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Des sechsten Bandes

der Kriegsgeschichte
Fünfter Abschnitt,

-

in welchem

die zwischen dem Heer der verbundenen Mächte und den

- französischen Völkern bis zum geschloffenen Waffenstill

stande imJahr 1762.vorgefallene kriegerische

Vorfälle erzehlet werden.

S.47.

Von den während desWintersvorgefallenen Scharmützeln.

 

ie französischen Völker behaupteten zuAnfang des 1762ften Jahres

H die ganze Landgrafschaft Heffen; der Befiz vonGöttingengewährte

denfelben den Eintritt in die churbraunschweigische Lande; in

Thüringen hatten fiel gleichfalls verstenFuß gefafft, und, um sich

daselbst zu behaupten, die freye Reichsstadt Mühlhausen bevestiget,

deren Wälle fiel mit vielem Geschütz verfohen. Die Völker des Heeres der verbund

denen Mächte, welche von CPftfriesland durch Westphalen bis ins Göttins

iche vertheit lagen,waren sehr wachsam, um nicht vondem Gegentheil überfall

ken zu werden, und der Prinz Serdinand von Braunschweig644a) nas #
- ELN

-

644) Der Herzog Ferdinand vonBraunfehweig ist bereits aufder 208tenSeite des er

denBandes beschrieben worden. Folgende Abschilderung,welche ein berühmter Schrift

stellervon ihm macht, verdienet hier eine Stelle. Sie lautet also:

„DesHerzogs von BraunschweigHochfürstl. Durchl.find von mittelmäßiger Größe,

haben brauneHaare,helle und alles überschauende Augen,welche sogleichdengeschwinden

und durchdringenden Geist verrathen. Sie sind freundlich imUmgange und Gespräche

Er auch
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besten Anstalten, um solche vorEröfnung des Feldzuges in guten und vollzäbligen

Stand
-

auchdadurch vollkommen einnehmend, und können hierinn, ohne der Ehrfurcht, welche

Der Vorzüge einem jeden einprägen, das mindeste Nachtheil zu bringen, sichbis auf

den niedrigsten herablaffen. Mancher Fürst istgroß, weilman ihn nicht kennet, und

ihn nachden Zügenbildet,die er nicht hat, welche er aber dochhaben sollte. Seine

Durchlauchten zeigenSich, wie Sie sind, und bleiben niemahlen unbewundert, auch

injedem Gesichtspuncte zeigen Sie eben das,wasSie sind, nemlich erhaben und gütig.

Diese hohe Eigenschaften können niemals einigenAbgang leiden; daSeine Durchlauch

ten alles selbst überdenken, und sich in keinem Falle von ihrem Geiste verlaffen finden.

Sie arbeiten derowegen beständig im Cabinette, und diese Producte bleiben solange

geheim,bis sie würklichausgeführet werden. Seine Durchlauchten wissendemnach ihre

Vertraulichkeit nach einem richtigen Maaßstabe zu messen, und"theilen sie mit niemand

den, als wo es die Noth erfordert, und die Erfahrung solcheMänner,denen manden

Zugang zum Herzen gestatten will, vollkommen bewährt gemacht hat. Darum, so

freundlich und gesprächig Seine Durchlauchten von Natur sind, reden Sie doch inge

wiffen ernsthaften Fällen wenig; gleichwohl machet dieses Zurückhalten. Seine Durch

lauchten nicht unannehmlicher,als Sie mitten imVertrauen sind. Sie lieben an ihren

Vertrauten,wenn sie in solchen Vorfallenheiten,wo es daraufankömmt, mit wenigen

Worten verstanden werden können. Sie wissen derowegen groffe Geister neben sich zu

"vertragen. Solche Personen sind ausrichtsam, und sie sind nicht so vertraut als ein

Brief, welcher, wenn er aufgefangen ist, sich aufder einfältigenSeite zeiget, und sein

ganze Herz offenbaret. Die Tugend und die Tapferkeit laffen Seine Durchlauchten

uicht unbelohnet, und das Verbrechen wird strenge bestraft, doch nicht anders, als

daß auch zugleich aufdie Zufälle, aufdasUnglück, aufdie menschliche Schwachheit,

dem auch die stärksten unterworfen sind billig Rücksichtgenommen werde. Man hat

noch niemalen Dero Muth sinkend gesehen. Es ist dieses die Frucht Ihres erhabenen

Geistes, die Ihnen die Großmuth und die Unüberwindlichkeit einpräget , die einen

groffenFeldherrn ausmacht. DieFreunde haben wohlzuweilenIhnen die Stille eines

mächtigen Nachdenkens, das nie ohne Erfolg und Würkunggewesen ist, keinmal aber

eine Unruhe wahrnehmen können, die Sie wegen des künftigen verwirrtgemacht hätte.

Ein General, der fich bloß auf feine wagende Kühnheit verlaffen will, ist weder ein

groffer, noch glücklicherFeldherr. Der aber, welcher bereits in seinen Anschlägen auf

die Fehler anderer mitgerechnet hat,die feineUnternehmungen müffen ausführen helfen,

welche aber fein Glück könnten wankend machen, ist unüberwindlich, an dem sich selbst

derNeid zuletzt von seinerDummheit überführetfindet. Der Feind selbst spricht, daß

nur:Ein Ferdinand in derWelt fey! Dieses mußnothwendigdenNeidsprachlos machen.

Warum mußte bey. Seiner Königlichen Majestät in Preuffen der Herzog Ferdinand

"ausgesetzt sich ehedem befinden, undAllerhöchsdieselben überall auf den Reifen be

- - gleiten?
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nd zu fetzen. Der Obrillieutenant von Rauen 645) errichtete zuBrauts

' Diensten ein fogenanntes Türken orps '' # auf

300Mann stark war, und der Chef des Corps freywilliger Wallonen, Ritter

von Doncel 646) erhielt Befehl, durch die zu Meppen und Haselunen 647)

angestellte Werbungen, die Seinigen auf800MannFußvolk und Schwadronen

zu vermehren. Imhannöverschen ward eine Aushebung derjungen Mannschaft

von 15 bis 40 Jahren veranstaltet. Der General Lieutenant Nicolaus von

Luckner 648)beunruhigte den 3ten Jenner die französische Besatzungzu Götz

tingen dadurch, daß er von Eimbeck nach Hardegsen vorrückte, 500Mann

junge Mannschaft aushob, und durch die bis nach Bleicherode in die Grafschaft

' m ausgefeindete Partheyen ein gleiches vornehmen ließ. Nicht weniger

ward in Westphalen eine Aushebungderjungen zum DiensttauglichenMannschaft

vorgenommen, und die Länder, welche beiderseitige Heere in Besitz hatten,fühlten

dieKriegsdrangsale wegen Lieferung der Lebensmittel und Brandschatzung in vollem

Maaß. Französischer Seits zog man nicht allein viele Neugeworbene aus

Frankreich, soudera errichtete auch einaus 8 Füsilier,8 Dragoner und 1 Grenadier

Compagnie bestehendes Regiment leichter , welches der bisherige ''
( 2

gleiten?“ Siehe des Herrn Vice-Canzler Johann George Estor mit groffer Bele

fenheit und Einsicht geschriebene Sammlung militarischer Abhandlungen zum

vTugen und Vergnügen der HerrenOfficiers und Auditeurs, erstesStück, Frank

furt am Mayn, I763. gr.8. S.I21. folgende. - - -

645) Der Obristlieutenant von Rauen hat ehedem in französischen Kriegsdiensten bei dem

Fischerchen Corps gestanden, ist aber 1761 in Herzog.Braunschweigische getreten.

646) Der Ritter von Doncelle hat ehedem iu Kriegsdiensten derGeneralstaaten der ver

einigten Niederlande gestanden, 1760 und 1761 ein Corps freiwilliger Wallonen zu

Großbritannischen Diensten errichtet, und ist 1762 mit selbigen in preußische Dienste

getreten, die er aber 1763 wieder verlaffen.

647) 5aselünen ist ein kleinesStädtchen im westphälischen,fo imStiftMünster imAmte

Embsland an der Hase, etwa 1 Meile von Meppen liegt.

648) Von dem General-Lieutenant Nicolaus von Luckner, ist in der 1794ßenAnmerkung

auf der 633stenSeite des 3ten Bandes dieser Kriegsgeschichte bereits Nachricht gegeben

worden,wozunochfolgendes zu setzen ist. SeinVater soll einHopfenhändler in Bayern

gewesen sein. Er ist klein vonPerson, aber voll kriegerischen Feuers. Den 3ten No

- vember 1761 ward er zum General-Lieutenannt ernennt: 1763 ward sein Regiment

- völlig der Dienste entlaffen, und weil er aller angewendeten Mühe ungeachtet die Bep

behaltung desselben nicht erhalten konnte, forderte er seine Erlaffunggleichfalls, die er

auch den 1sten April 1763 erhielt. Die Kaiserin von Rußland beehrte ihn 1762 imDe

cember mit dem holsteinischen St.Annenorden. In eben dem Jahre gieng er als

General-Lieutenant in französische Dienste,

-
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Obrist ber Volontaires von Soubie, Freiber von wurmser 649) bekam

und 634Mann stark ward. Die Besatzung zuGöttingen hatte mit dem Gene

Luckner, der zu Eimbeck fund, während des Winters fast täglich Scharmützel.

Den totenJenner wollte eine Parthey der göttlingischen Besatzung die zuSalz

derhelden stehende 100Mann hannöversche Dragoner aufheben; diefe wurden

aber zu zeitiggewarnt und zogen mit Verlust von 17Pferden zurück. Von mehr

rerer Wichtigkeit war diejenige Streiferey, welche diese BefatzungzuAnfang des

Merz gegen Cahlefeld und Gittel 650) vornahm, und wovon die französische

efchreibung also lautet : -
-

Befähr ". die Besatzung in Göttingen bemerkte, daß sich in derGegend von

Osterode und Gitteln ein ziemlich ansehnlicher Haufen zusammen zu ziehen an

fieng, und da zu vermuthenfand, daß derselbe fich unvermerkt vergrößern, und

gegen die hiesigen Lande etwas unternehmen dürfte : fo rückten von obbemeldeter

Besatzuna den 9Merz in allerStille zu Nacht 3000Mann aus. Bei dem Auszug

theilten fiel fich. Die kleinefe Abtheilung von ohntefehr 1000 Mann griff den

1oMerz früh unvermuthet das Dorf Kahlefeld, aufdem Wege nachGanders

heim, an, und machte von den darinn gelegenen 100 Mann vom verbundenen

Heere, den Lieutenant Helmold, von den braunschweigischen Jägern, nebst

15 Mann und 12 Pferden, welche letztere für 3000Livres verkauft wurden, gefan

gen. Sie wurden aber hiernächst zurück geschlagen, und verlohren 1 Officier und

6Mann. Einfeindliches Commando zu Schneekruge ward hierauf überfallen,

und mit feinem Lieutenant aufgehoben. Die größte Abtheilung dieses Detasche

ments, über 2000Mann stark, unter dem Marquis Arnold Ludwig de Lostange,

Marschall de Camp, und demBrigadier Gelb, fiel zu gleicher Zeit aufdas Dorf

Gittel, in welchem der braunschweigische Jäger Obriste von Hoym mit ungefehlt

500Mann lag. Diese kamen zwar bald in die Waffen, sie sahen sich aber über

mannet. Sie mußten fich, nach einer tapfern Gegenwehr,zurückziehen, und 4 Offi

ciers, worunter ein schwer verwundeterMajor von des Prinz Friedrich von Hessen

Dragoner, nebst ungefhr 85 Mann und allem Gepäcke im Stiche laffen." Die

leichten Völker machten bliebey eine ansehnliche Beute, und die Anzahl der Gefan

genen belief sich überhaupt auf 164Köpfe und 40 erbeutete Pferde. " " ''

Hingegen lautet der gegenseitige Bericht folgendergestalt: -

„Das ausGöttingen am 9ten Merz des Abends ausgerückte Detasche

ment war 3000Mann stark. Der kleineste Theil,900Mann stark, grifden toten

früh Morgens das Dorf Cahlefeld an, und machte von den darinn gelegenen

zooMann vom verbundenea Heere den Lieutenant Helmold, von den braune

schweigischen

649) Von dem Brigadier Freiherrn von wurmfer fiehe die 402te Anmerkung des

, 5ten Bandes.

650) Gittel auch Salzgittel ist ein wolfenbüttelscher Flecken, welcher im Amte Staus,

fenburg 2Stunden vonOsterode, liegt, und eine dem chur-undfürstlichen braun

fchweigischen Hanse gehörige gemeinschaftliche Eisenhütte hat,
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schweigische "DI, 15 12 Pferden,

3ooo Libres verkauft' . Dergr' dieses Detachements

2000Mann stark, unter dem Marschall des Camps, Marquis Lo

und dem Brigadier Gelb,fiel zu gleicherZ t aufdas IM. -

braunschweigische Jäger Obrist, von Hoy n

kamen zwar bald in die Waffen, sie sahen sich aber übermit

nach einer tapfern Gegenwehr, zurückziehen, und 4Offici

verwundete heffische Obristwachtmeister von des P

GeorgGabriel Heyring ist,nebst ungefehr 85 Mann

äcke im Stichelaffen. Die naffauischen Husarenin - - offe,

Heute gemacht, denn das D Gittel ifl bey, 1 geplündert worden.“

- Diefranzösische Besatzungzumühlhausen hat sich inStreitereien gleich
fallshervor. Der ObristundzweiteCommandeurdesHusaren-RegimentsBerchini,

von Sombreuil, der Obrist Graf Berchini 651) und der Graf von Lautrec

streiften im Jenner, und zwar der erste in die Grafschaft Mansfeld,wo er zwey

Pre Werbofficier, Geld undGeiseln aufhob,und der zweite mit 300 Pferde

lien nachStadtWorbis undDuderstadt, wo er Lieferungen eintrieb, und auch

Gefangene machte. Ich übergebe leinere Scharmützel , welche „heils um

junge Mannschaft auszuheben, th Lieferungen en, während des

kers vorgenommen worden, und WM W dMayder General
Lieutenant von Luckner und Obrist f - gerode 4 efon

hervorgethan. Der erstere ließ

en von Eimbeck nach dem Eichst
en

F"
uns

ks

“ für

Ma

aus Heiligenstadt und Duderstad

F" von zoo,oooThal '
fficier, nebst 30 Raum, zu Krie

erachtet 2000Mann der göttin
'' Luc er, welch

en Hufaren den zurückkommen

' eine Abtheil - ' -

eine beträcht e Anzahl und nahm es gela

Husaren-R r- eine andere französische war

- *Es muss ni, i . an,- - - - - - - -

T- - - - - - -- - - - - - FTT - 7 - - -

651)Derköniglfan Hären Regiments,Grafvon Berchin,

„war einSohn desMarschalls von ich, Ladislaus Ignaz GrafvonBereczent, bei

- kamdas Regiment seines Vaters im Jenner 1751, und ging n der Nacht vom 8ten

-um9ten Februar 1762 in Mühlhausen mit de ab.“ - - - >
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

652) Wilhelm Ernst Levin von wr zinger der“ kräftig Obrist,

“„wachtmeister und Commandeur des Jägercorps ist bereits auf der Slaten Seite des
"4ten Bandes beschrieben worden, und hier noch anzufügen, daß er nach geeidigtem

Kriege, CommandeurdesJägercorps geworden. - -
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m 45 Gefangene, und trieb die Uebrigen bis vor die Thore von

tingen. Der Obrist wachtmeister von Wintzingerode erschien den riten Mal

Spitze ei braunschweigischer und hessischer Jäger zu Pferde in der

# ohenstein, hob zu Remstädt 6:3) 30 französische Dragoner und

#" uf, und hieb den Anführer nebst vieler Mannschaft nieder, zog sich auch

' in den Harz zurück, ehe die französische zu Nohra 6:4) liegende Völ

' #### bis nach Kemfädt folgten, ihn erreichen konnten. Den

7ten May ka sogar vor die Thore von Nordhausen, zersprengte dafelbst eine

französische Patrouille, und nahmden größesten Theilaefangen hingegen nahmen

auch die zu tühlhausen befindliche französische Völker im May von den in

Thüringen theils mit Werben theils mit Eintreibung der Lieferungen sich beschäft

tigenden Preuffen einen Hauptmann, einen Lieutenant und etliche 20 Gemeine, so

von dem Freycorps der Generalmajors von Gschray 65.)und Friedrich Wilhelm

von Kleist waren, gefangen. - -

$. 48. - -

Von den Begebenheiten am Nieder-Rhein, besonders der

- - Eroberung von Ahrensberg. -- 

- Während der Zeit, da die Völker beyder Heere in Heffen und dem hans

verschen in den Quartieren ruhig lagen, erschien der Erbprinz von Braun

weig am 7ieder Rhein aufdem Schauplatz. Sein Ableben war, das von

demGegentheil bewertigte Schloß Ahrensberg im Herzogthum Westphalen weg

zunehmen, und er führte sein Vorhaben geschwinde und glücklich aus. Alle in

münsterschen liegende Völker mußten unter Anführung desGeneral-Lieutenants,

ohl riedrich von Bock 65 a) und des hessischen General, Lieutenants,

in Albrecht vonOheim, in zwei Abtheilungen sich gegen die Roer in Bewt

gung setzen.» Durch dieses Vorrücken ward nicht allein die Unternehmung gegen

Ahrendsberg

653) Remstedt, ist ein preußisches adelichesKirchdorf, so in der Grafschaft Hohenstein

aufdem Wege von Bleicherode nach Nordhausen liegt.

654) Mohra ist ein preußisches Pfarrdorf, und Sitz eines Amtes, so in der Grafschaft

- Hohenstein, eine Stunde vonLohra aufNordhaufen zu lieget.

655) Der preußische Generalmajor Gschray ist bereits auf der 223sten Seite des 5ten

Bandesbeschriebeuworden, und hier nur zu melden, daß nachgeendigtem Frieden das

von ihm errichtete Freycorps sowohl als erderpreußischenKriegsdiensteerlaffenworden.

655) VondemGeneral-LieutenantHanßFriedrichvon Bock ist aufder 693stenSeite des

3tenBandes in der 1855stenAnmerkung zwar bereits gehandelt worden, hier aber noch

" von ihm zu merken, daß er dieAnführung der neuerrichteten Schwadron zu Pferde im

- September 1757 erhalten, und den 19ten December 1760 zum General-Lieutenant

" - ernennet worden. - - - - -

*

- -
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'“ gedeckt, sondern an inem behinünster gelegt

Gute 26metallene Stücke, 120 Dop ein und vieleKriegsbedürfn

und weggenommen. DerErbprinz , welcher in größester Stille an der

cheiterischen Corps, des Corps vonTrümbach, der Legion B

ückeburgischen Corps, 3Grenadierbataillons und einiger he

' Dragoner über Handorf656) und Alberslohe, ü

Nebem 65:7) und Hachen 68) vorgerückt war, bereunte d

Ahrensberg,und zwang den Commendanten,Grafen von Mure

Beschießen, sich den zeiten mit 30 Mann zu Kriegsgefangenen
nur der Hauptmann des 4ten Bataillons der Legion britanni

lich verwundet ward,der am 24sten April zu Hamm starb. Manha

lernehmung aus dem Hauptquartier des Erbprinzen folgendes bekannt,

„Am 1zten April langten des Herrn Erbprinzen von Braunschweig

Durch, nebst des Herrn General-Lieutenants von Oheim Excellenz zu Lippstadt

an,besahen den 14ken die dafigen Vestungswerke,und giengen den wieder ab.

Eben diesen Tag trafdie Abtheilung, welche des Herrn General-Lieutenants von

Oheim Erkelenz anführten, und aus ; hessischen Grenadierbataillons, auffer der

dazu gehörigen Reuterey befund , in Lippstadt ein, da immittelt die andere

Abtheilung, unter den Befehlen des Herrn General dientenamt von Bock und

Generalmajors von Sreytag zugleich in dasigen Gegenden, erstere über Hamm,

und letzterer über Borke eintrafen, den 16ten hielten sämtliche Abtheilungen in

ihren Cantounirungen Rasttag, brachen aber am 17ten in aller frühe von Lipp

stadt und aus der ganzenGegend auf. Zu der Abtheilung, unter dem Befehl des

Z" General-Lieutenants von CDheinErkelenz, stieß noch das diesen Winter zu

ippstadt in Besatzung gelegene auserlesene Regiment zu Fuß desHerrn Obristen

von Otten 659), nebst einen Zuge' fo mehrentheils aus Mörfern und

Hansitzen, nebst dem nöthigen Kriegsvorrath befand,unter dem Herrn Hauptmann

von Rolhard. GegenAbend langten alle Abtheilungen nebst den leichten Völkern

in der Gegend an, und rückten in der Nacht auf den 18ten bis in die Gegend

Ahrensberg

656) Handorf ist ein münstersches Dorf, welches im Bisthum Münster, unweit der

- Stadt Münster, nahe aus der Enns gelegen ist. - - - - - - - - - - - -

837) vehem ist ein Städtchen, so im Herzogthum Westphalen, im Amte Werle an der

Ruhr, anderthalb StundenvonArensberg gegenWerle zu lieget. - -

- 658) Hachen ist ein Flecken mit einemRittersitz, so in der westphälischen Grafschaft Arends

berg zwischenBalve undArensberg ander Roer liegt. - -

s39) Christian Otten, königlicher großbritannischer und churbraunschweigischer Obrister

- undChef eines Regiments Fußvolk, ist in der 1854sten Anmerkungauf der 693stenSeite

- des zten Bandes beschrieben worden, und hier noch zu merken, daß er 1761 den 17ten

Merz das Alt Zastowsche Regiment Fußvolk,bei welchem er von Jugendauf gestanden,

als Chef erhalten. - - - - - - - -

-
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„woselbst die Batteri hl auf der Seite, wo der Herr Obriste

'' Schloß mit E" n zu beschießen befähigt, als auch'

andern, von welcher die Mörferund Haubitzen, unter demHauptmannvon Bolhart
das Schloß bombardieren sollte, eben den Tag zu Stande gebracht wurden. Des

g der Reg

rn Erbprinzen Durchliefen hiernächst in aller Frühe den Commendanten des

Schlosses, Herrn von 17 19ten zu unterschiedenenmaleu auffordern, ge

stunden demselben auch inen freyen zu und liefen ihn ermahnen,

mit seiner“ Verhüt für die Stadt nach heiter

glücks zu ergeben, der Stadt von der Seite keine

in Hun, auch die RI raturen zu befördern. Zufolge der

f erfolgten Antwort des Commendanten konnten des Herrn Erb

Durchl.# anders, als den Befehl erteilen, den Angrif anzufangen

h eben die # Morgens um 6Uhr, das Schloß gerieth in einer

in Brand, und die Franzosen fiengen an, das Pulver, Munition und

achen über die Mauer zu werfen,auch sich selbst über solche
umGnade zu rufen, worauf sie um 9Uhr in der größten

mBrande begaben, und sich aufDiscretion ergaben. Zum

al des Schlosses mit erfahren

1. Es würde noch ein grös

E"

imler dadurch eingeäschert
serer Theil der Stadt darauf gegangen seyn, we in die Stadt gedrungen

hessische Grenadierbataillon Biener ## durch Löschung nicht fernern

Ünglück vorgebeugt.“ ie folgende Tage ist das ge des Schloffes, nachdem

zuvor den armen und abgebrannten Einwohnern der Korn ebensmittel. Vor

rath zu ihrer Unterhaltung völlig gesprengt worden. Worauf sämt

iche Abtheilungen nach
- rigen Standquartieren wieder zurück kehrten,

auch desErbprinzen.Durch er in ' ' zu Münster den -sten

D die hells der Rhein, theils aus. Seiteingetroffen sind. Wie dänn auch di

z: MIPein gromme ösische erum zurückgegangensind.“

-

660)-Heinrich Wilhelm von Huth, hochfürstlicher helfen-hanauischer Generalmajor, ist

bereits in der 1827sten Anmerkung aufder 67osten Seite des3ten Bandesbeschrieben

- worden, und hier noch folgendes von ihm zu merken. Er trat als Obrister 1762 in

churbraunschweigische Dienste, in welchen er den 30.April 1762 zumGeneralmajor und

Chefder Ingenieurs ernennet ward, 1763 den 25. Februar erhielt er seine gesuchte

" Erlassung, undging in gleicher Würde in heffen-hanauische Dienste.

