein, vom Regi
und Lieutenant
-

-

thenburg
vom Regiment Manteufel,
oritz. - Grenadiers
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Grenadierbataillon Görne

z,- vom Regiment
5inkvon Grell,/ von Schmuden
ch
alle
Leukeuanks
und bon Pirch,
Pit
Regiment Gablenz

-

3

-,

Wilhelm Lieutenant
Heinrich von
Mezradt
z,Heinrich Gundlin g
Johann
Sigmund von Czettritz,Heinrich
Regiment Ferdinand

s

-

Lieutenant Carl Wilhelm von Spitznas, Ernst Otto von Glöden,
Friedrich Leopold von Roschetzki, Friedrich Wilhelm von Seydlitz / Fähn
drichs, Carl du Rosey, Johann Philipp von Wedel und vonSatten
Regiment Heinrich
Hauptmann
von Oldenburg
. von. Resdorf,
.
f Lieutenant von Pechtries
chtritz und ähndri s

s

-

-

Regiment Bernburg

-

-

Hauptmann Johann Christoph Meyer und HeinrichJulius von Heys
ben, Lieutenant Johann von Reisewitz Christoph Wilhelm Ernst von Schütz,
Johann Wilhelm Augustvon unüffling,Fähndrich Friedrich Wilhelm vo. Wüls
Fenig, Lieutenant Friedrich Wilhelm von Grumkowº
-

-

p

Regiment Syburg

--

Major Johann Sigmund von Rosenberg, Hauptmann Heinrich von
Overbeck,Lieut.von Wobeiter,von Sogazinski Fähndrich von Ziegler,

s

Regiment von Bülow
- - *
HauptmannGottlob Ludwigv Beville, 32a) Lieut.vonWindheim,
Regiment von Knobloch

-

Major Caspar Fabian von Luck, Fähudrichs

Escherhausen,
z

Maximilian Wilhelm von Koffow

-

-

Regiment
g32) Gottlieb Ludwig von Bewille, königl.preußischerObristwachtmeister Münchowschen

. . " Füßtler-Regiments ist ein Sohn des verstorbenen preußischen Obristlieutenants, und
-

-

- -

1734 in der Mittelmark gebohren, trat im 1sten Jahre bei dem Regiment Forcade im
Dienste, ward 1755Fähnrich, 1757Second- Lieutenant und 1758 Flügeladjutant
„1760 nach der Schlacht bey Liegnitz Hauptmann von der Armee , 1762 bekam er eine
Compagnie bey dem Bülowschen Füsilier-Regiment, und den 8May 1764 ward er

Obristwachtmeister bei Münchow. 1761 ward er in Schweidnitz gefangen, 170

sewedelt,

zu

abet

§ 134 ( M
-

Regiment Jizenplitz -

-

- Lieutenant von Rorcke, Fähndrich von Kussowski. -

s

Regiment Rebentisch

- -

Lieutenant von Röbel der jüngere, Fähndrich Müller …

2.

Regiment Braun

-

-

Fähndrich von Klatzschhausen

I

Bey der Artillerie

-,

Hauptmann Ruiz, Lieutenants Heine, Laub, Tempelhoff,
Fischer, Schüler und Baumann.
-

-

Bei den Ingenieurs.
. Hauptmann Caspar von Habe, Lieutenants Wolff und Hermann ,
Franz Cafimir von Kleist, vom Regiment Lindstedt, Legat, Boulett und
7
Büstenmacher
1.
Von den Minirern, derLieutenant Strauß.
-

-

--

-

-

Wiedergenesene.

-

Vom Regiment Ferdinand, Hauptmann Carl Siegmund von Pirch,
Lieutenant Christian Franz Heinrich von Plötz.
Vom RegimentBernburg, Major Heinrich

"F"

Hauptmann

August Wilhelm von Vittinghof, Fähndrichs Franz von Boremski und Fähn
drich Wilhelm von Griesheim,
H ' Regiment Rebentisch , Lieutenant Pellichet , Fähndrich
von Heuking.

-

Vom Regiment Knobloch,Obrist HanßChristian von Britzke,Haupt
mann Ferdinand von Glumm.
Regiment-Syburg, Hauptmann Gottlieb von Raul, Lienkenants von
-

Dittmansdorf, von Hohendorf,
-

--

-

Regiment Braun, Obrist Paul Ankom von Manteufel.

GrenadierbataillonSalckenheyn, LieutenantFriedrichWilhelm vonGayet
vom Regiment Knobloch. Vom Regiment Bülow, Lieutenant von

l.

Regiment Heinrich, Major Georg Peter von Puttkammer Fähndrich
-

von Sonsfeld, von Francheville.

-

Grenadierbataillon Drach, Lieutenant Stephan von Manteufel, vom
Regiment Golze.

-

-

-

- -

---

-

--

Regiment Gablenz, Hauptmann Johann Friedrich von Trütschler;

Bei denIngenieurs, Hauptmann Harroy, Lieutenant: Pernettund Masque.
--

-

-

Vereichuh
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Verzeichnis der österreichischen Besatzung, welche zu Schweidnitz in

königlich-preußische Kriegsgefangenschaft gerathen: 1 GeneralFeldmarschall Heu
tenant, 2. Generalmajors, 2 Obristen, 5 Obristlieutenants, 9Majors, 63 Haupt
leute, 56 Oberlieutenants, 46Unterlientenants, 3 Stückjunker oder Oberlieute

nants, 5 Altfeuerwerker oder Unterlieutenants, 27 Fähndriche, 1 Conducteur,
- Wachtmeisterlieutenants oder Adjutanten, 2 Fortifications, Bauleute, 1 Feld,
Kriegscommifair, 1 Commissariats Officier, 1 Proviantverwalter, Staabs
Auditeur, z. Proviant Officier, 2 Amtsschreiber, 9 ' 4Sappeur
Meister, 60 Unteroffizier vom Feldwebel an, 6Führer, zo Fouriers, 330 Core
porals, 6 Obersppeurs, 185 Spielleute, 82 Fourierschützen, 642 Gefreite,
72 Zimmerleute, 573 Grenadier, 6199 Füsilier. In allem 84:56

Hierzu kommen noch Sappeurs 4
Büchsenmeister
-

-

- --

-

- - -

207

Artillerie Mineurs
Füsiliers 42
32
---

-

-

-

877

-

Gemeine von der Reuterey

159

Sattler und Schmiede
Geschirr und Stallknechte

3
7

Von Proviant, Becker Perf, vom Oberbackmeister an

82
9022

Verzeichnis, was bey der Einnahme von Schweidnitz an Geschütz undMunition
ist übernommen worden:

1 einpfündiges eisernes Stück, 74dreipfündige und 29 sechspfündige
metallene Stücke, 13 zwölfpfündige und 24 vier und zwanzigpfündige

metallene und 30 zwölfpfündige eiserne Stücke
zusammen 171 Stücke
2 siebenpfündige metallene Haubitzen
2 Haubitzen
2 zehenpfündige, fünfund zwanzigpfündige, 1 dreyffgpfündige, 23 fünf
zigpfändige, 10 fechszigpfündige, 2 fünf und siebenzigpfündige
6fechszigpfündige eiserne Mörfer
44 Moriert

-

'',

- metallene Steinmörfer und 134 eiserne Handmörser
- -

-

-

-

. .

_**___
zusammen. Geschütz 353 Stücke,

––

darunter 132 metallene und 171 eiserne
---

Von Kugeln,
-

29837 dreipfündige Stückkugeln
3344fechspfündige

s

•

18o zwölfpfündige

-

-

1863 vier und zopfündige
zusammen 50395 Stückkugeln
*U

d

s
104sieben

-
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104 febenpfändige Haubitzgranaden, 3194 fünfzigpfändige Bomben,
a364 sechszigpfündige Bomben, 1865 Handgranaden, 24soooo scharfe Flinten
Patronen, 24soooo Flintensteine, rosooo Carabiniersteine, 817 Centner Pulver
in Tonnen, zooCentner in Cartouchen, 50 Centner Lunte.

Infanteriegewehr,

so den Gefangenen abgenommen und aufden Wällen zusammengesucht, inclusive
138 preußischen 55 27 Stücke

Kurz Gewehr 141-

Patrontaschen 43 oo,

hölzerne Trommeln 17. Säbels 406. Gehenke 30
-

-

Verzeichniß, was während der Belagerung verschoffen worden:

3400 sechspfündige, 62204 zwölfpfündige, 48:99 vier und zwanzig
pfündige Stückkugeln.
Zusammen 114203
1036 fiebenpfündige Granaden, 18746 fünfzigpfündige Bomben,
13253 Handgranaden, und 3920 Würfe mit Steinkörben und
Spiegelgranaden

5796o

zusammen 172163 Schuß
Die Besatzung hat verschoffen:
10511 dreipfündige , 92o1 fechspfündige, 475 12 zwölfpfündige und
1856s vier und zwanzigpfündige Stiefeln
8579s
3102 fiebenpfündige Grenaden
3102
-

90 zehenpfündige, 965 fünf und zwanzigpfündige

105

s

- 8994

2407 dreyffigpfündige, 8047fünfzigpfündige,3349 fechszigpfündige, 9
350 fünf und siebenziapfündige Bomben
I4653
11146 zwey und ein halbpfündige Handgranaden, 5960 Steinwürfe,

275 Wachteln, 38 dreipfündige 750 '

13o1 zwölf

pfündige Cartetschen,534vierundzwanzigpfündigeCartetschen. 2oger

-

-

zusammen 14 Seit
Das Verzeichniß der in die preußische Kriegsgefangenschaft geratenen

Officier und Gemeinen ist folgendes:
Perzeichniß der Kaiserlich
Generals, Staabs und anderen
Officiers, welche am 1ten CPct. 1762. zu Schweidnitz in die
-

en

Königl. Preußische Kriegsgefangenschaft gerathen.
Von der Armee und Generalstaab.
1 General-Feldmarschall Lieutenant, Grafvor Guasco. 2. Ge
neralfeldwachtmeister, de Gribowal, Graf von Gianiny. 1. Platz Obrist,

wachtmeister, de Gouffault. 1.Hauptmann, die Pillaröl, " 1 Staabs
Auditeur, von Wählern,

- ,

Ueberhaupt 6
Von
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Vom Fußvolk. -

Regiment von Andlau,

-

1 Hauptmann, von Wimmer, 1 Unterlieutenant, Völkner
von Wolkensberg, 1. Adjutant, Dollmann
Regiment von Angern
1 Hauptmann,Grafvon Laßberg, 1 Unterlieutenant von Ruffig.
-

-

-

-

-

d'Arberg
2Hauptleute,Grifon,Aublieux Delber, 3 Oberlieutenants, Baron

de Meer, von Pollard, Baron vonDuerne, 1 Unterlieut.de Terbrüggen. 6
Baaden s Baaden

1. Hauptmann, von

Fähnrich,

'',

von Frauendienst, von

Oberlieutenant von Gillner,
net.

4

- - -

…

"- " "

-

--

- --

- - -

Adam Bathiany

1 Major, von Czecheriny, 583) 1. Hauptmann von Schwarz,

1 unterlientenaut, de Layritz.

-

- -- . . . . . . . . . . . Bayreuth . . . . . . .
1 Obriflienkemant, O Mullrian, 1 Hauptmann, von Falke

-

s Oberlientenamt, Herolt, 1 Unterlieutenant, von Erkquert.

4

Bethlehem
“
Hauptmann, von Portner, 1 Fähndrich,denners,
-

. .

-„ Alt, Colloredo
. Hauptleute, Hoyer de Bernlach, von Hervay, , 2 Ober - -

Lieutenants von Zertin, von Gudenus, 1 Unterlieutenant, de Perrierres,
a Fähndrichs, von Stölzl, von Finsterbusch.
-

-

Leopold Daun
Hauptmann, de Beaulieu, 1 Unterlieutenant, von Winkler,
Durlach

“: 1 Obristwachtmeister, von Logau, 2 Hauptleute, von Satton,
*u 3

s
-

---

von Stockmann, 1 Oberlieutenant, von Lederer. - .

7
r

- *4

Erzherzog

s83) Nicolaus von Steckerini, kaiserl.königl. Obristwachtmeister desBathwanischen Regie
--

mentsFußvolk und Ritter des Marien Theresienordens, ist eingeborner hungarischer
Edelmann, und hat in den1763geendigten Kriege öfters vorzügliche Tapferkeit bewies

fen. In der Schlachtbei Hochkirch und 1761 bei dem Sturm aufSchweidnitz warder
- - - --

--- verwundet, 1762 den 28October bekam er den Marien Theresienorden."

-
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Erzherzog Ferdinand
2 Hauptleute, von Bertell, vvu"Waldhütter, 2 Oberlienkenanks,

-

vonCoskay, Schröckinger von Leydenberg, 1Unterlieutenant, Hayoar
Gaisrügg
1. Hauptmann,von Oschetzky, 2 Oberlient von Neunhardd'Irrix,
von Gablkhoven,1 unterhängt 1 Fähndrich BaronvonOschetzky.

-

-

Haller

1. Hauptmann von Schüller, 1 Oberlieutenant von Vratarits,
Unterlieutenant, Pongracz, 1 Fähndrich, von Bonyhady

4

Harrach - 1 Obristlieutenant,Joseph Grafvon Breda,

tleute, Knoll,

von Penzinger, 3 Oberlieutenants von Hanneckhen Reichlin, Freyherr von Meldegg, Schubert, 1 Unterlieutenantvon Ainet, 1 Fähndrich Rollin.

Königsegg
-

Obristwachtmeister Kluuck,2Hauptleute, G Sullivan,vonDiemar

2 Unterlieht. von Freysinger,v„Freyesleben, 1 Fähndrich,BarondeMaguire, -

Kinsky -

- - -

-

-

-

-

Hauptmann,sicher, 1 Oberlicht.Bunck, unterliat Otto.
Kolowrath

- -

-- -

- -

-

Obrister LorenzvonRasp, 2 Hauptleute,bonprauß, deglary,
Oberlientenamt und Adjutant des Herrn Generals vonGianiny,vonTöröck,
1 Oder ent von Galler unterlient von Gretcheler, von Hirschwalder
- - - - Lasey
P
H
1. Hauptmann , Porowitz , 1 Oberlieutenant, Marquis von
-

Clevans, 1 Fähndrich, Baron Bettony,

-

-

-

Laudon Füsiliers
- Hauptmann Freyberr vor Seckendorf, 1. Oberleut-Fachner
Baron vonSlaißner, Baron von
vonsraunstein,

“

"ä"

-

de Ligne.

-

-

1 Obristlieutenant Joseph von Hörger, Hauptleute, Graf
von Kutant, Baron Feden, 3 Oberleutenants, n Maturell, Website
Dirix, 1 Fähndrich, magnierte.
- - - 1, - - 6- - - i. - - Mi.

- -..-

marschau
. . . - ".

.

Für Freiherr zupörberg,
Merey

w») 139 (M.

-

Mercy

z.Hauptleute, von Guttenberg, vonMahlern, 2 Oberlientenants,

-

von Langetel von Gerard, Fähndrichs, Edler von Sicht, deCarpany. 6
Tolk

1 Hauptmann,von Hartmann, 1 Oberlientenant, von Reichen

hach, 1 Unterlieutenant, Spiegel zum Desenberg,

-

--

-

Weuperg 2 Hauptleute von Hildprendt,vonSchröder, s Oberlientenants,

-

von Sarbach, von Höffnagle," 1 unterlieutenant, Baron vonPlanitz. "
-

Leopold Palfy

-- - -

-

-

-

-

- - -

- -

-

-

. . . . . Hauptmann von Servay, 1 Unterlieutenant von Braunecker
, 4,
-

2 Fähndrichs, Riech, Schneider.

Platz
1. Hauptmannund Adjutant des Herrn

“
“
imgärt

de Ferrar
ieut. v.

- -

n

n

-

- -

al, Grafen von Gnasco

tenauts

r

zunternenna

'
-

von

Puebla

- -- -

ger-

t

-

-

-

2 Hauptleute, de Monin de Rendup, von Verdon, 2. Fähnt

--

drichs, die Carreras, Lerch,

Preyffack : . . . . . ,

(

„:
" Loos Rios

4

-

-

-

-

-

2

-*

*

* -1 -

3 Hauptleute r-de Solares, Lünden, Marquis de

Oberleutnant, Cosales, 1 unterlieutenant, O'Sullivan.
2
Sachsen-Gothas Fußvolk.
-

“unately,

1.Hauptmann,de Piza,
-

-- -

-

- - -- - -

Stahvemberg

- -

- -- - - - - -

1 Obrister, Johann Hubert, Baron von
-

3.

am

''

Heute, Freiherr von Gabornegg und Gemsenegg, Mohr,
vonCramer, unterlieuten
nati, teiner,
,7
"Sincere atts,6orckmauer, Spiedenfeld
t L
–

– -

- - - -

-

-

1.Hauptmann,de Brady - Oberlientenamt, Jenick von Jim

Fendorf, unter untenan, vonJanthier, von El
-

F:

:,

4

Centschmeister

-

% ) r60 (
Teutschmeister

1 Obristwachtmeister, von Hauzenberg, Hauptmann, der oris,
1Oberlieutenant, von Horle, 1 Uaterieutenant, von Warnefius,

4

Thürheim

1 Obristwachtmeister von Baltschmidt, 84) 2 Hauptleute, Graf

von Rosenberg 35) vor Wenckheim, 1 Oberlieutenaut, von Wratzda,
unterlieutenant, von Weißbach, 1 Fähndrich, Gloß.
VOallis

1 Obristwachtmeister, von Toßky, 1 Hauptmann, OConnel, Ober
Lieutenants, Hueber vonHub, Peters, 1 Unterlieutenant, Graf St.Julien, g
WOaldeck

2 Hauptlente, von Wnvirde, von Mingazi, 1 Oberlientenamt,

he Ratelli, 1 Fähndrich, von Kindsmaul.

4

Von denen Croaten.
- Carlstädter Lycaner
Obristlieutenant, Johann George de Waitzmann, 3. Ha

-

",
ß,
us

Radofftevich, Ostermayer, Manich, 5 Obe, Lieutenants, Haa

Kuk

lievich, Meßich, Jurißich, CPklobia , 4Unterlieutenants, Vlatkovich,

Dragullich Zittar, Dessat ,

. Fähndrichs, de Serra, handlich,

Rukavina, Peat, Dreßkovich.

-

-

-

--

18

städter Szluiccier.
- Hauptleute vonCarl
Lowack, Ehardter , 3 Oberlieutenants,
Ruchinich, Radochay, Stamefflich, 3 unterieutenants, Cergovchich,

-

kan, 3Fähndrichs, Lindhardt, Protulipatz, Mowakevich,
Delivack, Bißc
sterieutenant,
,

vielmann

Wachtmei

tief 2

-

-

–

Ist

Von

-

534) Ferdinand Freiherr von Kaltschmid, kaiserl.könig. Obristwachtmeister desThürheim

--

schen Regiments Fußvolk, ist aus einem böheimischen Geschlecht entsproffen, und dient

dem Hause Oesterreich seit langen Jahren, 1759warder Obristwachtmeister. In der
cht
au

Schla bry Bresl ward er 1757 verwundet, und bei der Uebergabe von Breslau
gefangen, aber 1758 ausgewechselt, und in eben dem Jahre bei Hochkirch nochmals

- wedwundet
- - pp,
- - - - - - -en- - chen
- - - -- - - s GrafUrin-von- Rosenberg, Kaiser,
585)
Wolfgang Phili
des heilig römis - - Reich
königlicher Hauptmann des Thürheimschen Regiments Fußvolk, ist der 2te Sohn des
1739verstorbenen Grafen Wolfgang Sigmund von Rosenberg, dem er den 4. Junius 1734
… von Marie Anne Margarethe Eleonore, Tochter Grafens OttoHeinrich von Hohenfeld,
-

die den 1. April 1758 mit Tode abgierig, geboren worden. Sein aus den Fürsten drei
talien abstammendes Geschlecht ist 1689 unter die teutsche Reichsgrafen vomse

-

-

-

d, dem Ersten aufgenommen worden,
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-

-

." Von der Reuterey „g

-

an -

es -

-

Jung Modena Dragoner

-

E)

1 Oberlieukenant, von Ludwig.
9
St. Jgnon Dragoner.

-

- - -

-

1 Fähndrich, Jacquemin.

- Savoven Dragoner: . .