661) Der hochfürstliche Heffen-Caffelsche Obristlieutenant der 2ten Garde,HanßBernhard

von Biesenroth, hatwährend des Feldzuges ein Grenadierbataillon angeführet, und

stammt aus einem alten adelichen Geschlechte, so in Sachsen blühet, her. König

liefert in seiner Adelshistorie im 1sten BandeSeite 57 (fol,Leipzig 1727) von seinem

- - Geschlecht Nachricht, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hingegen

T

---

" . . . . . . . . - -

– – – – –
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- - Hingegen lautet der französische Bericht des Grafen von Muret

folgendermaßen:

„Den 11ken, 12fen und 13tenApril liefen bei mir die Berichte ein,

daßderHerrErbprinz vou Braunschweig eine Unternehmung beschloffen,und mit

1500Mann nebst vielem fchweren Geschütz nach Lippstadt im Anzuge fey. Ich

- stattete davon sogleich den Bericht unserm Oberfeldherrn der beiden Kriegsheere

ab. Den 15ten hörte ich, daß die verbundenen Völker sich die Wege von Lipps

stadt nach Arensberg bahneten. Den 16ten berennten die Feinde Arensber

völlig. Den 17ten früh wollten sie ihre Laufgräben anlegen, fie wurden aber zurück,

geschlagen, und konnten weder in die Stadt noch in den um die Abtey liegenden

Wald dringen. In der Nacht aufden 18ten eröfneten die Verbundenen einen Lauf

aben, in der Landfraffe von Balzven 662), ohngefehr zooClafter von der Ves

' Zugleich verbreitete sich ihr linkerFlügel bis an das Gehölze. Dort erricht

teten fie-Batterien. Auch führten,fiel eine Paralelle auf dem Galgenberge nebst

noch in Batterien auf. Unser fchweres Geschütz wurde vortrefflich bedienet. Wir

behaupteten sowohl die Stadt, als die Abkey. Nachmittags um 3 Uhr verlangte

von mir der Herr Generalmajor von Huth, welcher die Belagerung desSchloffes

anordnete, die Uebergabe## MeineAntwort war, die Einwohner zu vers

schonen, wollte ich folches thun. Eine kleineBesatzung könnte also allda einrücken,

unter der Bedingung, daß die Stadt als partheillos angefehen, und von beiden

Seiten auf selbige nicht gefeuert werden soll. Der Herr Erbprinz erheilte diesem

Vergleichfeinen Beifall. Die Kriegsschaar vonConflans warf sich in dasSchloß.

Der Erbprinz aber stellte feinHauptquartier in der Stadt mit 150Grenadiers an.

Meine Kundschafter berichteten mir, derPrinz feye der Meyuung, dasSchloß in

einen Steinhaufen zu verwandeln. Sein schweres Geschütz bestünde außer vielen

Feuerwerken in 3 Mörfern, sº Haubitzen und 24 schweren Stücken. Ich konnte

ièicht ermessen, daß dasSchloß und die bloffen. Fast ker einem so erschreckt

''““ ei demHerrn "?#
den,daß, wofern ich den 21sten diese E in Entlatz erhielte, ich d loß

mit folgenden Bedingungen übergeben wollte : " Ents TT - - - glo

-
-

- - -- - - - -

n Die französische Besatzung wird aus demSt Arnsberg mit als

ken kriegerischen Ehren,allen Stücken, einen bedeckten Wagen,allem Kriegsvorrath

und den königlichen Geräthschaften abziehen. - - - - - -

2) Die Völker der verbundenen Mächte sollen in dem ganzenKriege das

Schloß Arensberg nicht besetzen. - -

- - - - leif z) Alle Vestungswerke follen, jedoch ohne Beschädigung des Schloffes,

eift werden. - - - - - - - - - - -

gefehl - - - - - - - - 4)Das

" - saher ist ein kleines Städtchen, so im Herzathum Westphalen am Fuße Hose,

- 2 Meilen von Arensberg, an den Grenzen der Mark Metet, -

- - - - - - *D d

- - -

-–
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… - 4) Das Archiv uebst allen Sachen, welche dem Churfürsten von Cölln

gehören, follen keinen Schaden leiden. - - --

- " - " . . . . ."
-

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

Hierauf ließ mir der Herr General von Huth antworten : -

Man nehme zwar meine angetragene Capitulation an, jedoch solle ich

nach dem Abzuge ans dem Schloß und der Stadt den 19ken das Gewehr strecken

, und die königlichen Geräthschaften überliefern. » - - - --

Ich erwiederte: Meine ganze Absicht wäre,das churfürstliche Schloß zu

retten,mich aber keineswegs alsKriegsgefangenen zu ergeben; widrigenfalls aber

wollte ich die Stücke wieder spielen laffen. - - - - - - -

- Hierauf endete er den Herrn Monroy, welcher in der ganzen unter

"handlung gebraucht wurde,zurück. Den 19ten früh um5 Uhrfiengda Stückfener

wieder an. Die Minen thaten ihre gute Würkung. DerHerr Erbprinz fahe wohl

ein,daß er alles mit dem schweren Gefähütz vollbringen müffe; folglichverdoppelten

die Feinde dasStückfeuer. Nachmittags um 1 Uhr ließ derErbprinz von Brauns

schweigmit dem'' einhalten,und eröfnete mir schriftlich: Esberuhtete nunblos

der mir den Abends vorher verlangten kriegerischen freyenEhren-Abzug, nebst der

Besatzung und unseremganzen Gepäcke, nur des Königs Sachen ausgenommen,zu
erhalten. Ich antwortete: daß mein letzter Antrag bloß zu Rettung des chritt
lichen Palasts geschehen, weil aber solcher bereits eingeäschert wäre,fofey es nun

zu spät. Ich wäre also entschloffen,mich bis anf den letztenMann zu vertheidigen.
Die Feinde hatten bereits über 2000Stückchüffe gethan, und fast 2oooBomben

eingeworfen. Um diese Zeit beschäftigten wir uns noch die Feuersgluth zu löschen.

Nach dieser vor Unterredung ließ der Herr Erbprinz glüende Kugeln in

das Schloß steigen: über dieses wurde solches mit mehr als 300 Feuerkugeln bei

fchoffen. Das Feuer dauerte 1 Stunden mit unbeschreiblicher Heftigkeit. Alle

Officier bestrebten# solches zu dämpfen. Jedoch Nachmittags um 3 Uhr nahm

derBrand so heftig zu, daß der größte Theil der Stadt, nebst demSchloß, völlig in
einen Aschenhaufen verwandelt wurde, und wir uns fast nicht mehr in den überall

verborgenen'' konnten. Der HerrErbprinz erstaunte über unsere Ge

genwehr. Er selbst erschien mit 4 Trommelschlägern vordem Schlagbaum, und

ließmit Fenern still halten. Alsdem aber eröffnete er nus: erverlangekeineswegs,

daß eine so tapfere Besatzung in den Flammen umkommen sollte, jedoch ein starkes

Feuer, welches fogar fein Haar auf der linken Seite versengte, zwang den Prinzen,

e Antwort zurück zu kehren. Damals befahl ich allen meinen Leuten, sich in
Ordnung in den Vestungswerkern zu stellen, um uns aufdas äußerste zu wehren;

Jedoch, diese bloß ansFaschineu aufgeführten Werker standen bereits in vollem

Feuer, und man konnte die erschreckliche Hitze nicht aushalten. Ich ließ das Gal,

enthor eröfnen, die gewafnete Besatzung zog gut. Diefeindlichen Generals hieß

fen mir melden, meineGegenwehr wäre umsonst. Man verwilligte mir eine Capi,

kulation , dergleichen tapfere Kriegsleute verdienten; die Gemeinen wären also

Kriegsgefangene, jedoch behielten sie ihr Gesäcke. "Der Erbprinz näherte sich mir,
- - and



- - - - - - - - $. 9. : " . . . - -

2:Von den fernern Begebenheiten am Nieder-Rhein.
- - - - - - - -

-

- - - - - - - - - -

Der Generali Lientenant Johann Friedrich von Bock zogfich, so bald

die Unternehmung gegen Ahrensberg geendiget, den 20.April gegen Iserlohe,

und der preußische Obristlitutenant von Jeanneret 66;) mit den leichten

Völkern dis einige Stundenvon Cölln, kam aber bald zurück, und der General

Lieutenant von Bockging den zusten nach Menden, den 22ften nachRindern,
- und den 23ften durch Hamm nach Annecke"ä" DerGenerald Lieutenant

von Oheim, der während der Belagerungvon Ahrensberg zu Freyenöhlssy

gestanden, gieng den 2osten April nach Wennigloh 664), und den 3ften ua

Lippstadt zurück, wie denn anch der Generalmajor Wilhelm von Freytag,der

während der Belagerung zu Eversberg 667)an der Koer gestanden, nach pas

derborn und Lippstadt zurück ' Der General,Lieutenant, Carl Franz

Eleasa Graf Vogue, welcher über die französische VölkeramNiederRhein
den Oberbefehl hatte, setzte, fo bald er die Nachricht von dem Vorrücken des

ä'' fein''
benübeite sich dem bla teigt zu Tommen. 18 en e

- - - - - - - -- - uation “Ddes " : n n:
------------------- –

––-

- 663) Der Obristlieutenant des malachowskischen Husaren-Regiments, David Franz von

- - Jeanneret, ist in der 1091sten Anmerkung aufder 489stenSeite des 2tenBandes, in

der 1768ten Anmerkung auf der 63enSeite des 3tenBandes und in der 97 ffen

zur Anmerkung aufder 56ten Seite des Alten Bandes beschrieben, hier aber noch zu her

ken, daß er 1760 zum Obristlieutenant ernennt worden, und einen Sohn, Namens

DionystusFranz George hat, der aufden Pädagogioregio zuHalle bis zum 176-ten

Jahre den Wissenschaften obgelegen. … - - - - - - - - -

664) Amecke ist ein kleines Dorf, so im Bißthum Münster zwischen Drensteinvortund

Hamm feitwärts lieget. - , " -

, des Kreienst ist einstecken, so im Herzogtum Westphalen an der Roer, aufden
Wege von Arensbergnach Meschede, eine Stunde vonAhrensberg, lieget.

. 466) weniglohe ist ein kleines Dorf, so im Herzogthum Westphalen nahe bei Arte

berg lieget.
- *- -

... ssp. versberg ist ein kleines Städtchen, soimHerzogthum WestphalenimAmte Briten,

mweit Meschede an der Roerauf einem Berge liegt." * * - - - - - -

–– –

-

- -
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alle im clevischen gelegene französische Völker bey Rees auf Brücken

ber denRhein. Allein da der Erbprinz sehr geschwind zu Werke ging, so waren

alle diese Versuchefruchtlos, und er mußte sich wieder in die vorige Quartiere zurück

ziehen. Man hat von Seiten der erbprinzlichen Völker von dieser fruchtlos abge

laufenen französischen Unternehmung folgende Nachricht bekannt gemacht:

„Nachdem der Feind verschiedene Tage hindurch mit leichten Völkern

eine Bewegung gegen Böckolt im Münsterschen gemacht hatte, so brach auf

einmal ein Haufen von soooMann,worunter namentlich die Grenadiers royaux,

die Regimenter Alsace und Vierset nebst den Volontaires de Clermont und

Dauphiné mit waren, am 7ten April des Abends von Rees und Wesel auf.

KooGrenadier nebst 4Stücken besetzten Stenholt 668), 2. Bataillons zogen mit

a Stücken nach Jeffelburg 669), 4 Escadrons Dragoner, 2 Bataillons und

2 Stücke kamen nach Werth 67o), woselbst der Generalstab blieb, 2 Bataillons

besetzten nebst 2 Stücken Böckolt, die Volontaires de Clermont und Dau

phiné kamen nachGroffenburlo 671). 400Mann Fußvolk und Reuterei setz

ten sich auf den Weg nachSüdloon, und ein gleich starker Haufen auf einer Heide

gegen Borken. Diese Veränderung veranlasfete,daß die Völker der zweiten Kette

vonPostierungen aufihren Sammelplatz zu rücken befehliget wurden,und der Herr

Generalmajor Jobst Heinrich von Behr 4Bataillons und 4 Escadrons auf der

 

Anhöhe bey. Horstmar versammlen, und damit am 19ten bis Asbeck 67-) vor,

rücken mußte. Des Herrn Generals Lieutenants, Christian Ludwig von Harden

bergEreellen,welche inAbwesenheitSr.Hochfürstl Durchl. des Herrn Erbprinzen

den Oberbefehlführten, liefen zu gleicher Zeit z Bataillons und 2 Escadrons zu

Scapdetten zusammen ziehen - und am 2osten nach Darup 673) vorrücken,

giengen auch selbst des nemlichen Tages von Münster dahin. Da mittlerweile

die Nach ief, daß am 19ten und aosten sämtliche Völker von Böckolt

völlig aufgebrochen wären, und ihre Vortruppen nebst den Grenadiers bereits in

- - - - - - - - - - - - - - Borcken

- - - - - - - - - - - - -- - - - - –
--

: im Herzogtum Cleve nahe bey Iffelburg - und ist ein

eines Dorf an - - - - - - - - - - -

669) Iffelburg liegt im Herzogthum Cleve, imGerichte Rees an der Iffel, eineStunde

vonWerth und ist ein kleines Städtchen. . . " - - -

- 679) Werth ist ein münsterisches Städtchen, so an der Iffel gegen die clevische Grenze

unweit Böckolt liegt. . . . . . . . .“

67) Großen Burlo ist ein Eiferienfer Mönchen-Kloster, so im Bißchum,Münster,

unweit Borcken gegen die Grenze von Zütphen liegt. - - - - - - -

672) Asbeck ist ein adeliches frepweltliches Frauenstift, so im Stift münfter und zwar

im Amte Horstmar lieger. - - - - - - -

673) Darup ist ein westphälisches Dorf, welches im Stiftminister und war nAmfe

Horstmar, zwischen Coesfeld und Münster liegt,„. … - -
- - - - - - - - - -

-



WK ) 213 (
 

Borcken stünden, Gemen 674) undRheden67) stark besetzt sey, und zwischen

Gemen, wesecke 676), Borcken und Ramstrup 677) die Wege voller leichten

Völker wären : so sahen Se.Excellenz gar wohl ein, daß der Feind aufdem rechten

Flügel unserer Kette vonPostirungen ein Vorhaben auszuführen suche, und viel

leicht die ganze Kette und die Völker zurück zu ziehen nöthigen wolle. Dieselb

liefen sich daher durch die an der Lippe zu gleicher Zeit vorgehende Bewegungen -

keineswegs irre machen. Vielmehr wurde am 2osten das nöthige wegen der Unters

stützung von Stadtloon, Coesfeld oder Dülmen vorgekehret. Am 21ften

rückte der Feind des Morgens um 6Uhr gegenSüdloone mit solcher Geschwindig

keit und Uebermacht, daß kaum die commandierte Reuterey sich aufStadtloon

zurückzu ziehen.Zeit genug hatte, der Infanterie-Posten von Officier und 24Mann

aberunterwegsabgeschnitten wurde. DerFeind rückte hieraufgegen Stadtloon mit

den Grenadiers, 3 Regimenter zu Fuß, 8 Stücke und vieler Reuterey vor, le

sich und feuerte auf den Ort, ließ hiernächst den dafigen Befehlshaberden#

Lieutenant von Puffendorf67s) auffordern, und ihm unter allerley Vorstellungen

einen freien Abzug antragen, dessen sich aber der Herr von Puffendorf weigert -

und viel lieber das ihm angedrohete Schicksal erwarten wollte. Aufdas Zeichen,

von 3 Stückfehüffen, welche der zwischen Asbeck und Stadtloone gestellt gewes

fene Herr Obriste von Linsing 679)zur Benachrichtigung des Herrn Generals von

"Dd 3 - Behr

- - - - - - - - - T -- - - -

674) Gehmen ist ein Flecken und der Hauptort einer dem Grafen von Limpurg Erm

- gehörigenHerrschaft. Sie liegt im münsterschen Amte Ahaus ander Aa,undhat sowohl

-eine reformierte als lutherische Kirche. - - - - - - - - - -

675) Rheden ist ein münsterisches Kirchdorf, so im Amte Ahaus, zwischen Borcken und

Böckolt liegt. -

676) wesecke ist ein westphälisches Dorf, so im Bißthum Münster, im Amte Ahaus,

- - zwischenGehmen undSüdlon liegt, und ehedem zur Herrschaft Gehmen gehöret,___

- 677) nanstrup ist ein westphälisches Dorf, so im münsterschen Amte Ahaus unweit

Gehnten liegt. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

678)Derköniglichegroßbritannische und Churbraunschweigische ObristlieutenantdesLinsing

- , fchen Regiments Fußvolk vonPuffendorf, stammt aus einem alten berühmtenGe

schlechte,das sich auch im hannöverschen ausgebreitet, her. Er hatvonJugend aufin

Churbraunschweigischen Diensten gestanden, undnachdem er eine Zeitlang beydem hat

. . . torfchen Regiment Fußvolk als Lieutenant Dienste gethan, ward er den 28May 1751

, Capitain-Lieutenant, den 6tenNovember1755bekam er eine erledigte Compagniebep

-
gedachtem Regiment,ward 1759den 17December titular Obristwachtmeister, und1762

den 23stenMerz mitdem Rangvom 16ten Jenner Obristlieutenant. -

- 679) Christoph Carlvon Linfing, königlichergroßbritannischer undChurfürstlicher braune

- schweigischer Obrister und ChefeinesRegimentsFußvolk, stammt aus einem alten auf

- - - - - dem

T

-



-

- -
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25ehr than ließ, nahm der Feind, aus Furcht, abgeschnitten zu werden, eine sehr

eilfertige Flucht, welches denn unsere leichte Reuter verhinderte, nicht viel - efan

eine zu machen. Der fernere Rückzug der Feinde bewirkte endlich, daß Sie, Ercel

en, die Völker ihre vorige Läger am 24sten April beziehen ließen,an welchem Tage

die zur Arensbergischen Unternehmung gebrauchte Regimenter ebenmäßig in ihre

Läger zurück kamen. Se Hochfürstl, Durchl, der Erbprinz giengen an bemeldeten

24sten gleichfalls von Hamm wieder nach Münster ab.“

- Der Erbprinz blieb nicht lange ruhig in feinen Ouartieren, er wagte viel

eich zu Anfang des Maymonats eine Streiterey bis in die Gegend von El

- Ludwig Joseph Prinz von Conde 679 a), welcher am Nieder-Rhein

französischen Völker befehligen sollte, kam den 4sten April aus Paris -

eldorfan, und kehrte die besten Anstalten vor, um dem Ueberfall des Erb

riuzen zu begegnen. Er setzte sich an dieSpitze von 8000Mann, gieng dem Erb

prinzen geschwind entgegen, und vermochte denselben, durch die geschwind ver,

fügte Gegenanstalten in feine vorige Quartiere zurück zu gehen. Man hat von der

Unternehmung des Erbprinzenvon Seiten des verbundenen Heeres folgende Nach

richt bekannt gemacht:

„Es war den AltenMay, als Sie.Durchl. der Erbprinz mit einem The

“ von Münster, einer AbtheilungReuter und 5 Eleadrons preußischer

Hufa
ulären nebst 400 Grenadiers aufbrach, und am 6ten des Abends mit schnellen

Schritten über die Ruhr insBergische gieng, als die Franzosen eben im Begriff

funden, daselbst einige von ihren Völkern das Cantonnement beziehen zu lassen.

Das Corps von Conflans, welches Elberfeld und die dasigen Bezirke besetzt

hatte,wurde den 7ten desMorgens mitVerlust von 30Mann durch die vereinigte

Völker vertrieben. Der Erbprinz hatte zu gleicher Zeit den Generals Lieutenant

Christian Ludwig von Hardenberg nach Dülmen, und den Generalmajor Jobs

Heinrich von Behr mit einigen Völkern nach Buldern, zur u einer

- - - - - - - - - - - - - kernehmung,
–– –

- -

* * * demEichsfelde blühenden adelichenGeschlechther, war langeHauptmannderLeibgarde

Fußvolk,ward 1751den3tenMaytitular Obristwachtmeister derselben, 1753 den 9ten

Jenner würklicherObristwachtmeisterdesRegimentsSoubiron, 1737den23stenDecem

ber-Obristlieutenant desRegimentsGroten,1758in gleicherWürde bey das halberstadt

sche Regiment gesetzet, 1760 den 7ten April zum Obristen, und den29sten Dec.1761

zum Chef des erledigten halberstadtschen Regiments ernennt am 1.

679) DerPrinzvon Conde ist wohlgebildet undvongutem Ansehen, weiß und töthlich.

" Die groffenGaben und Tugenden desselben haben ihm die Liebe und Hochachtung des

Soldaten erworben. Er hat viel ähnliches mit feiner Frau Mutter, einer geborenen

Prinzessin vonHeffen-Rothenburg. BefieheHerrn Vice-Canzler,JohannGeorg Estor

sehr brauchbareSammlung militarischer Abhandlungen,zumNutzen und Vergnügen der

. . Herren Officiersund Auditeurs, erstes Stück, Frankfurt amMapnp64, Seite 194

- - bis 200,

-
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Unternehmung, vorrücken lassen, die darinn befund, die rückständige Lieferungen

aus dem Bergischen beizutreiben, und zu dem Ende Geiseln auszuheben: indem die

noch unbezahlte Lieferungen sich über Koo, ooo Thaler erstreckten. DasCouflausche

Corps,welches seine Winterläger zu Elberfeld hatte, wäre dafelbst beynahe in der

Nacht vom 6ten zum 7ten im Schlafüberrascht worden. Eszog sich aber aufden

entstandenen Lerm noch eiligst heraus, und setzte sich nebst 4Stücken in dem eine

halbe Stunde von dieser Stadt belegenen Tugenberger Gehölze, wo sich beide

Theile den Tag über heftig beschossen. Der Erbprinz zog,nachdem zoo,doo Thlr.

Brandschatzung gefordert, undvondensooooThalern,bis dahin sie obige Forderung

gemildert, die Helfte baar empfangen worden, in derNacht vom 7ten aufden 8ten

wieder nach Hagen und von da weiter zurück,weil derPrinz vonConde fich eiligst

mit sooo Mann und wo Stücken, die er aus den nächsten Besatzungen an sich ge

zogen, näherte, und defen vorausziehende Völker bereits handgemein zu werden

anfiengen. Des ErbprinzenDurchl. nahmeu bey. Der Ankunft zu Elberfeld das

Quartier an dem neuen Teiche, nahe bey der Stadt,in einem Bauerhaufe, woselbst

Sie nur einige Stunden auf dem Grafe ruheiten, und auch hiernächst bey dem

Rückzuge in Person den Nachzug, wider die Menge der andringenden feindlichen

leichten Völker, anführten. Der feindliche Verlust bei diesem Vorfall ward auf

ao Mann und 6o Sefangene geschätzt. Das erbprinzliche Corps rückte hierauf

wieder in feine vorige Läger im Münsterschen ein, woselbst die wegen der im Bere

gischen geforderten Brandschatzung von 8oo,oooThaler ausgehobene Geiseln in

Verwahrung gebracht wurden.“ - - - - - - -

Hingegen kautet der Gegenbericht also:

„Der Prinz von Conde erfuhr den 7. May Morgens um 6Uhr, daß der

Erbprinz von Brannschweig, nachdem er den 6.Abends über die Ruhr gegangen,

mit 7cco-Mann Fußvolk, Dragonern und leichten Völkern denz vor TagesAnbruch

vor Elberfeld erschienen, und dasRegiment vonConfans zur Verlassung dieses

Mlatzes und einiger nahe gelegenen Quartiere genöthget habe. Seine königliche

Hoheitgaben sogleich Befehl, daß 7soo Mann "; soo Pferde und 10Stück

aus den Besatzungen von Cölln, Düffeldorf, Orsoy, Creveld, Vrdingen,

"g“ Weiß in geschwinden Zügen nach Wiedmann 680) aufbrechen

mußten - Seine königliche Hoheit brachen hierauf mit acco MannvomRegiment

von Boisgelin von Düffeldorf auf, und begaben sich an aedachten Ort. Bey

- Der Aukunft erfuhr man, daß der Brigadier von Conflans einen Theil seines

- Regiments zu Düffels und Schellerheyde 681) versammelt habe, woraufihm

Befehl gegeben wurde, wieder vorzurücken, in welcher Absicht dasGrenadier- und

Jägerbataillon von Boisgelin ihn zu unterstützen befehligt ward. Der Herrvon

- - -- - - - - Conflans

- - - - - - - - - - - –- - – - - - – - -

- „480) medmann ist ein Churpfälzischer Flecken, welcher im Herzogthum Bergen zwischen

. . .“, „Düsseldorf und Hardenberg liegt der Sitz eines Amtes ist, und eine reformierte Kirche hat.

. . . 681) Die Düffel und Schellerheyde liegt im Herzogthum Bergen zwischenden beiden

Dörfern Düffel und Schöller im Amte Medmann, -

-

--
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Conflans näherte sich daraufElberfeld, vertrieb den Tag über etliche feindliche

Vorposten,und grief mit Einbruch der Nacht eine vortheilhafte Höhe nachdrück.

lich an, daß er Meister davon blieb, und dadurch die Absicht.Seiner königl. Hoheit

erreichte, den Feind folgenden Morgen zu umringen und anzugreifen. Weil der

Erbprinz von Braunschweig indessen nicht vor rathsam fand, den Erfolg abzu

warten, brach er des Abends um 11 Uhr wieder von Elberfeld auf und gieng mit

eben solcher Eilfertigkeit, als er gekommen, wieder über die Roer zurück. Man

verfolgte ihn diffeits bis an diesen Fluß, und brachte dabei verschiedene Gefangene

von seinen Völkern ein.“ - -

- - - - - Die leichten Völker hatten nach diesem noch verschiedene Scharmützel.

Der Partheygänger Cambefort hob den 15ten May zuOlphen 27befische Sens

d'Armes mit den Pferden auf, der Gegentheil vergalt es in der Folge. Ich über

gehe aber, Weitläufigkeiten zu vermeiden, mehrere kleine Scharmützel

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

5, 50.

- - - - Von Eröffnung des Feldzuges. --

- Das französische Heer bekam zuAnfang des Jahresandere Befehlshaber.