Hauptmann,

Graf

drOne ,

.

..

.
g

-

-

Würtemberg Dragoner. . “
Oberlieutenant, die Graff
-

-

Kayser Husaren. - - - -

-

“, „

1 Oberlieutenant, petroczy. “
Kalnocky Husaren
Oberlieutenant, Melanckovich.
-

- -

- ist
- - -

-

-

- - - -- -

--

L7adafi Hnfaren.
Unterlientenamt, Herowicz,

-

T- ,

-

Von der Artillerie , Ingenieur- und mineur-Korps.
Artillerie.
- - -1 Major, von Friedenberger, 2 Hauptleute, Mayban,Winkels

-

-

hoffer , 3 Stückjunker oder Oberlieutenants, Preyer, Minichazeckh,
Zechner - s Altfeuerwerker oder Unterlieutenants, Bärüger von Kellner, Schiller, Heßler, Zinsmeister, Hansel.
Artillerie Füsilier,
in Oberlieutenant, Sedlitzcky, Ritter von Auses des

is

-

Ingenieurkorps.

-

- -

-

-

-

1 Obristlieutenant,von Steinmetz, Hauptleute,Goldbr

von Wartenberg, Boulange,
Seinte:" znnis, 4 Unter- Lieutenants, Lagler - Boulange, Haillmann, Sucho
Fy- Eon ducteur oder Fähndrich, Verite,
er, Hoffmann,

fatomesse

- Fortificationszeugschreiber, Becker,

-

-

-

-

Mineurkorps.

-

1. Hauptmann, pawlitscheck, 1 Oberleutnant, von TLluck,

-

-

Sappeurkorps.

-

-

1 Hauptmann, Egheiz," Oberleutnant, Rädl.
-

-

Vom Commiffariat und

Pr:

--

-

- -

1 Feldkriegscommiffarius, Großbauer, 1 Commissariatsoffeier,
Altenes, Proviantsverwalter, Weiß, 3. Proviantofficier, Koffka,
Scorzepa, Pockh,
Provianthriller, CPtto, Gregory,

-

* FE
-

-
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-

Summarischer Extraet.
Generalfeldmarschall - Lieutenant
Generalmajors
-- -Ybristen

- -

s

Obristlieutenants

..

F"
apitains

-

- -

. . . *. - . - . -. .- - - -- - - - - - - - -

Winterlieutenants

-

ihndri

-

-

,

-

Feldkriegscommiffarius

--

-

-

- ,
" ,
-

-

- - ,
",-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-“

-

-

-

beigesetzten

rschall,Lieutenant,
Officiers und Commissariatsbedienten
Lieutenant,Grafen v„Guasco,

vor weiter“
“
unterschriebenen effectiren
gen worden.
Noch sind außer

--

____

in
"
v

--- Isrporals in

Oberlappeurs

" .

*
.

- "...

. .“ -

*

-

"

....….…..…….….
-- - - -

Wachtmeisters

"- *... - - "

*

-

- - - - -- - - -

-- -

-

-

-

- da6

-

-

-

- -

30

- so

-

6

--" ,
,"

T

-

-

- - -- -- - - - --- -- -- - -- -

- FF
-- -

"-

-

An Gemeinen, alsº

".

2

Character würkl
s:
Oet. 176.
ko, Generalfeldma

laut gleichfalls von dem

“

-

-

fie specifieirte zu Schweidnitz gefangene

-- - -

An

--

,“ - -

-

-

- -

-- -

- -

-- - -

-

-

- - -

-

-

Proviantamtsschreiber
Daß die in
Kaiserliche Königliche attestire hiedurch.

-

-

-

-

- - --

46

-

*-

-

- --

rs

-

-

nducteur oder Fähndrich - achtmeisterlieutenants und Adjutanten
Fortificationsbaubeamte
""
taabsauditeur
,
" ,
roviantverwalter
“
Proviantoffelers zu

-

, "
-

oder Unterlieutenants

s

-- --." - - - -

- - - -

Stückjunker oder Oberlieutenant

“

-

-

*

Oberlientenants

-“

-

-

-

’,
"

--

r

*

"

"
-

‘, - -

- - "-

-

- -- -

-

1 476

Transport,

- --

-
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Transport
***
-" .
’ s
s
-,

- -

Grenadiers

Füsiliers

- - -

Sappeurs

- -

"z
. . . „ “ n-re
" " "

s

Büchsenmeisters

s–

-

-

s

tilleriefüsiliers

- -

-

-

’s -

so

4
3

s.

-

ineurs

Geuleine von der Reuterey
und

(

“

15

s

Sattler und Schmiede

“

" 699.r

s -

(

(

-

li

s

s

s

-

,

F

s

on Proviant cken Persona

Vom Oberbackmeister an - .

.

.“

- -

- “,

-

-

-

es

- --

-

- -

-

8784
23

Hierzu obige Officiers und Commissaria

--

ammen
"

Staudes abe le und vermöge
-

- -

,,

Feldpatres, Catholische

- - -

Altglaubige

-

Staabsmedicus
Staabs und Oberchirurgi

,

Feldscherers

-

902

- -

.

„"

gingerichtete
Ingleichen
haben sich nach eben
r Listen noch
LN di der

-- --

-

- --

-

-

-

z

-

32

, . .

Provisor von der Feldapotheck - - Apotheckergesellen. - - - - - - -Laborant
-- -- - --- - - - - -

-,
-

_

- --

.

welche letztere jedoch

der station

-

-

-

-

---

--

- -

zusammen 44
lge nicht mit in Aufrechnung gebracht

werden, welches alles nebst der Ueberein
ung vorstehender Liste und respective
Extraete mit den Originalien biedurch attestiret wird
Schweidnitz, den 13ten Oct. 176.
- C.H. Wilke, Oberauditeur
-

-

Das
der Feldmarschal
Tagebuch,
l Lieutenau,- Gra fGuasco,
nach Wien
folgendergesta
gesendet
' welches
lt abgefaffet:

-

-

„Nachdem der Besatzung ihre über Burkersdorf mit dem Kayserli
Königlichen Kriegsheere

'' Gemeinschaft den zoten Julius ''

worden, begnügten sich die Feinde anfangs damit, daß sie die Vestung nur von
Ferne bis den 28sten einschloffen. Nach der Zeit machten sie verschiedene Bewe
sungen, woraus man ganz gewiß schlieffen konnte,
daß ihre Absicht sei, den Platz
-

* E

ILME

) is4 (i.
mehr und mehr einzuschränken. Es wurde daher beschloffen, oberhalb der
eumühle
dieselbe
eine Fleische anzu

“

''

''

dadurch die feindlichen Partheyen, die sich über Troischwitz
und Bögendörfnähern könnten, ' zu halten, und theils den von dem
KayserlichKöniglichen Kriegsheere zum Vortbeile desPlatzes zum
Unter
legen, theil

nehmungen, die Hände zu bieten, zugleich aber auch die Flanke der Fe

fie die Laufgräben

F

das

koen

'' würden eröfnet haben, ben

Das in der Vefung gelegene Reutereydetachement hielt inzw

äher anrückende feindliche Partheyen beständig in der Ferne zurück, und
e in den umliegenden Gegenden gemachte Fouragirungen mit gutem Erfolge:
Mit Anfang des Monats August erhielt man die fichere Nachricht, daß .

der General Lieutenant von Tauenzten von Breslau kommen sollte, um die
förmliche Belagerung vorzunehmen; daß man feindlicher Seits von daher einen
groffen Zug schweren Geschützes erwartete, und daß alle feindliche Regimenter bei
fehliget wären, eine gewisse Anzahl Faschinen zu liefern. Es wurde demnach für
nöthig erachtet, sogleich auffer dem Galgenfort, gegen die Spitze, fo vor dem

riefen Grunde gegen dieKöppenschanze sich erhebt, und von wannen man dieganze
Fläche gegen Wilkau entdecket, noch eine Fiesche anzulegen. -

-

Denzten wurde an dieserArbeit mit 12dsköpfen der Anfang gemacht,
und der durch diese a Fleschen uns zugewachsene Vortheil zeigte sich kurz bernach,
indem die Feinde

hierdurch genöthigert wurden, ihre Laufgräbenzwischen dem Garten

undJauernickerfort,folglich an einem Orte zu eröfnen,wo sie fast dem ganzen
des Platzes ausgesetzt waren. Den folgenden Tag, als den 4ten, wurde der

vonden Feinden förmlich berennet,daß alsozwischenCroischwitz und Bögend
4Bataillons; zwischen Bögendorfund Schönbrunn 2 andere zwischen Schöne
brunn und Croatenberg 2 Bataillons und 10Escadrons Dragoner; von dannen

bis Tunkendorf4 Batattapt, dann unter Tunkendorf - Escadrous Husaren;
von dortbis gegen Teichenält s Bataillons;unter Punzelwitzdie Reserveartillerie
und 3 Bataillons; zu Zilgendorf 2 Bataillons; zu Wirschendorf5 Escadrons

Husaren, und endlich zu Jacobsdorfnoch andere Escadronszu stehenkamen. Man
nahm auch über dies wahr,daß ein Zugfeindlicher Reserveartillerie von der Auböhe
bei Hohengiersdorf herabgierig, und zwischen Ludwigsdorfund Polnische
Weistritz fich stellte, - Einige feindliche Reuterey-Regimenter lagerten sich odeun

gegen Peterswaldau, und lehnten ihren rechten Flügel an Peischendorf. Der

Fä
an die
dortige
Anhöhewurde
verschiedene
Linien aufwerfen,die h
selbst aber verschanzen.
Seine
Beckerei
nach ä
-

- "

-

.

- - --- -- -

. Den leten,

soren"
denn aufdem Par
--

-

-- --
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ke "man,

%

-

- -- - -

- --- - -"

–-

--

- -

-

-

- --

-

–

-
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in Brand, die auch größtentheils von den Flammen verzehret wurde. Man schickte
hieraufverschiedene kleine Pelotons, nebst einigen Officieren aus der Vestung, mit
zu patrouillieren, und den Zeitpunkt auszuforschen,
dem Befehle, gegen den
wann derselbe seine Laufgräben eröfnen würde.
- Den 6ten nahmen die feindlichen Ingenieurs das umliegende Erdreich,
besonders aber das gegen das Galgenfort in Augenschein, als woselbst man feind
licher Seits bereits im Jahr 1758 einen Laufgraben angelegt hatte, fiel stellten

'

-

auch fchon etliche kleine Piqueker allda aus; allein fie verfielen, vermuthlich durch
Wahrnehmung unserer neuen Fletche, auf andere Gedanken, wie man denn

den 7ten daraufbeobachtet bat, daßfie fich mit genauer Besichtigung der
Gegenden von dem Garten, und Jauernickerfort beschäftigten; man ließ fodenn
gleich mehrere

'' aufferhalb diesem Fort zusammentragen, welche gegen

denAbend angezündet wurden, und verschiedene kleine Piqueter mußten ebenfalls

dahin ausrücken, um der Besatzung, so bald als der Laufgraben von dem Feinde
itän die Nachricht überbringen zu können. Dieses ist denn auch
in der Nacht vom 7ten aufden 8ten würklich geschehen; und war der eine Lauf
graben dergestalt geführt, daß er ungefehr 280Klafter von der Vestung, von der
tte an, mittels verschiedener Krümmungen, bis an die Höhe gegen den
chlagbaum der Köppenschanze reichte; der andere gieng gegen dieFlesche des
Galgenforts, und hatte mit dem erfern eine Gemeinschaft mittelf der abhängigen
Gegend,so von Säbischdorffich ' erstreckek. Aus der Vestung wurde immit
eröffnet würde,

#

kelt mit einem heftigen Stück und kleinen Gewehrfeuer

“

gefeuret, und

egen Anbruch des Tages, da sich derFeind schonfast bis an die Zähne verschanzt

", wurde beschloffen, denselben mittelf eines Ausfalls abzutreiben, wnd feine
Gräben wieder zu füllen. Dieser Ausfall, wozu 450 Grenadiers, 15ooFüsiliers
und 600 Croaten famt 130 Dragonern und Husaren bestimmt waren, wurde gegen

2 Uhr Nachmittags, unter der Anführung des Herrn Barons von Freyenfels,
Obristen vom Regiment Stahremberg,in das Werkgesetzet und hatte derselbe die

Obristlieutenants C. Mulrian bei Bayreuth und Waitzmann von den Croa
ken,desgleichen die Majors, Grafen Galler bei Molke, von Hauzenberg bei
Deutschmeister, und Kaltschmidt bei Thürheim, unter fich. Der Hauptmann
Graf Ladrom führte dabei dasReuterey Detachement an; die Herren Obristen,
Baron von Rap und Ritter von Caldwell, giengen als Freiwillige, der erstere
auf dem rechten, der zwayte auf dem linken Flügel mit, und endlich wurden noch
oo Arbeitsleute zurVerschüttung des Laufgrabens zugegeben. Dieser Ausfall ge
k" mit ungemeiner Lebhaftigkeit aufdie vorgedachte Ziegelbütte; man bemäch
eigte sich ihrer alsbald; die Feinde wurden glücklich aus dem Laufgraben heraus,
ejagt, und davon ein

' Theil verschüttet; allein, da nach der Hand die feind,

iche Renterey, mit mehr andern Bataillons, auf unsere Völker von allen Seiten
Moseilte; so sahen diese fich endlich genöthigert, einer fo entscheidenden Uebermacht

zu weichen; sie zogen sich also in der besten Ordnung in die Vestung zurück, und
Rahmens von
brachten einen Obristen über ein

ernet-

-

--

-

Z

se:
IG)

-
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welcher auf der Schulter eine Wunde bekommen, nebst - andern Officiers und

als Gemeinen, als Kriegsgefangene mit hinein, nachdem sie demFeinde noch über
dieses einen beträchtlichen Schaden an Todten und Gefangenen Jugefüge bitten
Den Herren von Freyenfels und Caldwell werden bei diesen Angriffe die Pferde
unter dem Leibe erschoffen, der Obristlieutenant CD "Mulrian bekam gleich der
der ersten Vorrückung eine starke Quetschung, worüber er vom Pferde gefallen -

deffen ohngeachtet aber sich gleich wieder aufgerichtet, seine Mannschaft zu Fuß
bis auf den feindlichen Laufgraben angeführtet hat; daselbst begegnete ihm zum

zweitenmale das Unglück, nicht allein gequetscht, sondernauchverwundetzu werden,
er achtete aber dieses eben so wenig, als das erstere, indem er nicht eher als nach

vollendetem Gefecht, und an der Spitze seiner Leute in die Vestung zurück kam. Ein
gleiches that auch derFreiherr vonSreyenfels, als weicher, nachdem er sein Pferd
eingebüffet, die ganze Zeit des Gefechts zu Fuffe befehliget. Ob nun gleich dieser
Ausfall gänzlich zu unsermVortheil ausgeschlagen hatte, so ließ doch der Eifer des
Feindes nicht nach, und war so groß, daß er in der Nacht vom 8ten auf
den 9ten, ungeachtet des beständigen scharfen Feuers aus der Vertung
nicht allein alles, was man ihm Tages vorher verwüstet hatte, wieder bergestellt,
und feine Paralelle verbeffert, sondern auch mit Anbruch des Tages 5 Stück- und

Haubitzen, desgleichen 2 Mörferbatterien vollkommen zu Stande gebracht, und
Hernach aus selbigen zu feuren angefangen hat. Die 3 erstere zwang man endlich
doch zum Schweigen: allein die feindliche Bomben steckten die Vorstadt, Peters
affe genannt, in Brand, die gute Vorkehrungen, so man bey diesem neuen Vor
alle anwendete, waren von so guter Wärkung, daß das Feuer für diesesmal nicht
zu weit um sich greifen konnte: allein,aller dabey gebrauchten Vorsicht ungeachtet,
wurde diese Vorstadt nachgehends dennoch,theils durch das in verschiedenen Orten
entstandeneFeuer, theils aber durch die feindliche Kugeln und Bomben fast gänzlich
verheeret, auch ein unfriges Heumagazin konnte von den allenthalben wütehenden
Flammen nicht errettet werden. Da es übrigens der Vestung anCasematten fest

le, so konnte man wenig Oerter mehr finden,wo die Besatzung von dem feindlichen
Stückfener unangefochten hätte stehen können; und obwohl dieselbe zu mehrern

malen ihre Stellung verändert, so war dennoch nicht möglich, den Soldaten eine
gänzliche Sicherheit davor zu verschaffen,
-

Den 1ofen und 11ten beschäftigte sich der Feind mit Verbesserung seiner

Parallele und Errichtung der Batterien, welche hauptsächlich gegen das Jauernicker

Fort und dafige Flesche gerichtet waren - er hatte auf selbigen 53 Stück und
18 Mörser gepflanzet. In der Nacht vom 11ten auf den Tatenfieng derFeind an,gegen unsere Flesche und das Jauernickerfor

fappiren; er wurde mit einer links und mit 4 rechts auslaufendenSeitengräben
iner Sappe fertig, und man erfabe hieraus deutlich genug, wohin der Feind es
tlich seinenAngrif zu machen gefinnet war; dagegen wurde in der Vestung nicht

gesäuniet, alle möglicheVerthe
-

nfallen zu verfügen, und alles in
- --
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haft zumachen
womit man
halten,könnte
vereiteln, oder weni ka
F".
IndemFeinde
vom 12ten auf
der Nacht seinVorhaben
A

den 13ten kam der Feind nicht nur mit einer gegen die Flasche angefan

genen Sappe zu Ende, sondern verfertigte auch eine Spitze seiner

“

nun wegen des feindlichen Feuers die Gemeinschaft von den äußern Vestungswert

kern mit der Stadt selbst, Gefahr zu leiden begunte; so ließ man eine gedoppelte
die Spitze der Bastey N. - gieng, die 2te aber von N. F. in einer Krümmung bis

Verschanzung aufwerfen, wovon die erstere von dem Jauernickerfort an bis gegen
an das Striegauerthor gezogen, und dadurch auch dieses bedeckt wurde. Ein an

deres dergleichen Vorwerk errichteteman nachder Hand auch vor demKöppenhore.
Siewarenbeide von Brennholz und Erde verfertigt, unddientenzugleich, den Feind,
im Fall sich etwa selbiger des Jauernickerforts und der Basey N... bemächtigen
würde, aufzuhalten. Man war sodenn auf dieZubereitungen zu einem neuen Aus,

falle bedacht, welcher auch in der Nacht vom 13ten auf
den 14ten mit 1200Füsiliers unternommen wurde Neunzig Pferde hat
- ten Befehl,ihre linkeSeite zu bedecken. Der Obriste von Caldwell, welcher dabey
befehligte,hatte unter sich den Obristlieutenant Hörger, vom Regiment de Ligne,
desgleichen die Majors 7osky vom Regiment Wallis, und Logau vom Regie

meint Durlach. Die Bataillons von Weiperg und losRios müßten zur unter
stützung des Ausfalls mit ausrücken, und hatten den besondern Auftrag, sich sowohl
- rechts als links an die Striegau- und Köppener Barriere - 86) zu halten.
- Der Hauptzweck dieser Unternehmung war, den Feind aus seiner Sappe zu vertreis

ben, und seine Laufgräben wieder auszufüllen. Es war bereits des Nachts um 10
- uhr,als unsere Völker ausfielen. Der Obriste von Caldwell, der auf dem linken
- Flügel sich befand, vertrieb die Feinde aus ihrer Paralelle bis an die Batterien,
and, die mitgenommene Arbeitsleute gewannen dadurchZeit, etliche Gräben von der
Sappe wieder zu füllen; da er aber das Unglück hatte, tödtlich verwundet zu wer

- den so mußte der Obrist, Baron Lorenz von Rasp, fich hinaus begeben, um die
Völker in guter Ordnung zurück zu ziehen. Diese kamen um 11 Uhr wieder in die
Stadt hinein, und brachten in Hauptmann mit 42 Gemeinen als Kriegsgefangene
mit sich. Der ganze Verlust, den wir bei dieser Gelegenheit erlitten, erstreckt sich
an Verwundeten aut Hauptmann - Lieutenant und 120 Gemeinen, an Todten
-der Vermißten aber auf so Köpfe. In dieser nemlichen Nacht entdeckte man auf
- der linken Seite von Reichenbach auf den dasgen Hoschendorfer Anhöhen ver

chiedene Lagerfeuer, die uns auf die Muthmaffung brachten, daß etwa das Prinz
Beversche Corps ich daselbst gelagert haben möchte.
Den 15ten und 16ten war der Feind beschäftigt,dasjenige, was man ihm

- seinen zur Bedeckung gemachten Gruben zu Grunde gerichtet hatte, wieder her
---

-

zustellen,

- - - -

-

––– –

–

-----------

–

-

836) Barriere oderSchutzsatter ist eine Sperrung von starkenund hohen Pfählen gehe
außerhalb der Veltungsthore angebracht zu werden pfleget.

-
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zustellen,und seine Parallele gegen die Jauernickerchante zu verlängern. Es wir
den auch in den zertheilten feindlichen Lägern verschiedene Bewegungen wahrge
nommen, und den 16tenNachmittags hat man beobachtet, daß in der Gegend von
Reichenbach zwischen einem Corps Völker, welches man in der Frühe auf den
Anhöhe hinter Langenbielau hatte ankommen gesehen, und dem Corps des Prin

zen von Bevern etwas vorgefallen, und daß dem letztern sowohl die zu Peters
waldau gelagerte feindliche Völker, als andere, so aus dem Gebürge von Hohen
giersdorfhierzu eilten, zu Hülfe gekommen. In der Nacht vom 16ten auf
den 17ten fuhr der Feind mit feiner Paralelle von der Flesche weiter fort

und da er solche mit der gerade demFortJauernickgegenüber zuvereinigen bereits
fertig stund, wurde beschlossen, solches durch einen Ausfall zu verhindern, welcher
auch in der Nacht vom 17ten auf
den 18ten erfolgte. Es bestund folcher aus 30Freywilligen Grenadiers,
too wallonischen und 100 ungarischen Füsiliers und 150 Arbeitern. Die Haupt
leute Sternthal und Marschall vom Regiment Platz befehligten selbigen. Er

ieng sehr gut von statten, besonders aufder linken Seite, wo eine neue feindliche

' vernichtet, und ein Theil von der Parallele verschüttet wurde - da aber der
Hauptmann Marschall, welcher allda commandierte, nebst den Oberlieutenants
Geliceus vom Regiment Molke und Ofenedy vom Regiment Sachsengotha
dabey getödtet, und der Oberlieutenant Kuis, von den Grenadieren des Regi
ments Ligne

tödlich verwundet worden, auchder Feind von allen Seiten anrückte,

so zog man die Leute wieder in die Stadt zurücke. Auffer den vorgenannten Offi
eiers wurden uns auch 57 Mann Gemeine getödtet, und 66 verwundet. Des
Morgens war ein kleiner Waffenstillstand, um die Todten begraben zu können,

Das Corps Völker, welches auf den Anhöhen von Langenbielau angekommen,
war schon bei Tage wieder abmarschiert, und ist seitdem nicht mehr gesehen worden

In der Nacht vom 18ten auf

den 19ten machte man einen kleinen Ausfall auf 2 neue Laufgräben von
der Sappe, welche der Feind gegen die Flesche gezogen hatte, und füllete solche
wieder aus. Hierauffiel der Feind aus seinerParalelle hervor, und machte einen

Angrif aufgemeldte Flesche. Der Hauptmann Brady, vom Regiment Sincere,
welcher darin die Wach hatte, fund den Sturm mit vieler Standhaftigkeit aus,
und nachdem der Lieutenant de la Vallee, vom Regiment Durlach, ihm einige

Verstärkung zugebracht hatte, wurde der Feind mit großemVerlust zurückgetrieben.
Die zwey vorgenannte Officiers haben sich bei dieser Gelegenheit den billigsten
Ruhm erworben. Indessen setzte der Feind die Arbeit mit der Sappe gegen die

Jauernickerschanze eifrigst fort - und zu gleicher Zeit kam derselbe bis auf den Fuß
des Glacis von der Fleische. Diesen Tag starb der tapfere Obriste von Caldwell
an seiner Wunde. - In der Nacht zwischen dem 19ten und

dem aofen hatte es das Ansehen, als ob der Feind einen neuen Sturm

gegen die Flesche zu wagen, willens wäre da er aber gemerkt,daß der Hauptmann
- - - - - - - - - - - - - ... … - -- -

- - - - - - - - - in
-
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Graf von Kutant vonRegimenteigne, welcher allda die Wachbatte, inBereits
chaft stand, ihn wohl zu empfangen, hat er es unterlaffen. DerFeind machte sich
Die Lage des Erdreichs zu Nutze, um sich durchzugraben, und erreichte würklich den
Fuß des Sais vonderFleische, wo er sichauch veffetzte. In der Nacht vom 2osten auf
- -

-- -

-

-

den austen faßte derselbe der Entschluß, sich auf dem Kamm oder obersten
Theil des Glacis einzugraben. Zu diesem Ende nahm derselbe von jeder Com
pagnie aus demBelagerungscorps 4 freywillige Füsiliers, und machte in derNacht

zwischen dem alten und

__

-

--

dem 22ften auf die Flesche einen Ausfall, um
schaffen,daß sie sich davor rechts verschanzen könnten,

/

.-

Arbeitern Zeit zu vers

' war ungemein liebs

haft, und es blieb aufbeiden Seiten viel Mannschaft. Der Feind hielt mit feinem

Angrif langeZeit an, und es gelung ihm, an einigen Orten bis auf die Brustwehre,
durchzudringen, allein der Hauptmann Brady, den auch diesen Tag die Wache ge
troffen, hat einen so tapfern Widerstand, daß der Feind endlich genöthiget wurde,
von seinem Unternehmen abzustehen, und sich mit Zurücklaffung sehr vieler Todten

zurückzu ziehen. Unterdessen haben sich gleichwohl seine Arbeiter die Zeit zu Nutze
gemacht, sich auf dem Kamm des Glacis verschanzet, und die Gemeinschaft mit

ihrer Sappe versichert. Beim anbrechenden Tage aber ließ man die Stücke aus der
Westung auf diese Verbauung spielen, und wurde ein großer Theil davon zu Grunde
gerichtet, welches auch nachgehends so oft geschehen ist, als derFeind selbige bei
der Nacht wieder hergestellt hat, fo, daß er endlich sich gezwungen sahe, sie wieder
zu verlassen. Man hat übrigens bemerkt, daß der Feind bis hieher die Belagerungs

Arbeiten mit vieler Einsicht undGeschwindigkeit geführt hat. Allein nach der Zeit
gewann die Sache, durch die Hindernisse, die man ihm aller Orten, wo er ansetzte,

lassen

in den Weg legte, eine ganz andere Gestalt. In derNachtzwischend
-dem z;ften hat er endlich seine Parallele in fertigen Stand gebracht, so,
daß die Spitzen der Sappe vorn von derFlesche an bis an das Fort Jauernick wies
-

der zusammen kamen. Diesen Tag fahre man s Bataillons aus dem Lager von
Peterswaldau anrücken. Sie nahmen ihr Lager zwischen Pülzen und Nieder

giersdorf,wo sie sogleich ansiengen, eine Schanze aufzuwerfen, sie besetzten mit
Geschütze und Mannschaft alle Zugänge längst dem Fluß Boila, und beseitigten
solchen mit kleinen Retreuchementern. Die Regimenter Bredow Ciraffer und
Flanß Dragoner, stellten sich hinter Grünau, und zogen mit den o Escadrons
von Malachowsky, welche zu WTitschendorf und Jacobsdorf stunden, dess
leichen mit den Escadrons von Finkenstein, die zu Bögendorf waren, eine
" welche von gemeldtem Witschendorf an, längst der Ebene vor Wilkau

bis nach Weizenroda sich erstreckte, über die Anhöhen vorwärts Jacobsdorf
ging ' F" fich wieder einwärts und nach Bögendorf zog, wo sie
an die Posten der bei Schönbrunn gelagerten Reuterey anschloß.
'
hatten von 50 zu 50 Schritten doppelte Schildwachten ausgestellt.
i
sketer hinter der Reuterey eine gndere Kette,
Fußvoll machte durch ihre
Pfter

h
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(fe, derges
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lt, das von dieser Zeit an kein Mensch mehr auf selbiger Seite durch
ommen konnte,

- -

Den 24sten und 25 ften trachtete der Feind vergebens, und mit vielen

Verluste, sich auf dem Glacis derVeste westzusetzen, nachdem er aber durch die alld

angetroffene vielfältige Hindernisse davon abgeschreckt worden, wendete er sich
as Fort Jauernick, und fing an Minen zu graben. Inzwischen trachtete

in der Nacht vom 25sten zu

-

-- - 26sten
dem
durch den hohlen Weg von Striegau in den Graben d
--

-

-

- -- -

-

-

-

-

' dringen, und sich allda zu verbauen; allein so bald es Tag geword

man sich,durch einen Ausfall ihn wieder heraus zu treiben. Der Ha
ohr, vom Regiment Stahrenberg, unternahm solchen um 10Uhr Vor

mit seiner Grenadiereompagnie, 48 Freywilligen und so Arbeitern Nach
hartnäckigen Feuer wurde der Feind bis an den Eingang des Grabens getrie
ben,und dessen Arbeit wieder zu Grunde gerichtet. Um nun den Feind völlig aus
dem hohlen Wege zu treiben, erhielt der Hauptmann, Graf von Cristalnigg, den

Befehl, Nachmittags mit der Grenadiercompagnie von molke einen altenAusfall
zu thun, welcher von 20 Grenadiers von Sachsengotha unterstützt wurde. Dieser
Ausfall gieng glücklich von
die Arbeitsleute rissen die Schanzkörbe aus,
und des Feindes dortige Arbe
während der übrigen Belager

die völlig vernichtet, dergestalt, daß derselbe
nicht mehr dahin zu kommen getraut hat

Er versuchte hierauf
in der Nacht - vom
26sten auf
- -den 27sten das Glacis von der gleiche mit Schanzkörben zu umgeben, und
ihm ihrer 2o darauf einzusetzen, die aber bey
mit Hacken guten
eder herausgerissen wurden, und dieses geschahe so oft, als er die Schanz

körbe wieder aufrichten wollte. Er ließ auch endlich davon ab, und seitdem wendete.
er alle seine Bemühungen aufdie Minen. Man hatte sich daraufvorbereitet, um
die

sregeln waren schon genommen, um ihn hierbey wohl zu empfangen. Der

Feind ließ den Platz durch den Major Luck,vomRegiment Knobloch, auffordern
und drohete, im Fall einer abschlägigen Antwort, die ganze Besatzung über die

Klinge springen zu lassen. Man antwortete hierauf, wie sich gebührete, - das
man nichts anders fuchte, als den Ruhm der Kaiserliche KöniglichenWaffen zu be

baupten,und die Hochschätzung Sr.Königlich-Preußischen Masch zu erwerben
-

Den alten und Asien trachtete man die feindliche Minierer durch das

Horchen auszuspähen, da man aber nichts davon hörte, wurde beschlossen, sie durch

einen Ausfall zu entdecken. In der Nacht zwischen den alten und --

-

-

. en zofen wurde dieserEntschluß befolgt. Der Oberlieutenant Dietmar
Königse

en Grenadiers, erhielt den Befehl, mit so Füsiliers linker

zeigen die feindliche Laufgräben vorzudringen, und die Seite der Parallele zu

“

„damit der Feind seineAufmerksamkeit dahin richten möge. Der
von - riffen
nadiercompag
- - - -nie
wurd
- von
- - Ingotha
- - -- - - - -- - -m---
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wurde befehligen, gerade aufdie Sappe los und hinein zu bringen, um dadurch den
Minierern Gelegenheit zu machen, wie sie die Galerie aufsuchen und vernichten
könnten. Alles wurde nach dem Befehle vollzogen; ein Corporal von den feind,
ichen Ministern, - Spanisgraber und r Arbeiter wurden gefangen, und die Gal

irie vernichtet. Diese so schöne That zu belohnen, wurde der von Diemar zum
dem Cruise von Sachsengotha zum
“ und der Unterlieutenant von
gefangenen Corporal vernahm man, daß der
berlieutenant ernennet. Durch den

Feind schon seit dem 2:2sien an
Absicht wäre, durch eine große

zu Grunde zu - richten.

-

r Galerie habe arbeiten lassen, und daß seine

die Er springen zu
-

- - -

- war
1sten- September

chte, die unsrige

- - -

- -- -

:

- - - - --

beschäftigt, seine
Galerie wieder herzustellen, welche er gegen den äußern Winkel desForts Jauernick
Den 31ften August und

gerichtet hatte. Es wurde entgegen gegraben, und weil derFeind besorgte, man
er die feinige in der Nacht zwischen
- - - -- - - dem alten und
möchte ihm mit einer Mine zuvorkommen, ließ

dem 2ten springen. Aus der

", die dieselbige gemacht, bat

man geurtheilt, daß sie sehr mit Pulver geladen gewesen. ' dieser Mine
hat sich zwar der Feind bis an dasGlacis genähert, allein, sie selbst war nicht gut
gerichtet und zu kurz. Sie hat die Unsrige verfehlt, und keine andere beschädigt,
im Gegentheil aber in desFeindes eigenerSappe vielen Schaden gethan- Um nun
denFeind zu verhindern, daß er sich in der durch die Mine gemachten Grube nicht

verschanze, wurden eine Menge Granaden, Bomben und Pulversäcke dahin '
Er konnte auch ein Vorhaben nicht zuStande bringen,

“

' mit Gras

Man machte
ben gegen die äußere Spitze der Jauernickerschanze wei
inirte, man hat
kleine Ausfälle, um zu sehen, ob nicht der Feind die Fleische
erer Seits unter
aber nichts davon entdecken können. Hingegen wurde
brmeistern sollte,
minürt,um sie in die Luft zu sprengen,im Fall der Feind sich
-- - - - - - --In der Nacht zwischen dem alten und

- - --::
dass
Forts Jauernick immer weiter. Man hat oft gesehen, daß der
Fsind ansinkeldemdesArtilleriepark
nach Bunzelwitz Stücke und Mörser zurück
-

-

-

demsten rückte der Feind mit einer

at, und daß andere dafür dahin gebracht

Zeit sorgedauret hat. - -

-

-

- -
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ebäude auf dem Glage in volle

die einen unter demGlacis gegen den answärts schieffenden

, welche zwischen Tieder
inTeildes Forts zu bringen. Von den Bata
Eiersdorf und Pülzen gestanden, haben sich, wer in die Tiefe bey Jacobsdorf
anzet. Seit dem Anfang der Bel
et- und allda,
atte man vers
Stücke
an die
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Spitze des Angriffs gepflanzet, um eines theils das feindliche Feuer auf keinen gs
wissen Punkt zu leiten, andern theils die Munition, Lavetten und Feuerwerker
an welchen man einigen Abgang hatte, zu schonen; so bald man aber versichert
war, daß der Feind hinführo unter der Erde arbeitsu uut, daß das arch die Bela

gerung sich in die Länge ziehen würde, war man besorgt, das Pulver noch mehr zu
fpahren, damit man wegen langer Dauer der Belagerung keinen Mangel daran
leiden möchte. Es wurde daher einem jeden Canonier vorgeschrieben, wie viel
Schäffe er in 24 Stunden thun dürfe. Es ist schon gemeldet worden, daß, sei
dem derFeind den 26sten August in den Graben der Flesche gestiegen, und darin
fo übel angekommen, er alle seine Kräfte gegen dasFort Jauernick gewendet, und
unter der Erde sich fortzuhelfen getrachtet hat. Die Aufmerksamkeit war also von

beiden Theilen aufdergleichen Angriffe und Gegenanstalten hauptsächlich gerichtet,
An dem Fuße des Glacis befanden sich Wolfsgruben, welche wieder ausgefüllte
waren; gleichwie aber die Erde ziemlich locker war, so hatte das Waffer von dem

häuffiggefallenen Regen sich desto leichter hineinsetzen können: dieses war nun den
Mineurs eine neue Hindernis, indem fiel aller Orten Waffer unter der Erde aus
trafen, hingegen konnten die Unfrigen bis an gemeldte Gruben ihnen entgegen

gehen, und ihre Arbeit hören. In der Nacht zwischen dem 8ten und
dem 9ten kegte der Feind eine neue Batterie von Stücken und 4 Mör
fern in seiner kleinen Parallele gegen das Fort an, diese Batterie wurde aber alle
Morgen durch die Stücke aus der Vestung über den Haufen geworfen. Der Feind
richtete selbige jederzeit bei Nacht wieder auf, er konte sie jedoch niemals recht ge

brauchen. Man hörte die feindlichen Minierer arbeiten, worauf man ihnen ent
gegen grub; uad da sich äußerte, daß wir tiefer und unter denselben waren, so man ihm ein Camouflet, 37)woraufsich keine Arbeiter mehr da selbst hören lassen.
In der Nacht aber zwischen dem 9ten und
- --- - --

- -

-

-

- -

- -

-

- --

- - -

dem 1oten hörte man die Mienengräber aufs neue: weil man mutmaß

fete, daß sie schon vollständig fertig wären, so eilte man mit der Ladung. Und damit

uns derFeind nicht vorkommen möchte, ließ man die Flattermine anzünden. Die
dunkele Nacht verhinderte zwar, die Würfung davon zu sehen, bei Tage aber nahm

man wahr, daß sie wegen der alten Wolfsgruben leer ausgegangen, und nur kleine

gemacht habe.

Nacht zwischen dem roten- und
dem inten hörte man die Mienengräber abermal in dem nemlichen Orts

Oefnungen

In der

- --

und sogar in dem Grunde der im voriger Nacht gesprungenen Flattermine - sie wuro
den aber mit kleinem Gewehrfeuer hinausgetrieben. Gleich darauf ließ man eine
leichte Mine springen, wovon die Wärkung, wie man urheilte, sogar die Galerie

erreicht hat, indem man bei dem Scheine derFeuerkugeln viele Leute herausfliehen
- - gesehen,

- -

-

- - --

- --

587) Camoufletheifft eigentlich ein Spotto
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- aber wird eine Flattermine dadurch verstanden, durch welche
gegnen, und die Arbeit des andern zu vernichten suchen,

chen Sprach
lierer ein-und-
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gesehen. Indessen wurde das feindliche Batteriefeuer näher zusammen aufdas Fort
erichtet, welches nunmehr anfieng an seiner Brustwehr, gleichwie auch das Ves

' Geschütz

großen Schaden zu leiden; viele Stücke waren beschädigt, noch

mehr aber unbrauchbar gemachtet. Den Abgang der Räder zu ersetzen, ließ der

Lieutenant von Sedlinsky, vomFüsilier-Regiment, ein emsiger und mit einem Er
findungsgeister begabter Officier, Walzen aus alten Rädernaben verfertigen, die auf

Balken hingewälzt wurden, und die Stücke zu ihrer gewöhnlichen Höhe brachten
Den 1aten und 13ten waren die Mienengräber aufbeiden Seiten stark
beschäftigt, diese ihre Arbeit zu Stande zu bringen, jene aber die Gegenseitige
zu entdecken.
-

Den 14ten, nachdem die feindliche Mienengräber an unsere Mienen gs
kommen, ließ man 2 leichte Minen angehen, welche eine folche Würkung hatten
-

daßman allda nicht mehr arbeiten gehöret hat.