Der Marschall Victor Franz Herzogvon Broglie 68)fiel nebst seinem Bruder,

dem Generals Lieutenant, Carl Grafen Broglie, wegen einiger beygemeffener

Fehler in die Ungnade des Königs, und ward auf seine Güter in der 7ormandie

verwiesen; hingegen der Marschall,LudwigCaspar von Etrees 683) ernennt, mit

den

632) Der Marschall von Broglie und sein Bruder fielen imFebruar 1762 in Ungnade,

und mußten auf ihre Güter in der Normandie gehen. Sie hatten demPrinzen von

Soubise gewife Fehler, die er in dem Feldzuge von 1761 gemacht, bevgemeffen.

Der Prinz hatte große und mächtige Freunde. DieGebrüder wurden also ein Schlacht

Opfer des Partheygeistes, 1764 im Maywurden sie zurückberuffen.

- 633) Der Marschall von Etrées ist in der Anmerkungx anfder 190sten Seite des 1sten

Bandes schon beschrieben,folgendes aber noch hinzuzufügen. Er ist den 2tenJuL1693

- geboren, trat in den Maltheser-Orden, undward der Ritter von Louvois, hernach,

als er heyrathete, der Marquis Courtenvaur genennet, 1718 den 22sten Merz ward

- er Obrister des RegimentsRoufflonRentetey, 1722den 19ten April-Hauptmann der

100MannSchweizer Garde, 1734 den 20sten Februar Brigadier, 1738 den 2asien

FebruarMarechal desCamps, 1740 den 24sten AprilInspector der Reuterer und Dr.

goner, 1744 den 2ten May General-Lieutenant, 1746den2ten Februar Ritter der

königlichen Orden. 1747den 17NovemberGouverneur von Rochelle undAunis, -s

den 2ten Julius Staatsminister, und 176 im Februat Gouverneur derBehinter

Metz undVerdun, dagegen er dasGouvernement von Rochelle abtrat. "Nach den

n. . . . sterben der Herzogin, Lucie Felicitas von Estrees, welche der letztereHerzog Victor ging

- . . t . . . . . . .:l15 - die ''. 3. . . . . deus
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demMarschall, Carl Prinzen von Soubie 68; 2) das Hauptheer anzuführen.

Folgende Generals Lieutenants bekamen Befehl unter demselben zu dienen.

1) vonChevert, 2)Franz Anton vonBriqueville,Grafvon la Lus

zerne 684). 3)LudwigNicolaus Victor,RittervonMuy. 2" Koth.

r)Emanuel Felix Herzog von Duras. 6)Augustin Joseph Graf bon Mailly

aucourt. 7)Maria Ludwigvon Caillebot,Marquis von la Salle. 8)Leons

dard Marquis vonPoyanne. 9)Ludwig JosephPrinzvonConde. 10)3Eaver

Grafvon der Lausitz, 11)Carl FranzEleafar Grafvon Vogue, 12)CarlEu

gen Gabriel Marquis von Castries. 13)Ludwig Nicolaus Marquis d'Auvet.

"14)Claudius

deus von Etrees,der 1737 den 27sten December mit Tode abgieng, zur Ehe gehabt,

erbte er defen Güther, als Sohn der ältesten Schwester der verstorbenen Herzogin.

Befiehe von feinem Geschlecht Anselme histoire genealogiquede France.B6.Seite578.

bis 583. und B.9. Seite 215.271. 308. 465.f. Der Herr Vice-Canzler,Johann

George Estor beschreibt ihn also: Der Herr Marschall ist ernsthaft, hält über gute

Mannszucht,ist von Cörper etwas lang und hager,und vonGesicht etwas blaß. Siehe

Estor Sammlung militarischer Abhandlungenzum Nutzen und Vergnügen der Herren

Officiers undAuditenrs. Frankfurt amMayu,1763. gr.8. erstesStück, Seite 157.

683a) DerPrinz von Sombife ist in der Annerkung o)des ersten Theils aufder 188sten

Seite bereits beschrieben worden. Ein berühmter Schriftsteller machet von ihm fol:

gende Abbildung: DerPrinz Rohan Soubife ist nicht sonderlich groß vonPerson,aber

dochwohlgewachsen und von freundlichem Gesicht. Er läßt sich gerne sprechen, und

beweiset in allem seinem Betragen eine Güte, mit welcher er geneigt ist, nicht leicht

jemand etwaszu versagen. Auch in Fällen,wo er glaubt berechtiget zu seyn,jemanden

etwas zu abzuschlagen, geschieht es auf eine Art, welche entwedergar nicht,oderdoch

am wenigsten verdrüfen kann. Er ist ein Freund vonGelehrten, und macht sich eine

Ehre daraus, felbigenGefälligkeiten zu erweisen. In seiner Aufführung ist er prächtig,

doch weiß er sich, alles Prachtes unerachtet, im Umgange mit feiner Person andrein

einer gewissen nichtsvergebendenErniedrigung zu erhalten. ImAngriffe desFeindes

ist er hitzig, ohne weitläufige die Sache selbst aufhaltende Ueberlegungen zu machen.

DasWohlgefallen desKönigs ist in diesem Stücke die Befeurung seinesMuths und eine

unaufhörliche Triebfeder feiner Treue. SeineBedienten sind bis aufden geringsten zu

einer lobenswürdigenHöflichkeit gewöhnt, und ahmen hierinn ihremHerrn aufdie ge

“- fälligste Weise nach. Siehe oben angezogene estorfche Sammlung S. I62,folgende.

684) Vondem Grafen laLuzerne ist aufder 108tenSeite des 5ten Bandes bereitsge

handelt,hier aber noch folgendes anzufügen. Er ist den IfenMay1745nichtGeneral

Lieutenant, sondern Marechal desCamps, 1748den 10.May aber erst General-Lieute

namt geworden, und 1762 imMay zu Vach mit Tode abgegangen.
-

*Ee
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„) Claudius Gnflav Christian Marquis des Sales. 1)Annas FerdinandEma

prung von Croy. 16)Franz JacobMarimus,Marquisvon Puysegur 6 5)

17 Marquis von SaintChamans686). 18)GuidoAndreas Peter Herzog von

avalmontmorenci. 1)Grafvon vaux. "20)Johann Grafvon la Guiche
a)LudwigCarl Alexander Marquisvo Maupeau. 22) Armand LudwigMars

quisvon Bethune. 23)Grafvon Montazet. 24)JacobGrafvonStainville

5)Ludwig Maria Franz Ritter von Lewis. - -

Das Hauptheer,welches 35000Mann stark sein sollte, versammelte sich
in der Gegend von Caffel. Der Marschall Prinz von Sombielangte fchon den

16fenäer zu Frankfurt amMayn an, den ten May begab

er sich in Begleitung des General Lieutenants, Marquis von Castries , der

Marechaur des Camps,Marquis von Lugeac 686a) undCaulaincourt und des

Brigadiers von Sarsfield nachCaffel,wo auch den 8ten der Marschall d'Etrees

anlangte. Gegen das Ende des Maymonaths war dasHeer völlig bei Caffel ver.

fammlet. Prinz Ferdinand von Braunschweig versammelte sein Heer in der

Gegend von Hörter, und verlegte sein Hauptquartier anfänglich von Hildesheim

nach Pirmont,wohin er sich am 18ten May an der Spitze einesBataillons Sarde

erhob, nachdem erTages vorher den größten Theil seiner Völker zu Hildesheim

imDomhof vorbeiziehen sehen, und d n 8ten Junius, nachdem er die Brunnentur

am letzten Ort geendigt, nach Höxter. Seine unterhabende Völker'
nbegr

685) FranzJacobMarimilian von Chatenet,Marquisvon Puisegur,königl.französischer

" - General-Lieutenant, stammt aus einem alten französischenGeschlecht,welches aus der

Grafschaft Armagnac feinenUrsprunghat. SeiuVaterJacobChafenet,Marquis von

Puisegur, welcher 1743 den 15tenAugust als Marschall von Frankreich gestorben, hat

* - ihn mit Johanne Henriette Augustine, Tochter HeinrichLudwig vonFourcy, Grafen

- - von Cheffy erzeugt. 1738 ward erObrister desRegimentsVerin Fußvolk,das hernach

untergesteckt worden, 1745 Brigadier, 1748den 1oMay Marechall desCamps, und

M 1759den 17December General-Lieutenant. In der Schlacht bey Sandershausen ward

- er 1758durch eine Flintenkugel gefährlich am Kopfe verwundet. Er hat 1748feines

VatersWerk, l'art de la guerre par regles et par principes, zuParisin fol.heraus

gegeben. Von feinem Geschlecht handelt Anselme im 2ten Bande der histoire genea

logique deFrance. Seite 653.f, undim 9tenBand Seite 398.

686) VondemGeneral-Lieutenant Marquis von Saint Chamans siehe die 599steSeite

des 3ten und die 67ste Seite des 5ten Bandes.

686a) DerGeneral-Lieutenant, CarlAnton von Guerin Lugeac ist aufder 557sten Seite

des 4ten Bandes bereits beschrieben worden. Er ist aus Auvergne gebürtig, und hat

sich in der Belagerung von Bergen opZoom besonders hervorgethan. 1762den21sten

December ward er zumGeneral-Lieutenant, und 1763 imOktober zumGouverneur von

Toul ernennt.

-
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Einbegrifderjenigen, welche der Erbprinz von Braunschweig anführte, nach soll

gendem Verzeichniß aus mehr als 100 000 Mann bestehen.

- 1)Engeländer,6786MannzuPferde und 15.400MannzuFuß, zusammen

22 186Mann. 1)Hannoveraner, 7697 zu Pferde, 2896o zuFuß und 500Feuer,

werker,zusammen 3717Manu. 3) Heffen, 203o zu Pferd, 17oo zu Fuß und

46oo Landmiliz , zusammen 22; 30 Mann. 4)Braunschweiger, 76oo zu Fuß,

ohne die Hufaren undJäger. 5)Bückeburger, 400Carabiniers und 6) leichte

Völker, sooo zu Pferd und 5460 zu Fuß, zusammen 10460Mann. Das ganze

Heer bestand also aus 1oo133 Mann. - - -

- Französischer Seits machte man alle Anstalten, um demGegentheil in

feinenGränzen an derWeser entgegen zu gehen. Bei Corbach zog sich ein far

kerHaufe zusammen, welcherLippstadt und mithin den im münsterschen stehen,

den Erbprinzen von Braunschweig bedrohte, und den Herzog Ferdinand zu

Theilung feinerMacht zöchigen sollte. Der PrinzXaver von Polen und Sachs

sen,welchen die sächsischen Obristendu Hannel 637) und von Schönberg nebst

dem Obristlieutenant de Meudre als Adjutanten bey fich hatte, ward abermals an

dieSpitze der sächsischen Völker gestellet.“ Diefe, welche den 18ten May von Eis

fenach aufbrachen, mußten das Lager bei Dransfeld beziehen, alle zu Mühlhaus

fen gelegene leichte Völker mußten diese Stadt, ohnedie Vestungswerke zu schleifen,

verlaffen, und zum Heer Stoffen. Der Herzog Ferdinand, welcher feine Völker fit

dem 15ten May längst derHöhe zwischen Einbeck und Holzminden cantonuiren

laffen, ließ, nachdem er bey Holzminden über die Weser gegangen, dieselbe in das

Lager bey Reilenkirchen und Horn rücken. DerGenerals Lieutenant, Nicolaus

von Luckner,der Generalmajor,Georg vonWaldhausen,und derGeneralWieute,

nant,Prinz Friedrich August von Braunschweig-Wolfenbütiel 638)folten

mit einer starken Abtheilung des Hauptheeres die französischen Völker an,der

techten Seite des Weserfronts beobachten, und der Herzog Ferdinand stellte

sich ihm mitdem Hauptheer an dem linken Ufer des Weserstroms entgegen. Bey

der Nachbarschaft beyder Heere fielen - besonders bey Göttingen, verschiedene

Scharmützel vor. * -

Den 13ten May rückten 500 Mann von der göttlingischen Besatzung

– gegen Mohringen aus, angefehr 80Husaren vondem verbundenenHeerestunden

- - '- “Ee 2 - - - - - - auf

687) Alexander Ritter du Hamel, königl.polnischer und chursächsischer Obrister, ist aus \

einem alten französischen Geschlecht entsproffen, und hat ehedem als Rittmeister mit

Obristlieutenantstitul bey der Garde duCorps gestanden. - -

-

---

688) Von dem Prinzen FriedrichAugustvon Braunschweig handelt die 503teAnmerkung

... aufder 247sten Seite des 5ten Bandes. 1763 ernemmte ihn derKönig vonPreußen

-- zum General-Lieutenant desFußvolks, Ritterdes fehwarzen Adlerordens,Gouverneur

- ... von Cüstrin undChefdes erledigten tettenbornischen RegimentsFußvolk. Seit diesen

Jahre ister einbeständiger Begleiter desMonarchenzuPotsdam und aufReisengewesen,
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em sogenannten Hamler in der Stadt, die Franzosen aber hielten vor den

':: dafigen Platze. Man feuerte 1 Stunde lang durch die Stadt auf
einander. Endlich zogen beyde Theile, ohne sonderlichen Verlust, zurück, den

fien und alten Mayfielen in der Gegend von Nordheimabermals Scharmützel

vor, und den asien kam der braunschweigische Husaren Obristlieutenant von

Riedesel bis nahe vor die Thore vonGöttingen. Der französische Brigadier

und Obristlieutenant der Freiwilligen von Australien, Diturbie de Larre 689)

bekam dabey einen gefährlichen Säbelhieb in den Kopf,und mußte an dieser Wunde

den Geist aufgeben. Die französischen Berichte sagen: sie hätten dabei 12 Ge

fangene gemacht, hingegen ao der Ihrigen verlohren. Die Beschreibung ihres

Gegentheils lautet folgendergestalt :

„Den 23sten May Morgens um 3 Uhr rückte der Obristlieutenant von

Riedesel, mit einem Detachement braunschweigischer Husaren und der befische

Obristwachtmeister Wilhelm Ernst Levin von Winzingerode, mit einem Detache

ment braunschweigischer Jäger, die unter ihm der braunschweigische Major von

Speth befehligte, nebst einem Haufen hessischer Jäger, welche sämtliche Völker

ohngefehr 600 Mann zu Pferde ausmachten, von Daffel aus, und kamen gegen

3 uhr Nachmittags vor Göttingen an. Die Herren von Riedesel und Winzin

gerode näherten sich mit demVortrabe, der nur aus 32Pferden bestand, bis an

das Dorf Holtensen. Sie giengen hierauf durch dasselbe, und vertrieben eine

starke Wache. Der Feind that fodenn durch das Grüner und Albanerchor einen

sehr schnellen Ausfall. Die Herren von Riedesel und Winzingerode zogen sich

mit dem Vortrabe bis nach Holtensen zurück, um denFeind desto weiter "Es

689) Der französische Brigadier undObristlieutenant derVolontairs de Flandre,Diturbie

de Larré, hat in demjetzigen Kriege einen guten Partheygänger abgegeben. ZuAn

fangdefelben war erMajorderVolontairsde Flandre mit Obristlieutenanttitul, ward

1759Obristlieutenant,und 1761 den20.Febr.Brigadier. Er befehligte die zuGöttin

gen befindliche leichte Reuterer,und saß eben bei dem Commendanten,Grafende Vant,

zu Tische,als manNachricht vonAnrückung einer feindlichenParthey erhielt. Sogleich

stieg er zuPferde. Die leichten Völker waren schon im Handgemenge, und er nahm

sich vor, die Seinigen zu sammlen. Er wargewohnt, sich auffeine Geschicklichkeit im

Reiten undaufseine groffe Leibestärke zu verlaffen: Allein er fiel unter einige braune

- schweigische Husaren, und weil er sich nicht gefangen geben wollte, bekam er einen ge

fährlichenHieb in den Kopf, welcher einen Theil desHirnschedels wegnahm, und eine

tödtliche Contrafiffur verursachte. Sein Pferd, und was er bei sich hatte,blieb den .

Husaren zur Beute. Seine Person aber wurde gerettet, und in die Stadt gebracht,

wo er den 27sten May Abends, nach einer guten Vorbereitung, starb. Er hat in

TestamentdemObristlieutenant von den braunschweigischenHnfaren,dem BaronRied

efel,der das kostbare Pferd, auf welchem er gefangen wurde, wieder zurückgesendet,

daßelbe wieder permacht,
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–Stadt zu locken. Dieses gelang ihnen, und der Feind verfolgte den Vorderzug.

So bald aber der größte Haufen unserer Völker in vollem Trabe durch das Dorf

'-Tam, grief er die feindliche Escadrons an, und trieb sie bis an das Grünerthor.

DerFeind war400Pferde stark. Wirbekamenvonihm zu Gefangeneund70Pferde,

-Unser Verlust ist sehr geringe. Man kann unsere Völker, wegen ihrer hiebey bei

"wiesenen Tapferkeit und Geschicklichkeit nicht genug loben. Unter den Officiers hat

sich besonders der Major von Speth sehr hervorgetban. Nach dieser Unterneh

mung kehrten die Herren von Winzingerode und Riedesel wieder nach ihren

„Posten zu Daffel zurück, ohne daß sie vom Feinde im mindesten weiter verfolgt

worden wären. *

Den 18. Juni rückte das ganze Hauptheer unter demPrinzenFerdinand

5 bei Brakel in dasLager, den zosten und anften rückte es weiter vorwärts, so daß

es bey Bühne, Müdenhagen 599) und nannrode 69) sich lagerte. Die

"leichten Völker gingen dem französischen Heer im Rücken. Der Major von

Speth, welcher mit den braunschweigischen Jägern zu Pferde und einigen

heffischen Jägern über Holzhausen gegen Caffel den Franzosen inRücken gegans

„gen war, bob den 24sten Junius 47 Freiwillige von Soubise und naffauische

Husaren nebst ihren Pferden, wie auch den alten unweit Wolpertshausen 692),

„ohne einen einzigen Mann oder Pferd zu verliehren, zis französische Wagen mit

--- und Hospitalsgeräthschaften,67 Mann von der Bedeckung, und 283 Pferde

U

=

Von mehrerer Wichtigkeit war der Ueberfall von Grebenstein, welchen der

-Herzog Ferdinand den 24sten Junius glücklich ausführte,

s - - - - - - -

# - S. 51. --

k Von dem Gefecht bey Grebenstein. , " -

Das französische Hauptheer batte sich den Junius zwischen Burguf

feln 693) undGrebenstein gelagert,und am erstern Orte war das Hauptquartier

G genommen worden. Es war dadurch einigeen von Caffel entfernt. Der

E 3 Herzog

690) müdenhagen ist ein Kirchdorf, foimBißthum Paderborn zwischen Borgentrick

und Drengelburg, anderthalbStunden vom erstern Orte lieget.

s91) nannrode ist gleichfalls ein paderbornischesDorf, so aufdem Wege von Borgholz

nachDrengelburg, eine Stunde von Borgentrick lieget. - -

692) wölpershausen auchwolfershausen ist einHeffencaßelches aus37Häusern bester

hendes Dorf, so an der Werra,zwei Stunden von Vach lieget. Vielleicht aber wird

Wollmershausen, ein bey Caffel liegendes und aus 70Häusern bestehendes heffisches

Dorf hier verstanden. - - --

. 693) Burguffeln, ist ein heffenaffelschesDörf, welches zwischen Grebenstein undImmen

haufen liegt, . . . . . . . . . .
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HerzogFerdinand faffete also den Entschluß, weil es sich für einem Ueberfall nicht
vorsichtig genug gelagert hatte, solchen durch einen schnellen Uebergang über die

Dymel zu versuchen, und dasAbsehen desselben aufHameln rückgängig zu machen.

Den 14stenJunius,als amJohannistage,geschahe dieser Uebergang würklich. Die

Franzosen wurden in den Lagernzwischen Grebenstein und Wilhelmsthal sehr

eilfertig überrascht. Der General Lieutenant Jacob GrafvonStainville, hielt

mit den Grenadiers de France und einigen andern Regimentern den Angrif

einige Zeit auf und verschafte dem französischen Heer dadurch Gelegenheit, sich

eiligt gegenCaffel zurück zu ziehen,und eine der härtesten Niederlagen zuvermeiden.

Unterdessen fielen eine ansehnliche Beute, an 3oooGefangenen, 3 Stücke, 7Fahnen

und 1 Standarte in die Hände der Ueberwinder, und der Herzog Serdinand schlug

den 24sten Abends sein Hauptquartier zu Wilhelmsthal anf. Der erste Flügel

Adjutant des Herzogs Ferdinand, Obristlieutenant Boyd brachte die Nachricht

von diesem Gefechte nach London, und der Adjutant des Herzogs, Graf von

Dohna 694), dem preußischen Hofe. Man hat von Seiten des verbundenen

Heeres folgende ausführliche Beschreibung dieses Angriffs bekannt gemacht:

„Den 1stenJun. versammlete sich das ganze Heer bei Brakel, und bei

zog daselbst dasLager. Se.Hochfürstl. Durch, der Herzog Ferdinand hatten. Der

Hauptlager noch zuCorvey, von da es Höchstdieselben den 19ten nach Brakel

verlegten, an welchem Tage Rafitag war. Den zofen gieng das Heer inz Albtheit

hungen nachBorchholt und Borgentrick. Am ersten Orte war das Hauptlager

Den 21sten setzte das Heer feinen Weg weiter fort, und nahm das Lager bei Büne,

müdenhagen und Mannrode,der Haufen desMylord Granby aber bei dem

Deffenberge. An diesem Tage besetzten des Prinzen Friedrichs. Durch den

Reinhardswald , Trendelburg und Sababurg; an letzterm Ort wurden

Hauptmann, 1 Officier und soFreywillige zu Kriegsgefangenen gemacht. Die

hannoverschen Jäger ertrieben unter Anfübrig, der Dritten Carl August von
Veltheim die feindlichen leichten Völker bei Gei 63), und machten. -

der Bedeckung, so der zum Auskundschaften ausgezo Lieutenant Gr

- Jacob

694) Friedrich-Alexander desH.R. R. Burggrafund Grafzu Dohna, königl.preußischer

- Lieutenant undGeneraladjutant des Herzogs Ferdinand vonBraunschweig, ist der ein

zige noch lebendeSohn, Alexander EmiliusGrafenvonDohna, der als königl.preußi

- fcherObrist undCommandeur des Lehwaldschen Regiments den 3oßenSeptember 1745

- anden bei Sorr empfangenen Wundengestorben. Seine Mutter Sophie Charlotte,

Tochter Herzog Friedrich-Wilhelm von Hollstein-Beck, die nachhero der Herzog Georg

Ludwig von Hollstein-Gottorf geheirathet, und 1763 gestorben ist, brachte ihn 1741

den 6ten Julius zur Welt. Der Herzog Ferdinand hat ihn seit 1769 in seinemGefolge

gehabt. 1763 hat er seine Erlassung erhalten. „ „ - -

695) Geismar oder 5ofgeismar ist inder II.36 Anmerkung des alten Bandesbereits

beschrieben worden, JE, 1 :

-
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Jacob vonStainville bei sich hatte, einige Offiziers und so Dragoner zu Gefan

genen. Verschiedene Brigaden von dem Heer wurden über die Dymel gestellet,um

die Brücken über diesen Fluß mit Sicherheit in denStand zu bringen. Den 22sten

mußte der General Lieutenant Johann von Waldegrave nach Liebenau gehen,

und dafige Anhöhen besetzen. Den 23sten rückten die ausgestellten Wachen von dem

Heer unter den Befehlen des hessischen GeneralLieutenants von Wiesenbach 696)

über die Dymel auf die Höhe von Eberschütz, und lösteten die allda gestellten

Vorwachen unter dem General Lieutenant Christian Friedrich vonZastrow und

dem Herrn Generalmajor Johann Ludwig von Wallmoden 697) ab. Man sahe

das Lager eines von dem feindlichen Heere abgesonderten Haufens, so der Marschall

desCamps, Baron von Closen, befehligte, und hinterGeismar mit dem rechten

Flügel nach dem Reinhardswalde zu, bey Carlsdorf 698) gelagert war, das

Hauptheer aber fund hinter Grebenstein. Diesen Tag gieng der Haufen des

General Lieutenants Nicolaus von Luckner nachSülbeck über Rothenkirchen

nach Uslar, nachdem dieser General 4oo braunschweigische Jäger in Einbeck

und die hessischen Husaren in Hollenstedt 699) gelaffen hatte. Der lucknersche

Haufe setzte feinen Weg nach Uslar fort, gieng bey Wambeck über die Weser,

versammleite sich des Nachts zuGottsbühren 7oo) im Reinhardswalde, und

gieng über Sababurg durch diesen Wald. Den 24sten des Morgens um 3 Uhr

fetzte sich das ganze Heer, nachdem das Gepäcke nachBorchholz geschickt worden,

- - im

696) Der heffencaffelsche General- Lieutenant undGouverneur zu Marburg, von Wiesen

- bach, stammt aus einem alten adelichen heffischen Geschlecht her, und hat dem jetzigen

Kriege mit Ruhme beygewohnet, 1762 im December erhielt er die Gouverneurstelle

zu Marburg. - - - -

697) Johann Ludwigvon walmoden, königl.großbritannischer und Churbraunschweigie

fcher Generalmajor undChefder Leibgarde zuPferde, ist ein natürlicher Sohn des ver

storbenenKönigs Georg des andern vonGroßbrittannien,den er mit derGräfin,Amalie

Sophie von Parmouth erzeuget. Er trat anfänglich in churbraunschweigische Dienste

alsCammerrath, wozu er im September 1754 ernennt worden; weiler aber Luft im

Kriege zu dienen hatte : fo ernennte ihn der König den 25sten September 1759zum

Obristen und Chefder Garde du Corps, 1761 den21sten August zum Generalmajor,

und 1761 den 28ten April bekam er auch die Anführung der GrenadiersaCheval.

698) Carlsdorfliegtim Amte Geismar, unweit Geismar,aufdem Wege von Dringel

„burg nachCaffel, und ist ein Hefencaffelsches Dorf, welches LandgrafCarlmitfranzö

fischen Flüchtlingen besetzt hat. " - -

s9) Hollenstedt ist ein Churbraunschweigisches Dorf, so im Bezirk von Eimbeck unweit
Rodenkirchen gegen die Leine zu liegt. i -,

700) Gottsbühren, ist ein heißencaffelsches Dorf, weites auf dem Wege von Helmers

haufen nach Sababurg liegt.
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in Bewegung, und ging folgendergestalt über die Dymel: die erste Abtheilung

zur rechten war die engländische Reuterey , und gieng bey Liebenau über die

Dymel, das Regiment Bland machte die Spitze. Die 2te Abtheilung war das

engländische Fußvolk, das RegimentHudson machte die Spitze, und gieng nebst

dem engländischen Geschütz über die Dymel unterhalb Liebenau. Die 3te Alb

theilung, so aus dem braunschweigischen Fußvolk bestand, ging bey Lammerten

über diesen Fluß. Die 4te Abtheilung bestand aus dem hannöverschen schweren

Geschützfobey EberschützüberdenFlußgieng.DerhessischeGeneralvonWilfe - or)

machte vor dieser mit 400Mann hannöverschen Fußvolk und soReutern denVor

trad. Die 5te Abtheilung, welche von des hessischen General. Lieutenants, Prinzen

Carl Leopold von Anhalt Durchlauchten geführt wurde, bestand aus hessischen

ußvolk, wovon das mansbachische Regiment die Spitze und der Herr General

ieutenant von Wiesenbach mit 4ooMann heffischen Fußvolks, nebst 80 Pferden

den Vortrab machte. Hierauffolgten 16Schwadronen des linken Flügels. Diese

Abtheilung gieng über die Dymel bey Eberschütz und Sielen,702) Die 6te Ab

theilung bestand aus hannövrischem Fußvolk, und machte dasRegiment la Motte

die Spitze; der Uebergang über die Dümel war zu Sielen, und hatte des Herrn

GeneralAugustFriedrich vonSpörken Erkelenz zum Anführer. Die 7te Abtheit

lung machte das übrige derReuterey vom linken Flügel,wovon das Behrische Re

giment die Spitze machte, und ging unterhalb Stellen über denFuß. Der Herr

General Lieutenant Ernst Wilhelm von Hodenberg703)führte dieseAbtheilung

welche aber, nebst jener,unter dem Befehl des Herrn Generals von Spörken Stunde

Um4UhrMorgens giengen alle Abtheilungen über die Dymel. Der hannöversche

jägerhaufe,dieJäger des Großbritannischen Generals, Friedrich Mylord Caven

ch,das Husaren Regiment von Riedesel und diePiquets machten den Vortrab

Heeres aus. Als die ersten Abtheilungen die Höhle von Kalle 704) erreicht

ten, stellten fie, fich, und zwar, daß der rechte Flügel des Heeres, welchen der

- - - ysche Haufen ausmache, an den Wald und Grund gegen Wiedermal

–
- - -

–– - - - -- - -

7OI)Derheffencaffelsche Generalmajor,CommendantzuRheinfels undChefeines Garnison

Regiments, ErnstHeinrich von Wilcke, stammt aus einem alten imHerzogthum

Braunschweig undSachsen blühenden adelichen Geschlecht her. 1761 ward er zum

" " Generalmajor erklärt, 1762 in December bekam er das erledigte Regiment Fußvolk

des Generalmajors Ferdinand von Bischhausen, und den 24sten Februar 1764 ward er

zumCommendantenvon RheinfelsundChefdesLogauischenGarnison-Regimentsernennt.

"702) Sielen ist ein heffencaffelsches groffesDorfvon 102Häusern, fo imAmte Drengel

burg nahe an der Dymel lieget. -

* * 703) Von demGeneral-Lieutenant von Hodenberg siehe die 9teAnmerkung aufder 4ten

Seite des 5ten Bandes. - -

*70) Ralf ist ein aus31Häusern bestehendes hesencafelsches Dorf, so zwischenGeismar

und Grebenstein lieget. - " . . . . . ."

\
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' ro),der linke aber gegen die Asie mit der Richtung gegenCarlsdorf zuste

am, die Kalsers Teiche, ' , und den Langenberg im Gesicht habend.

Reuterey der 5ten Abtheilung stellte sich am linken Flügel desHerrn General von

Spörken Erkelenz, welchem von Sr. Durchl. aufgetragen war, mit den beiden

Abtheilungen durch den Reinhardswald aufHombrexen706) zu gehen, traf

um 11Uhr daselbst ein, und machte feineStellunggegenGrebenstein. Die feind

lichen leichten Völker, fo '' Uttenhausen 707) auf der Höhe standen,zogen

sich mit unsern leichten Völkern fechtend zurück. Die beidenfpörkenfchen Abtheit

iungen stellten sich aufdieser Anhöhe, und breitete das Fußvolk, so viel es das Erd

reich erlaubte, sich immer weiter aus. DieReuterey wurde hinter das Fußvolkge

stellet. Als diese Völkerfichgestellet hatten, machte derHerrGeneralvon Spörfem

den Angrif des Feindes rechten Flügel. Imfeindlichen LagerbeyGrebenstein,

so derGenerali Lieutenant Grafvon Stainville befehligte, war alles ruhig, und

die Zelter aufgeschlagen;dieses Lager' sich vor demGehölzehinterGrebens

dein hinaus. Sein rechter Flügel lehnte sich an das Gehölze, fo zwischen Wils

helmsthal undHohenkirchen liegt. Auch stand einHaufen von Grenadiers und

Dragonern vor Grebenstein gestellt. Es diene zu wissen,daß Tages zuvor der

Generals Lieutenant Carl EugenGabriel Marquis de Castries,die Anführung des

feindlichen bei Carlsdorfgelagerten Haufens übernommen. Sobald aber die

' den Anzug entdeckten, liefen sie sich aufder Höhe hinter Utuenhausen mis

euterey fehen, das Dorf selbst aber ' Fußvolk und 7Stücken besetzen, mit

welchen sie den Haufen des Herrn Generald vonSpörken beschoffen; dieser Herr

General ließ aber mit 12fechspfündigen Stücken aufdas Dorfund die Reuterey

feuren, und wie es die Gegend erlaubte, 8Schwadronen Reuter aufden linken

lügelfetzen, und die 16Schwadronen, so bei der 5ten Abtheilung waren, mußten

' an den rechten Flügel derfpörkenfchen Abtheilung anschließen.Der bei Carlss

dorfgelagerte Haufen gewann Gelegenheit, während derZeit, als die diffeitigen

Abtheilungen aus dem engen Paß hervorgiengen, fich zu dem Haufen unterdem

General,Lieutenant von Castries zurück zu ziehen. Das Stückfeuer hatte kaum

auf unfermlinken Flügel denAnfanggenommen, als der Herr General-Lieutenant

von Luckuer mit seinem Haufen gegen das DorfOttenhausen und dem rechten

Flügel derfeindlichen Reutereygieng die Feinde verliefen aber das Dorf und die

Höhe, ohne denAngrifabzuwarten, und zogen sich in ihr Lager zurück. Derfpört

Finische Haufe hingegen bemächtigte sich der Anhöhe, und setzte durch ein starkes

Stückfener das feindliche Lager beyGrebenstein völlig in Bewegung. DesHerr

z036

705)wieder meisten eigentlichwiedermeiffer ist ein aus 100Häusern bestehendes heffen

caffelschesDorf, fo imAmte Zierenberg lieget.

Pos) Hombrexen auch Hombreffen ist ein heffencaflisches im Amte Sababurg unweit

Carlsdorf gelegenes Kirchdorf. - -

707) Uttenhausen ist ein heffencaffelsches kleines Dorf, so imAmteGrebenstein liegt.

- *Ff
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gs Hochfürstl, Durchl. näherten sich immer mehr mitdem Hauptheer, und mach

enden Angriffgegen den linken Flügeldes Feindes oberhalb Grebenstein. Mit

Jord Granby707a) kam demselben in die linke Seite. Der Otist Carl sie
- - H

707) Der Großbritannische General Marquis vonGranby ist in der 1594sten Anmer

kung des 3ten Bandesbereits beschrieben werden; folgende Abbildung desselben,welche

- - den Vice-Canzler,Herrn Johann Georg Estor zum Urheber hat, verdienet hier eine

. . Stelle. Sie lautet also: „DerHerrMarquis ist wohl gewachsen, sehr geschäftig und

sorgfältig, keinKirchthurm war ihm zu hoch, um durchFerngläser den nöthigenUnter

richt einzuziehen, von einer ansehnlichen Größe,frischem und die Aufmerksamkeit auf

sich ziehenden Gesicht, aus welchem die Lebhaftigkeit des inden Adern quillenden englis

fchen Blutes hervorleuchtet. Ein nachdenkliches und ernsthaftes Ansehen vermischt sich

mit der Freundlichkeit, undgibtdadurchder ihrem Alter gemäffenMunterkeit eine so

angenehme Schattierung, daßdadurchder HerrMarquis allerMenschen Vertraulichkeit

- gewinnen. Ein ehrlicher Mann,den weder die bloffe Dummheit redlichmacht,noch auch

- die Verschlagenheit und List, zumVerderben anderer verführt, trägt solcheWappender

Unschuld, derEhre, derLiebe, der Freundlichkeit, derGüte und zugleich desErnstes

. . . an der Stirne, wodurch sie MylordsGranby Tngend von allem unnatürlichen und von

allerHeucheley unterscheidet. DasLob derMenschen rühmetvomMylord,daß er in

die 80 bis 1ootausend PfundSterlings ausfeinen Mitteln,aufWohlthaten verwendet

habe. GranbysVermögen undGroßmuth ist hierzu hinreichend. SeineHauptneigung

ist,in demLaster nichts zu feyn, uud in derTugend nicht einmal dasMittelzu halten,

fondernfo weit fortzuschreiten, als es die menschlicheKräfte zulaffen: hauptsächlich die

Bemühung nach demRuhme seinesKönigs, das Verlangen nachdem Frieden und der

Eifer für die gemeineWohlfahrt. GranbysFeinde sind nur der Hochmuth, die unge

rechtigkeit und die eigenmächtige Beherrschung fremder Länder. Der Lord Granby

fireitet ohne Zorn. Er ist gewohnet ohneHochmuthzu siegen, ohneEitelkeit zu trium

phiren,sondern bloßdie Weisheit undTugendzurRichtschnur feiner Thaten zu machen.

Er ist von seiner eigenen Leutseligkeit unerbittlich, wenn er die Sache seines Königs

übernommen hat, und er denket alsdenn zu keinem andern Endzwecke mit dem Degen

auf eineErhaltung,als dieseGerechtsame fiegend zu machen. Kaum,daßfein unwider

stehlicherMuthden Lorbeer erfochten hat, fo siehet man ihn überall mitFreundlichkeit

überströmet, welche dasjenige, was er für seinen König zum gemeinen Besten erfochten

hat, mit liebreicherHand auszutheilen scheinet. -

Genug! genug für deinen Ruhm !

- - Genug mit blutigen Geschäften ! -

- Trag. Schild und Helm ins Heiligthum

- Und laß es an die Cedern heften.“

Siehe die oft angeführte Estorische Sammlung 1stes Stück Seite 180.folgende, auch

S.19I, folgende, -

-
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von Veltheim bemeisterte sich mit dem Jägerhaufen eines Holzes und Gebüsche,

so nach Westuffeln und Kalle 708) gieng, und kam aufdiese Art den Feind in

den Rücken, ehe sie die Zelter abbrachen. Die Feinde entfernten sich von Greben

stein nach Wilhelmsthal, 2 Schwadronen von Estorf,nebst einervonAltbrenner

machte sich dieses zu Nutze, und warfen s feindliche Schwadronen übern Haufen,

wobey die feindlichen Reuter, Regimenter Sitzjannes und Bourbon sehr viel ges,

litten, als welche durch einen Hohlweg getrieben,und daselbst von den braunschweit

gischen Husaren empfangen wurden, welche ihnen 1 Standarte, nebst vielen Gefan

genen abnahmen. Der GeneralStainville warf sich mit feinem Haufen rechts in

- das Holz vorWilhelmsthal, mit dem Auftrag, sich suchen zu erhalten, und den

Rückzug zu decken, auch dem groffen feindlichen Heere, welches zwischen dem Reise

Hardswalde von Immenhausen ab, bis Meimbreffen,709) gelagert gestanden,

Zeit zum Rückzuge zu schaffen; der General Stainville aber wurde vom Granby,

fchen Haufen dergestalt getrieben, daß er, aufdie in desFeindes Rücken gestellte

hannöverische Jäger stieß, auf welche die Feinde Feuer gaben, das Gewehr von sich

warfen, und flohen, so, daß gedachte Jäger 18 Offizier und 400Mann von ihnen

gefangen machten. Bey Wilhelmsthal wurde der Feind von unserm rechten

Flügel mit einem heftigen Gewehrfeuer angegriffen, er mußte sich also auch von da

znrückziehen,und deckte seinenRückzug mit einem Stückfeuer. Unser Heer verfolgte

ihn von forne mit einem beständigen Stückfener bis Nachmittags um 1 Uhr nach

Obervellmar 710). Kurz, die Feinde mußten vonUttenhausen, wo der erste

Angrifangeng, bis nach Caffel, eine Anhöhe und ein Dorf nach dem andern ver

affen; erstere wurden immer gleich von uns mit schweren Stücken besetzet, und

ihnen ein merklicher Schaden zugefügt. Der feindliche Verlust beläuft sich auf

tooo Todte, 160 Officier, worunter 6 Obristen und 2962 Gemeine sind gefangen

worden, 3 Stücke, 7Fahnen und 1 Standarte sind erbeutet. Die feindliche in

Grebenstein eingelegt gewesene Generals haben fast alles Geräthe eingebüffet,

nad sind die eben zubereiteten Speisen den Unsrigen zu Teil worden. Von Sei

ten der verbundenen Völker sind ohngefehr 300 Mann an Todten, Verwundeten

und Vermißten. Unter den Todten befindet sich der englische ObristTownshend

und noch 3 Difficier von der englischen Garde,der Majorvon Dachenhausen71 ),

"Ff - wangen

708) Kalle eigentlich Laden ist ein aus 93Häusern bestehendes hellenkaleisches Kirchdorf

so imAmte Grebenstein,zwischen Wilhelmsthal undGrebenstein lieget.

zo) meimbreffen ist ein heißentaffelschesDorf, so imAmte ZierenbergunweitWilhelms

thal liegt, und mitdem Dorfe Ersten einen Prediger hat.

ro) ober-vellmar ist ein im AmtAhma gelegenes heffencaffelsches aus4IHäusern be

gehendesDorf, so mit Hohenkirchen einen Prediger hat.

711) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des wan

genheimschen RegimentsFußvolk, von Dachenhaufen, stammte ans einem alten im

-
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wangenheimschen Regiments, und der Cornet vonHumbracht, Estorfischen Reuters

Regiments,von dem Heergeräthe haben wir vieles erbeutet, unter andern hat der

Prinz von Soubise 17, und der General, Lieutenant Ritter du Muy 14beladene

Maulthiere verlohren. Der Verlust des feindlichen Heeres würde noch größer ge

wesenfeyn, wenn es nur einigermaßen Stand gehalten, und nicht die vortbeil

hafte Stellung, aufdem Kratzenberge, unter denStücken von Caffel, gewonnen

hätte, allwo sie das Lager genommen, und wohin sie von unsern leichten Völkern

begleitet worden. Den 25sten aber ist daffelbe über die Fulda gegangen, und bat

das Lager bei Landwernhagen aufgeschlagen, nur bey Zweren 71 2) blieb ein

Lager stehen, und der Kratzenberg blieb stark besetzet. Se Hochfürstl. Durch

nahmen nach geendigtem Gefechte Dero Hauptlager zu Wilhelmsthal. Des

HerrnGenerals von Spörken Excellenz haben das Lager zu Hohenkirchen, der

Mylord Granby aufdem Dürrenberg und der Herr General von Luckner bei

Holzhausen genommen.“

Hingegen lautet die französische Erzehlung folgendergestalt :

„Nachdem sich unser Heer den 20“ bey Caffel versammlet, fo bezog

folches am 22ften das Lager bey Burguffeln. Grebenstein lag vor dem Lager,

und Kalde hinter demselben. DerGeneral-Lieutenant, Marquis von Castries,

fetzte sich vorwarts des rechtenFlügels aufder Anhöhe von Geismar, mit dem

linken aufder rechten Seite des Bachs, und mit dem rechten in dem Wald

Sababurg. DerGenerals Lieutenant, GrafvonStainville, bedeckte die linke

Seite unseres Lagers auf den Anhöhen längst dem Westuffeler Bach. Die Feinde,

welche ihr altes Lager längst der Dymel eingenommen, stützten ihren rechten Flügel

an Warburg, und den linken unterhalb Liebenau. Der feindliche General, Mal

for Wilhelm vonSreytag,giengden 23ftenüber die Dymel,warf sich in denWald,

oberhalbGeismar, und nahm denselben Morgen dasSchloßvon Sababurg ein,

worinn 60Mann zur Besatzung lagen. Unser Heerfouragierteden 23stenauf4Sage

Den 24fen des Nachts, welche fehr dunkel war, gieng das ganze feindliche Heer

über die Dymel, und griefunsere Vorposten rechts und links an. Gegen 3 übr.

ward Generalmarsch geschlagen, und das ganze Heer ergrief die Waffen. Ein

Detachement feindlicher Hnfaren, welchen eine Abtheilung Fußvolk mit Geschütz

folgte, schlich sich zwischen den Brigaden von Lionnoisund Boccard,Schweiz
- we che

StiftBremen blühenden adelichen Geschlecht her,stand,ehe der Krieg angieng,als Dien

- tenamt bei dem Regiment Oberg Fußvolk, ward den 15ten Julius 1755 titular-Capitain

--- Lieutenant, den 23sten Februar 1758 titular Hauptmann, den 28ftenMerz 1758 würks

KicherHauptmannbei Druchleben, imAugust 1758 aber wieder bei Oberggefettet, den

9ten September 1761 titular Obristwachtmeister, und den 1stenDecember I76I würl

licher Obristwachtmeister wangenheimschen Regiments.

712) ober,3weren besteht aus47 und Nieder-Zweren aus 97Häusern. Beides sind

heißencaffelische Kirchdörfer, so imAmte Bauna nahe bei Caffel liegen.

-
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welche in der Nähe von Grebenstein stunden,durch und drangen hinein, nachdem

sie eine Vorwache über den Haufen geworfen, wovon der Hauptmann durch eine

Stückkugel denFuß verlohren. Hier fiel ihnen eine ansehnliche Menge Gepäcks in

die Hände, wie dann unter andern der Marquis de Peyre,Munitionaire General,

fein völliges Gepäcke einbüffete. Währender Zeit rückte das feindliche Heer gegen

Ralde fort und trafunfernFlügel hinter unserm Lager an. Die Engländer wand

ten sich üder Zierenberg längst dem Wald gegen Wilhelmsthal. Der HerrGra

von Stainville, der die Wichtigkeit dieses Postens ' einfahe, eilte soglei

dahin, und hielt die Feinde, ohnerachtet ihrer Ueberlegenheit, anf, indem er gegen

dieselbe zweimal mit denGrenadiers de France, den Grenadiers royaux,

den Regimentern von Aquitaine, Poitou und Eptingen 713) nebst den Drago

nern von Choiseul undOrleans ansetzte. Der Angriffwar sehr lebhaft, und uns

fere Grena iers trieben alles, was vor ihnen stund, zurück. Sieben feindliche

Stücke wurden erobert, von welchen die Dragoner von Ticolai drei davon ges

bracht. Da sich aber dieFeinde in dieser Gegend verstärkt, wurden unsere Völker

bei dem dritten Angrif genöthigt, zu weichen. Ein Theil des Regiments von

Aquitaine und verschiedene Compagnien Grenadiers de France, zogen sich in

den auf ihrer rechten Hand gelegenen Wald, fielen aber dem ganzen feindlichen

rechten Flügel, der in 2 Abtheilungen anrückte, in die Hände, und erlitten einen

ziemlichen Verlust. Der Herr Marschall von Etrees begab sich mit denCarabis

niers und derReuterey des linken Flügels nach dieser Gegend, die feindliche Reus

lieren trauerte sich aber nicht in die Ebene, sondern hielt sich unter dem kleinen Ge

wehrfeuer ihresFußvolks. Der Marechall desCamps, Anton Seraphin Balduin

vonSoupire,ward mit 6Bataillons und 4Escadrons abgeschicket, das Gepäcke

des Heeres aufdemZuge nach dem verschanzten Lagerben Caffel zu decken, wozu

sie aber erst um 10 Uhr des Morgens den Befehl erhielten, und längst dem feind

lichen rechten Flügel vorbei zogen. Der Haufen desHerrn Grafen vonStainville,

and die Reuterey des linken Flügels stieffen zu rechter Zeit zusammen, indem sonst

die Feinde sich des ganzen Gepäcks des Heeres bemeistern, und den Rückzug nach

Caffel hätten verhindern können, zumal, wenn sie die Anböben von Wilhelmsthal

zuerst erreichen, und sich zwischen Caffel und uns stellen können. Der General

FientenamtMarquis de Castries hatte inzwischen dieFeinde aufdem rechtenFlügel

zurückgehalten, und seinen Rückzug, ohne Feind eindringen im voll

- - 3. ührt,

13). DieBrigade von waldner, welche aus den zwei Schweitzer-Regimentern Waldner

undEptingen bestand, und von dem Obristen, Rathsgebietiger undComthur des teuto

ichen Ordens zu Hitzkirchen, wie auch hoch- und teutschmeisterschen würklichengeheimen

Rath und Statthalter zu Mergentheim, Johann Baptista Ferdinand, Freyherrn von

Eptingen, der sich durch feine in dem Treffen beyCorbach bewiesene Tapferkeit schon be

kannt gemacht, angeführt worden, legte besondere Ehre ein. Sie hielt von9UhrMor

gensbis5Uhr Abendsdas lebhafteste und unaufhörliche Feuer aus, mußte aber zuletzt

mit ansehnlichen Verlust sich zurück ziehen.