In der Nacht vom 14ten auf

,
den 15ten verfertigte der Feind einen 3 bis 5 Ruthen langenGraben vor
wärts, der durch die Miene gemachten und von ihm umschanzten trichterförmis
gen Grube. (Entonnoir) Derselbe diente feinen Minierern diejenige Theile, feiner

Galerie zu fuchen, welche durch die letztere angezündete Minen nicht beschädigt

waren. Dasfeindliche Geschütz behielt nochimmer die Oberhand,und wir hatten
das äußerste, uns dafür zu schützen; allein, wir waren gemüßigt, mit dem Pulver
sparsam umzugehen.

-

Den 16ten zündete der Feind in feinem unbeschädigt gebliebenen Theile

der Galerie 2 groffe Pulveröfen auf einmal an; wiewohl sie nun mit aller Gewalt

überladen waren, so haben sie doch unserer Galerie keinen merklichen Schaden
verursacht; beyde zusammen jedoch eine so groffe Oefnung gemacht, daß sich der

' hinein logieren,und dadurch bis auf
ges fisch nähern konnte.

Schritte der Palisade des verdeckten

- - - - - - - - - - -- -

Den 17ten und 18ten hörte man die feindlichen Mienengräber, und
gleichwie fiel schon nahe an dem verdeckten Wege waren, so wurde auch unsere

Wachsamkeit verdoppelt. Sobald man geglaube, nahe genug beysammen zu feyn,

ließ man eine Mine springen, die aber, wie es schien, wenig Würkung machte,
daher dann auf die Nacht zwischen dem 18ten und

dem 19ten ein Ausfall angeordnet wurde. EsbefundsolcherinSoMann
Ungarn, die von der Grenadiereompagnie von Aigno unterstützt wurden, da aben
der Feind auf einer Hut fund, hat nichts ausgerichtet werden können, und die
Mannschaft mußte wieder in die Vestung zurücke kehren. Nachdem nun die feind
swerks

on fehr nahe unfern Minen des Hauptvefung
' “
' eineanMine
zubereitet, und Nachmittags mit
f
dem besten Erfolg angezündet. Des Feindes Galerie sprang in die Luft, und die
'' "är wurden weit umhergeworfen. Das feindliche
Dieb M n des Vorwalls von aners
znn hatte noch immer die Oberhand, D.
cke f

i
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alderforte wurden zusammen geschoffen, und derFeindfing an, dessenCommunity
' zu entdecken,welche Umstände den Belagerten einen schleunigenEntsatzhöchst
nöthig machten, um so mehr, als sie den Erdraum zu ihren Galerien nach und
verlohren, derFeind hingegen immer gewann, und unvermerkt den Palisaden sich
näherte: defen lebhafter Angriffdurch das einige Tage angehaltene häufige
weiter im geringsten nicht gehemmet wurde. Man entdeckte abermaldiefeindlichen
Finirer, und zündete gleich eine Mine an, welches den zosten und 23ften mit

T

guter Würkung wiederholt wurde.

- -- -- -- - - - - - - -

- ---

-

Den2osten verlegte der König in Preußen ein Quartier nach Bögens
borf, um die Belagerungs-Arbeiten in Person zu betreiben. Er ließ sogleich eine
neue Batterievon6Stücken und 2 Mörfernaufdem Sandberge,vorwärts Jacobss
dorf,gerade der Niederbarriere gegenüber,aufwerfen,und solchemiteinem Sch
-

Graben bedecken, welchen alle Nacht eins von den zu Wiedergiersdorfgelegenen

Bataillons beziehen und bewachen mußte. Diese Batterie bestrich unsere Werker“
von hinten her, von dem Bögenforte an bis an die Jauernickerschanze, und verhin
derte auch die Besatzung, aufselbiger Seite Ausfälle zu thun. Das Wetter fing

den 2osten wieder an schön zu werden, und hielt also bis auf den rten
October an. In der Nacht zwischen dem 23sten und

- -

: . . . dem 24sten errichtete der Feind aufder rechten feiner Laufgraben vor der

Zügelhütte zwischen N.9. und 8. eine neue Batterie von 6Stücken, diese Batterie
bestrich die Werker gerade bis an denSchlagbaum undzugleichdas Jauernickerfort.
Nachmittags fahe man 2 feindliche Reuter Regimenter, welche aus dem Lager von

Peterswaldau kamen, das Gebürge in derGegend von Freyburg besetzen. In
-- - -- - der Nacht vom 24sten auf
- den 25sten zog derFeind feine Paralelle bis auf den Weg nächst dem Köps
penschlagbaum,und warfallda 2 Batterien auf, eine von 4 Mörfern und die andere
von 6Stücken. Von diesen Batterien wurde dem Jamernickerfort sehr zugesetzt.
in Augenschein nehmen, und tägli
Man fahe den Königdie Laufgräben
der Belagerungs-Arbeit einige Stunden zusehen, welches auch nachgehends allezeit
beobachtet worden. Diesen Tag hörte man auch ein wenig die feindlichen Mi
gräber auf der linken Seite der Hauptlinie des Forts. Man befließ sich also,
gleich eine kleineMine gegen den Feind springen zu laffen; er kam uns aber zuvor,

und steckte eine überladeneMine an, welche die Hauptgalerie des Forts in etwas
beschädigte, eine groffe Grube unachts, und dem Feind bis auf eine Ruthe weit voneit

den Palisaden denWeg bahnte,wo er sich auch sofort einschanzte, undgleich wieder
graben ließ. Dieses war eine neueArt, mittelf der vonMinen gemachten Au

Jungen,sich derPalisade des verdeckten Weges zu nähern; allein, was ihm d
wiederfahren war, als er sich auf dem verdeckten Wege der Flesche verschanzen
wollte, benahm ihn die Luft durch das Untergraben dahin zu kommen. Unserer
Seits wurde die Veranstaltung gemacht, ihn von da zu vertreiben, und eine große

zu lassen, um
seiner alten Mineramtkuchegrubespringen
W.“

ang
0
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wohl feine Communication zu föhren, als auch, damit man eine gelegene Zeitgen
winnen möchte, in die erstere einfallen, und die Minirer allda aufheben, auch ihre
Galerien vernichten zu können. Inzwischen, da uns feine neue Batterien an dem
Ziegelofen und der verlängerten Parallele großen Schaden verursachten, und viele

Leute hinwegnahmen; so fand man nöthig, ein stärkeres Feuer aus der Stadtzu
machen, und von allen Seiten, wo man sie sehen konnte, daraufzu schieffen. In
der Nacht vom 25sten auf
den 26sten hätte ein Ausfall in die erste von der Mine geöfnete Grube
unternommen werden sollen, man fand sie aber so tief, daßdie Grenadiers befürch,
teten, nicht mehr heraus kommen zu können, daher felbiger aufdie folgende Nacht
verschoben worden. Die feindlichen Mienengräber wurden heute abermal durch

Horchen wahrgenommen, und man richtete eineMine auf die Nachtvom 26stenauf
- den 27sten zu, welche auch fehr gute Dienste getban. Man entdeckte übri

gens, daß der Feind jedesmal 3 Minirer zugleich unter dem bedeckten Wege graben
ließ;daß er mit feinen Galerien fehr weitgekommen, und daß schon den folgenden
Tag eine Minen springen, und die Palisaden über den Haufen werfen könnten.
Unsere Minirer konnten die Ihrige nicht spielen laffen, ohne dadurch die Palisaden

zu ruinieren. Durch das viele Miniren war das ganze Erdreich morsch gemacht, und
die Mienenkammern, welche bis an die Palisaden giengen, wollten einfallen: es war

also Gefahr auf den Verschub, und keine Zeit mehr zu verliehren. Man machte
daher den Anschlag, daß 30 ungarische Füsiliers, vom Regimentdes Erzherzogs
Ferdinand, unter Anführung des Oberlieutenants Waldhütter, eines durch
Tapferkeit bewährten Officiers von eben diesem Regiment, welcher den Feldwebel

Hayba unter sich hatte,einen Ausfallthun folten: überdießwurden die Grenadier

Compagnien von Platz, Königsegg, Stahremberg und Arberg an die Palli
faden gestellt, den Ausfall, wenn er gelingen sollte, zu unterstützen, auch wurden
Arbeiter in Bereitschaft gehalten.

- -- - -

-

-

- -

-Nun kommen wir aufdie merkwürdigste Begebenheit, die sich bei dieser
Belagerungzugetragen, und eine der schönsten Thaten ist, die jemals unternommen
worden. Die Grube, (Entonnoir) welche durch den Ausbruch einer feindlichen“

ine in Form eines Trichters geanacht worden, war gegen 24 Schuh tief, und
' die Palisaden, dergestalt, daß auffer der Beschwerlichkeit hinein zu
unmöglich war, den Feind darinnen überfallen. Um nun denselben

reichte
kommen, es

in Verlegenheit zu setzen, ließ man die Mine gegen die zweite der vorbeschriebenen

Grube springen, welche auch ihre Würfung machte, und viele von demFeinde vers
schüttete. Man riß die Palisaden aus, um sich den Weg in die erstere Grube zu
öfnen. Der Oberlieutenant

“; sprang sogleich mit feinen Leuten hins

unter, und traf die Preußen auf ihrer Hut an, ein Theil davon gab Feuer, die
anderen Lagen aufdemKnie, und hielten das Gewehr mit aufgepflanzten Bajonetten

in die Höhe. Ungehindert dieser Gegenverfaffung warfen sich unsere Leute, ohne

Schen der Gefahr hinein, verschiedene davon spielten sichan den Bei
- /
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übrigen aber fielen ben Feind an. Alles wurde in Stücken zerhauen - und was in
die hintere Mienengrube fliehen wollte, wurde dahin verfolgt. Da man nun den

glücklichen Ausschlag dieses Ausfalls sahe, wurden 20 Grenadier vom Regiment
Platz,unterAnführungdes Oberlieutenants von dem GrafWürtembergischen
Dragoner-Regimente, welcher währender Belagerung als Freywilliger dienete,
nachgeschickt. Er drang mit den Ungarn in die vorgedachte alte Grube der Feind
mußte hinaus, man verfolgte ihn in die dritte, und von dort in seine Parallele

Der Ueberrest von der Platzischen Grenadiercompagnie setzte sich alsdenn in der
zweyten vorbemerkter Gruben; die andern drey folgten ihm gleich nach, man suchte

sofort die feindliche Galerien, und fand drey in fast fertigem Stande, alsogleich
wurden sie gesprengt. Der Hauptmann von Bertherand blieb todt in der dritten
Grube, wohin er dem 2ten Lieutenant nachgefolgt war, und wir haben an ihn
einen arbeitsamen und verdienten Officier verlohren. Der Feind trachtete ver.
schiedenemal wieder in feine Grube zu kommen; er wurde aber allezeit mit Verlust
zurückgetrieben. Gegen Tag kehrte man in die zweite zurück, und hielt sich, gleichwie
in der letztern, noch lange Zeit des Morgens darinn auf, ungeachtet der Feind ein
erschreckliches und
dahin machte. Um 5 Uhr frühe fand der In
genieur, Obristlieutenant von Steinmetz, der dem Ausfalle vom Anfange bis zum
Ende beigewohnt hatte, die Hauptaalerie, welche er sogleich zerstören ließ. End
lich, nachdem alle Galerien und Communicationsgänge des Feindes verderbtwaren,
kehrten die Unsrigen wieder in den bedeckten Weg zurück. Der Oberlieutenant
Waldhutter, Ingenieur, Officiers, 13 Mann vom Erzherzoge Ferdinand
und 38 Grenadiers waren dabei verwundet, 5 Mann aber von Erzherzog Sers

"E"

dinand und 17 Grenadiers getödtet worden. Zur Belohnung dieser so ungemeinen
That wurde der Oberlieutenant von Waldhutter zum Hauptmann und der Feld

webel Hayba zum Unterlieutenant gemacht. Der Verlust des Feindes war sehr
nahmhaft, und dieser Ausfall hat ihn dermaßen inUnordnung gebracht, daß er es
nicht mehr gewagt, sich in der dritten Grube sehen zu lassen. In die erste ist er

zurückgekommen, und den folgenden Tag auch in die zweite, wo er stralenweise
auslaufendeSeitengräben zur Linken und Rechten machen ließ, damit feine Minirer
von daraus sich verheilen könnten.
-Den 28,
3osten September und 1., 2. und 3ten October hat der
Feind zur Wiederherstellung seiner Arbeit zwar angewendet, jedoch den durch den
letzten Ausfall erlittenen Schaden noch nicht ersetzen können,
DenMine
4ten hörte
den feindlichen
Minen
arbeiten,- worauf unsere
Minirer eine
nichtman
ohneinWürkung
springen
lieffen.
uns
-

Dender
tenfieng
an trübe
sich zum Reane
anzuschicken;
Regen das
kamWetter
auch, und
hielt zu werden,- und fich
den 6ten und 7ten an. Diese Tage ist nichts merkwürdiges vorgefallen
als daß der Feind den zten in der letzten Mienenausbruchsgrube endlich wieder
Posto gefaffett und gleich von neuem zu miniren angefangen. "Man ließ also eine
Gegenmine und als in der Nacht zwischen dem zen, und
D
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dem sken seine Arbeiter wiedergehörtwurden, noch eine andere springen,
ohne daß man weiß, ob etwas damit ausgerichtet worden, indem man den Tage
' arbeiten gehöret, und zwar unter unsern Minirern. Man trachtete daher,
mit abermaliger Sprengung einer neuen Mine dem Feinde zu begegnen, ihm in die
Seite zu kommen, und seine Galerie zu sprengen, weil die Palisaden schon in
Gefahr stunden,über den Haufen geworfen zu werden. Das Wetter wurde wieder
schön, doch war es sehr kalt. Die Besatzung mußte bei dem dreitägigen Regen,
wetter sehr viel ausstehen; die Krankheiten, besonders der Scharbock, nahm starr

zu, und man konnte die Kranken nicht unter Dach bringen, indem in allenHäusern
Waffer war, nachdem dieselbe währender Belagerung durch die feindliche Kugeln
und Bomben abgedeckt worden. Nachmittags um 1 Uhr hatten wir das größte
Unglück, so uns noch in der Zeit der Belagerung begegnet ist, eine Haubitzgranade

fiel auf die Balken, welche die Communication mit den Casematten desJauernicker
Forts bedeckten,brach hindurch aufden Communicationsgang und von dort in das
' ''
In- und in einem Augenblick flog dieses, nebst den Casematten, und
dem inn
auf die Bastey des besagten Forts", völlig in die Luft. Der

würdige und tapfere Major, Graf von Berthold vom Regiment. Andlau, welcher
alda befehligte, die 2 Grenadiercompagnien von Molke und Sachsen - Gotha,
nebst ihren Offizieren, die Hauptleute Michel und Pfund, vom Regiment Erz

herzogSerdinand, der Lieutenant Dantes vomRegimentAndlau und Kebay,
von Regiment Puebla, giengen, nebst 2oo Mann, dabeh zu Grunde. Schmerzlicher

Verlust - besondere an der Person des Grafen von Berthold , welcher nicht
genug bedauret werden kann. Da nun nach diesem Untern, durch den verwüsteten
Theil des Bollwerks, dem
leicht beizukommen, und die Palisaden schon auf
der Spitze waren in die Luft gesprengt zu werden, auch Munition und Pulver zu
Ende giengen - so mußte man endlich mit ent auf eine Capitulation denken,
welches denn auch in einem zu dem Ende gehaltenen Kriegsrathe aufden folgenden
-ag
worden. Inzwischen machte man die gehörige Veranstalt

'

“
vertheidigen, imFall derFeind, wie es das Ansehen hatte, einen

fung, das
Sturm

“ würde.

- -

-

In der Nacht zwischen den aten und
-

-

-

dem 9ten October ließ derFeind gegen die äußerste Spitze des verdeckten
weges zwei große Minen springen, wodurch die erstern - Reihen Palisaden über
den Haufen geworfen wurden,die dritte aber umgebauen und mit Erde bedeckt, und
also von der Mienengrube an, bis an das niedrige Vorwerk vor der Bastion, der
rea zum Anlauf gebahnet wurde. Der Feind rückte auch sogleich an, um sich
-

davon Meister zumachen, allein der Hauptmann Alubleur,vom RegimentArberg,
welcher sich mit seiner Grenadiercompagnie allda befand, begegnete ihm mit de
lebhaftesten Widerstande, und vertrieb ihn nachgehends sogar von dem verdeckte
Rege. Der Feind kam zwar hierauf zweimal wieder zurück, die Grenadiers a

behaupteten ihren Posten. Nachdem der Obristlieutenant Cº mulrian,
diesen Tag die Wache hatte ihnen eine Verstärkung von der Reserve zuges
wurde dem Feinde dermaßen zugesetzt, daß er sich endlich ist seine neuge
--

*3

Aushohlung
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Aushohlungziehen mußte. Der Major Nicolaus Czeckeriny vom Regiment Bas

thiany, welcher von dem Gartenfort, wo er befehligte, sich in das Jauernickersort
begeben hatte, stellte sich, sobald er den Tod des Grafen von Berchthod vers
nommen, aller Orten an die Spitze, machte alles, wachsam, frischte die Leute so gut
an, und theilte seine Befehle so zu rechter Zeit aus, daß man ihm die in dieser
Nacht geleistete so schöne Vertheidigung zu danken hat, der Ingenieur-Obristlieute
nant von Steinmetz eilte auch herbei,und ließ sogleich die Palisaden und den vier
deckten Weg,so viel immer thunlich war,wieder zurecht machen, ordnete Abschnitt

F

chankörben an, und machte überall solche Vorsehung, daß die Völker in den

Stand gesetzt wurden, einen neuenSturm auszuhalten.
Die Grenadiercompagnie von Arberg wurde durch die von los Rios
und Stahrenberg abgelöstet; inzwischen fabe man bey anbrechenden Tage, das
der Feind,unter Begünstigung eines erschrecklichen Feuers, die Veranstaltungen zu
einem Sturme auf das Fort machte. Es wurde auch solcher von vielen hundert
Mann unternommen. Der König wollte selbst einen Zeugen dabey abgeben : Er
war aber vielmehr ein Zeuge von der Tapferkeit der Besatzung, welche nach einem

den Feind aus dem verdeckten Wege
neuen Minengrube hinaust
ganz ruhig. Man sagt,

---

Muth der Besatzung bewn

und aus feiner

zog sich derselbe in die zweite, und blieb allda

-

Majestät derKönig hätten selbst den unerschrockenen
t, als der durch so vieles Wachen und Arbeiten nicht

können niedergeschlagen werden. Endlich aber kam die Zeit, daß man der
ußersten Gefahr durch eine Capitulation vorkommen mußte. Die Munition ging
in einem allzu üblen Zustande, als daß es nur mit

dem Scheine eines guten Fortgangs länger hätte behauptet werden können, indem
selbiges auf der Seite offen stünd, und von vorne bestürmt werden konnte. Man
M
des Herrn General, Lieutenants
die A n
-

hem O

-

Capitulationsartikel aufzusetze

in Baron von Rasp aufgetragen, die

es war

mö

- -

' belästigt

--

-

- - - - - -- -

richts hat man noch zu bemerken, das, obwohl
'
hauptsächlich an das Miniren gehalten, der
f'
e jedoch auch mitfeinen a räte nicht zurückgeblieben ist, wie es die Para
d

lelenund Seitengräbenzeigen,die er bis an die Spitze und an die rechte Seite des
Jauernickerforts gebracht hat. Dieses geschahe unter der Begünstigung seiner
neuen Batterien, die er daselbst sehr nahe angelegt hatte, insonderheit der vor dem
Ziegelofen, welche die ganze Vorderseite des Angriffs und der andern am Sand

berge, welche ihrer Entfernung ungeachtet, dieselbe rückwärts bestreichen konnte,