'
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führt, wie man denn auch in dieser Gegend eine ziemliche Anzahl Gefangene sei

macht. Es ist nicht zu läugnen, daß der Anschlag des Prinzen Ferdinand vortref

ich ausgesonnen gewesen, wenn er zu einer völligen Würklichkeit gelangen können,

allein die Tapferkeit unserer Völker und die Klugheit unserer Generale hat verhin

dert,daß der Feind unsern Zug nicht hindern mögen, sondern überall zurück gehalt

# e sie denn auch nicht getrauert, uns weiter als bis Wilhelmsthal

zu verfolgen - ' ganzes Heer hat sich in der besten Ordnung bey Laffel wieder

gesetzt,und die Posten aufdemweffen Stein eingenommen. Unser Verlust kann

noch' genau bestimmt werden. Es fehlen noch verschiedene Compagnien der

Grenadiers de France und royaux. Vier Compagnien des Dragoner Regis

ments von Choiseul und ein Theil des Regiments von Sitzjames find gefangen

worden." 25sten hat unserHeer das Lager bey Lutternberg bezogen,und das

'' ist zu Landwernhagen. Die Feinde haben die Anhöben von

wilhelmsthal besetzt, und stehen von dem Fuß des Gebürges bei Dürrnberg

bis nach Hohenkirchen. DerHerrGrafvon Stainville ist indem verschanzten

LagerbeyCaffel stehengeblieben, und der General-Lieutenant Marquis de Castries

- hat sich mit seiner Reserve oberhalb Lutternberg gesetzt.“

Ein anderer französischer Bericht davon meldet folgendes:

„Den zostenJunius war das Heerversammlet, und ohnweit Caffel gelagert

An eben diesem und dem folgenden Tage setzten sich die Völker der verbundenen

Mächte an dem linken Ufer derDymel von Warburg bis Dringelberg. Den

aften bezog unfer Heer mitdemrechten Flügel das Lager bei Burgoffeln,mit dem

linken zu Schachten, der General, Lieutenant Marquis von Castries aber mit

demVortrab stund zuCarlsdorf, ohnweit Geismar,und der General-Lieutenant

Grafvon Stainville mit feiner Reserve gegen unfern linken Flügel, seitwärts

Weltoffeln. Den 23sten gieng man aufFouragirung aus. Während dieser dregen

Tagen nahmen dieFeinde das Schloß und die Waldung von Sababurg ein. Den

24sten wurde der Haufen desHerrnMarquis vonCastries angegriffen, die Feinde

brachen an mehrern Orten von vorne und aufder Seite des linken Flügels von uns

ferm Heer ein. DieserGeneral hielt den Feind, welcher unsern Rückzug nach C

el abschneiden wollte, mehrmalen auf. Wir zogen uns gegen Caffel zurück
Während demZuge erschien ein beträchtlicher Haufen Engeländer und anderer Willi

ker überZierenberg und Fürstenwalde, und wollten sich der Anhöhen von Wil

helmsthal bemächtigen. So viel uns nun anBehauptung dieses Passes gelegen

war, so viel ließ sich der Herr von Stainville,welcher den Nachzuganführte-ange

legenfeyn, solche Absichten zu vereiteln. Es kam zu einem dreymahligen ungemein

lebhaften Feuer und Angriffe. Endlich mußten unsere Völker der Uebermacht des

Feindes weichen. VerschiedeneCompagnien von denGrenadiers de France wag

ten sich etwas tief in denWald, wurden aber sofort umzingelt, und zu Gefangenen

macht. Das Regiment Aquitaine hat auch viel gelitten. Wir haben also an

Kriegsgefangenen den größten Verlust; wir aber auch deren 4 bis 5 co

und eroberten einige Stücke. Das Heer rückte in bester Ordnung in sein

- - voriges
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voriges Lager beim Caffel. Es ging den 24ften Junius in 4Abtheilungen über die

Gulda - um ein neues Lager bei Landwernhagen zu beziehen. Keiner von uns

fern Generals wurde verwundet. FünfOrften von den Grenadiers de France

und der Obrist des Regiments Aquitaine Fußvolk, Vicomte von Broglio geriet

then in die Gefangenschaft. Ein ansehnlicher Theil desGepäcks verschiedener

Generalspersonen und anderer Officiers, worunter auch das von dem General

Lieutenant Ritter du Muy ist, wurde den Feinden zur Beute. Der Herr Graf

von Stainville blieb mit 30 Bataillons und mehrern Escadrons inden verschanz

ten Lager bey Laffel stehen *
-

- - - - - - - - - - -

Der Verlust, welchen das verbundene Heer an diesem Tage chaft, ist

aus folgendem Verzeichnisse zu ersehen:
- - - -

- - -

„Todt: 4 Offiziers, sunteroffiziere und Gemeine
“ vom ersten Bataillon englischer Ga

ieutenant Robinson, der Lieutenant Cöck, von der Artillerie und d

Humbracht, vom hannöverschen Regiment Estorf. In allem 163 Mann,

Verwundet: 2 Officiers, us Unterofficier und 253 Gemeine. Die Officiers sind,

der großbritannische Hauptmann Middleton und Lieutenant von Bachele, vom

giment ben. In allen 273 verwundet. Vermißt: 4 Offi

Eier und meine. Diese 4 Officiers, so gefangen waren, sind

it Power, LieutenantGewin,beidevonden marwelschenGrenadie
ersten Bataillon Garde, Capitain-Lieutenant Wens

vom Regiment wangenheim, An Pferden sind 133getödtet, 6 verwund
und 109 vermißt.“ - -

Nicht weniger hat man von den Kriegsgef en, welche das verbundene

Heer bei dieser Gelegenheit gemacht, folgendes Verzeichnis zu sehen bekommen:

„Grenadiers deSrance : 1 Brigadier, 3 bristen, 1 Obristl an,

Major, 2 Adjutanten, 18 Hauptleute - 30 Lieutenants und Fähndrichs, um

s;r Gemeine Zusammen 691 Mann. Grenadiers royaux de Rochelambert

'
1 M - LIII

-

- Obristen, 1 Major,4Hauptleute, 3 Lieutenants

- Mann. Grenadiers de l'Espinaffe: 1 Obr

Lieutenants und 13 Gemeine Zusammen i42

Obristen, Major, 1 Adjutant 3

Zusammen 13 Man

stleute, 17

4Hau

''
tiente,
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a9Maun. Monet: 6Lieutenants, 1 Ingenieur und 112 Gemeine. Zusammen

119Mann. Royal Picardie Reuterey, 30Mann. Vonverschiedenen Corps,

446Gemeine. Folglich überhaupt anGefangenen: 1 Brigadier, 1 Generaladjutant,

9Obristen, 3 Obristlieutenants, 4Majors, 5 Adjutanten, so Hauptleute, und

Staabshauptleute und 86Subaltern. Zusammen 150 Officier und 270Gemeine.

In allen zusammen 2729Gefangene.“

Der französische hof bat von der Anzahl der gefangenen, getödteten

und verwundeten Officiers folgendes Verzeichniß bekannt machen laffen:

„Regiment Bourbon : von Maulmont, Hauptmann, verwundet.

Regiment vonPoitou: le Roide la Chaise,Hauptmann,todt; RittervonCars

les, Desaugiers,Hauptleute, und Kamilly,Lieutenant,verwundet; d'Effarts,

Stabshauptmann, Ritter Daldiquier,Chatellux, St.Jorg le Begue, las

Verdüne,la Courcelles,Mondevis undTouffreville,Lieutenants, gefangen.

RegimentvonAquitaine:duCouffolles,Hauptmann, undRitter deChalvet,

Lieutenant, todt; Cabanne,Commendant einesBataillons, Mercadier,Haupf

mann,verwundet und gefangen: du Margat,d'Enfrenet,MedranodeBolac,

du Parc, Hauptleute, undde Wer, und Piquet,Lieutenants,verwundet;Prefs

fort, Mally, Hauptleute, Geoffroy,Adjutant, Saudoas, Gaffe, Feramt,

Jouffaume,Sariac.Montaut undCharmois,Lieutenante,verwundet undge

fangen, Vicomte von Broglio, Obrister, Oilhac, Obristlieutenant, Mondos

maine,Ritterd'Hautpoul, Melignan, St.Romain, la Huffiette,Ritter

von Medrano,Charmaffe, la Velannet, St. Laurent Moulons, Dars

bouffe, Cambon, Hauptleute, la Vengue,Fontenay, Beamorre, Pille,

Verdelin,d'Uzes,Ritter de Chaloer, Ritterd'Andigne,Verges,Bertraudy,

d'Epinoy, Sicard und la Piconniere,Lieutenants,gefangen. Regiment.Es

' : Brabeque,Adjutant,von Versenund Schewetter,Lieutenants,verwundet.

egiment Grenadiers deFrance: du Pleffs,Adjutant,todt; laRochefoucault,

Ferandiere, Hauptleute, Descomel, Staabs.capitain, Riviere, Lieutenant,

Montpezat, Unterlieutenant,verwundet. Grafvon Peyre, Obrister, laGroys,

Hauptmann,Tresorier, Charvillae, Ritter d'Aumale und Wandechamp,Lien

tenants,verwundet und gefangen; de la Borde, Brigadier und alter Obercommen

dant, Marquis von Beranger, Graf Dulau, Obristen, de Carles, Major,

Monchal,Adjutant, Mortez,Chambray, Diuffe, Harneder, la Palominiere,

. Ritterde Carles,Corneville,Lourdel,duPree, Veiffiere, Dejean,dePons,

J''''d'Autevil,Hauptleute,Brouaud,

VilleroudeSimeon,Bogals,St. Christophe, le Grand,Jeannel,Bel

bege, montorfie, Courville, Duffart und Chauve,Lieutenants, Prevost

und la Woue,zweite Adjutanten, Chantemele, Didier, Platen,Castellane,

Varenne, d"Andigne, Ritter de la Linde, Cuieffac,Kouilly, Maison

rouge, Dalmerende,du Chieu,Sranquevill '' und laBorie,Unterm

Lieutenants gefangen. Regiment von Waldner : Luchem, Hauptmann, vers

-
- MONuldet:
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wandet; Perrier,Commandeur eines Bataillons,Petitpierre,Grenadierhaupt,

mann, Verway und Laval, Hauptleute, Paraviciny, Grenadierlieutenant,

Bugnon,Lientenant, und Boutron, Major,gefangen. Grenadiere royaux

von le Camus : Villeneuve, Major, und Sargus, Lieutenant,verwundet und

gefangen; leCamus,Obrister,Marquis von Thtanges,2ter Obrifer, Tugnot,

SaintVictor und Hochereau,Hauptleute,Chamois Hauptmann undAdjutant,

Doqueron, le Blac, Bouillon, Lientenaut, und de Fur,Unterlieutenant,ge:

faugen. Regiment Warboline : Couqueraut,Hauptmann, le Meilliere und

Jaucourt,Lieutenants,gefangen. Regiment l'Espinaffe,RittervonNarbonne,

zweyter Obrister, todt, Bonnefan,Hauptmann,verwundet, l'Espinaffe,Obrister,

Maison erouge,Major,du Sault, Chaftellup, le Villechapron und Burs

guffon,Hauptleute, und Pomlair,Adjutant,gefangen. Regiment de le Roche

ambert:Arcant,Lieutenant,todt, Dainpal,Hauptmann,verwundet,laRoche

Lambert714), Obrister, verwundet, und gefangen; Ritter von Talleyrand,zwei

ter Obrister, Montegnol,Major,Beaupre,Vaudray, Beaufiel, Chretier,

Boquillon,Hauptlente, l'Epinet,du Pleffs, de Paix de Coeur,Lieutenants,

Gillot,Puynnartin,die Hauchamp und die Brecq,Unterlieutenants, gefangen.

Regiment Schweitzer von Eptingen : Bertinet,Grenadierhauptmann, todt,

Courvoisier und Hugel,Staabshauptleute,Wigre,Maistreund Keichtetter,

Fientenants, verwundet. Regiment Freywillige von Soubise : Segur, von

Grave, Vallee,Hauptleute, Rampert und von Sop, Lieutenants, verwundet.

eywillige der Armee: Martincourt, Hauptmann des Regiments Navarra,

and Coffon,Lieutenant des Regiments Vaubecourt, verwundet. Jäger von

onet : Augustin, Hauptmann, todt, Beaufobre , Lambert, Barel,

naran,Lieutenants, Descharmes, Unterlieutenant, la ButtesMaran, über

vollzähliger Officier,verwundet und gefangen, Wolff, Lieutenant, und Laubriere,

übervollzähliger Officier, verwundet. Daroses,Hauptmanndes Regiments Reus,

trey, RoyalRoufflon hat durch eine Stückkugel ein Bein verlohren, Mars

dermot,Adjutant des Regiments Reuterey Sitzjames, Rockley, Mulhal,

Obryen,Lieutenants, und Tourner,Cornet von eben demselben Regiment fud

verwundet und gefangen.“ , - - - - - - - - - -

Der General,Lieutenant von Luckner hatte an diesem Gefecht rühme

usenAutheil. Man hat davon aus Hannover folgendes bekannt gemacht:

- - „Der

74) Der Ritter des St.Ludwigordens und königliche französische Obrist auch Chef eines

Regiments Grenadiersroyaur, von la Rochelambert, stammt aus einem alten franzö

fischenGeschlecht her,und war zuAnfangdes letztern Krieges titular Obrist und Haupt

„am des RegimentsMontmorin Fußvolk,bekam aber 1761 im December das erledigte

Reguentstimmen des Ohristen, Ritters von Pavegur. . . . . .
„ . .

- -

- *Gg ic - - - -
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„DerGeneral. Lieutenant vonLuckner, welcher aufeinem 24stündigen

Zuge vonSülbeck bisMariendorf715) nur4Stunden ausruhen können, traf
den 24sten Junius um 7Uhr des Morgens an dem Orte feiner Bestimmung an,

und griefzuerst die aufder Anhöhe von Mariendorf stehende feindliche Reuterey

an, warf selbige über den Haufen, und würde eine große Anzahl zu Gefangenen

gemacht haben, wenn nicht das Corps des Herrn Generals von Spörken,welches

sich während diesesAngriffes bei Hombrexen stellte, anfänglichmit seinen Stücken

auch die lucknerschen Völker hätte berühren können. Diese wurden also genös

thget,fich wieder etwas zurück zu ziehen, bis sie von den pörkenschen Völkern

erkannt wurden. Sobald letztere sich gestellt hatten, griffen beide zugleich den

Feind an. Die lucknerschen, welche aufdem linken Flügel des Heeres stunden,

machten dem feindlichen rechten Flügel, während des Angriff, genug zu schaffen,
und würden,wenn sie einige schwere Stücke bey fich gehabt hätten, den Feind aus

Hohenkirchen gewiß vertrieben haben.“ -

- S. 52. -

Von einigen, nachdemGefecht beyGrebenstein, vorgefallenen Schar

mützeln,und insbesondere vomGefecht beyHomburg.

Der Herzog Ferdinand, welcher den 25sten Junius aufdem Schlacht

felde das HErrGOtt dich loben wir,fingen ließ,und den HauptmannSloper

mit den eroberten Fahnen nachLondonfendete, bemühete fich, die erhaltene Vors

theile bestmöglichst zu nutzen. Das französische Heer gieng den 25sten Junius

über die Fulda, fetzte sich bey Landwehrhagen, und ließ unter Anführungdes

Generals LieutenantsGrafen vonStainville 15.oooMann inden Verschanzungen

bey Caffel stehen. Der HerzogFerdinand ließ den 26sten durch den Mylord

GrambydenDürenberg und durch den Obristen Beckwith716) den Weiffens

stein besetzen. Der Lord Friedrich Cavendish mußte mit allen bey dem Heer be

findlichenJägern sich zwischen Hofund Elgershausen 717), und der Obristlien

- - - kenamt

715) Mariendorfist ein heffencaffelischesDorf, foiu AmteGrebenstein zwischen Home

breffen undImmenhausen liegt,undvondemLandgrafen Carl durchfranzösische Flücht

linge erbauet und besetzt worden. -

716) CarlFriedrich von Beckwitb, königl.preußischer Generalmajor undChef eines Füse

lier-Regiments,hat in dem geendigten Kriege als Anführerleichter Völker viele tapfere

Unternehmungen ausgeführt. Ei ist ein gebohrner Engelländer, und 1715 geboren,

trat 1763 in preußische Dienste, ward unterm 8ten Aprilzum Generalmajor ernennt,

bekam auch im May dasdurch dieAbdankung des Generalmajorsvon Salmuth erle

digte Füsilier-Regiment. Er ist vermält, und ein Mann von großer Herzhaftigkeit,
Einsicht und Kriegserfahrung.

717) Elgershaufen,ist ein heffencaffelches imAmteBgung liegendes und aus39Häusern

bestehendes Kirchdorf,
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tenant von Riedesel, welcher die braunschweigischen und bauerschen Husaren,
auch heffischeJäger bei sich hatte, bey Ehlen sich lagern, dahin ihm zur Unter

stützung das hessische Bataillon von Rall 718) zugesendet ward,alle übrige leichte

an der Leine befindliche Völker mußten den 26sten, um denSolling zu bedecken,

sich nach Uslar ziehen, wohin ihnen der Generalmajor Georgvon Waldhausen

mit 2 Bataillons den 27ften folgte. Der Major der braunschweigischen Jäger

zu Pferde, vonSpeth,fetzte Wilmhausen719) über die Fulda, um die Bewe

gung des zu Dransfeld stehendenkleinen Heeres zu beobachten,und da er sahe,daß
das Gepäcke desselben gegen Münden sich zog, so nahm er dasselbe in Empfang,

zerstreuete die Bedeckung, machte viele Gefangene, erbeutete 400 Pferde, das ganze

Hospital, die Feldapothecke, dieFeldpost und den grösseren Theil dieses'
Der HerzogFerdinand, welcher dem Gegentheil dieZufuhr abschneiden, und die

Wiedereroberung von Caffel und Göttingen befördern wollte, machte sich in

wenig Tagen von der ganzen Eder Meister. DerMylordGramby mußte Fritz

lar und Gudensberg, welches der Gegentheil verlassen hatte,besetzen, Felsberg,
worinn eine französische Besatzung von 1 Officier und 40Mann lag, ward den

9tenJunius von dem MylordCavendish befchoffen, die Besatzung zuGefangen

nen gemacht, und durch die Eroberung dieses Platzes der Besitz der Eder völlig ge
ichert. Umdiejenigenfranzösischen Völker,welche der Marechal desCamps,Graf

von Rochambeau bei Homberg.720) befehligte, zu vertreiben, schickte der Herzog

Ferdinand in der Nacht vom zosten Junius zum 1sten Julius den LordGramby

gegen Fritzlar. Er sollte derlinken Seite des Feindes über Castorf721)in Rücken

gehen, zugleich der LordCavendish bey Gensungen über die Eder fetzen, und

über Falkenberg sich in desGegentheils rechter Seite lagern. Man würde durch

diese Veranstaltung den Grafen von Rochambeau vielleicht abgeschnitten haben:

allein, derselbe zog sich so eilig gegen Schwarzenborn und Teufirchen 722)

urück, daß nur ein Nachzug erreicht werden konnte. Seine Reuterey bewies sich
*Gg 2 hierbey

718) JohannGottlieb Rall, hochfürstlicher helfencaffelischer Obristlieutenant desSteinschen

Garnisonregiments,hat in dem geendigten Kriege jederzeit ein Grenadierbataillon an

geführt, und sich besonders 1761 durch die tapfere Vertheidigung desSchlossesWerne

in Westphalen hervorgethan. ---

no) wilmshausen ist ein helfencaflisches im Amte Grebenstein an der Fulda, Bonafort

zo Homberg mit dem Zunamen in viederbeffen liegt an der Efe, 3 Meilen von

Hirschfeld und 4Meilen von Caffel, und ist eine heißencaffelische aus550Häusern bei

stehende Stadt.

zn) gasdorf ist ein nahe bey Homburg gelegenes und aus 40Häusern bestehendes hef

encaselisches Kirchdorf -

- zeukirchen ist ein befencafesches aus20 Häusern bestehendes Städtchensteinen
Amte, so 2Stunden vonZiegenhayn aufHerzberg zu liegen. - -

- gegenüber gelegenes Dorf ari- -

- --

-

- -

- -

-
-
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Hierbei sehr standhaft, mußte aber doch demgroßbrittannischen leichten Dra»

goner Regiment von Elliot und den braunschweigischen Husaren,welche in den

Nachzug einhieben, 13 Officiers, nebst 200Genennen, als Kriegsgefangene übers

laffen. Derfranzösische Berichtvon diesemGefechte lautetfolgendermaßen:

„Kaum nahm dasKriegsheer eine neue Stellung mitdem rechten Flügel

gegen Münden,mit dem linken aber gegen Caffel, fokennden Fuldafkom vor

chhabend, als die Herren Marschälle den Mareschall des Camps Grafen von

Rochambeau mitden Brigaden von Bourbonnois, denDragonerRegimentern

desKönigs und von Ferromaye, wie auch den Husarenvon Chamborant abfer

ligen,und zwar in derAbsicht,theils die Gemeinschaft zu decken, theils dieVefungs

Werker von Fritzlar zu schleifen; das letztere wurde vollbracht. Der Grafvon

Rochambeau lagerte sich den zoten Junius um Mitternacht unter Homberg;

dieBrigade von Bourbonnoisfetzte sich an den Fußdes auf einem kleinen Hügel

gelegenen Schloffes, die Grenadiers undJäger nahmen ihren' in der Stadf;

die Dragoner vom Regiment Royal und die von Ferromaye stellten sich in dem

Dorfe Mühlhausen 723), die Hufaren von Chamborant aber in dem Orte

Unzbaus 724). Denfolgenden Morgen mit Anbruch des Tages erhielt der Graf

von Kochambeau durch feinen Kundschafter die zuverläßige Nachricht, daß der

Lord Gramby mit feinem ganzen Haufen den 3osten Junius Abends um 7Uhr

von demWinterkasten bei Caffel aufgebrochen wäre,und mitdemGeneralmajor

Wilbelm vonFreytag,welcher das von den Franzosen verlaffene Fritzlar sogleich

besetzte, fich vereinigen wollte. Gedachter General Gramby bemeisterte sich auf

feinemZuge des Schloffes Felsberg,die dafige Besatzung befund blos aus 40Mann

mit 2 Stücken unter einem Lieutenant vom Regiment Elias. So schlecht nun

dieser kleine Platz besetzt war,fotapfer vertheidigte sich die dortige Besatzung; die

Belagerer mußten 3Stunden langdas Schloß befchieffen und bombardieren, ehe

es fich ergab. Den 1ftenJulius brach der General Gramby,uns anzugreifen,in

3 Abtbeilungen auf. Er zog sich an derSpitze des rechten Flügels durchdieZugänge

vonZiegenhayn; der LordCavendish führte den linken Flügel nachHirschfeld,

der General Lieutenant,Georg August vonWangenheim,gieng mit demKern des

Mittelpunctes, nebst demGeneralmajor von Freytagaufunsere Spitze los. Der

Grafvon Kochambeaufabe gar wohl die überlegene Macht derFeinde; er befahl

der Brigade vonBourbonnois fich in Schlachtordnungaufdengepflasterten Weg

von Ziegenhayn zu stellen, Casdorf lag vor ihr. Von dorten her brach die

feindliche Reuterey schon heraus. Sehr glücklich und geschwind wurde diese Bes

weaming vollzogen; das gedachte Regiment verblendete den Gegentheil durch feine

Tapferkeit und standhaftes Betragen. Dieses Meisterstück in der Kriegskunst ist

zwar

723) Mühlhausen ist ein heffencaffelsches im Amte Hombergaufdem Wege vonHoms

burg nach der Schwalm zu liegendes und aus 30Häusern bestehendes Dorf.

744) Umsbaus ist ein hoffen affelsches gn der Schwalm gelegenes und aus ka-Lanz.

bestehendes Dorf, 25Hänßel
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' eines von den kühneften, welches jemals ein Fußvolk in dem Angesicht der

Reuteren auf ebenen Felde verrichten kann; allein, es war höchstnötig, um beils

unfern Dragonern auf dem rechten Flügel Zeit zu lassen, daß sie sich zusammen

ziehen konnten, theils um dem Gepäcke eine sichere Abfuhre zu verschaffen. Der

Befehlhabende Hauptmanndes schwerenGeschützes vonder Bourbonnischen Brigade,

der Herr von Markenack, spielte so vortrefflich mit 4 Stücken, daß er sowohl die

feindliche Reuterey aufhielt, als auch der Abtheilung des feindlichen ußvolks

welches sich um Casdorfzog, um uns in die Seite zu fallen, großen Schaden z

fügte. Unsere Dragoner gewonnen eben dadurch Zeit; sie tiefen sogleich hinter

dem Fußvolk zusammen, rückten gegen die feindliche Reutereh an, und brachten

durch ihren mutbigen Angrifdieselbe zum Weichen. Als nun die Reuterey in dem

Feuer war, so umringte das feindliche Fußvolk Casdorf,und gieng aufuns los;

jedoch sie hatte nicht Zeit ihren Endzweck auszuführen. Der Grafvon och
beau ließ zum Rückzug blasen, alles gieng in der besten Ordnung vor fich. -

Feinde konnten uns gar nicht erreichen. Das Fußvolk gewann die

Anhöhen auf dem Wege von Neukirchen. ie Feinde verfolgten uns

nicht weiter, als bis an das Dorf Sontheim 7:5), allda verursachte

besonders unser Geschütz ihrer durch das Dorf sich ziehenden Reuterey einen

starken Verlust, eben dieses zwang die Feinde schleunigst ihre Zuflucht in den Wald

zu nehmen. Unser Verlust war gering, und befund in''“
inzwischen mußjener von den Feinden wegen des doppelten Stückfeuers beträcht

licher fehn. Mankann keine besser ausgefonnene und eben so vollzogene Kriegs

Uebungen sich jemalen vorstellen; bloß der würksamen Bedienung der 4Feldstücke

vom Regiment Bourbonnois und der Tapferkeit feiner 4Bataillons, welche in

einer gleichen Ebene dem heftigen Feuer von unserer eigenen Reuterey ausgesetzt

waren, ist meistens das Glück eines so rühmlichen Rückzuges zu verdanken. Der

Obrist des gedachten Regiments von Ferromaye, der HerrMarquisPeterJacob

August von Ferromayer, mind der königliche Obrist der Husaren vonChamborant,

Herr von Cregni, wie auch der Obristvon Bourbonnois,Marquis von Miran,

legten an der Spitze ihrer untergebenen Völker Muster der Tapferkeit undKlugheit

ab. Der Ritter von Ferromaye, Major von dem niemlichen Regiment, und der

Rajor vomRegimentBourbonnois,Herr de Garet, zeigten sich in diesemAuf

tritte aufdas rühmlichste. Der geschäftige Geist des Herrn GrafenvonRochams

beau stellte überall einen Feldherrn, Hauptmann und Kriegsheld vor; seinem Ge

neraladjutanten,Freiherrn von Hösch, wurde ein Pferd unter dem Leit '
-- antun,Das Betragen des Obristlieutenants der königlic ragoner, Herrn von Wal

und des Befehlshabers der Grenadier und Jäger von Regiment Bourbons

nois,Herrn von St. Romain,Commendanten ' taillons von Fours

bonnois, übertrifft fast alle Lobprüche.“ - - - - - -
Gg 3 Die

-

-

725) Sontheim ist ein heffenaffelsches aufdemWege von Homberg nach Neukirchen ist

gendes und aus 35Häusern bestehendes Dorf, - - - - -
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Die rühmlichste Beschreibung dieses Gefechts macht der Lord Gramby

selbst in demjenigen Schreiben, welches er unter dem 3ten Juliusanden Grafen

von Rochambeau abgelaffen hat, und also lautet: - - - -

- Mein Herr ! - -

„Dero geehrtes Schreiben habe ich erhalten. Wie unendlich bin ich

hnen für DeroF" gegen die Verwundeken verpflichtet! Zuversichtlich konnte

h solches von DeroGroßmuth und Menschenliebe hoffen. Ich werde mich mit

ergnügen bestreben, Denenselben die schuldige Gegendienste zu erwiedern. Der

Herr von la Sleuriere von dem Regiment Serronaye ist stark verwundet. Ich

fchmeichle mir aber, Ihnen von den Uebrigen erfreulichere Berichte zu erheilen.

unter denGemeinen find ohngefehr 8 tödtlichverwundet. Den Ueberbringer dieses

Schreibens, einen von unsern Wundärzten,Herrn Peirson, empfehle ich Dero

Schutz. Ich ' Ihn zu Verpflegung der Verwundeten ab. Hätte es bei mir

eruheit, so würde ich herzlich gern mitIhremFußvolk und Reuterey mich einges

affen haben. Zu gleicher Zeit aber mußte ich an der Erfüllung meines Wunsches

zweifeln. Ja,ohngeachtet mir ihre Tapferkeit vielSchaden verursachte, so kann ich

dennoch nicht darüber erstaunen; zumal, da mich die Berichte derKriegsgefangenen

Officiers, sowohl von der Achtungdes ganzen Corps für ihren Anführer, als

von dem gehegten Zutrauen auf defen vorzügliche Klugheit überzeugten.

habe die Ehre mit der vollkommensten Hochachtung zu feyn -- -

* - - - - - Mein Herr S- - - - -
Gramby, " -

(S. 53.

Vonder Eroberungdes Schloffes Waldeck undeinigen andern -

- - Scharmützeln. - - -

Der MylordGramby, welcher viele leichte Völker bei sich hatte, hat

demGegentheil durch dieselbe großen Abbruch. Er zog sich den "sten Julius bis

Haseler726), und schickte den Obristen eines churbraunschweigischen Reuters

Regiments, Carl August von Deltheim gegen Melsungen, welcher den dafelbst

befindlichen aus 6000Säcken Mehl bestehenden französischen Vorrath vernichtete,

der Obristlieutenant von Riedesel, welcherbis Kothenburg streifte, verbrannte

den alten Julius daselbst den aus 150.000RakionenHeu und sooooRationen Haber

bestehenden Vorrath, der mehrgedachte Major vonSpeth nahm aufder Eder

ine guteAnzahl mitPferdefutter beladener Schiffe weg, erbeutete auch 14Pferde

# der Bedeckung. Ein Theil der braunschweigischen Husaren drang sogar bis

irschfeld vor, und nahm vor den Tboren dieser Stadt viele Commiffairs und

100 Ochsenweg. Der MylordGramby zogdarauf seine ausgesendete Partbeben

- - - wieder

726) Haftler ist ein heffenaffelsches aus27Häusern bestehendes und imAmte Melsungen

nahe bey Melsungen gelegenes Dorf.: . . . . . . -- - - - - - - -
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wieder an fich, und setzte sich den alten Julius mit dem Lord Cavendish in der

Gegend von Fritzlar. Der Obristwachtmeister lucknerschen Husaren-Regiments,

Garmatti 727) zog sich in der Nacht vom 2ten zum 3ten Julius,nach dem na

bev Caffel liegenden Dorfe, Wolfsanger, woselbst zwischen dem Fasanenhofe

und der Wachsbleiche beyCaffel die französische Freyparthie des Hauptmanns

Monet gelagert stand, und nahm seine Maasregeln so wohl, daß er gedachten

Parthengänger mit einigen Officers und 120Gemeinen, ungeachtet er von vielen

französischen Posttrungen umgeben war, aufhob, und nebst dem sämtlichen Ge

päcke, 129 Pferde erbeutete. Diefranzösischen leichten Völker waren ihrerSeits

gleichfalls nicht müffig. Der General-Lieutenant von Chevert, welcher an der

Leine fund, ließ unter andern den TotenJulius die zur Bedeckung des Sollings

bei Uslar stehende Jäger angreifen, und sie zum Rückzuge nöthigen. Jedoch der

hessische Obrist und Generaladjutant, MartinErnst von Schliefenzu 3) kam ihnen

zu rechter Zeit mit 200 Mann zu Hülfe, uud besetzte Uslar noch denselben Abend

wieder. Das französische Tagebuch meldet von diesemScharmützel folgendes: -

„Nachdem die Feinde seit unserer Unternehmung aufClausthal und

Eimbeck mit einem Haufen von Tooo bis 1200Mann Uslar befetzeteu: so gieng

der Herr General-LieutenantGrafvon Waur den totenJulius sehr früh mit einem -

aus leichten Völkern, aus Fußvolk und einer Abtheilung Reuterey, aus dem Lager

des Herrn von Chevert zusammengesetzten Haufen,von Göttingen ab, unter ihm

stunden die Marschälle de Camp:Ritter Anton Seraphim Balduin von Soupire

undVictor MoritzRiquet Marquis von Caramann. DieseVölker kamen, ohner

achtet des beständig anhaltenden Regens, um 2 Uhr Nachmittags beim Uslar an.

Die Feinde hatten gar wenig Mannschaft allda zurückgelaffen, und sich in die nahe

dabei gelegene Waldungen gezogen. Unsere leichten Völker,die Freywilligen von

Flandern, von Hennegau und von Austrafen trieben jene, so in der Stadt

waren, heraus, machten einige Gefangene, und giengen hierauf nach dem Wald

m, wo dieFeinde sich aufhielten, welche endlich“
- - - - - - - - - - - zum

-–

727) Der königliche großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des

Lucknerischen Husaren-Regiments,vonGyarmaty, ist ein geborner hungarischer Edel-

mann, und ward 1757 den 17. December mit den Rangvom 23sten November 1757 -

bei dem neuerrichtetenHusaren-Regiment zumCapitain-Lieutenant, 1759 im Julius

zum würklichenRittmeister, undden 5tenAugust 1760zumObristwachtmeister ernennt.

723) Der hochfürstliche besenaffelte Oberämmerer, Generalmajor der Reuterey, erster

Generaladjutant, wie auch Obrist undCommandeur derGarde du Corps,MartinErnst

von Schlieffen, stammt aus einem alten in Pommern blühenden Geschlecht her, und

hat schon lange in heffencaffelschen Diensten gestanden. Im Merz 1763 ward er zum

Obercämmerer und im Julius 1763 zum Generalmajor ernennt. Er ist beständig um

des Landgrafen Person, und hat als erster Generaladjutant den Vortragvon allen bei

der Reuterey vorfalleuden Beförderungen, - - - - -

- -

 



) 240 (

zumWeichen gezwungen wurden. ZweyHaufen von ihren Freywilligen batten sich

von ihremHaufen abgesondert, sie wurden vonden Unftigen umzingelt, und gänzt

lich entweder gefangen oder niedergehauen. Wir haben einen Obristlieutenant

einen Hauptmann,81 Gefangene und viele Pferde erbeutet. - - - - -

- Der lucknersche Haufe ließ sich aufdem Wege von Daffel fehen, und

' den Herrn Grafen von Vaup ab,den Feind weiter in denWald hinein zu vers

olgen. Er zog also eine Völker zurück, und ließ solche gestern Abend wieder ins

Lager einrücken. Der Obrist und Chefder Freiwilligen von Flandern, Ritter von

Jaucourt, befehligte die vordersten Völker, welche den Angrifkhaten, und er

wurde durch den Brigadier vonGrandmaison und denVicomte von Harems

bure 729) unterstützer. Der Herr von Boufler,Adjutant von dem Herrnvon

Caramann, ist zuerst aufdie umringten feindlichen Husaren losgegangen. Der

Marquis von Rochechouart Marschall de Camp und Commendant zu Münden

hatte längst der Weser hin verschiedene Detachements ausgeschickt, den linken

Flügel des HerrnGrafen von Waup zu decken, welcher bis nach Fürstenhagen730)

gieng, und da verschiedene Gefangene machte. Der Anführer des Detachements

Dragoner von der Legion, die zu Eschwege stehet,fähickte den HerrnHauptmann

du Pre mit 45 nach Treffurt, wo er auf ein dergleichen feindliches Deta

schement stieß, solches gänzlich über denHaufen warf, und viele Gefangene machte,

wobei auch, nebst einem Theil seiner Mannschaft, der commandierende Officier das

Leben einbüßte, “ . . . . . . ; -- --

Eine andre Partheyfranzösischer leichter Völker fchlich fich durch einen

fehr verdecktenZug überCorbach und Stadtberge gegen Warburg. Hier über

fiel sie den 1otenJulius Morgens um 3 Uhr die Beckerei des verbundenenHeeres,

hielt sich aber mit Wegnehmung von 100 Pferden, die zur großbritannischen

Beckerey gehörten, so lang auf, daß ihr Gegentheil Zeit gewann, sie zurück zu

treiben." Das französische Tagebuch meldet von diesem Vorfallfolgendes:-

. . .“„DerBrigadier undChefeines Husaren-Regiments,Andreas Claudius

Marquis vonChamborant,welcher den8ten Julius mit 1oo Dragonern von dem

Regimentdes Königsund260Pferden vonseinemeigenen Regiment von Homburg

abgegangen ist, hat sich durch sehr beschwerliche Wege bis ohnweit Warburgbei

geben, woselbst die englische Beckerey und ihre Proviantwagen stunden. Er langte

den toten und zwar in eben demAugenblick dafelbst an,da alle Wagen angespannt,

- und

729). Der Vicomte Harenbure, königl.französischer Obrister und Chef der Volontaires

d'Australie, stammt aus einem spanischen Geschlechte, war bis 1761 Dragonerbaupt

mann bei dem Regiment Beaufremont mit Obristenrang, bekam imNovember 1761

dasgedachte RegimentVolontaires d'Australie,und hat sich an der Spitze desselben bei

vielen Gelegenheiten hervorgetan. . - -

730) Fürstenhagen, ist ein churbraunschweigischesim AmteMünden zwischen Hardegsen

mud Sababurg gelegenes Kirchdorf, - - --
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und bereits aufdem Wege zu dem Heer waren. Er nahm ihnen anoF" ab,

und machte einen englischen Commissarius, 2 Commis, 1 Fourier vom Bauerschen

Husaren-Regiment,4Reuter, 1:2 Mannzu Fuß und 64Knechte zuKriegsgefangenen,

und was nicht fortzubringen war, ließ er zerschlagen oder verderben. Den 14ten

ist dieser Officier wieder nach Dillenburg zurückgekommen, ohne daß er den ge

ringsten Verlust dabei erlitten hat. - Bei demAngrifrückte die Besatzung aus, die

Wagenburg zu beschützen, und traf auf z abgeheilte Haufen des Marquis von

Chamborant, die von Bauern waren verrathen worden. Neun Husaren und

6 Dragoner sind dabey'
Die leichten Völker, unter demBrigadier von Grandmaison besetzten

den 1sten Julius Mühlhausen wieder, rückten darauf in die Grafschaft Werni

gerode und Fürstenthum Halberstadt 73,1), und trieben daselbstBrandschatzung

ein. Der Marechal desCamps, LudwigAntonAugustGrafvon Kohan Chabot,

rückte den 4tenJulius bis Seesen vor, und gieng, nachdem er auf dem Haarze

Brandschatzung abgehobit, den 6ten Julins wieder zurück. Das vete Schloss

Waldeck, welches dem verbundenenHeer einigermaßen im Rücken lag,zur Gemein

chaft mit dem Heere des Marschalls von Soubise diente, und die bequeme Zufuhr

hinderte, ward unter Anführung des General "# inrich SeymourCons

war zza), der es mit 4329 Mann,7 Stücken und Mörsern angrief nach zwei

- - -- - - - - - - - - - - - - fügigen
-

-

731) Den 22sten Junius kam der Brigadier von Grandmaison an der Spitze von 4 bis

500Pferden nach Halberstadt, zog sich aber, nachdem er 5000Thaler anBrandschatzung

erhoben, und für den Ueberrest Geisel genommen, sogleich wieder zurück.

32) HeinrichSeymour romway, königl. großbritannischer General-Lieutenant, stammt

aus einem sehr alten großbritannischen Geschlecht her, dessenName Seymour in der

Geschichte sehr berühmt ist. Er hat im jetzigen Kriege sein Glück gemacht, auch ich in

im vorigen sich herzhaft bewiesen. 1745 war er Generaladjutant desHerzogs vonEun

berland,und bei demZuge gegen die widriggesinnten Schottländer gegenwärtig, 1746

imMayward er Obrister eines Regiments Fußvolk, 1756 den 5ten Februar ward er

Generalmajor und imAugust 1759General-Lieutenant. Sein Geschlecht ist sehr an

fehnlich inEngelland. EduardConway ward vom König Jacob demErsten zum Baron

Conway vonRagley in Warwickshire,von Carl dem Ersten im Jahr 1626 zum Vicomt,

Klulltagh in Irland, und 1627 den 6ten Junius zum Vicomte Conway von Conway

castle erhoben. DiesesEduardEnkelgleichesNamensward1679 von Jacobden zweiten

zumGrafen vonConwawernennt,starbaber 1683ohneLeibeserben undverordnete, daßnach

seiner Wittwe, einer gebornen Gräfin von Mulgrave, Absterben, sein Vermögen aufdie

bevde älteste Söhne, welche EduardSeymour mit der zweiten Gemahlin Lätitia, einer

Tochter FranzPophamvon Littletote in Wiltshire, erzeuger, fallen sollte. Der zweite dieser

Söhne,FranzSeymour, welcher 1703 den 7ten Merz von der Königin Anna zum Lord

*Hß - - - Conway

-
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tägigem starken Beschießen, wodurchdasselbe fast gänzlich zu Grunde gerichtetward,

den 11ten Julius eingenommen. Nach den französischen Berichten war der

Wassermangel die Ursache, daß derPlatz, nach zweitägigem Schieffen, sich ergeben

mußte. DieBesatzung bestand aus 4 Officiers, 160MannFußvolk und 45 Pferder

Dem Commendanten ward folgende Capitulation zugestanden :

Art. 1. Der Commendant des Schlosses zu Waldeck wird sogleich eine
Abtheilung der großbritannischen Völker einlassen, um von den äußern Werkern

des Schloffes Befiz zu nehmen. - - -

Art. 2. Der Staab sowohl als die ganze Besatzung des Schlosses wird

Morgen mit Gewehr und Waffen, Gepäcke und klingendem Spiel ausziehen, um

sich nachMarburg zu begeben, und von da nachFrankreich.

Die ganze Besatzung und der Staab wird im Jahr undTag, von demTage

der Uebergabe an zu rechnen, gegen Se. Königl.Großbritannische Majestät und

defen Bundesgenossen nicht dienen.

Art.3. Der Commendantwirdsogleichalle Munitionund Mundvorrath,

fo in dem Schloß vorrähig, überliefern, und ein getreues Verzeichnis aller der

jenigen Habseligkeiten übergeben, so Sr.Allerchristlichsten Majestät gehörig, an

jetzo aber Sr.Kön roßbritannischen Majestät anheim fallen. --

Art.4. Die verwundeten und kranken Soldaten sind in dieser Capitular

tion mit einbegriffen; se erstrecke fich dieselbe nicht auf die Commis de

Vivres, Fourages, Spitäler, Feldscherer, Krankenwärter ze, welche hinführo

wie jetzo, in ihren Aemtern dienen rfen, nachdem sie vorhero die Besatzung bis

Marburg begleitet. - -
Man wird die nöthigen Wagens von dem Lande verschaffen, um die

Kranken und das Gepäcke der Herren Offiziers fortzubringen; dieFuhren sollen, so

bald möglich, zurückgeschickt, und in allem Fall nicht weiter als Marburg mit

genommen werden. - -

Art. 5. Der Commendant wird ein Verzeichnis von jenen Sachen über

liefern, so Sr.Durchlauchten, demFürsten von Waldeck zugehörig, sofort auch

die Schulden, so von der Besatzung gemacht worden, mit Gelde oder Quittungen

- - - - berichtigen- - -

- - - - - - - - -

- Conway von Ragley in Wanwikshire und Baron vonKillultagh in der irrländischen

- Grafschaft Antrimgemachtworden, ist der Vater desGeieral-Lieutenants gewesen,und

1733den 12ten Februar gestorben. Seine Mutter warCharlotte, eine Tochter des

LordMajors vonLondon, Johann Shorter. 1750 ward,nach demAbsterben des letz

ten Herzogs Algernon vonSommerft, desGeneral-Lieutenants ältester Bruder,Franz

- Seymour,zumGrafen von Herdfort ernennt. Beydefen ohne männliche Erben erfol

gendenAbsterben diese Würde aufdenGeneral-Lieutenantfallen wird. Der Generals

Lieutenant ist ein sehrfeurigerHerr,und befindet sich 1764 in einem Altervon etlichen

und50Jahren. Besiehe von diesemGeschlecht thebritishCompeerage.Buch1Seite461.

- The Irish Compeerage. Seite 335.
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berichtigen in gleichem wieder Sorge tragen, daß die Schulden der Particullers

abgetragen werden.- - - - - - - - -Art. 6. Man will die Ueberläufer, wenn man deren in der Besatzung

finden, und dieselbe von einem Officier erkannt werden, ausliefern. Geschehen

Waldeck den 11ten Julius Abends um 9 Uhr. -

- - - - Unterschrieben - - -

- Heinrich Seymour Conwey, General,Lieutenant Sr.König,Groß,

brittaunischen Majestät. - - - -

Boys, Commerdaut Sr. Allerchristli Majestät.

Während dieser Vorfälle blieb das französische Heer in der erstenStellung

ev Landwehrhagen. Der Herzog Ferdinand suchte dasselbe entweder zur

Schlacht oder zur Verlaffung von Göttingen zu nöthigen. Der General von

Luckner mußte den 13ten Julius alle längst der Fulda zwischen Spelle und

-ünden stehende französische Vorposten angreifen. Er trieb sie überall zurück,

eine Husaren setzten durch den Fluß, und machten vondenFliehenden einen Offizier

nebst 27 Mann zuGefangenen. Da aber die Brückenschiffe um die bestimmteZeit

zu -Sonafort nicht eintrafen, so gewann der ganze' rechte Flügel

Zeit, sich gegen Landwehrhagen zu ziehen. Der General-Lieutena
nt Hans

Friedrich von Bock, welcher über Hamm, Soest und Stadtberge in West

phalen mit 3 RegimenternFußvolk und 1 Dragoner Regiment von den erbprinz

lichen Völkern zu Volk in der Mitte des Julius anlangte, mußte die

Harburg angelegte ' Magazine decken. Der HerzogFerd

fasste daraufden Entschluß, der Brücke Gensungen aufdem

berge '' 1 zooo Mann französischer Völker angreifen zu lassen. -

General von Luckner mußte zu diesem Ende gegen Homburg sich ziehen, 2 Bris

' Fußjäger aber gegen die Brücke bei Gensungen anrücken, der Gegentheil

rach aber die Zelter ab, und zog sich zurück. Die französischen Völker halten

hierauf den 13ten und 14ten Julius aufden Winterkasten bey Caffel einen An

arif, um die freie Gemeinschaft mit dem Maynstrom wieder zu behaupten, und

die vom Nieder-Rhein ankommende Verstärkung an sich ziehen zu können: allein

fie konnten ihren Gegentheil nicht vertreiben, jedoch verhinderten fiel den General

Luckner, Melsungen, wo ein starker Vorrath von Lebensmitteln befindlich war,

wegzunehmen. DerAngrif, welchen derHerzogFerdinand auf alle Posten längst

der Sulda thun lassen, bewog die französischen Marschälle den 14ten Julius

das bei Oeyerode gestandene Corps der General-Lieutenant
s von Cheriert nach

der Gegend von Caffel zu ziehen, dem Commendanten von Göttingen zur Ver

Laffung von Göttingen Befehl zu' sich von Landwehrhagen nach

-Krumbach 733) zu ziehen. Der General Litutenant van Vaux,Co ank zu

Göttingen,än er alleF - - - - '
-

- - 'H h - - - - - Wälle

- --- -

- - - --
-

-
-

- auch Trimbach ist ein heissencaffelches zwischen Oberkaufungen und der

- Fulda gelegenes und aus 47 Häusern bestehendes Kirchdorf
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Wälle undThore gesprengt, und 24Geisel mitgenommen, die StadtGöttingen

kam aber nach 11 Stunden, den 17tenJulius, auf erhaltenen Gegenbefehl wieder

nachgedachter Stadt zurück. DerHerzog Ferdinand nahm den 16tenJulius fein

Hauptquartier zu Hof734), an derStraße nachSritzlar. Der General, August
Friedrich von Spörken, setzte sich mit dem linken Flügel am Dürrenberge; der

Churbraunschweigische General, Lieutenant, Christian Friedrich vonZastrow, bei

Ober- und Niedermeifen735)und der Generalmajor Georgvon Waldhausen

by Hombrexen. -

S. 54- - - - - - -

Vom bey Lul E

- Die feindliche Besatzung zu Göttingen hatte mit demfranzösischen

Hauptheer eine ungehinderte Gemeinschaft. DerPrinz Baver von Polen,weicher

zwischen Münden und Caffel bei Lutternberge gelagert war, versicherte diese
Gemeinschaft, und hatte, auffer den sächsischen Völkern, 13frauzöfische Schwan

dronen bei sich. Der Herzog Ferdinand hatte bemerkt, daß das französische

Hauptheerzu weitvon dem sächsischen Lager entferntwäre,um dem letztern zeitig

genug zu Hülfe kommenzu können. Er beschloß also durch einen schnellen

der sächsischen Völker dem französischen Hauptheer die Gemeinschaft mitGötz

tingen abzuschneiden. DerGeneral-LieutenantvonGilä mußte zu demEnde bey

Spelle, und die Generals,Christian Friedrich vonZastrow, Hanß Friedrich von

Bock undGeorgvon Waldhausen,anverschiedenenandernOrten über dieFulda

fetzen. Sie vollzogen denAngriff mit vieler Lebhaftigkeit. Die Sachsen, welche

sich tapfer wehrten, mußten mit Verlust von 1700Gefangenen, 13 Stücken und

gStandartengegenCaffelzurückweichen. DerObrist vonLigonier736)brachte

die Nachricht von diesen erfochtenen Vortheilen nach London, und der Adjutant

desHerzogs von Maffow 737),an denpreußischenHof. Man hat sächsischer

Seits von diesem Vorfall folgenden Bericht bekannt gemacht: - -

- - „Nach

734) sof ist ein hefentafelches auf einem Berge im Amte Baum gelegenes und aus

- - & Hilfen beschendes Kirchdorf. … , ---

735) Siehe oben die 705te Anmerkung. , - - -

736) Eduard von Ligonier, königl.großbritannischer Obrister, wie auch Generaladjutant

desKönigs, ist ein natürlicherSohn des Lords,JohannLigonier, königl.broßbritanni

fchen Generalfeldmarschalls,undhat imjetzigenKriege durch nützliche undtapfere Dienste

sich besonders hervorgethan. DerKönighatihn imApril1763 zumGeneraladjutanten

ernannt, auch dieWürde eines LordsvonGroßbritannien seinem Vater dergestalt er

theilet, daß selbige inErmangelung ehelicher Leibeserben aufdiesen natürlichen Sohn

fallen soll. - - - - -

737) Der königl.preußische Kriegs- und Domainen-Rath desHerzogthumsHalberstadt,

. . . Georg Friedrichvon Moffon,stammt aus einem alten pommerschen adelichenGeschlecht

- - - - - - and
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„Nach dem Vorfall vom 24sten Junius rückte das sämtliche Corps den

zften Julius ins Lager bei Luttersberg zu dem großen französischen Heer,

welches beim Landwehrhagen, eine Stunde von Caffel,fund, und mit 12 bis

Looo Mann die Verschanzungen bei Caffel besetzt hatte. Von dem sächsisch

Haufen waren die Grenadiers abgeschickt worden, um den Uebergang über d

Fulda von demDorfe Spelle bis zu dem Dorfe Bonafortgegen Hannöversche

Wünden zu besetzen und zu vertheidigen; zwischen dem alten und -sten Jülius

wurde allda ein kleiner Angriff vom Feinde gemacht, welcher aber weder gut von

statten ging, noch einen würklichen Angriff zum Endzweck hatte. Auf erhaltene

Nachricht, daß derFeind, welcher seinLager hinter dem Winterkasten verborgen

hielt einige Bewegungen machete,wurde der sächsische Haufen, (ausgenommen die

Grenadiers, welche aufihren Posten blieben)zumZuge beordert, und auf den An

höhen von Sandershausen gegen Caffel zu gestellt, wozu einige französische

Reuterey stieß, unsere 4 Escadrons Reuteren aber blieben bei Luttersberg stehe

Den 2;sten früh um 4Uhr hörte man bey den sächsischen Grenadiers einst

FeurenauskleinemGewehr nnd Stücken, welches bis 7 Uhr ohne Aufhören daurete.