Alle diese, nebst einigen andern Batterien, haben die ganze Zeit hindurch mit aller
Lehhaftigkeit gespielt, wie dann auch das kleine Gewehrfeuer in den Laufgräben
auf das lebhafteste unterhalten worden. Die Bomben und besonders die Haubitzen
haben uns vielSchaden verursacht, wie es die Anzahl der Todten und Verwundeten
die wir täglich gehabt, bezeuge. Diese Umstände zusammen setzten uns in die
gut - - -

Noch

-

-
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Notbwendigkeit, unser Feuer nach dem Seinigen einzurichten, und ihn dadurch in
feiner Vorrückung aufzuhalten, die er sonst mit allzu großer Heftigkeit betrieben

hätte. Gleichwie aber unsere Munition nicht länger als bis aufden aofen oder
23sten September würde gereicht haben, wenn man das Feuer mit der Heftigkeit,

wie zu Anfange der Belagerung, hätte unterhalten wollen; so ließ man fast um die
Helfte weniger Pulver verschieffen, und das Feuer nur allein aufdiejenigen Batte
rien richten, welche uns den mehresten Schaden verursachten; zumal, da man vers
sichert war,daß die Belagerung wegen der Geschicklichkeit unserer Minirer sich lange

hinausziehen würde. Diese Wirthschaft im Pulver ließ uns die Mittel übrig, die
Palisaden und den verdeckten Weg durch ein ausgiebiges kleines Gewehrfeuer so
lange standhaft zu behaupten, und den Feind zufördert durch das unaufhörliche

Bomben, Stein und Granadenwerfen auf das heftigste zu beunruhigen, besonders
in denjenigen Gräben, aus welchen eine Galerien zu denMinengiengen. Indes
fen, so wirthschaftlich wir auch mit der Munition umgiengen, so mußte sie doch in
6; Tagen nach Oefnung der Laufgräben, und in 62 nach Errichtung der Batterien,
ein Ende nehmen, indem die Vestung nur auf 3 Wochen damit war versehen worden,
Einer gleich

'', womit man gleich zu Anfange den

Antrag auf 3 Monathe machte, ist zuzuschreiben, daß wir auch mit den Lebens
Mitteln ausgelanget , und im Stande geblieben sind, den Soldaten bei guter

Nahrung zu erhalten, damit er so vieles Wachen und Arbeiten bei einer so langen

und lebhaften Belagerung, wie diese gewesen, ausdauren können. Gewiß, man
kann ohne Großfprechen versichern, daß, wenn es uns nicht an Munition gefehler,

und der unglückliche Zufall am Jauernickerfort sich nicht ereignet hätte, wir uns
noch einige Tage hätten halten können, angesehen der Feind noch nicht Meister
von der Palisade war.
Es ist überflüffig, den Eifer, die Standhaftigkeit und Tapferkeit der gen
-

amten Offiziers, den guten Willen, die Gedult und dasVerhalten der Besatzung,
es einen Grenadiers oderFüsiliers, allhier mit Lobprüchen zu erheben. Alle haben
gleiche Mühseligkeit ausgestanden, und sind der Gefahr mit so freudigem Gemüthe
entgegen gegangen,daß man wenig dergleichen Beyspiele hat. Bev allen Gefahren

und Beschwerlichkeiten waren diese brave Leute munter und frölich. Von dieser
Gesinnung der Soldaten, und dem Eifer, seine Schuldigkeit zu thun, konnte man
allein einen solchen Widerstand erwarten. Die Herren Obristen, Baron von Rasp

und Freyenfels und der Obristlieutenant CD Mulrian haben als Brigadiers die
Völker in beständiger guten Ordnung und Mannszucht erhalten, daß dieselbe, so
wohl wenn sie würkliche Dienste thun mußten, als auch sonst während der ganzen
der Belagerung, die Verordnungen mit großer Wachsamkeit und Behendigkeit

folgten ; deshalb den vorgenannten Officiers ein vorzüglicher Autheil an
dem Rubme, wegen der so lange ausgehaltenen Belagerung gebühret. Der Herr
General Gianini, welchem die Eintheilung des Fußvolks obgelegen, hat gleichfalls
sehr viel Pünctlichkeit, Sorgfalt und Eifer bezeigt. Das Artilleriecorps hat sich

einer Gewohnheit nach mit besonderm Muth und Eifer hervorgethan, Obwohl
T-
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dieOfficiers und Feuerwerker zuweilen nicht einmal abgelöstwerden konnten, baben
sie doch nicht unterlaffen, Proben ihrer Geschicklichkeit und ihres guten Willens,
nach dem Beispiele des Majors von Freyenberg ihres Anführers zu geben, mit

lelf defen Sorgfalt unser Geschütz sich allezeit gegen das feindliche erhalten hat,
Der Hauptmann Winkelhofer hat sich auch eine besondere Ehre erworben. Zum
Lobe unserer Minirer ist schon genug, wenn man meldet, daß sie 6 bis 7 Wochen
sich unter dem Glacis erhalten haben. Ihr Hauptmann Pawlitscheck, wie auch

der Hauptmann Eghels von denSappfrern, welcher die Stelle des erstern, währ
rend seiner Unpäßlichkeit vertreten, haben an solchem Lob einen besondern Theil
Die Offiziers von dem Ingenieurcorps, mitBeyhülfe ihrer braven und wachsamen
Sappirer haben nach dem Beyspiele ihres Commendanten, des Obristlieutenant

Steinmetz, ungeachtet des großen Verlusts, den sie sowohl an Officiers als

Gemeinen erlitten, alles gethan, was man von den tapferfen, geschicktesten und
fähigsten Officieren erwarten kann. Durch ihre unaufhörliche Arbeit haben sie eine
Vestung, deren Hauptstärke in den Palisaden bestanden, gegen die Stücke und

Bomben des Feindes bedeckt erhalten. Die Besatzung bleibt diesem Corps nicht
nur allein für seine Bemühungen, sondern auch für seinen guten Rath und Beyspiele
verbunden. Zu einer geringen Probe von dem unermüdeten und muntern Fleiß des
Ingenieur Corps kann allein dieses dienen, daß selbiges währender Belagerung als
les, was die feindlichen Bomben und Stücke an den Vesungswerken beschädigt
oder von den Palisaden ansgeriffen, alle Nacht wieder hergestellt und eingesetze
bat. Dieses Corps mußte Abschnitte machen, Schanzen aufwerfen, Communica
tionen zwischen der Stadt und den Forts errichten, bald, um den Feind abzuhalt

ten,bald die Besatzung zu bedecken. Alles dieses ist mit einer bewundernswürdigen
Einverständniß und Geschwindigkeit vollzogen worden. Der Herr Generalmajor
von Gribouwal war nicht nur das Oberhaupt dieser 3 Corps, sondern gleichsam
die Seele, welche alles in Bewegung setzte. „Seine große Erfahrenheit und seine
übrige ausnehmende Gaben, welche sich währender ganzen Belagerung in einem

besondern Lichte zeigten, waren mit dem Dienfeifer und einer mannhaften Tapfer
keit begleitet, womit er täglich den größten Gefahren entgegen ging, und
welcher nichts als fein eigener würksamer Geist gleich kam. Ueber dieses hat er
die Einrichtung der Hauptausfälle und die Ertheilung des Unterrichts für die Offi
ciers auf den angegriffenen Posten, freiwillig auf sich genommen. Bei allen ge
haltenen Kriegsräthen hat er seine ausnehmende Einsicht an Tag gelegt, und über
haupt kann man nicht genug bezeugen noch rühmen, wie viel er zu der guten Ver

fassung und zu der so langwierigen Verteidigung des Platzes beigetragen habe.
-

-

-

-

-

- -

In dieser Erzehlung ist schon öfters von denOfficieren,welchesich besonders

hervorgethan, Meldung geschehen. Die lange Dauer der Belagerung bat verschie
denen die Gelegenheit, ihre Gaben zu erkennen zu geben, verschafft,und solche Eigen
allerhöchsten
Huld
Ihrer Fär
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DI MINIM.
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-

-
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Verzeichnis derjenigen Officiers, welche sich währender Belagerung der Stadt

-

Schweidnitz durch verschiedene rühmliche Thaten besonders hervorgethan. "
Der Herr Generalmajor von Gribe
beauval, Chef der Ingenieurs, der
Artillerie und der Minirer; der Herr General Graf Gianini, die drei Herren Bri
gadiers,der
Herr
Obriste Baron
vonOt
B
Lieutenant G.
Mulrian;
der Herr
" der Herr Obrist
st
Rasp, von Freyenfels, und
-

-

des Ingenieurcorps, der Herr Kajor von FreybDW
-

--

der Herr Hauptmann Pawlitscheck,
wegen dieser Herren Officiers auf da
ehenden Erzehlung ist gemeldet wie

at alle gehabte Aufträge mit aro

'

F

ant der
ihnen b

t der Artillerie

Man beruft si
ihluffe der vorher

ault, Platzmajor,
chwindigkeit ausgeführt

-

Der Herr Hamptmann von Villarö, Adjutant des obstehenden Herr Platzmajors,
hat in allen Stücken ein gleiches gethan. Den Majors von Wärberg, von Haus
enberg, von Klunck, und von Czekerini war der Oberbefehl in verschiedenen
Forts anvertrauet, allwo sie viele fahöne' ihres Fleißes und Unerschrockenheit
abgelegt. In sonderheit aber ist das Benehmen des Herrn von Czekerini anzu
rühmen, als welcher, da er eine Ecke des Jauernickerforts in die Luft fliegen sah,
von seinem unweit davon gehabtenPosten sogleich hinzugelaufen, den erschrockenen
Leuten wieder Muth g!
, und solchergestalt die gänzliche Eroberung des er
wähnten Forts verhütet hat. Die darauf folgende Nacht errettete er eben dieses

Fort zum zweitenmal, indem er den daraufgemachten feindlichen Sturm glücklich
abgeschlagen. Die Hauptleute Graf Rutan, von Brady und von Schröder
haben die Wertheidigung der Fleische, einer schlechten und nur von Erde aufgewor»
fenen Vorschanze überfi
ommen, und dieselbe wider alle feindliche Unterneh
.. Der Herr von
bat noch über dieses
mungen aufs tapferste
- Der Graf von Rutan machte durch eine k
feindlicheAnfälle zurückgesc
Vorkehrungen die feindliche auf einen dergleichen Sturm gerichtete Absichtzunichte.
M
gee Männer;
Es sind dieses - besonders ruhm
und ungeachtet sie sehr viele

Wunden bekommen, so haben sie dennoch eher für die Wiederbesetzung ihrer Posten,
als ihre eigene Genesung geforge. Der Herr von Schröder hat sich ebenfalls
ausnehmend wohl gehalten. Die Hauptleute monin und Solairs haben, so oft

die Herren von Rutan und Brady verwundet worden, derselben Stelle auf der

Fische vertreten. Die Hauptleute Cº-Connel warwie

Sullivan, serbach,

Farauis Caspieur und Perdon haben freiwillig die Redoute N., 6., 9 vertheit
diger, und bey '

egenheit sehr vielen Fleiß, Herzhaftigkeit undEinsicht an

den Tag gelegt, die - letztern haben noch über dieses verschiedenenAusfällen mit
Ruhm beigewohnt. DerHauptmann, Graf von Lodron, welcher das Reutere

Detachement befehligte,und ein sehr geschickter, erfahrner und unerschrockener Offi
Eier ist, hat zu verschiedenenmalen wider die feindliche Reuterey, besonders aber,da
er dieselbe bei einem den sten August gemachtenAusfalle sechsmal zurückgeschlagen,
ungemeine Proben seines Heldenmutbs abgelegt. Der HerrLieutenant vonGraf,
unter den Würtenbergschen Dragonern,

gleichermaßen bey den

- -

3.
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Aikfalls sich besondere Ehre erworben, und die ganze Zeit der Belagerung hindurch
unter den Platzischen Grenadiers ersprießliche Dienste geleistet. Der Herr Haupt
mann Waldhütter, vom Erzherzoge Ferdinand,hatte die Ehre,den so ruhm

vollen Ausfall vom 26sten auf den 27sten Sept, zu befehligen, bei welcher Gele
ahmen eines unerschrockenen und tapfern Officiers allerdings
genheit er sich
Hauptmann Winkelhofer, von dem Artilleriecorps
verdienet hat ganze Belagerungdurch, durch seinen unermüdeten Fleißund
h
ervorgethan. Der Herr Oberlieutenant Peterfy,von des Kaisers
- und der Unterlieutenant Herowitz, von 17adästi Husaren, haben bei

'

'

inScharmützeln tapfer gefochten. DerHerr Oberlieutenant von Gerard vom
ent Mercy, welcher denAuftrag hatte, während der ganzen Belagerung die

hat diese feine Verrichtung mit sehr vieler
“'u beobachten,
beforge, und man konnte sich sehr oft nach seinen ge
lichkeit und

en Berichten zuverläßig richten. Der Herr Hauptmann, Graf Perony, vom

#

Preysach, hat die Stelle eines Laufgraben Majors mit vieler Geschick

chkeit vertreten, und ist bei dieser Gelegenheit verwundet worden. Der Herr
' von Hülner, vom Regiment Baden hat den niemlichen Dienst,
anstatt der erstbenannten Hauptmanns, auf eine sehr löbliche Weise fortgesetzt
Die Grenadier Hauptleute d'Aublüp, bei Arberg, Mohr bei Stahrenberg
Baron v. Sterntahl,bey Platz, Baron von Heiden bei Aigne, und von Lunden
bey los Rios, haben mit ihren Offizieren und Compagnien vortreffliche Dienste
geleistet, und bei allen Gelegenheiten sich sehr tapfer gehalten, besonders aber bat
sich der Baron von Sterntahl bei dem vom 18ten auf den 19tenAug. gemachten
Ausfalle, wobei er den rechten Flügel zu befehligen hatte, mittelst einer klugen

Vorkehrungen, hervorgethan. Alle Officiers von dem Ingenieurcorps, ohne Aus
nahme, haben durch die große Dienste, die sie allenthalben geleistet, ein besonderes
Lob verdienet. Der Herr Hauptmann Diemar,bey Königsegg hat sichbei seiner
Vertheidigung der Fleische, besonders aber durch den
zosten darauf von ihm angeführtenFalls, einen großen

den 19ten Aug

lücklichen Erfolge
uhm erworben.

Oberlieutenants Glfikay, bey Erzherzog Ferdinand,

Panduren, bei Arberg, und Vairhard bey Gaisrügg
' ''“
stattliche Dienste gethan. Die Unterlieutenants
aben den vier

Hauffecke,bey Preysach, verdienen wegen
'“
Auge gemachten Vertheidigung der Fleische, besonders
angerühmt zu werden. Der ' von Ferrari, bey Platz, mein Adjutant,
hat abermal neue Proben von einem # inficht und Unerschrockenheit abgelegt,
höchsten Gnade Ihrer Kayser. Königl. Apostoli
Glaubitz, beybl

19ten und a

ihrer

und sich bey gler Gelegenheit der
Majestät würdig macht. -- -

“-

- --

- - - - -- - - Das

-

- -- - -

--

Guasco, General-Lieutenant.
- - --

ichnis der während der Belagerung

Bericht an

und verwundeten kaiserlichen königlichenOfficiers ist folgendes: --

- ---- - -

- -

Verzeichnis

K) kß8 (AK
Verzeichnis der österreichischen Offiziers, welche während der Belas
gerung von Schweidnitz getödtet ' - Obrist Caldwell, vom Regiment Laudon. Major : Galler, wo
-

-

-

-

- -

Regiment hieltke, Berchthold vomRegiment Andlaue Hauptleute: Baß
Regiment K
giment Haller,

'

Pfund von
von den Inge
Moltke ,

Fas

Marshall, vom Regi
giment Moltke , der

von den Lycanern, Bier

Schüll, vom R

von den Ingenieur
PD

''

erdinand-Lieutenants :- felder und
„ Wi h D T R iment Andlau, Peliceus, vom Regiment
-

Kennedt, von

“

, vom

-

Fä t Ligne

Miefducka vom Regiment Daun, Böski,vom Regime

z

vom Regiment B
Schwarz, vom Regime
Regiment Thierheim, Willers, vom Regim
g

Dreumer, v.

ment-Durlach
ous Lieutenants: Weiter, vom Regie
vom Regiment Moltke, von der Cruyce,vonSack
meint Andlau. Fähndrichs: Deldono,vomRegiment
zei ni
s -L -†te- Es- - - se ET - LT VLTUD
der - - ger
T -Obrist Freyenfe
giment Sta
berg
- Siri lienten an.
O mulrian*, vom Regiment Bayreuth. Major Hits
von Realimen

'' g"

--

--

Königseck. Hauptleute: Hörger, vom Regime
edo, Schwar
vomRegimentBathyani, Vnwerth vom Regiment wäldeck, Erharder
--

---

Lafberg,

'
# n" vom
R
ne, Bradi",
Regimen

ment los Rios, Wutant ", vom Regime
-incere

# “ Waldeck

“F"

Hartmann", vomRegiment Moltke, Piza-von Sachsengab Solaris
vom Regiment los Rios, Perini vom Regiment Preysach-Fraun“, von
Colowrat, Rutant vom Regiment Ligne- LH
- vom

############

Featment Thierheim petrowitz ,von des Kaiser - - WEI wa
er
von Erzherzog Ferdinand-Hufnagel vom Regiment. Teuperg, Harba
arbach",
vom nemlichen Regiment, Hörl, vom Deutschorden, Sach
z n
-audon, Wardon,''
'
“
F"-"
d
-ederer von Reginn
Harvom Regimen Airberg-Unterlieutenants:
In Regim
tes T- vom Regimen
ausolis und Sanier vom Regiment. Sinke
Mit Colloredo, Planitz *, vom Regiment
ngras, von Regiment
--

--

-

-

-

-

#

-- - -

-

-

“
-

-aller, Thiers" vom Regiment Arberg, Drewfinger“ von Reaiment Kös

Figseck, winkler vom RegimentDaun-Friedenfeld on

"E"

renberg, Glaubitz,vom Regiment Laudon, Braunecker, vom Ren: Palfy,
Sardini vom Regiment Colloredo, Hansoll, von der Artillerie. Fähndrichs:
s, Sonat*, vom RegimentBaaden, Mörz,
“ ''
teurs der Ingenieurs: Boulanger und Heils
mann. Zusammensz,
Anm. Die mit * bezeichnete sind wieder s
is

- Croir, vom Regiment los
Bethlem,
-.-.

) 184 (Mit
- Die obern und niedern Befehlshaber der Besatzung wurden von der Kai

'

'

öni

außerordentlich belohnet. Der Generalfeldmarschall Lieute

o, ward zum General-Feldzeugmeisterund die General

ääät,GrafFrau

Feldwachtmeister, Joseph Baptiste von Gribowal, und Ernst Friedrich-Alexander,
Braf Giannini, zu
eral Feldmarschall Lieutenants ernennet. Die Obristen

#

ren,

vom Regiment Collowrat, und Johann Hubert von

on

vom Regiment Stahrenberg bekamen den ganzenObristen Gehalt
s Offizier
vom Obristlieutenant bis zum Hauptmann, diesen mit einge
igen
hoffen, den ganzen Gehalt auf 6 Monatbe, die Lieutenants und Fähndrichs den
t, und die Feldwebel, auch Unterofficier und Gemeine den monath
jährlichen

lichen Sold als eine Ergötzlichkeit ausgezablet. Ferner wurden den seien Oet 176
in der Belagerung hervorgethan, mit dem militarischen
nde Officier,weil
-

u

#################

“kreuzen wurden ernennt : , der
uasco. - Der Generalfeldmarschall Lieutenant

#

-

Generalfeldzeugmeister
von Griboval. 3. DerGeneralfeldmarschall, Lieutenant Graf Giannini. II. Zu

Rittern: 1. der Obrist vom Regiment.Staremberg, Johann Hubertvon Freyen
fels. 2) Der O '' Colowrat Lorenz Freyberr von Rasp, …) Von

F

4) Von Steinmetz,
“ es RegimentsgerBayreuth.
Obristwachtmeisterdes Artillerie
d
Adam-Ba
desLigne.
Regiments
Brad
3) Von
keiHaut “ ferents
“ 7)Graf von Rupärnt
igne. 8) Von Brady
9) Schröder, Hauptmann des Feriert
' “ Sintiere
k,Minierhauptmann.
e

-

-

-

-

--

LOIUU, -

11) Waldhüter, Hauptmann

Neuperg. to) Pavlitschec

des Regiments Erzherzog Ferdinand :3 Grafvon Lodron, Hauptmann des
bleup, Grenadier, Hauptmann de
Dragoner Regiments Savoyen - 13
är
) von Ste mithal, Grenadierbauptmann des Reg. Platz
Fälf
Es “- Wiener ' ' ' regiments Königseck. 6) Egels, Hauptmann
-

der Sappeurs: 7-trohr-Brenadierhauptmann des RegimentsStahrenberg
i des Dragoner Regiments w"
Gr
Der Königv n Preuffen belohnte gleichfalls diejenigen Officiers, die sich
-- -

-

-

-

bei dieser Gelegen eit bevorgethan batten. Er ernannte den Obristen, Carl Wil

ein.

-- - -- WELT

' lügeladjutanten,Freiherrn von Coca
äre und d pmannauchCommandeur
kä Carl Siegmund von Rothenburg, zum Obristwacht

Dieskau zum Generalmajor

meister- Seit

Juli feart Obrissa

le Fevre bekam ein einträgliches
- - - -- - -- - - - - - - S.44
-------- 588 Johann FriedrichHeinrich Freiherr von Cocceji, königl.preußischer striktiertenanti
anonical geschenkt. -

-- - - -

- -

-

-- -

ab und Flugcladiutant ist der zweite Sohn des verstorbenen Staatsministers und Groß

-amers Sammelsterben von Everei und trad geboren. Er trat im 17. Jahr der
alia demRegimentHackerin Dienste, und warb bei selbigem den 8. August 1742 Fähnrich
- daraufSeconds eintaucht, und ursprüniersientenamt. In diesem letzten Jahre
--

-
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S. 44.- -

- - - - - - - - -- -

-

-

- -

- -- - -

- - - --

BendenBegebenheiten inSchlesien nachder Eroberung von Schwednik,
„ . Nach der Eroberung von Schweidnitz fiel in Schlesien nichts von
DerKönig von Preußen schickte die zuKriegsgefangenen gemachte
''
esatzung, theils zu Waffer, theils zu Lande, nach Preuffen; er ernannte den
Generalmajor, Gottfried Carl von Knobloch, zumCommendanten der eroberten

Bestung, und ließ derselben durch die Belagerung sehr beschädigte Werke, so viel
möglich, wieder inguten Standfetzen. Er schickte den Generalmajor von Schmets
tau, der noch mit 4 Regimentern Fußvolk verfärket worden, nach Sachsen, dies
fem folgte der Generals Lieutenant, Graf von Weuwied, mit 20Bataillons und
4 Schwadronen, die auffer den gewöhnlichen Regimentsstücken 60Stück fchweres
Geschütz mit sichführten, und er gieng zu Anfang desNovembers felbst nachSachs
sen. Die strenge Witterung und der gefallene Schnee erlaubten keine Unternehmun

' mehr.

Der Herzog von Bevern, Oberbefehlshaber des in Schlesien zurück

leibenden preußischen Heeres, nahm sein Hauptquartier zu Micheldorf; der
General, Lieutenant von Werner zog sich mit einigen Regimenteru nach Obers
Schlesien, und beyderfeitige Völker bezogen noch vor Ende des Octobers die Caus

tounirungsquartiere. Den anften und 12sten Oktoberfiel nahe bei Weus Bielau

' der fich, den österreichischen Nachrichten zufolge, zum Nachs

ebeil der Preuffen geendiger, und in dem Tagebuch des kaiserlichen königlichen
Heeres also beschrieben wird:
- „Es ließ den 21ften Oet, der das feindliche Hordtsche Freyregiment
commandierende Obristlieutenant von Spitznas 89) unsere nur mit einem Lieutes
nant und zoCroaten besetzten und mit 1. Hauptmann, 1 Lieutenant und 60 Mann

unterstützten Posten zu Weubielau durch fein ganzes Regiment aufdas heftigste
angegriffenen ersetzte den
Mangel der Anzahl so vollkommen, daß me
Re
nachdem

angreifen, allein die außerordentliche
- -- - -

'

viele

-

warderGeneraladjutant desGeneral-Feldmarschalls von Keith, und nach dessen Tod

nahm ihn der König 175s als Flügeladjutanten in sein Gefolge, 1760 überbrachte er
dieNachricht von der LiegnitzerSchlacht nachLondon, 1762 warderzum Obristlieutenant

vonder Armeeerklärt. Sein jüngerer Bruder CarlFriedrichErnst, welcherHauptmann
- -

der Leibgarde war, 1761 auch Flügeladjutant ward, und mit der Nachricht von der

*-

als Obristlieutenant getreten.

Torgauer Schlacht nachLondon geschickt worden,ist 1764inchurbraunschweigische Dienste

. .

.

-

- * -- -

589) DerObristlieutenant undCommandeur desHärdschen Freyregiments,von Spitznaf,
* stammte aus einem der ältesten thüringischen Geschlechter her, und hat ehedem in
württembergischen Diensten gestanden, in welchen sein Vater Hanß Adolf als General,
- - - - - - - -. .“

3. - Feldmarschall-Lieutenant gestorben.

ü.
W.

-

.“. -

- -
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viele davon, und unter andern der angeregte Obristlieutenant selbst vermöa Auss
sage der Ueberläufer, auf dem Pla geblieben,und noch mehrere verwundet worden,
sich in ziemlicher Unordnung zurückziehen mußte. Den aasten wurde der niemliche
Posten abermal von dem wiederholten Regiment unter Anführung des im Com
mando gefolgten Majors von Knobelsdorf mit vieler Hitze angefallen, aber es

gelung dieser zweite Versuch nicht besser als der erste, und der Feind erlangte hier

durch nur eine Vermehrung seines Verlustes.“
Dem preußischen Heer gegenüber, welches durch die bei Reichenbach
und Peterswalde bezogene Stellung Schweidnitz deckte, und Glatz beobachtete,
war das kaiserliche Heer dergestalt verheilet, daß durch eine von Schatzlar über
Galdenele Albendorf, 90), Gwallisch 591), Radwenz 492) Werns
dorf, Weickelsdorf, Friedland, Ruppers, Silberberg und Wartha bis

Zuckmantel ausgedehnte Kette von Postierungen die Gemeinschaft erhalten, die
Vestung Glatz bedeckelt,und die bis Königingrätz sich erstreckende Quartiere des
kaiserlichen Föniglichen Heeres gesichertworden. DerFeldmarschall Graf Daun,
welcher über Zittau den Prinzen Albert von Sachsen mit einer ansehnlichen Ver

stärkung nach Sachsen gesendet hatte, sorgte zugleich für die Ruhe der in den
Winterlägern befindlichen Völker. Derpreußische General-Lieutenant von Werner
schloß für Oberschlesien mit dem Generalfeldwachtmeister Grafen Bethlen, und
der kaiserliche Obrist von Alton mit dem preußischen Obristwachtmeister härd

schen Freyregiments von Knobelsdorffür Niederschlesien deshalb einen Wert
trag. Der letztere war folgenden Innhalts:
„Nachdem zwischen mir, dem Obristen, Ritter von Alton, kaiserlich

königlicher Seite, zu einer vollständig winterlichen Convention vor dem Cordon
beiderseitiger Vorposten, vom Riesengebürge bis an den vom kaiserlich-könig
lichen General, Grafen von Bethlen, und königlich-preußischen General-Lieute
nant von Werner bereits in Oberschlesien geschloffenenCordon, bevollmächtig
ten Commissario eines, und dem von königlich-preußischer Seits gleichfalls hierzu
ernanntenCommissario, Major von Knobelsdorf, andern theils verabredet wor

den, denen beiderseitigen kaiserlich-königlichen und königlich-preußischen Truppen
in diesemjetzigen Winter, von 1762 bis 1763 einige Ruhe zu verstatten: als werden
hierdnrich, und kraft dieses, die zu diesem Ende verabredete und verglichene Punkte
nachstehend niedergeschrieben, besiegelt und unterschrieben, und von uns beiderseits

nferm gegebenen Ehrenwort bestätiget, welches auch

Bevollmächtigten
--

- -

- -

-

-

-

'

- -

-

_

- -

so albenserfis ein kleines Kirchdorf, welches im Fürstentümerweidnis, der
an der böheimischen Grenze im Landeshuter

Kreise lieget,

59) Bwallisch, ist ein böheimisches Dorf, so im königingrätzer Kreise,zwischen Trautenan

- und Braunau liegt.
. 592) Radwens ist ein böhmisch Dorf, so im Königingrätzer Kreise zwischen Trautenau
-

und Braunau liegt,

. .

-
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es nöthig befunden, von beiden Seiten hohen General Commando noch ratificiret

werden wird. Wir find dahero übereingekommen folgende Scheidungsörter fest
zusetzen; als:

"# Cunzendorf, Glumendorf, Ludwigsdorf. Peters

dorf, Herrendorf, Giersdorf, Seydorf, Arnsdorf, Niedersteinseiffen,
Harthau, Lindenau, 7euen
F'' tielsdorf,
r Cordon von Friedberg bis Gottesberg
Vogelsang, Gottesberg,
wird von beiderseitigen Patrouillen nicht überschritten, sondern nur bis an diesen
Cordon patrouilliret. 1) Von Gottesberg gehet der Cordon über Tehlhammer,
dchen angefangen bis Langenbiela
Teuhaus, Lehmwaffer, und 3) von
bleiben die Posten und Verschanzungen so, wie sie vor der Convention gestanden,
und ist der Raum zwischen diesen Posten neutral anzusehen, desgleichen 4) bleiben
interende von Tannhausen
neutral und werden von keinem Theil berühret:a)

b) ganzJauernick und c) das Unterende von Wüstwaltersdorf 5) Werb
Steineunzendorf den kaiserlich - königlichen und 6) ganz Peterswalde
königlich-preußischen Truppen. 7) In Teubielau verbleiben vom Schulzen
bis an den Kästerhaus neutral und die Posten wie sie jetzo stehen. 8) Gehet d
Scheidungscordon anüber Weigelsdorf, CNuieckendorf

F

Cunzendorf, Paizen, uf w. längst dem Ufer des Neißflusses bis '
den bereits inOberschlesien geschlossenenCordon. Dieser Cordon wird ebenfa
von keiner Patrouille überschritten, sondern nur bis daran patrouilliret und bleibe

die Communication über Weigelsdorf den kaiserlich königlichen Völkern frei.

''

Cordon nach ihrem
Willen zu besetzen oder frei zu lassen. 10) Gleich nach Ausfertigung und beyder
Theile Einhändigung dieser Convention, höret beiderseits alle Hostilität auf, und
9) Stehen beiden Seiten frey, das Terrain hinter dem

falls etwa in der Zeit, da die Convention geschloffen, von ein oder anderer Seite
frey zu ertradiren.
Gefangene gemacht werden sollten, sind solche jeder

'

pen von einer oder
1) Wenn einige Unordnung durch leichte oder regulierte
der andern Seite mit Erpreffen wider Wermuthen verübelt werden möchte, so wird
gegenwärtiges den Herren Commandierenden angezeigt, und nach Befinden remedi
ret. u) Im Fall sich eine oder andere Patrouille von ohngefehr “ sollten,

haben solche keine Feindseligkeiten gegeneinander zu verüben. 13) Wird diese im
obstehenden Puncten bestehende Verabredung treulich, ohne Arglist, und ohne alle
Stratagmatibus aufunser als hierzu Bevollmächtigten Ehrenwort bis zur vorher

gehenden Aufkündigung von 4mal 24 Stunden, welches aber von der betreffenden
Seite jeden VorpostenCommendanten des Cordons vom rechten bis linkenFlügel,
an einer Zeit und Stunde vorgängig bekannt gemacht werden muß, gehalten, fo,
daß nach eingezogenem Recepiffe dieser Auf- und Loskündigung nachVerlaufgedacht
ken amal 14 Stunden einjeder Theil von seiner Obligation befreitet und losgelagert
erabredung wohl
undlich haben wir als hierzu Bevollmächtigte
ist.
bedächtlich g
ben, mit unserm angebornen Petitschaft besiegelt und untrierte
eubielau den 24sten Nov. 1762.
Ritter d'Alton, Obrister.
(LS.) Knobelsdorf, Major

- - - - -

at
ben,- - - - - - - - L.
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: " " Der Feldmarschall Graf Daun gieng nach dieser getroffenen Veranstalb
fung nach Wien, wo er den 3ten December anlangte, und der Feldzug hatte in

dieser Gegend ein Ende.

-

-

-

-- - - -

$. 45.

- --- - - -

-

-

Von den Begebenheiten in Oberschlesien biszum Schluß des Feldzuges
In Oberschlesien befand sich den Winter hindurch der kaiserliche

königliche Generalfeldmarschall Lieutenant Grafvon Draskowitz, in der Gegend
eiffe,der Generalfeldwachtmeister, GrafJoseph Bethlen,war weiter hinein
von
verlegt. Die starke preußische Besatzung zu Peiffe verhielt sich wegen des ger
schloffenen Vertrags ruhig. Im April aber langte der preußische General-Lieuten
nant, Paulvon Werner, welcher den Obristen, ChristophWilhelmv. Mimschefski,
bey fich hatte, mit 1oSchwadronen Werner Husaren, 5 Schwadronen von Flans
Dragoner, 2 Bataillons Hard, 1 Bataillon Courbiere und 6Grenadierbatails

lons, als Kleist,Budberg, Busch,Bock,Beneckendorf undThielau inObers
Schlesien an. "Der GeneralBethlem fetzte sich darauf mit den Regimentern,Tos
dana, Marschall, Forgatsch, den Eüraßier-Regimentern Ayalas und Trauts
nsdorf, den Dragoner-Regimentern Althan, und SachsensGotha und den
Inferenz imentern Palfy und Bethlem beyJägerndorf. Den 13ten Map
' fich '' Werner nachRatibor, und feine leichte Völker streiften bis
Hultschin, Beneschau und Troppau; bei welcherGelegenheit nach den öfters
reichischen Berichten einige zowernersche Husaren zwischen Schmolckau so)
und Beneschau gefangen worden. Der Feldmarschall Daun verstärkte seine in

Oberschlesien befindliche Völker aufdas geschwindelte. DerGeneralfeldmarschall
' Levin von Beck, kam, um folche anzuführen, mit denGeneral
Feldwachtmeistern, Joseph Carl von Simschön und Grafen von St.Ignon den
17ken May zu Jägerndorf an, und es fielen,fo lange der General Werner zu
Ratibor stand,verschiedene Scharmützel vor, wie denn derpreußische Obristwacht,
Hufaren Regiments,Anton Joseph Teufel von Zeulens
berg 94) den österreichischen Posten zu Paeschkau gegen dasEnde des Maws

Lieutenant,

“

Monaths über den Haufen schmiß, und 47 Mann von dem Staabs Dragoner

Regiment in Gefangenen machte.
- -- - -

- -

-

.

r -zogsich
der General :
Den. -zwa
. . n
- -- --

–
-

------- - - - - - -

''. 33) Schmolkau ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstentum Troppau unweit Bene
* . .“
fhau liegt." , - - - - - - - - 594) Anton Joseph Teuffel von Zeulenberg, königl. preußischer Obristwachtmeister des
möhringschenHusaren-Regiments, stammt aus einem alten in Schlesien blühenden Ge
- - -

fchlecht her, und hat ehedem bei den nazmerschen jetzgbohlenschenHusaren-Regiment

gestanden, bei welchem er den 7. Oktober 1745Cornet, 1750Lieutenant, und 1737
--

Rittmeister geworden, 1759 ward er als Obristwachzueifer bey das möhringische
“T: Husaren-Regiment gesetzet, . . "
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“

“i

m er en
den österr
nachde
"Schwarz

achrichten

-

oslau sas), von da aber nach Sreystadt 96), schickte 2000Mann
atz
aus dem Für ''
und nahm durch 150 Mann, die er nach Bielitz ge
Und

nebst sooPferdennach

“

Inzahl für das kaiserliche

endet, eine g

d

' weg. Der
' angesch
n konnte, hinderte ihn

bestimmte

über
General Beck brach, um nähren zu decken, mit einem Theil seiner Völker
wollene

''

Troppau

auf, allein der von

Ostrowitza-Fluß, über den er ohne Brücken nicht komme

am Vorrücken, erließ also zur Bedeckung von Zuckmantel, Jägerndorf, Freis
denthal und Grätz einige Völker zurück, und lagerte sich zwischen Oderberg und
s Lager des Generals von Werner, das von forme

Schillersdorf, 598)unangreiflich war, in die

ed

in Rücken anzufallen,

''

er

et, be
den Offa Bach, der sich von derJabluna bis in das techemische
z, allein der General von Werner zog sich den 7t
Wilmersdorf 99)
aus dem
r, und alle seine Part
Junius noch vor Tage nac Schnai
tadt und
sogleich Tes
IIreschenschen zurück, worauf der Gener
-

-

z: ““
inten über
auf, gieng den
eiwitz sor)
6oo), und den 15te
Soraunach
:
“
-den Clodnis-Süß, und lagerte sich den sten Junius bei Cosel zwischen Alt
-

-

--

-

-

-

-

- -

-

- - -- - -

-

--

-

-

-r

-

- -

- ---

"Aa * - - - ---

--- -

-- -

-

wjest

-

- - -

–

395) oßlau liegt im Fürstenthum Neiß, und ist eine kleine offene Stadt, welche mit der
dazu gehörigen Minderherrschaft dem Grafen von Dietrichstein gehört,
-

-zys) Freystadt, ist ein österreichisches Städtchen, welches im Fürstenthum Tehen,
- -- zweite von Teschen auf der Poststrafe nach Ratibor zu liegt. - und Ostrawitz lieger,
zwischen der Oder:
m
“
z
ni, ggy Schillersdorf ist ein schlesisches Kirchdorf mit einem Schloffe, welches in dem
g

Mähren

--

AT

preußischen Antheil des Fürstenthums Tropfen
stizberg lieget. r

in

: „ ..