DerFeindgieng nach einem starken Widerstande um6Uhr bei Spellenund Bonas

fort unterBegünstigungseines schweren Geschützes, das er aufdenAnhöhen jenseits

derFulda gepflanze, überdie Fulda,und trieb unsere Grenadiers mitUebermacht

gegen Luttersberg, und weil in dasiger Gegend die feindliche Reuterey über die

Fulda nicht konnte, so kamen 4 Regimenter Reuterey und 8Escadrons Husaren

über Heydemünde und Laubach zz3) über die Werra, welche Furth nur mit

ro Mann Fußvolk besetzt, und trafdiese Reuterey eben um6Uhrfrüh bei Lut

tersberg, da unsere Grenadiersim Rückzuge waren, ein. Da nun des Prinzen

Eaveritis,königliche Hoheit, sahen, daß diese Reuterey,die in Ordnungfich zurück

ziehende Grenadiers über denHaufen werfen würde, so lieffen Höchstdieselbe in Ers

mangelung mehrererReuterey, und um die Grenadiers zu retten, durch die 4fächs

fische Escadrons Reuter die feindliche Reuterei aufhalten, und endlich angreifen.

Daßdiese sächsische Reuterey sich durchdie sämtlichefeindlicheReutereydreimalmit

größter Tapferkeit durchgehauen, werden die Feinde selbst nicht läugnen können; end

ich aber wurde sie durch die ueberlegenheit gesprengt; dabey der Herr

3. General

und ist einSohn desjetzigen königl. preußischen Staatsminister,Valentin von Massow,

„elcher ihn aus erster Ehe erzeuget. Nachdem er in den Wissenschaften guten Grund

geleget, trat er in Kriegsdienste, und ward von dem Könige als Lieutenant bey das

Neuwiedsche Füsilier-Regiment gesetzet, den 26stenMay 176o stieg er aber selbigem zum

Premier-Lieutenant. DerKönig ertheilte ihm, da er als Generaladjutant vom Prinz

Ferdinand gebraucht wurde, denHauptmanns-Character, und nach geendigtem Kriegs

setzte er ihnimJahr1764 als Kriegs-undDomainen-Rathbeydie halberstädtischeCammer.

pss) gambach ist ein hessisches Dorf, welches aber mitten im hannöverschen zwisches

Heydemünde und Münden liegt.

-

-

 

 



% ) 246 ( %

- - -

General von Schlieben 7;9) und etliche Officiers mit dem Degen in der Faust

aufdem Platze blieben, und wohl 2. Drittel von dieser Reuterey todt, verwundet

nd gefangen wurden. Des Prinzen Eaverius,königliche Hoheit,sahen sich also

' mit diesem Verluste die von dem Angriffe übrig gebliebene Grenadiers

zu retten,und setzten sich eine Stunde hinter Luttersberg,hinter dem hohenWeg

bei Landwehrhagen,bis die sächsische Brigaden, nebst einiger französischen

Reuterey,unter dem Marschall von Strees,zum Entsatz kamen,da denn der Feind

von Landwehrhagen und endlich von Luttersberg mit Verlust bis über die

Fulda wieder zurückgetrieben wurde. Der dies- und jenseitige Verlust wird dem

nach gleich sein, niemlich an Todten 6 bis 800 Mann. Wir haben 6 Stücke ver.

lohren, und hingegen 3 von denFeind erobert, und 400 Gefangene gemacht. Die

Posten von derFulda wurden selbigen Tages wieder besetzet. Die Grenadiers,fo

den Posten unter den Herrn Generalmajor von Bennigsen 740) vertheidigten,

hielten sich zwar recht gut,mußten aber auch derUeberlegenheit weichen,zumal die

Fulda so klein war, daßdasfeindliche Fußvolkdurchgewadet. Der GeneralSchlie

ben,Rittmeister Kayser, Lieutenant GrafZinzendorf74), Cornet Scholz sind

aufdemPlatz geblieben: Obristlieutenant Lucke, PrinzJemburg742), Major

Wuttgenau,RittmeisterWinzingerode,Lieut.Erlinger,HauptmannWeizsch,

vom Regiment Prinz Gotha, wurden hart verwundet und gefangen, ingleichem

- - wurde

739) Caspar Loth von Schlieben, königl. polnischer und churfürstlich-sächsischer General

- Major der Reuterey, stammte aus einem alten in Sachsen blühenden adelichenGeschlecht

her, fand ehedem bey dem RegimeutRutowsky leichter Reuter, ward bey selbigem

1745Obristlieutenant, und 1753 Obrister. In dem letztern Kriege führte er die leichte

- Meuterei der sächsischen Völker an, und war zumGeneralmajor ernennt. - -
- - - - -

-
-

1740) GustavAdolph vonBennigsen,königl.polnischer und chursächsischer Generalmajor des

- Fußvolks, stammt aus einem alten adelichen in Niedersachsen, auch Pohlen blühenden

" Geschlechte, befandsich anfänglichund noch1736alsHof und Silberpage in Chursächsischen

Diensten,trat hierauf inKriegsdienste,ward 1746Obristwachtmeister desfrankenbergi

- fchenRegimentsFußvolk, und in dem letzternKriege Generalmajor. -

“741) Friedrich Christian Gottlob, des HR.R.Graf von zinsenboefundpettendorf,

Domherr zuMeifen, und königl.polnischer und chursächsischer Premier-Lieutenantder

Leibgrenadiergarde,war einer der jüngsten Söhne des 1756den 13ten December verstor

"benen könig.polnischen und chursächsischen geheimenRaths, FriedrichChristian Reichs

Graf von Zinzendorf, dem ervon der 2tenGemahlin, ChristinenSophien Gräfin von

Calenberg 173 den 21sten Junius geboren nen. 1 : . - - - -

T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . i … : 1 : „ -

„39 an denen hinten Moritz von Isenburg Birstein sich die

- - -

- -- - - --- - - - - -" _ - - äume

kümig auf der 62ften Seite des 3ten Bandes. Er istvor als Mittmeisterten Garde du

Corps mit Obristlieutenants-Character in chursächsische Dienste getreten sei,
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erledermeier-Boblitz. Das Bataillon Grenadier einfall in Spellen
gefangen, wie dennauchnochviele Offiziersfehlen,hauptsächlichvonder Reuterey.“

Das französische Tagebuch hingegen gibt von diesem Vorfall uns fol

gende kurze Beschreibung: - - -

- „Den 2zisten Julius zog sich ein feindlicher Haufe unter demGeneral

von Spörken nach der Wiederfulda, wo er an verschiedenen Orten mitGewalt

überzugehen versuchte. Zweimal wurde er durch die Sachsen, unter demGrafen

von der Lausitz, zurückgetrieben, bei dem dritten aber drung er bei dem Dorf

Bonnefurt und der Durchfahrt bey Münden durch, und da zugleich feine leichte

Völker bey Heydemünden und Laubach durch die Werra setzten bis aufdie An
höben bey Lutterberg vor, wo die sächsischen leichten Reuter etlichemal lebhaft

angriffen. Der Herr Marschall von Etrees eilte auf diese Nachricht sogleich mit

einigen Brigaden zuFuß und der Reuterey desHeeres dahin. In dem Augenblick

aber, als man dieFeinde angreifen wollte,gingen dieselben zurück. Sie haben ihre

Todte undVerwundeten an beiden Ufern in Unordnung zurückgelaffen, und zogen

nach der Dymel. Wir haben bey zooGefangene gemacht. Der zur Münden bei

fehlende Marechal desCamps, Marquis von Rochechouart, that zu gleicher Zeit

einen lebhaften Ausfall, der die Feinde nöthigte, in Unordnung über die Fulda

zurück zu gehen, und den Anschlag auf Münden fahren zu lassen. Sie mußten

Stücke und einige Gefangene zurück lassen.“

VonSeiten des verbundenen Heeres sind wegen dieses Vorfalls 2 Berichte

ans Licht getreten. Der erste lautet also:

„Seine Hochfürstliche Durchlauchten der HerzogFerdinandgaben den

naten JuliusBefehl, daß die HerrenGeneral Lieutenants,Philipp Eitel Freiherr

vonGilä, Christian Friedrich vonZastrow, HanßFriedrich vonBock, und der

GeneralmajorGeorg von Waldhausen mit ihren unterhabenden Haufen noch el

bigen Abend in der Stille aufbrechen, und bis zu einbrechender Nacht in den vor

ich habendenGehölzen liegen bleiben sollten. DesAbends nach 9 Uhr setzte sich als

- dieses unterdemBefehldes HerrnGeneral-Lieutenants vonGilä in Bewegung,

an den ZEaverschen sächsischen Haufen, zwischen Minden und Caffel anzugreifen.

Der General-Lieutenant vonGilsa hatte 4Regimenter Fußvolk, und grief die Po
- Olymlaufen und Spiele an; der General-Lieutenant

Ein ander Fulda beywohnhausen744) velle uote v0

743) whilipp Albert vonBoblick, königl.polnischer und chursächsischer Obristwachtmeister,

ist der jüngste Sohn des 1747 den 18ten Februar verstorbenen königl.polnischen und

ehursächsischen Generalmajors auch Commendantens zu Stolpe, Johann Heinrich von

Boblick,und hat seit 1729 in chursächsischen Kriegsdiensten bey demfriesischen Regiment

Fußvolk gestanden. 1734warderPremier-Lieutenant, 1746 den 1sten Julius Haupt

mann,undimletzternKriege ObristwachtmeisterundBefehlshabereinesGren.Bataillons.
- -

744) wohnhausen ist ein heffencaffelsches Dorf, so nahe an der Fulda zwischen Wilms

- hausen und Ihringshausen liegt, - - - - - -
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vonBock ihm linker Hand,hatte 4 Regim. Fußvolk, und griefzu Glashütte,74)

an,der General Lieutenant von Zastrow hat mit 3 Regimentern das nemliche zu

Dilmshausen. Der Generalmajor von Waldhausen grief mit 4 Grenadierbatail

lons den feindlichen Posten bei Bonafort an, und der hessische Obriste, Martin

Ernst vonSchlieffen, mußte denWeg auf Hedemünden an der Werra nehmen,
nm obbesagtem sächsischen Haufen in Rücken zu kommen. Alle Angriffe giengen

glücklich vonstatten. DerGeneral vonGilä blieb, nachdem er die Ufer der Sulda
ereinigen, zur Bedeckung des schweren Geschützes diffeit des Flusses auf der Höhe

ehen, wovon die Angriffe des Generals von Bock durch starkesStückfeuer begün

igelt wurden. Obgleich dieserAngrifden mehresten Widerstandfand, indem - Bat

terien und einige Redouten, welche mit feindlichen Grenadiers undStücken besetzt

waren, und den Durchgang durch die Fulda sehr schwer machten, erstiegen werden

müssen; so machte man doch in einer Zeit von 2 Stunden sich von allen diesenBat

terien Meister, und dieFeinde, die sich im Holze hinter einem Verhackvest setzten,

wurden gänzlich zerstreuet, und sowohl Stücke als viele Gefangene fielen in unsere

Hände. DerGeneral von Zastrow erstieg unter beständigem kleinenGewehrfeuer

die Höhen von Bonafort, und vertrieb alles, was sich vomFeinde zeigte, wobei

er auchStücke erbeutete undGefangene machte. Der General von Waldhausen

schickte,nachdem er über denFluß gegangen, Grenadierbataillons unter dem Haus

növerschen Obristen,CunoBurchardvon Pleffen,746),aufdenWegnach Münden,

um sich seines Rückens zu versichern, und gieng mit den 2. übrigen Bataillons und

Escadrons auf die Höhen von Lutternberg, wo er die feindliche leichte Völker

zurücktrieb, und mit der Reuterey einen Angriff aufdie sächsische Garde düCorps

von 4 Escadrons that ; er warf solche gleich über den Haufen, und machte über

too Pferde und StandartenBeute. DiefranzösischenFreywilligen von Hainault

und die Flandre haben in diesem Gefechte auch viel gelitten. Es wurden von fel

bigen verschiedene getödtet und gefangen genommen, und der Rest dem Obristen

vonSchliefen zugejagt, welchem 1 Standarte und über 100 Pferde in die Hände

gefallen sind. Die 2. Grenadierbataillons, welche der General von waldhausen

- - unft

745) Glashütte ist ein hefencastelsches Dorf so nahe an derFulde zwischenWilmshausen

und Ihringshausen liegt.

746) CunoBurchard von Pleffe, königl.großbritannischer und churbraunschweigischer

- Generalmajor desFußvolks und Chefeines Regiments zuFuß, ist aus einem alten

adelichen im Herzogthum Mecklenburg und Pommern blühenden adelichen Geschlecht

entsproffen,und schon geraume Zeit in churbraunschweigischenDiensten. Schon in dem

1748geendigten Kriege hat er nützliche Dienste geleistet. 1747imAugustwarder titu

War Obristwachtmeister des Alt-Zastrowschen Regiments Fußvolk, im December 1747

würklicher Obristwachtmeister bei Hauß,1753den 13ten Jenner titularObristlieutenant,

1756den 24sten September würklicher Obristlieutenant, 1758 den 28fenJenner titular

- Obrister, 1759den3ten August Chefdes erledigten Linstowschen Regiments Fußvolk,

und 1763 den 3ten Februar Generalmajor.
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unter dem Obristen von Pleffe aufdem Wege nach Münden gelaffen, waren

weit bis vor die Stadt gedrungen, wo sie von einer feindlichenUebermacht genöthi

get wurden, über die Fulda zurück zu gehen, und 2 Stücke im Stich zu lassen,
Der General-Lieutenant vonGilsa hält über 100Mann, der General-Lieutenant

vonBock, 6 Stücke und 600 Mann,der General-Lieutenant vonZastrow 3Stücke

and 4oo Mann, der Generalmajor von Waldhausen 2Standarten, 6Stücke und

Foo Mann, und der Obriste vonSchliefen bat 1 Standarte und 100Mann, über

haupt aber sind z. Standarten und 15 Stücke erbeutet, und 1700Manu in Gefan -

genen gemacht worden, worunter der Chursächsische Obristlieutenant der Garde die

Corps, Christian Moritz Prinz von Rºsenburg, viele Staabs und 60 andere Offi

tiers sich befinden. Unter den Gefangenen werden über 1000 sächsische Grenadiers
gezählt, welche denKern des französischen Heeres ausmachen. Der diffeitige Ver

Luft ist gering, und gehet nicht über 200 Mann. Der Obristlieutenant Scharm

Horst 747), vomRegiment Meding, Obristlieutenant von Buttlar, und Haupt

maun Heder, von den Heffen: Capitainlieutenant von Rheden, vomRegiment

Waldhausen, Lieutenant Bachmann,von den Husaren, undFähndrich Mayer,

von dem Grenadierbataillon Greve, sind verwundet, aber nur 1 Officier todt, Die

ganze unternehmung ging so glücklich ab, daß unsere sämtliche Haufen Morgens

um 8 Uhr, aufder Höhe bey Lutternberg sich vereinigten, und die Feinde bis

Caffel zerstreuet waren. Wie die Haufen sich bereinigt hatten,rückten selbige bis

über -andwernhagen gegen Caffel vor, um das feindliche kleinere Heer, fo bey

Caffel bisher unbeweglich vesie gestanden, aus seiner Stellung zu bringen. Dieses

gelung auch dahin, daß solches abbrach, und auf Landwernhagen losging, es
- arbe durch die feindlichen Völker verstärkt, welche des Prinzen Friedrich von

Braunschweig Durchlauchten mittels einem heftigenStückfeuervom Kratzenberge

verjagt hatten, und wie also diese anrückende feindliche Macht der diffeitigen zu

überlegen war, auch durch die weite Verfügung des Herzogs Serdinand Hochfürst

iche Durchlauchten der Befehl gegeben ward, nach vollbrachter Unternehmung über

die Fulda zurück zu gehen, und des Feindes Widerstand zu erwarten, so wurde

solcher Befehl des Mittags um 1 Uhr, im Angesicht des Feindes, in der besten Ord,

nung vollstrecket, und sämtliche Beute undGefangene nach dem Hauptquartier ab

gesendet. Der General Lieutenant von Bock setzte sich mit seinemHaufen aufdem

Dürenberge,

z) AndreasWilhelm von Scharnhorst, königl.großbritannischer und churbraunschweig

gischer Obrist des Schelenschen Regiments Fußvolk, hat lange Zeit bei dem Alt-Zastrow

- schen Regiment Fußvolk gedient, wardden 26fenMay 1757 titular Major, den 14ten

Junius 1757 würklicher Obristwachtmeister wangenheimschen Regiments, 1759 den 5ten

August Obristlieutenant bei Scheele, und den8ten Julius 1763 Obrister. Sein Geschlecht

stammt eigentlich aus demBremischen. Sein Vater, Gustav Carl vonScharnhorst, der

alsSanier-Director in Stade den 4ten October 1737 gestorben, hat ihn mit einer von

Membur erzeugt, -

Ji - - -

-
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Dürenberge, und der Generalmajorvon Waldhausen, wozu der Obrille von

Schliefen gestoffen, bei Hofgeismar. Der hessische Generalmajor von Mals

burg743) blieb zu Hof; alles übrige ist zum Heer bev Eder gestoffen. Das

feindliche blieb in verschiedenen Haufen von Landwernhagen bis Melsungen

elagert.“ -
-

gelag Der alte Bericht gibt nur vondemAnarifdes Generalmajors von Walds

hausen Nachricht, und lautet folgendermaßen:

„Nachdem der hohenAnordnung zufolge,Morgens um3 Uhr derHaufen

beim UebergangderFulda obnfern Bonafort bereit fund,wurde von dem Herrn

GeneralmajorvonWaldhausen derZugfolgendergestaltangeordnet: 1.Hauptmann,

1ooGrenadiers und 30 Husaren machten die Spitze, mit demBefehl, daß, sobald

das aufihnenfolgenden Bataillon von Schlemme 749) binter ihnen gefelet feyn

würde, über die Furth gefetzt werden sollte. Der Feind hatte sich indefen in den

DorfBonaforth foveftegesetzet,daßder Herr General gegen folchen das fchwere

Geschützbrauchenmußte. Sodann gingendieselben mitden 4Grenadierbataillons,

denen - Efkadrons lucknerscherHusaren und 6Escadrons Dragoner folgten, über

den Fluß; denGrenadiers kam das Waffer bis an die Degenkoppel. Der Feind

hatte aus Münden die gesamte Besatzung, welche aus 5 BataillonsGrenadiers

deFrance bestanden haben foll,gegen Bonafort gezogen;daher derHerrGeneral

den Herrn Obristen von Pleffe mit 3 Bataillons Grenadier gegen diese abgeschickt,

durch welchen, ob sie sich zwar sehr hartnäckig über3Stunden hielten, sie dennoch

endlich gezwungen wurden, mit einemVerlust von 200Mann über das Waffer zu

rück zu gehen. Während diesem VorgangzogderHerr General mit dem 4ten Bau

taillonSchlemmdurch denHohlweg, welcher durch denWald aufLung
führte,

748) August Carl von der Malsburg, hochfürstl. heffischerGeneralmajor desFußvolks,und

Chefeines Regiments Fußvolks, ist aus einem uralten in Heffen blühenden adelichen

Geschlecht entsproffen,dessenStammhausgleichesNamens,4Meilen von Caffel an der

Werre liegt. Im 15ten Jahrhundert war schon einer von diesem Geschlecht Abt zu

Corvey. Dergegenwärtige soll einSohn des hessischen geheimen Raths,CurtHilmar

von der Malsburg feyn, der 1734 als Reichstagsgesandter zuRegensburg gestorben.

Er hat vonJugendaufin hessischen Diensten gestanden, und im letzternKriege fowohl

das Regiment als die Generalmajors-Stelle erhalten.

749) Der königl. großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des

MottelchenRegimentsFußvolk,vonSchlemm, standvonJugendaufin churbraunschweig

gischen Diensten, und diente anfänglich bei dem hardenbergischen Regiment Fußvolk,

1756den 15tenNovember ward er bey selbigemCapitain-Lieutenant, 1758den 22sten

Junius würklicher Hauptmann des ersten neuen Bataillons, den 5ten December I76r

titularObristwachtmeister, und den 6ten August 1762 würklicher Obristwachtmeister bei

laMotte. Seit 1761 war er der Anführer einesGrenadierbataillons, und I763 kam

er auf eine unglückliche Art umsLeben,
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führte, und kamen, nachdem solcher gereinigt war, mit denHusaren un) 6Efta .

drons Dragoner auf der Höhe hervor. Das Bataillon aber blieb vorn amWalde

stehen. Eine viertel Stunde vorwärts nebenLutternbergfanden wir 14 Haufen

Reuter, welche sehr schön gestellet waren, und in 8Efkadrons Sachsen befanden

haben. Man bemerkte zugleich,daßvon ihrem rechten Flügel etwasabging,welches

nachAussage derGefangenen der Prinz Baver gewesen,fo fich mit einerBedeckung

zurückgezogen. Der Herr General stelleten ihre Reuterey in möglichster Geschwin

digkeit, und rückten so weit vor, daß der Feind, ohne sich in eine Unternehmung

einzulaffen, nicht mehr zurück kommen konnte. Hierauf wurde folgende Einrichtung

gemacht; daß, nachdem die Escadrons auf200 Schritt vom Feinde entfernet feyn

möchten,die beiden Escadrons Hufaren in vollem Jagen umdenFlügel ziehen, ein

Haufen aber den rechtenfeindlichen Flügel, mit 1 Escadron von Veltheim Dra,

gener beobachten, und fich, bis derfeibe übern Haufen geworfen, nicht einlaffen

sollten; die andern 5 Escadrons folten in vollem Laufen auf alle linke Flügel der

feindlichenEscadrons und dieHusarenfolchenin Rückenfallen. Dieses wurde befol

get,und dennoch dauerte der erste Anfall in ununterbrochener Ordnungvon beyden

Seiten auf 3 Minuten, ehe er glücklich vor uns ausfiel. Der Feind wurde auf

gooSchritte von uns zurückgetrieben, wofelbst erfich wieder fetzte. Unsere Esca

drons, welche dieses wahrnahmen, stellten fich innerhalb einer Minute von neuem,

machten daraufden alten Angrif, und gewannen, nachdem sie demFeind wiederum

über 1oooSchritte Erdreich abgewonnen. Dort erhohlt: fich derFeind zum 3ten

al, und der Herr General mußte für diesmal, weil sich unsere Estadion in dem

achfetzen sehr ermüdet, sich damit begnügen,Haufenszu machen, und so unsere

erhaltene Vortheile noch weiter zunutzen. Bei diesem 3kenAngrifbefahl derselbe,

daß die Leute nebst den Säbeln auch die Pistolen gebrauchen sollten. Hier entschied

sich die ganze Unternehmung, und der Feind wurde bis aufdie Höhe von Lands

wernhagen gejagt. Als nun unsere Renterey nur noch stets allein aufder Höhe

war,und auch das feindliche Fußvolksich vorwärts unferm rechten Flügel aufLand

wernhagen näherte, fetzte sich derHerr General an die Spitze einer Escadron von

Oeltheim, und gieng,nebst noch einer Escadron von Waldhausen abermals, auf

2. BataillonsSachsen,felbige gewannen aber nochfo viel Zeit, daß sie denWald

erreichten, ihre bey fich habende Stücke hingegen mußten sie uns zur Beute über

laffen, wobei jedoch nochüber 50Mann mit gefangen wurden. Die Freywilligen

de Hainault machten den 3ten Auftritt, wurden aber ebenermaffen größtenteils

niedergehauen oder gefangen, und der Rest dem Obristen von Schliefen, welcher

mit feinemHaufen über Hedemünden anrückte, zugejagt. DasDragoner Regie

ment von Waldhausen hat 2 Estandarten und 2 Stücke, das Dragoner Regiment

von Veltheim 2 Stücke,und die lucknersche Hufarengleichfalls 2 Stücke erbeutet

- Verzeichniß der Gefangenen.

Sächsische Garde duCorps: Obristlieutenant Prinz von Nienbur

vonBülow, und von Luck, derMajorvon Wuthenau, 3 Rittmeister, '

Unteroffiziers und Gemeine.

altenrne, was unterofis *Jia Sächsisches

- -
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Sächsisches Fußvolk: 3 Officiers und 230 Gemeine. Von verschie

denen„'' Regimentern: 4 Officiers und 23Gemeine. Freiwillige de

Fainault und die Flandre: 1:0 Offiziers, 90 Semeine. Zusammen 3 - Officiers
und 468 Gemeine.

- h Batails

DemHerrn Obristen von Pleffe, so wie allen Befehlshabern der Batai

lons und'' auch überhaupt allen Officiers wird das größefe Lobbeyge

legt, und eben daskann man von demBetragen und der ausnehmenden Tapferkeit

des gemeinen Mannes sagen.
- -

Unser Seits ist der Verlust folgender: vom Regiment Veltheim Dra

goner: 1 todt, 12 verwundet und 6Pferde. Waldhausen Dragoner: 1 todt
1a verwundet, 3 verlohren und 20Pferde. Luckner Husaren: 1 Officier, 15 Ge

meine verwundet und Pferde. GrenadierbataillonGreve 750): 24todt, 1 Of

ficier leicht verwundet und 27Gemeine. GrenadierbataillonSchlemm: 6todt,

verwundet. Grenadierbataillon Mutio761): 27 todt, 12 verwundet. Grena

dierbataillon Schlepegrell 752): 68todt, 62 verwundet. Die

750) Der königl.großbritannische auch churbraunschweigische Obristwachtmeister Otten

schen RegimentsFußvolk, Greve, ist ausdemBremischengebürtig, hat langeZeit bei

demAlt- Zastrowschen Regiment Fußvolk gedienet, ward den 16tenJunius I757bey

selbigem Capitain-Lieutenant,1758 den 16ten Julius Hauptmann des 1sten neuenBa
taillons,den 15tenJenner 1762 mitdem Rangvom 8ten December 1761 titular Obrist

wachtmeister, undden29sten Junius 1762 würklicherObristwachtmeister bey Otten.