..

zwischen Kranowitz, und Dders

. . . . . . . . . . zi“ . . . od

z99) willmersdorf, liegt im Fürstenthum Toschen, und zwar in der Minderherrschaft
- Teutsch-Leuthen anderElsa unweit Oderberg und gehört nebst dieser Minderherrschaft
dem Grafen von Taff. . . . . . . . . . . . . -- „. - 3 600) Sorauist ein kleines schlesischesStädtchen im Fürstenthum Ratibor, so aufpolnisch
„ . .
Swory genennt wird. . . . . . . . .uni- z -,
" 6o). Gleibig polnisch Glybice liegt im Fürstenthum, Dppeln, und ist eine Heinekreis
Stadt, welche einem eigenen, jedo mit dem Doßer vereinigten Kreise den Namen gibt,

k) 190 Ki

sei Hingegen bezog der General Beck den 9ten A
Ratibor. Den 17ten Junius setzte sich der General werner
odnitz -

hinter den Moräften von Wiegschütz 604, und

ter die Stücke von Cosel, und der General Beck lagerte sich bei
Junius früh rückte der General Werner an das

- Den 2

und setzte sich zwischen Babitz 606) und Bauer
witz.867) Es kam bei dieser Gelegenheit zu
zel, bei welchem
Lieutenant vonRestorf, wernerschen Husaren
mit To Husaren in
sterreichische Gefangenschaft verfiel. -- -- - - Ions Dohna - Canitz, Cafel
'
WITöhring Husaren, bei dem

-

' '

welcher solche führte über

nerat Werner an, und der Herzog von

ihm den Oberbefehl. Der General Beck setzte sich darauf den zzften zwischen Groß-Herrlitz Scs) und der Oppawa. Den alten Junius gieng der Herzog

'' über das Leobschützer Wafer und lagerte sich bei Neukirch so
der General werner aberzognach Bojanow 610),der letztere vertrieb den seien
die Gesterreicher ausTroppau, welche auch durch 800 Pferde, die der Herzog

en, abgeschickt hatte. Jä
zu verlaffen genöthigert wurden,
Fäss
zog sich "ää“ Wartha, die
- - - - - - - - - - - - - - - Gemeinschaft
-

-

-

----------------------------

".

---

Mult, vjest ist ein schlesisches Dorf, welches unweit Vjest im Doster Kreise des Fürs

enthums Oppeln liegt, und demBischofvon Breslam gehört,

& Salesch ist ein schlesischesKirchdorf so imFürstentumOppeln imGroß-Strelitzer
Kreise auf dem Wege von dem Städtchen West nach Oppeln liegt. so4) wiegschütz ist ein kleines schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Oppeln, nahe
bey Cosel, im Coselschen Kreise liegt. - - - - - - - - - -

, „605) Ratscher, böhmisch Hettre, ist ein offenes Städtchen, so in dem schlesischen Best
von Katscher liegt, zu dem Fürstenthum Teschen gerechnet wird, und dem Bischofvon
Olmütz gehört.
“ 1606) Babitz liegt in dem preußischen Antheit des Fürstenthums Troppau, undist ein
: 1A; schlesischesKirchdorf, so unweit Leobschütz liegt. 3 : 1 : 1 : 1 : . . .
-

-

-

-

-

-

'

-

607) Bauerwitz, ist ein kleines Städtchen, so in dempreußischen Antheil des Fürstens

fix: rthumsJägerndorf, aufdem Wege von Leobschütz nachJägerndorfliegt. -

E

6es) Geoß-Herrlin, ist ein schlesischesKirchdorf mit einem Schloß, so im schlesischen
Fürstenthum Troppau, österreichischen Antheils, gelegen ist...

:

) ...

"69) rienkirch, eigentlich eineschweikirch,ist ein offenesStädtchen,welches im preuß
fischen Antheil des Fürstenthums Troppau zwischen Jägerndorf und Katscher liegt.

"ürdy Bojenbus, ist ein kleines schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Raiboruweit
" "Kräutigarzt nimmt mit ihr in innzi mini, „n „z. -
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Gemeinschaft zu behalten, und das Magazin zu Sreudenthal zu decken, in
letzterem Orte zurück. Die Herzog von Bevern aber lagerte sich den
ral Werner bey Grätz. Von hier wurden über
ben, Troppau, u
Sulneck und Wig
el starke Partheyen gesendet, und der General Werner

''

rückte den 7ten selbst nach Fulneck vor. - Um also die mährischen Gränzen
decken, zog sich der General Beck den sten von Freudenthal nach Bährn. Der

General Werner aber rückte den 9ten nach Sreyberg 6:1), den 1sten nach
Titeck 612) an der Ostrawitza und den inten in das Lager zwischen Königss
berg 6:3) und Pohlanka 614), den 13ten von da über Schönbrunn 615)
und Porawa 616) nach Trzebowitz 67) und den 14ten über Topslawitz 618)
und Rabin 619) nach Grätz. Der General Beck setzte sich hieraufzu Bautsch

#

Der Herzog von Bevern aber blieb, während dieser Züge des Generals von vier
ner, beständig zu Troppau stehen. Eine preußische Parthey, welche

len

nach Sulneck kam, ward von den österreichischen Obristwachtmeistern
und Angendorf

die mit 800 Pferden zu

F" 6ao) “öf

- -

- zu sterberg ist ein T

wir

Städtchen so auf polnisch Priborgenen

und zwischen Oderau und Misteck liegt. - -

-- -

-

612) misteck ist einStädtchen in Mähren, so nahe an der Gränze des

fchen, Frydeck gegenüber liegt. - -

-

-

-

internet
-- -

- -

-- - - - -

613) Königsberg ist ein schlesisches Städtchen, so im Fürstenthum Troppau und zwar im

österreichischen Antheitdesselben, gegen die mährische Gränze zu, liegt.

-

614) pohlanka wird in Ober- und Nieder-Pohlanka eingetheilt, und ist ein kleines
schlesisches Dorf, so im österreichischen Antheil des Fürstenthums Troppau, nahe bei

Königsberg, liegt

-- - -

…

- -

“

-

415) Schönbrunn,polnischSwinow, ist ein schlesisches Dorf, welches im österreichischen
-

Antheil desFürstenthums Troppau nahe an der mährischen Gränze, zwischenKönigs

-

berg und Mährisch-Ostrau liegt. “ :

, ,

:"

- -

-

--

616) pohruba ist ein schlesischesKirchdorf, so im österreichischen Antheil desFürstenthums
Troppau auf dem Wege von Hultschin nach Königsberg liegen.- -

4) verzebowitz,ist ein schlesisches Kirchdorf, ist im österreichischen Anteil desFürsten
thumsTroppan an dem Oppafluß, nahe bei yohruba lieget. - sus) vobslawig, eigentlich Dobroslawis ist ein schlesischesDorf, so im österreichischen
-

Antheil des Fürstenthums Troppau aufdem Wege von Troppau nach Mähren unweit

-

Hultschin lieget.

- -

so) grabin, ist ein schlesisches Kirchdorf, so im preußischen Antheitdes Fürstenthums
Troppau, zwischen Grätz und Beneschan nahe der Schmolkau liegt.

-

420) oderan, ist ein schlesischesStädtchen,so im österreichischenAntheildesFürstentums

Torgau, nahe an der mährischen Gränze an der Oder liegt, und dem Grafen von
Praschma gehört.
-

-

( ) 19 (M.
fchen Berichten nach, mitVerlust vieler Todten und zu Gefängtier nach obers
n.

dorf zurückgetriebe Einen glücklichen Scharmützel hatte der General werner
den 7ten Julius bey Fulneck, da er nach den preußischen Berichten 7 Officier
und noo Semeine aufhob. Die österreichische Erzählung davon lautet also:
„Den 7ten Jul. wurde der königlich-preußische General von werner
mit ohngefehr soooMann aus dem Lager beyGrätz ohnweit Troppau von dem
Herzog von Bevern bis nach Fulneck vorzurücken befehliget, woselbst er sich auch
vischen der Stadt und dem Dorf Tarnau 62 1) lagerte, der Herzog hingegen blieb

-

pau stehen, innd der erstere ließ - F
Lager bei
bey Troppp
e im Lager
it - em Corps d'Arme
fchiedene Ausschreibungen auf Geld und Lebensmittel tiefer in das Land ergeben,
Bei dieserVorrückung des General von Werner wurde der Posten des kaiserlichen
General von Beck bei CPederau angegriffen, der aus 300 Mann Fußvolk, theils
roaten, theils schlesische Volontairs und 60 Pferden befund. Der Hauptmann,
er solchen befehligte, hatte sich etwas zu unvorsichtig aus seinem Vortheit begeben,
sich durch das ganze wernerische Husaren-Regiment den Rückzug abschneiden
laffen, da er mittlerweile durch den Obristen, Grafvon Hord, mit 3 Bataillons
fantStücken und Haubitzen ordentlich angegriffen wurde, worauf er sich auch nach
einer 7ständigen rechtschaffenen Gegenwehr, wodurch insonderheit die wernerischen

'

ä
viel gelitten, mit seinem Commando, welches sich gänzlich verschossen, zu
egsgefangenen ergeben mußte. Viele

davon haben sich jedoch zu retten. Sele

genheit gefunden, und es gehen dermalen von dem ganzen Commando nicht mehr
als die Oberoffizier und 30 Mann von dem Fußvolk ab, welche entweder tod
oder gefangen sind, von dem Husaren Commando hingegen hat nur allein der

Rittmeister das Unglück gehabt, verwundet und gefangen zu werden. Außer ihm
ist kein Mann ' gegangen, sondern solches hat vielmehr noch rs preußische
Husaren famt Pferden zu Kriegsgefangenen gemacht.“
Den 18.Julius fiel bei Sriedeck abermals einScharmützel vor, von den
die preußischen Nachrichten folgendes melden : -

„Den 1sten Jul.wurden 200 Croaten undFußjäger auchHusaren, welche
sich auf einem steilen Berge, unweit Friedeck 62) inMähren befanden, von dem
Capitain Haag, GrafHärdschen Regiments mit 10 Mann Fußvolk und einem Com
mando Husaren mit einem so glücklichen Erfolg angegriffen, daß, obgleich obgedach
tem Hauptmann das Pferd unterm Leibe erschossen worden, selbiger auch einen

' dennoch über den Haufen geworfen
worden, so daß davon - Hauptleute, 2 Rittmeister und 4 Subaltern. Officier zu

Streifschuß erhalten, gedachtes Detail

Gefangenen gemacht; der Ueberrest aber bis auf einige entkommene Husaren wieder
gehauen, dagegen diesseits nichtmehr als8 Mann getödtet undverwundet
- - -

–
-

62) Turnau

T

Mutterdes Fürstenthums

Kirchdorf, sein älterreich

hen
Trorwan, nahe
bei Fulner
, an der mährisc Gränze
ce

siedelt ist eine am Fuß Strawi liegende Stadt

“
adli

- -- - -

-

enthun Teichen. Sie
liegt 4 Meilen von Teichen gegen Olmütz zu, und gehört b der dazugehörigen

622)

Minderherrschaft dem Grafen von Praschma,

-

---
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saarum-

Endlich zog derKönig, um denAbgang der Russen bei der vorhabenden
von Schweidnitz zu ersetzen, den Herzog von Bevern aus Ober

Schlesien gegen das Ende des Julius zurück. Derselbe brach den 23sten Julius

früh um 4 Uhr in a Abtheilungen über Odersch 623) und Klein- Hoschitz 6:4)
nach Bratscher und Neukirch auf. Den 24sten rückte der General Beck von
'', der Prinz von Bevern aber nach Leobschütz, und

Bautsch

lagerte sich bei Reinischdorfáns). Der General Werner zog sich den alten
Von hier '- den 1sten August über Strehlen und Münsterberg nach der
nach Steinau, den 26sten nach Sriedland 626), und den 27sten nach Teife.

Gegend von Schweidnitz, wohin er einen größten Zug schweren Geschützes und
Vorrath von Kriegsbedürfniffen begleitete, der zu der Belagerung dieser Vestung
bestimmt '', ''
erte sich darauf zwischen Töplinvada und Mimtsch, bei
acobsdorf,
den 16ten August nach Timtsch, und den unten nach
swalde, wo der König mit 15 ' und etlichen Regimentern Neu

ieren zu ihm stieß,und selbst das Hauptquartier nahm. DerGeneral

den asiten Julius von Freudenthal nach Würbenthal, und denBeck,welcher
29sten nach
Zuckmantel vorgerückt war, beobachtete unterdessen den Herzog von Bevern,
der bis zum 9tenAugust imLager bei Cosel stehen blieb. Die preußischen leicht
ten Völker hatten bei dieser Gelegenheit verschiedene Scharmützel. Den 26sten
Julius wollten die Oesterreicher den zu Oberglogau mit aro Pferden stehenden
Obristwachtmeister möhringischen Husaren Regiments, Anton Joseph Teufel von
Zeulenberg, überfallen und aufheben. Dieser aber grif,den preußischen Nach
richten zufolge, seinen aus 600Pferden bestehenden Gegentheil unvermuthet an,
blieb viele nieder, erbeutete über 100Pferde, machte gegen too Gefangene, trieb
die übrigen in die Flucht - und verlohr nur 4 Hufaren und 7 Dragoner. Den

27sten Julius lockte der preußische Obristwachtmeister möhringischen Husaren
Regiments, von Reitzenstein 627), einen zuRatibor stehenden Posten von aos
-- -- -- - - - -- - - Pferden
623) obersch ist ein schlesischesKirchdorf mit einem Schleife, so im Fürstenthum Troppas
auf dem Wege nach Katscher liegt.
-'' 624) Klein-Hoschütz, ist ein kleinesDorf im Fürstenthum Troppau, so nahe bei Troppan
gegen Groß-Hoschützt zu lieget. - - - - - ...
er - - - - - - - 625) Reinischdorf,ist ein schlesisches Dorf so im Fürstenthum Oppeln im cofelichenKreise,

n"
'' Oppeln, und zwar in

“ 626) Friedland ist ein schlesischesStädtchen, so
falkenbergischen Kreise, aufdem Wege von

kosel liegt.

N

67) Der königl.preußischeObristwachtmeister des mdh gschen Husaren-Regiments von

Reitzenstein, stammt ausdem alten und berühmten Geschlecht dieses Namens, soim
ent . Voigtlande blühether. Er erhielt 1756die erledigte Schwadron desObristlieutenants
vonSchmidt, und ward 1758 zumObristwachtmeister erklärt: "Er hat sich bei mehreren

selegenheiten besonders hervorgehen. „

…
-

. . . . . . . . . .. . . .

. *22 -

Bß . . . . . . . . . .

30
..

PK)gr94 (PF
Pferden aus derStadt in einen Hinterhalt, zerstreuete denselben, nach den preußis

fchen Nachrichten,völlig,hieb einige nieder, erbeutete viele Pferde, und nahm an
tooCüraffier, Dragoner und Husaren gefangen,
Der Herzog von
Nacht vom 8ten zum 9ten Augen
von Cosel auf, und setzte sich zwischen Polnisch-Rafelwitz 628) und Cuja -9),

“#

den Toten zog er nach Friedland, den inten ging er inz Abcbeitungen beim Koch
haus undLafoth über die Weiß und bezog das Lagerbei Boitmansdorfszo)
Den 1-tenrückte er bishintermünsterberg, und lagertesichzwischen Sichau - -

und Kunzendorf, den 13ten aber rückte er über Teutsch- und Polnisch - Neu
vorf 632) bis Kobelau 633), wo er fodenn zur Deckung der Belagerung von
Schweidnitz die Stellung
en Anhöhen von Reich nbach nahm.
Der General Beck folgte dem Herzog von Bevern aus Oberschleift
dem Fuffe nach, und
den Toten von Johannesberg nach Hemmers

#orf63), den unten nach Stolz,

den 1aten nach Baumgarten, und den taten

nach Halbendorf. Es fiel sodenn den 16ten August das Gefecht
defen Ausgang ich im 4ften Absatz erzehlet habe.

„. .

ber

Peila vor,

. Nach dem Abzug des Herzogs von Bevern und Generals von Beck

eben in Oberschlesien nur einige österreichische leichte Völker, unter dem
bristen,CarlLudwig Reichsgrafen von Lanius, zurück, welche mit der in Weiß
efindlichen starken preußischen Besatzung verschiedene Scharmützel hatten. Der
U
eußischeCommendant
zu Weiffe, der Generalmajor,Johann von Grandt, war
aufmerksam, seinem Gegentheil allen nur möglichen Abbruch zu thun. Schon
s hatten einige bei Weiffe stehende
scher Husaren bei
Scharmützel,dendiepreußische Berichte also erzehlen:
- - - - -- - - - - - - - - - - Den

“glücklichen

-

-

- - -

-- - -

-

- - - - - - ---

-

-

-

628) polnisch-Raffelwig (polskie Kaskalwie ) ist ein schlesisches Kirchdorf, so im

Fürstentümernin Berlinischen Kreise bei Klein-Strelitz liegt. -

-

629) Cuja ist ein kleines schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Oppeln im Obergloganischen

„Kreise zwischen Oberglogan und Kleiu-Strelitz liegt, - - - - - -630) Boitmansdorf gemeiniglichBesdorf genannt, ist ein schlesisches Kirchdorf, so im
Fürstenthum Grotkau auf demWege von Reise nach Grotkau liegt. - -

,

sz) Eichau, ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstentum Münsterberg nahe bei Münster
- - - - - und
di
fähiens
Frid
------- 632) Teutsch- und polnischendorf sind zwei schlesischeDörfer,
so im Fürstentum
berg aufdem Wege nach Meiß liegt.

-- - - -

Münsterberg nahe an der Grenze des Fürstenthums Brieg liegen,

to
- ein
- schlesisches
- - - -aber im
„633) Coblau,
ist
Dorf, so- zum Fürstenthum Schweidnitz gehört,
- münsterbergischen bei Töpliwada liegt - und
-- - -- -634) Hemmersdorf, soll vermuthlich Heinersdorfheißen, ist ein schlesisches im Fürste
- -

-- -

-

hum Grotkam zwischen Patschkam und Weidenan gelegenes Dorf,
-

-

L) 195 (X
- - „Es war den 9ten Jun, als ein Detachement ' den bei Weiffe stehen
::
möhringischen Husaren-Regiments in Abwesenheit des "
jors von Sommogi 635), unter den Befehlen des Rittmeisters von Bo

dansky bey Ottmachau über die Weißegieng, um die in der Gegend von Patsche
Fau stehende feindliche Commandos. Lichtensteinischen Dragoner Regiments, zu be
obachten. Ein Theil von
die bey Alt-Patchkau
in großer Sicherheit stehende Vor
welchen Unterofficier und 2. Mann
liebst 6Pferden gefangen, der Rest aber
niedergehauen, theils zersprengt
wurde. Bei weiterer Vorrückung
benfalls Unterofficier und 12. Mann,
so gegen uns patrouillierten, in unsere
Wir würden unsereAvantgarde ver

'

größert haben, wofern nichtder hohe Tag und der bereits gethane starke Marsch
uns genöthigert hätte, an unsere Rückkehr zu gedenken. Bei unserm Rückgang und
bei demUebergange über das Neißwaffer aber fiela
ouille von 1 Wacht

'

meister und o Mann in unsere Hände der Feind,

ziemlich überlegen

in selbiger Gegend stand, wagte es dennoch nicht, sich aus seinen Höhlen zu bege
en, und uns den so beschwerlichen Uebergang fauer zu machen, wobey er, da wir
nur einzeln über das Waffer gehen mußten, uns ziemlichen Abbruch thun konnte,

sondern ließ uns, ohne daß wir einen Mann weder an Gefangenen noch Verwun
deten verlohren, 1 Wachtmeister - z. Unterofficier, 24Semeine und zu Pferde
zur Beute.“
-- --- - - - --- - Den anften Junius war der General Grande so glücklich, daß der
österreichische Feldmarschall - Lieutenant Graf von Draskowitz bei einem

Scharmützel mit 30 Mann gefangen genommen ward. Die österreichischen
Berichte fagen von diesem Vorfall: Die Unternehmung, welche der General Drass

fowitz mit 400 Mann gegen die Besatzung zu Reiffe auszuführen Willens gewes
en, feh übel unterstützt, und er mit 200 Mann gefangen worden. Preußischer
Seits fielen die
immerschen

-

"H"
verwundete Lieutenants der
“:
alsch und Friedrich von Borcke in die
Kriegsgefange
- Die preußische Erzehlung von diesem

F
charmützel- lautet also:

- -- -

-

- -

-

-

- - - - Nachdem den 19ten Junius die z Escadrons vom Möhringischen
Husaren Regimente, so einige Zeit in dem Dorfe Heinersdorf636) lagen, Befehl
erhielten, aufzubrechen, um sich nach des Herzogs von Bevern Corps zu ziehen, so
e Provinzial-Husaren unter dem

rückten anderen Stelle 4 Eskadrons po
- -- --

- - -

- - - - -

-

- '99 und

-

- - Major

–
- - -- des
- - möhringischen
635)Tei
Stephan von Somoggi,
königl.preußischer Obristwachtmeister
Husaren-Regiments, ist ein geborner hungarischer Edelmann, und aus österreichischen

----------

“ in preußische Kriegsdienste getreten. Er stand anfänglich als Staabsrittmeister bei
.“ '' Husaren-Regiment Ruesch, 1748bekam er eine Schwadron bei dem Ziethenschen
ußeren Regiment 1757 wards Hristwachtmeister,undhernachbei Möhringgesetzet.
436 Seidersdorf ist ein
im Fürstenthm Grotkau, so nur eine viertel
eile von Neiße liegt, il sucht nun auf 1:3. " . . . . .
-

-
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Major von Höhendorf637), wieder ein. Von dieserVeränderung muß der bei
Münsterberg mit einem Corps gestandene Kaiser.Königl. General Feldmarschall
Lieutenant von Draskowitz, Nachricht erhalten haben, deshalb er in eigener Per

sonden auften Junius früh um halb 2 Uhr, mit 3 Estadrons von Prinz Joseph
und 3 Escadrons vom Lichtensteinischen Dragoner Regimente, ingleichen - Efta

drous Husaren, 2 Grenadiereompagnien und Compagnien Croaten, diese 4 Eea
drons Provinzial-Husaren aufzuheben, versuchte. Dieses Vorhaben aber gelung
ihm nicht, indem unsere Husaren gesattelt waren, und so bald wie beim Vorposten
ein Schuß gehöret wurde, war alles gleich zu Pferde, kaum aber, daß unsere Husaren
so viel Zeit hatten, geschahe der Angriffvom Feinde in dem Dorfe mit der grössten
Hitze; unsere Husaren aber hielten dabei die größte Standhaftigkeit, und die Tap
ferkeit derselben ist nicht genug zu rühmen, indem sie den Feind, welcher ihnen fast
dreimal überlegen, immer abgetrieben haben - und da der in hiesigerVestung bei
findliche Commandant, der Herr Generalmajor von le Grand, selbst dazu gekom
neu, und ein Commando vom

Z": Schenkendorffschen Regimente Fusiol

bestehend aus 150Mann mit Stücken auf schleunigte die Husaren unterstützer
und zu Deckung desRückzugs bei Tschanswitz 638) stehen blieb, so ist der Ninth
bemeldter Husaren verdoppeltworden, so daß sie die Oesterreichische Reuterey übern
Haufen geworfen, viele niedergehauen, und eine gute Anzahl Gefangene gemacht,

auch viele Pferde nebst andern Sachen erbeutet haben. Der Herr General-Feld
marschall.Lieutenant von Draskowitz befindet sich selbst, nebst einem Obristlitute
Regimente,3 Rittmeisters
nant, NahmensGrafReiffig,vom Prinz Josep
und in Subaltern. Officier, unter denGefangenen. Die Zahl der Unterofficiers und

Gemeinen, so gefangen worden, wird sich auf 200 Mann elaufen, welche Anzahl
man noch nicht völlig

' kann, weil noch beständig, welche eingebracht wer

den. An Pferden sind aber über aco Stück erbeutet worden. Die Zahl der Todten
feindlicher Seite ist nicht geringer, doch kann ich auch solche noch nicht versetzen,

indem unsere Husaren denFeind bis aufs Meilenweit verfolger haben. So viel
in Kneftwitz, und
unter den Todtenden O
weiß man zuverlässig, daß sichOesterreicher
f639) und
A
' ' In
viele Officiers befinden. Die
Wieterwitz 640) nach Onmechan Es würden überhaupt wenig davon gekom
- - - - --

-

- - --

-

- -

-

---

men

- -

--

-

-

–

- -

637) Der königlpreußische Obristwachtmeister und Commandeur der Pommerschen Promi
zial-Husaren,von Hohendorf, soll ehedem bey dem Geslerschen Cürafier-Regimente
eiten gegen bie- -Ruffen
Gelegen
estanden
haben, und hat b
der
seiseinen Helden
- s
seits
:
“
638) Eschauswitz ist ein schlesisches Dorf, so im Fürstenthum Grotkau im Ottmachauer
Kreise nahe der Ottmachau liegt.

639) mahlendorfist ein schlesischesKirchdorfund Ritterguth, so imOttaiachauerKreis
desFürstenthums Grotkau aufdemWege von Meise nach Frankenstein liegen. 540) rieterwitz, ist ein kleines schlesisches DorfimFürstenthum Grottau, so in Ottm
chauerKreise zwischen Mahlendorfund Ottmachau liegt,

-

-- -

-
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EM
wenn den besagten Provinzial-Husaren, so kurz vorher in Heinersdorf
eingerückt, die Gegend beffer bekannt gewesen wäre. Der Verlust unserer Seits
erstreckt sich etwa überhaupt an Todten, Vermißten und Gefangenen auf 30 Mann,
Schmidt und Major von Hohendorf haben sich besonders

'rvorgethan.“
':

- Nach dem Abgang des Herzogs von Bevern nachWiederschlesien ließ
sich die österreichische leichte Völker ganz nahe um Weiß sehen. Der General
randt machte den 12ten September einen Anschlag, die zu Freywalde 641

ende Posirung aufzuheben; allein er mußte sich mit Verlust zurückziehen. I
-

von diesem Vorfall nur folgenden österreichischen Bericht vorlegen :
„Da der Obrist, Carl Ludwig Graf Lanius,den 12ten Sept. erfahren,

daßder General le Grandt mit 300 Hnfaren und 800 Mann Fußvolk, lauter aus
Mannschaft, nebst 2 dreppfündigen Stücken, in der Nacht aus Weißges

'fey, und mit Anbruch des Tages unfer zu Sreywalde

stehendes Commands
angegriffen habe, fo setzte sich derselbe mit 150Hufaren, 2 Grenadier. Campagnien

und sooFüsilier, die 2. Regimentsstücke bey fich führeten, über Miclasdorf 642)

g"

643) in Zug. Allhier wurde ihm hinterbracht, daß der Feind

zu Sandhübel 644) stehe, und die von solchem nachFreywald gesendet gewesene
ro Pferde bereits wiederzurückgekommenfeyn; dahero zog er gegen ersterwehntes
DorfSandhübel und entschloßfich,denFeind,ohnerachtetfeiner Ueberlegenheit und
PS
n Stellung allda anzugreifen, welches dann mit einer solchen Lebhaftig

keit geschahe, daß die feindlichen Völker nach einem 3 viertelstündigen Gefechtzu
anfiengen, und ob sie fich wohl zu verschiedenenmalen wieder fetzten, und

zuletzt noch ein Viereck machten, so wurden selbige dochjederzeit über den Haufen
orfen,und mußten ihr Heil endlich nachZurücklaffung der 2. Stücke inderFlucht

fuchen,dieses würde ihnen aber keineswegs gelungen feyn,wenn manunsererSeits
nur noch etwas mehr Renterey gehabt hätte, um sie gänzlich abzuschneiden.“
- Nach der Eroberung von Schweidnitz kam sowohl der Generals Lieukes
nantvon Werner als der kaiserliche Generalfeldwachtmeister,GrafJoseph Beths

lem,mit der zu Deckungdes Landes möchigen Anzahl Völker in Oberschlesien an;
sie schloffen aber einen Vertrag, der die Ruhe in den Winterquartieren versicherte,
und es fiel demnach bis zu Ende desJahresin dafigen GegendennichtsAnmerkungss
Perthes
he vor,

*B h 3
--

$.46

641) Freywalde ist ein kleines Städtchen, so an der Bielau im österreichischen Antheil
des Fürstenthums Grotkau mitten im Gebürge lieget.

642) Viclasdorf ist ein schlesischesKirchdorf, so im Fürstenthum Grotkau österreichischen
Antheils, an derBielau, unweitZiegenhalslieget.

--

643) Saubsdorf ist ein schlesisches Kirchdorf, mit einem Schloß, so im Fürstenthum
Grotkau, österreichischen Antheils, aufdem Wege von Freywalde nachNeiffe lieget,

444) Sandhübelist ein schlesisches Kirchdorf, so im FürstenthumGrotkau,österreichischen
Antheils,unweitSaubsdorf, gleichfalls auf dem Wege von Freywalde nachNeiße liege,

» 1986
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Von der Verurtheilun des des Hochverraths angeklagten Freiherrn
-

-

von Warkotsch und defen Mitschuldigen.

Ehe ich diese Erzehlung fchlieffe, muß ich meinem gethanen Verspreche
gegendenFreiherrn von Warkotsch melden.
zufolge, den Ausgangder

ä

Folgender Bericht liefert sowohl die Beschreibung der beiden in den Hochverrath
verwickelten Personen, als die Umstände der Verrätherey:
- - - - „Heinrich Gottlob von Warkotsch ist aus einem alten schlesischen See
schlechte. Seine Vorfahren haben den ehemaligen höchsten Landesherrn dieser Pro
vinz, und den alten piastischen Herzogen, in Gesandfchaften, Kriegs-, Hof- und
Landes,Aemtern,treue Dienste geleistet. Er kam frühe in weiland Se.Kaiserlichen
-- -

Majestät,Carl des sechsten, Kriegsdienste, und hat es darinn bis zumHauptmann,
unter dem Regiment von Botta zu Fuß,gebracht. Vor 6Jahren aber brachte ihm
der,ohne Leibes,Erben und letzten Willen erfolgte Todesfall eines einigen Bruders

die ansehnliche Erbschaft der, ohnweitStrehlen, im Fürstenthum Brieg, gelegenen
Güter,Schönbrunn, Käscherey,Ober- und Liederroffen. Er verließ also
noch vor Anfangjetzigen Krieges die Dienste, in welchen er bis dahin gestanden,

übernahm, nachdem er bei der Oberamtsregierung zu Breslau, unter deren Ges
richtsbarkeit erwehntes Fürstenthum stehet, den Eid der Treue abgelegt,die durch
einen Erblaffer, einen fehr aufmerksamen Landwirth, in den besten Stand gesetzten
eträchtlichen Güther, und hat auf denselben bis gegen Ende vorigen Jahres stille

gelebt, auch die Wirthschaft, derUnruhen ohnerachtet, im besten Stande erhalten.

Mitfeiner, aus einem guten Haufe der fränkischen Reichsritterschaft entsproffenen
Gemahlin hat er keine Kinder am Leben.

Er bekennet sich zum evangelischen

Glauben, und ist ohngefehr 50 Jahr alt.
Franz Schmidt ist aus Meiffe,der bischöflichbreslauischen Residenz und

Hauptstadt des Fürstenthums dieses Namens, gebürtig, dem catholischen Glauben
geistlichen Stand erwählet, und nachdem er Priester geworden, auch an verschies

zugethan, hat sich in der Jugend den Wiffenfchaften gewidmet, fodenn den welt

denen Orten alsCapellan gestanden, wurde ihm vor etwa Jahresfrist von Sr.König
lichen Majestät die Stelle als Seelsorger und Curatus bei der katholischenKirche
zu Sibenhuben, unter das königliche Amt Prieborn gehörig, ertheilt. Sein Alter
wird nicht viel über 30Jahre feyn. Von einem leiblichen Vater, einem noch
lebenden ehrlichen Bürger und Handwerksmann hat er das Zeugniß bei der Unter
fuchung erhalten, daß, nachdem derselbe alles aufdiesen Sohn gewendet, er ihn
mit Undank und Verachtung gelohnt, und feitdem er der väterlichen Hülfeuicht
mehr bedurft, in Zeit von beinahe eilfJahren, so oft er nach Neiß gekommen, die
Eltern, ob sie ihm gleich noch immer Wohlthaten zufließen lassen, nicht einmal gew

…,

würdigthabe, eine Mahlzeit oderNachtlager bei ihnen zu nehmen.

- Die Nachbarschaft von Schönbrunn und Sibenhuben hatte diesen Geist,

lichen bei denBaron von Warkotsch bekanntgemacht. So viel is
- -- - - -. -. -. - .- -. -. - -

- --- - -
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tersuchung ergeben, ist derselbe zuweilen, jedoch nicht oft, nachSchönbrunn, der
Baron aber niemals zu ihm nach Siebenhuben gekommen. Hingegen hat dieser
jenen verschiedentlich an einfame Oerter unter freiem Himmel aufdas Feld bestel
len laffen, und dafelbst mit ihm, ohne jemands Beyseyn, Unterredung gehalten.
Am 29sten Nov. vorigen Jahres war der Baron, wie er sonst oft gethan, nach dem

königlichen Hauptquartier des damals bei Strehlen stehenden Heeres geritten,hatte
sich bis Abends daselbst aufgehalten, und als er wieder zurückgekehrt, sehr oft nach
der Gegend des Hauptquartiers umgewendet, es angesehen, und gegen feinen zu
Pferde bey sich habenden Jäger verschiedene Ausdrücke gebraucht, als ob es, feiner

''

Meynung nach, keine Unmöglichkeit seyn dürfte, das Hauptquartierzu
und in dasselbe einzudringen. Dieses war dem Jäger,der von Geburt aus Böhmen
und catholischer Religion ist, befremdlich vorgekommen,noch mehr aber,als bey der

Rückkunft ihm seine Ehegattin erziehlet,es sei derCuratus von Siebenhuben. Nach
mittags aufSchönbrunn gekommen, und habe den Baron sprechen wollen, den er
aber nicht erwarten können, sondern, als er endlich weggegangen, ihr, der Jägerin,
einen Brief an den Baron zugestellet,um solchen durch ihren Mann,bey dessen Rücks

kunft, dem Baron infeine Hände,und sonst niemanden,auch namentlich nicht einmal
der Gemahlin des Barons, zu übergeben, und ihm zu sagen, daß die Antwort fol
enden Tag längstens um 8 Uhr Vormittags in Siebenhuben bei ihm,demPriester,

eyn müffe. Der hierüber ferner gefaffeten sorgsamen Gedanken ohnerachtet, hatte
doch der Jäger die Abgabe des Briefes und mündliche Bestellungzu unterlaffen sich
wicht erkähnet,um sich nicht den Unwillen feines Herrn,in dessen Brod er noch von

deffelbenKriegsdiensten her gestanden,zuzuziehen, wenn etwa der Brief etwas wicht
siges enthielte, so doch eben nicht nothwendig zugleich etwas verfängliches finn
- Als aber der Baron noch spät in selbiger Nacht dem Jäger, der schon '
ite gelegen, die Antwort selbst überbracht, und die eilfertigste persönliche Bef
derung mit dem frühesten Morgen,an den Geistlichen nach Sieb
befohlen,
war des Jägers Kummer wieder rege worden, ob er nicht selbst d
eförde
rung dieses Briefwechsels, wenn derselbe etwas unzulässiges zur Absicht ätte, und
entdeckt würde, ohne sein Verschulden mit unglücklich werden könnte, zumal der
gleichen Bestellung vom Baron an den Priester, schon kurz
Jäger

Für

auch geschehen,

- -

-

-

-

- - -- -

Der Baron von wallis, an den die A

-

. . - --

-

-

- - -. -

lautete, war dem Niger

gar nicht bekannt, und es nahm ihn Wunder, daß
fon eines Herrn
trauter in allem war, er von dessen Heimlichkeiten mit diesem Unbekannten gar

#
Kenntnis bekommen. So viel man in Erfahrung bringen können, gehört dere
nicht zu dem gräflichen Geschlecht von Wallis, welches große kaiserliche Generals
hervorgebracht, sondern heißt eigentlich Wallisch, und ist in der ersten Helfte des
vorigen Jahres als ein Kriegsgefangener Hauptmann in Weiffe

, nachher

aber ausgewechseltworden. Der Jäger war demnach,um aus feiner,bei Zusammen

ä Umstände geschöpften Unruhe Igudes
ä
e, '
in Melle,

nehmung aller
rden, die Antw
fes worden,
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vermöge des zu seines Herrn

“ habenden freien Zutritts, mit desselben Petit

schaft unvermerkt wieder zu verschließen,und alsdenn richtig zu bestellen. Nachder
Eröffnung aber hatte er zu einem größten Erstaunen gefunden, daß der ganze Inhalt
der Antwort seines Herrn dahin gienge, dem, an den sie gerichtet, die gegen den -

Jäger schon erwehnte Möglichkeit des vorgedachten Ein- und Ueberfalls glaublich
zu machen, die Wege und Mittel dazu an die Hand zu geben, die dagegen in den
erhaltenen Schreiben vermuthlich gemachte Schwierigkeiten zu heben, und die Aus
führung durch alle möglicheGründe anzuempfehlen. Statt,um diese Antwort nach
des Barons Befehl,dem Geistlichen zuSiebenhuben zu überbringen, schickte er ihm
nur eine in der Eil davon genommene Abschrift, und überbrachte das Original selbst
ins Hauptquartier. Der Baron fowohl, als der Curatushaben Gelegenheit gefunden
denen zur Versicherung ihrer Personen Befehligten, ersterer durch eine Reihe von

Zimmern und der andere durch ein Fenster zu entfliehen. Jener ist die Nacht dar
auf mit einem Husaren Commando auf eine kurzeWeile wieder kommen, und bat,
so viel sich in der Eilthun laffen,an Baarschaft und Sachen von Werth weggebracht
Aufhöchsten Befehl ist hieraufwider beyde derInquisitionsprozess eröffnet, sie edicto
liter vorgeladen, auch bei ihrem Ausbleiben die Sache sonst auf das genaueste unter
suchet, die ihnen bestellte Sachwalter mit ihren Schutzschriften gehöret worden, und

darauf ein, von Sr.königlichen Majestät allerhöchst bestätigtesUrtheil erfolgt.“
-

-

-

Nach vollbrachter untersuchung

ward zu Breslau vor dem Oberamt

Regierungshause den 11. May 1762 auf einem darzu erbaueten Bildnis folgendes
Urtheil vollzogen: ------------

„In Inquisitionssachen, entgegen die Landesverräther Heinrich Gottlob
- ehemalsFreiherr von Warkotsch, aufSchönbrunn,Ober-und Flederr
und den catholischen Curatum in dem Priborner Amtsdorfe Siebenhuben,Fr
Schmidt, Erkennen. Wir, Friedrich, von GOttes Gnaden,König in Preußen, als

fouverainer und obersterHerzog in Schlesien u.a. für Recht:

-

Daß Heinrich Gottlob, ehemals Freiber von warkotsch und Franz

-

Schmidt, durch die wider unser allerhöchste Person geschmiedete Unternehmung,
ersterer feines Adels verlustig, beyde recht, und ehrlos werden, und ihr gesamtes

Vermögen, bewegt und unbewegliches, mit Vorbehalt derer, der Eheconsorin des
erstern Verbrechers undeinemjeden daran zustehenden erweistlichen '
dem Fico, als verwirktesGuth,zu verabfolgen; demnächst aber erstererl
zufördert zu enthaupten, und fodenn der Cörper in vier
''
das Urtheil in Effigie zu

zu viertheilen, der

'

' "ä"

ä

abey des erstern

Tscheks Wappen der

“

ruf-. 13

-

-

-

-

9

-

-

gewesen,

ihte

immer erkisten

-

an

-

:
-

-

-

" ,

-

- Ende des vierten '' sechsten Bandes "
der Kriegsgeschi te.
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