751) Der königl. großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister desKiel

manseggischenRegiments, Mutio, stammt ans einem italiänischenGeschlecht her,und

hat schon lange Zeit bey den hannöverschen Völkern gedienet, 1751 den 28stenMay

warder Lieutenant Hardenbergischen Regiments, den 13tenMay 1757Oberadjutant

bei dem GeneralHodenberg, 1757 den 6ten September Capitainlieutenant desLeder

burschen, und 1758 den 25sten Julius bekam er die erledigte mandersbachische Com

pagnie bey dem StolzenbergischenRegiment,1761 den 1otenDecember ward er titular

Obristwachtmeister, und bekam die Anführung eines Grenadierbataillons, 1763 den

3ten Junius ward er würklicher Obristwachtmeister bey Kielmannsegg.

752) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des la

Mottelchen Regiments Fußvolk, vonSchlepegrell, stammt aus einem alten imStift

Münster und demLüneburgischen blühenden adelichenGeschlecht her,ward den 6ten.Der

cember1756beygedachtem Regiment titular Capitainlieutenant, 1757 den 23stenDeto

ber würklicher Capitainlieutenant, 1758den24sten Junius Hauptmann,1761 den6ten

December titular Obristwachtmeister, den 19ten August 1763 würklicher Obristwacht

meister bey la Motte Fußvolk, und hat im letztern Kriege dieAnführung eines Grenz

dierbataillons gehabt. - -
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DieHerren Generals Lieutenants vonZastrow und von Bock sind auf

serdem über die Fulda zu Wilmshausengegangen, der Herr General, Lieutenant

vonGilä aber zuSpelle. DemHerrn General,Lieutenant vonBock hat es gen

glücket, den Feind in 3 Schanzen stürmen zu laffen, und sindjederzeit glücklich ge

wesen, dabei ein geschloffenes sächsisches BataillonGrenadier von 700Mann zu
Gefangenen gemacht, und 6 Stücke erbeutet worden.“ -

Wegen der Anzahl der Gefangenen hat man französischer Seits den

vom Gegenteil angegebenen Verlust gelängnet,derHerzog Ferdinandaber davon

folgendes nähere Verzeichniß bekannt machen laffen: - -

- - Sächsische Regimenter. - -

Garde zuSuß: 4Officiers, 37Unteroffiziers und Gemeine. Churs

Prinzeßin : 6Officiers und 114Gemeine. Prinz Friedrich: 4 Officiers und

Gemeine. Prinz Joseph : 1 Officier und 37Gemeine Prinz Xavera

4Officiers und 68Gemeine. Sachsen - Gotha : 2 Officiers und 80Gemeine.

Prinz Carl : 3 Officiers und 185 Gemeine. Leibgrenadier: 4 Officiers und

43 Gemeine. Artillerie: 2 Officiers und 79Gemeine, PrinzAnton: 1 Offi

eier und 40 Gemeine. Prinz Clemens: - Offiziers und 39 Gemeint. Reus

terey : 9 Officiert und 113 Gemeine. Feldjäger : 6 Semeine.

- Französische Regimenter.

Lionnois : 1 Officier und 2 Gemeinde. Volontaires d'Hainault:

Offiziers und4 Gemeine. Volontairesde Slandre : 1 Officier und 13Ge

meine, 1 Adjutant, noch 1 Officier, 14Unterofficiers und Gemeine von verschien

denen Regimeutern. Zusammen 53 Officiers und 1094Gemeine. - -

Wasvonfranzösischen Officiers bei diesem Gefecht getödtet,verwundet

oder gefangen worden, zeiget folgendes Verzeichniß: - --

Regim.Grenadiers royaux vond’Argentre: v.Kobinet-Hauptmann,

Bouffe,Lieutenant von den Grenadiersroyaux, von l'Engles undvon Slavigny,

Unterlientenants, und Scribot,Lieutenant der GrenadiersPostiches,verwundet.

Regiment von Lionnois : de l'Efrade,Jägerhauptmann, hat eine

QuetschungamArm bekommen,de la Tour, Jägerlieutenant,verwundet, de la

Picardie,Freywilliger von der ersten Grenadiercompagnie, todt odergefangen,

Regimentvon Bretagne: du Portal, Grenadierbauptmann, verwuns

det, von Susance, Jägerlieutenant, einen gebrechlichen Arm.

Freywillige von Wertevil: von Fürstenberg, Lieutenant vom Regis

ment (Elsas, verwundet. -

S. 55.

Von den Begebenheiten nach dem Gefecht bey Lutternberg.

Nach dem Gefecht bey Lutternberg fetzte sich der HerzogFerdinand

mit dem Haupther an der Eder feste, fein Gegentheil war in verschiedenen Abs

"Ji 3 : thrilungen

-

-
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"theilungen von Landwehrhagen bis Melsungen gelagert. Der erstere bemü

bete sich, feinem Gegentheil alle Zufuhr und die Gemeinschaft mit Frankfurt am

Mayn abzuschneiden, und ihn dadurch zu Verlaffung der Gegend von Caffel zu

nöthigen. Der General Lieutenant von Luckner mußte zu dem Ende einen ge

' Zug gegen Hirschfeld und Fulda vornehmen. Er zog sich den 19fen

ulius über Niederurf und Franckenhain 75 3) nach Florsheim 754), den

22ften aber über Weukirchen, wo er 13ooo Rationen Haber erbeutete, nach

Schwarzenborn, und von hier den 23sten nach Hirschfeld. Die Thore dieser

Stadt konnte er nicht eröfnen, sondern zog sich mit Verlust eines Todten und es

licher Verwundeten, um dieselbe weg, den 24ften nach Schlitz, den 25sten aber

nach Fulda. Diese Stadt erstieg er ohne viele Mühe, machte daselbst 400fran

zösische Neugeworbene nebst 14Officiers zu Gefangenen, erbeutete 300fette Ochsen,

und ließ sich 70000Thaler Brandschatzung bezahlen. Nachdem er während

Zuges kein Zelt aufgeschlagen, und durch ausgesendete starke Partheyen -

Werra und im Fuldaischen noch mehreren Vorrath vonLebensmitteln ve

laffen, zog er sich wieder zu demHauptheer zurück, woselbst der' Sieg

den 25stenJulius den Gegentheil aus dem Dorfe Gensungen vertrieb,im übr.

aber bei dem in der Nachtgeschehenen Uebergang über die Eder des Gegenteil

Stellung so vortheilhaft fand, daß er seine bis auf einen Stückschuß an

Völker Abends um 10Uhr über diesen Strom wieder zurückgehen ließ. Unterdes

en verliefen die französischen Völker den 26sten Julius dasvonNatur und Kunst

evestigte Lager aufdem heiligenBerge diffeits der Fulda,giengenbey Melsungen

über die Sulde zurück, und nahmen ihren Weg nach Caffel zurück. Der Herzog

Ferdinand gieng gleichfalls mit der Hälfte des Heeres in das Lager bei Lieder

Horschütz7) zurück, und der General Spörken lagerte sich mit der andern

lfte bey Gutensberg. Der Mylord Gramby setzte sich, um dem General

Lieutenant von Luckner den Rückwegzu decken, bey Elvershausen76)zwischen

Melsungen und g und der Generalmajor,Wilhelm von#"

V7eur Morschen 757). Dieser letztere hatte den 27sten mit dem General-Lieute

- - nant,

753) Franckenhayn ist ein heffencaffelsches aus 15Häusern bestehendes Dießen, welches

- - unweit Treysa liegt, und unterdasAmt Treysa gehört.

1 754) Florsheim ist auch ein heffenaffelsches Dorf, so im Amte Treysa, nicht weit von

Franckenhayn liegt, und nur aus69Häusern besteht." -

- 755) wieder-Vorschütz ist ein heffencaffelches im Amte Felsberg an derEms gelegenes

und aus 37Häusern bestehendes Dorf. --

756) Effershausen ist ein heffencaffelsches Dorf, so aus22Häusern bestehet, nachDage,

- bertshausen eingepfarrt ist, und imAmteMelsungen aufdemWege von Homberg nach

Melsungen liegt. - - - - - - - - -

757) vleumorschen ist ein heffencaffelschesDorf, so imAmte Spangenberg an der Fulde,

- Alt-Morschen gegenüber liegt.

-
-
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nant Jacob Grafen von Stainville, einen starken Scharmützel. Der letztere be

gleitete mit 4 Dragoner und 1 Husaren Regiment vieles Gepäcke aufdem'
nachSpangenberg. Der General von Freytag ließ die Spitze des gegentheili

den Zuges bey sich vorbey ziehen, sodenn aber beschoss er die Nachziehenden mit

solcher Wirkung, daß sie in große Verwirrung gerietben, zu gleicher Zeit ging er

über die Gulde, und besetzte Alt-tmorschen 75 3), sprengte die gegenseitige Ren:

lieren in großerUnordnung einen großen Berg hinan, und nöthigte sie, das Gepäcke,

worunter auch das von den Generals von Stainville und Choiseul war, im

Stiche zu laffen. Der General von Spörifen rückte darauf mit der Hälfte des

Herres den 27sten Julius von Gutensberg nach Ermeteis 759) und denn nach

Beffe 760). Der HerzogFerdinand hingegen verlegte sein Hauptquartier den

lien nach Gutensberg, und ließ Marburg, Ulrichstein, Homberg an der

Ohm, und Amöneburg besetzen. Der französische CommendantzuGiffen,

Marschall des Camps, von Blaisel, wollte den 29sten Julius die zuAmöneburg

befindliche Besatzung von dem verbundenen Heer überrumpeln. Gegen 6Uhr des

Abends zogen die zu dieser Unternehmung bestimmten Völker theils Reuterey, theils

' ohngefehr zoo Mann stark, ln aller Stille aus Gieffen. Esgelung den

aulofen, nachdem sie die ganze Nacht ihren Zugfortgesetzet, und noch vor Anbruch

des Tages bey Amöneburgeingetroffenwaren,die Wachten zuüberrumpeln,und bis

in dieStadt einzudringen, von derBesatzung aber geschahe so lebhafte Gegenwehr,

daß sich die Franzosen mit einem Verlust von ohngefahr, so Mann an Todfen, Vert

wundeten und Gefangenen zurück ziehen müssen. Das französische Hauptbeer,

welches hinter und neben Caffel, Landwehrhagen und Sanderhausen stand,

bemühtete sich, den Herzog Ferdinand durch Verwüstung seiner rückwärts liegenden

Norrathshäuser zum Rückzuge zu nöthigen. Die beide französische Marschälle

hickten zu dem Ende verschiedene Partheyen, längst der Weser hinunter, welche

uCarlshafen76) einen großen Vorrath von Speck, BrodundReißwegnahmen,

auch bei Beverungen neun, und bei Carlshafen fiebenzeben mit Lebensmitteln

beladene Schiffe aufder Weser tranten Einige französische Völker, welche

- der

758) Altensrischenist ein großes und aus 70Häusern bestehe . . heffencaffelsches Dorf,

so im Amte Spangenberg an der Fulde, über welche eine Brücke nach Neumorschen

führet, gelegen - - - - -

59) Ermetteis ist ein heffenaffelches im Amte Gutensberg belegenes nachMetra einger

pfarrtes und aus28Häusern bestehendes Dorf.

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

so Beste ist ein befencafestes aus Häusern bestehendes und immteGudensberg

belegenes Dorf. - - - - - - - - - - - - - - -

61) Carlshafen ist eine helfencaffelche im Amte Helmershausen liegende Stadt, so am

Zusammenfluß der Dimel und Weser liegt, von dem LandgrafCarl erbautet worden

und von ihrem Stifter den Namen hat. -

-
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der Obrist, Graf von Wargemont 762) anführte, erschienen mit einigen Stücken

vor Höpter. Der Commendant, Martin Ernst von Schliefen, hessischer Obrist,

wehrte sich aber so tapfer, daß der Generalmajor, Georg von Waldhausen, Zeit
bekam, dem Platz zu Hülfe zu kommen, und den Gegentheil zu vertreiben. In

Brakel, wohin der'' Anführer der Freiwilligen, von Vaudevil, vorge

drungen war, fiel gleichfalls ein Vorrath von Lebensmitteln, 20Pferde, etliche

OfficierundGemeine in französische Hände; jedoch der Generalmajor von Wald

hausen vertrieb die längst der Weser streifende französische Parthey bald wieder

und dieser Vorfall hatte in den Rückzug des Herzogs Ferdinand keinen Einfluß

Zu Uslar machte eine französische Parthey 180 Gefangene, wobei sich der Obrist

Marquis von Autichamp 763) besonders hervorthat.

DerHerzog Ferdinand hatte unter andern den Anschlag gemacht, den

3ten August den französischen linkenFlügel anzugreifen; allein ein heftiger Regen

hatte die Fulde so angeschwollen, daß es nicht möglich durchzuwaden war, unter

dessen brachte doch der Angriff diesen Vortheil, daß er über der Fulde einen Posten

behielt, der allen feindlichen Anfällen trotzte. Das Tagebuch des verbundenen

Heeres meldet von diesem Angriffolgendes:

,,Am 8tenAugust gaben.Seine Hochfürstliche Durchlauchten,der Herzog

Ferdinand, Befehl, daß das ganze Heer Nachmittags um 3 Uhr unterm Gewehr

stehen, und sich zum Abzug fertig halten sollte. Um halb4Uhr zog der englische

General, Lieutenant, Heinrich Seymour Conway, mit dem rechten Flügel des

Heeres, wobei sich. Seine Durchlauchten der Herzog in hoherPerson befanden, ab

und rückte mit selbigen bis ohnweit Rohrsfurt 764) an der Fulda. Um 6 Uhr

desAbends ließen. Seine Durchlauchten allda - Brücken vor das Fußvolk schlagen
- - - - - - - - - - - – --- und

7). DerGräfenwagenenthieutenant der Volontäres de Santisemitistik
- Rang und Ritter des Ständig Erdens, stammt aus einem alten Geschlecht in den
- - Niederlanden her, und hat in dem jetzigen Kriege vielfältige Beweise seiner Herzhaftig

- keit abgelegt. 1761 im Februar warderObristlieutenant des gedachtenRegiments, und

… im September eben desJahres wegen vorzüglich bewiesener Tapferkeit zum Ritter des

St.Ludwigsordens undObristen ernennt. Sein Vater,Franz Joseph le Fournier, war

quisvon Wargemont“ soll Fähnrich der Gens Armes de la Garde sein, und ihn mit

einer Tochter des verstorbenen Marschall des Camps,Marquis von Saint Chanung

- 1: erzeugt haben.. . . . . . . . . . . . “ : :

763) DerMarquisvonAutichamp königl.französischer BrigadierundChef einesDragoner,

- Regiments,war zu Anfang des 1762 geendigten Krieges noch Rittmeister mit Obristen

- Rang bei dem Renter Regiment Ray, bekam aber ist im Februar die Dragoner

- RegimentCaraman. Er ward bei diesem Scharmützel, in welchem er sich besonders

- n hervorgethan, durch einen Flintenschuß in den Armverwendet. - - - - - -

764) Rodsfurt, Amerfort liegt nahe an der Fulde unweit Melsungen,und ist eine

affelsches Dorf. Hier ist eine Brücke über die Fälde:

-

. . .

-
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undfandten sogleich die Piquets von dem englischen Fußvolk hinüber. Die Feinde

fuchten ' folches zu verhindern, weil aber unserer Seits diese Brücken mit 1:2

zwölfpfündigen Stücken gedeckelt, kam es zu einem heftigenStückfeuer; die Feinde

aberkonntenfolches nicht hintertreiben. Die Nachthindurchund desfolgenden Tages

frühMorgensgriffen die Feinde zudreyenmalen unfere Piquets,fo über derFulda,

jenseit der Brücke gestellt waren,an, sie wurden aber jedesmal mitgroffen. Verluste

zurückgetrieben. Unserer Seits blieben dabey 2 Offiziers von den Engländern,

wurden stark verwundet, und einer gefangen. An Gemeinen zehlte man ohnge

fähr 80Todte und Verwundete. Des Herrn Generals von Spörken Erkelenz,

rückten mit dem linken Flügel des Heeres erwehntenTages Nachmittags umhalb

4Uhr in der Gegend von Grüfte765.) und Dittershausen 766) nahe an die

Sulda,dochsolchergestalt,daß wir den feindlichenBatterien jener Seite der Fulda

nicht ausgesetzt waren, und lieffen sogleich das schwere Geschützfo nahe, wie mög

lich, heranfahren, umdas feindliche Lager zu beschiffen. Der MylordGramby

zog sich zur selbigen Zeit bey Melsungen vorwärts gegen denFeind. Des Erbs

prinzen Durchlauchten,welche die Anführung IhresHeeres an denHerrnGeneral

Lieutenant,Christian Ludwig von Hardenberg,übergeben,übernahmen erwehnten

Tages die Anführung der dreyen Haufen, nemlich der Generals von Bock, von

Gifä und von Malsburg, und rückten mit selbigen über Hohenkirchen gegen

Caffel. Seine Durchlauchten, der Herzog, hatten den Befehl erthelet,daßpünct

lich um 6 Uhr, wie bei Rohrsfurt, der Anfang mit den Brücken zu schlagenge

macht ward, daß von den eben angeführten Haufen auf einmal ein heftigesStück

feuer auf alles, was vom Feinde zu erreichen, gemacht werden sollte, der Feind

wurde auch dadurch folchergestalt in Bewegung' daß in kurzerZeit das -

ganze feindliche Lager abgebrochen war. DasStückfeuer daurete bis spät Abends,

und ob zwar der Feind wieder auf uns aus schwerem Geschütz schoß, war folches

doch ohne die geringste Würkung. Unser ganzes Heer blieb die Nachtund des folb

genden Tages, als am 9ten dieses, ohne Zeit liegen, und fuhr dann und wann mit

übfeurung des schweren Geschützes fort. Den Toten,desAbends um 6Uhr,rückte -

das Heer auf eben diesen Platz ins Lager, und der Feind nahm das feinige nahe

gegen uns über.“

$. 56.

QVon der Eroberung des Schloffes Friedewalde.

Dasfranzösische Heer, welches in derGegend von Caffel fund,fing

endlich an Lebensmittela Mangel zu leiden an. Die beiden Marschälle beschlossen

- also,

765) Grüfte ist ein imAmteGudensberg gegen die Fulde gelegenes und aus 48Häusern

bestehendes heffencaffelsches Kirchdorf.

766) Dittershausen liegt im heffencaffelschen Amte Bauna,ist nachDörnhagengepfarret,

liegt nahe an der Fulde, und ist ein aus 16Häusern bestehendes Dorf

• R.
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also, Caffel der Vertheidigung einer zurückbleibenden starken Besatzung zu über

laffen, den größten Theil derVölker amNiedersRhein an sich zu ziehen, und die

unterbrochene Gemeinschaft mit demfränckischen Kreise und der Stadt Srank

furt wieder herzustellen. Der General, Lieutenant,Grafvon Sta"nville, mußte

zu demEnde ander Spitze eines ansehnlichen Haufensüber HirschfeldgegenFulda

anrücken. Der Generalmajor von Luckner, welcher Fulda im Besitz hatte, und

Vach 767) durch den Obristlieutenant von Riedesel besetzt, folglich durch dies

Stellung dem französischen Heer alle Gemeinschaft mit dem fränkischen Kreift

und Frankfurt abgeschnitten hatte, zog sich aufdie Annäherung des General von

Stainville nach Ahlefeld zurück. Dieser französische General bemächtigte sich

zu gleicher Zeit des hessischen Schloffes zu Sriedewalde 76:8), welches mit

Jägern besetzt war, nach tapferm Widerstande, davon der französische Bericht

folgendermaßen lautet:

„Den 4ten August giengen die Grenadiers de France unter Anführung

des Marechalls des Camps, Grafen von Montbarey 769,mit 2 zwölfpfündiger

Stücken und 2 Haubitzen von demHeere ab, nadgegen das SchloßFriedewald

wo sie den 6ten des Morgens um7Uhr ankamen. DerHerrGeneral Leutenant

Grafvon Stainville, traf mit einem ansehnlichen Haufen leichter Völker von der

Legion royale zu gleicher Zeit allda ein. Man machte ohnverzüglich Anstalter

zum Angriff dieses Postens; das Schloß wurde aufgefordert, und derHerr Gra

vonTon.de, welcher über das Geschütz denBefehl hatte, fetzte felbigem bis Nach

mittagum 2 Uhr heftig, jedoch ohne sonderliche Würkung, zu. Sämtliche Völker

lagerten sich alsdenn rings um dasSchloß. Am7ten mitAnbruchdesTagesgien

es noch ernstlicher her,da die 12pfündigen Stücke der Grenadiers de France, fat

der vorhin gebrauchten vierpfündigen mitfolcher Macht hinein feuerten, daß un

4Uhr die Besatzung, aufBedingungen sich zu ergeben, verlangte. DerGrafvon

Montbareywollte anfangs, wegen ihres hartnäckigen Widerstandes, nichts davo

hören, schickte aber nachher denMajor von denGrenadiers de France,von Carle

und ließdie noch übrige wenige alsKriegsgefangene ausziehen. Die Grenadier

de France haben dabey 10Mann und die Legion royale 4Mann eingebüffet

Ein Officier von den erstern ist verwundet.“

Wie tapfer sich diese Besatzung gewehre,erhellt vornemlich aus folgende

Erzehlung, welche von Seiten des verbundenenHeeres bekanntgemacht worden:

» Da

767) Vach ist ein aus 350Häusern bestehendes heffencaffelsches Städtchen, so an de

Werra, über welche hier eine steinerne Brücke gehet, an der großen Landstraße vo,

Leipzig nach Frankfurt am Mayn gelegen ist.

768) Friedewalde ist ein aus 50Häusern bestehendes heffencaffelsches Städtchen, mit

einem Schloß, so Landgraf Heinrich der 3te im 15tenJahrhundertzumJagdhaufen

bauet, und imSollinger Wald, 1Meile vonHirschfeld,gegenEisenachzu liegt.

769) Vondem Grafen von Montbarey siehe die 1018te Anmerkungdes 4tenBandes,
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„Das von den Franzosen eingenommene und rachgehends zerstörte

hochfürstliche heffische Schloß zu Friedewald war mit 31 heffchenJägern zuFuß

und 6zu Pferde besetzt. Der Herr Lieutenant Steigleder befehligte felbige." Eid,

lich wurden sie dergestalt verstärkt, daß die Besatzung ans so zu Fuß und 1ozu

Pferd befand. Diese waren bestimmt, im Sohlingerwald kleine Patrouillen zu

machen,und die Straffen rein zu halten, weil einiges Raubgefiudel am hellenTage

dieReisenden angefallen,und auch verschiedene Orte ansaeplündert hatte. Gegen

diese Besatzung nun wurde der Generals Lieutenant von Stainville von dem fran,

zösischen Heer abgeschickt. Selbiger nahm einen Haufen von 3000Mann auserles

jener Leute zu sich, und gieng über Bischhausen770)und Hoheneiche771)gegen

Gerstungen772) und Bercka 773), wo er 2 Tage stehen blieb,und mitFoura,

airung allda dem Landmanngriffen Schaden verursachte. Von da gieng er über

Vacha insFuldaische gegen Hünfeld 774), wo er sich wieder zurück auf Mans

bach wandte, und von hier gegen Hirschfeld über Schencklengsfeld nach der

Sorga gieng. Er zog sich hierauf an derFulda herunter,gieng aufBebra,und

sofort aufden Tannenberg, endlich aber nach Großen und Kleinensee77).

Er ließ auch noch 1oooCarabiniers und 4000Grenadiers, nebst g Stücken und

2 Hanbitzen kommen. Mit selbigen gieng er den 6ten August in der Nacht auf

Friedewald los, umringte mit feinem Haufen das Dorffamt dem Schloß, und

besetzte die Berge. DasSchloß konnte er nur von 3 Seiten angreifen, weil die

vierte vondemAmthause gedeckt war. Wie fich derHerr General von Stainville

defflben bemächtigen wollte, hatten die Jäger einen Ausfall, und die Franzosen

zogen sich zurück. Man hielt also das Schloß nurvon weitem eingeschloffen, und

beschloß, esin Brandzuschieffen. Es wurde also heftig beschoffen,unddie 60-Jäger

verheidigten sich so lange, bis sie von Rauch,Dampf,Flamme undHitze heraus

getrieben wurden. Der erste,der von ihnen über die Brücke kam,wurde von einem

französischen Grenadier durch die Brust Man wollte anfänglich frans

zöfischer

770) Bischhausen ist ein heffencaffelschesDorf,fo2 kleine Meilen von Caffel entfernt ist,

und ein Amt, auch Postwechsel hat.

771) 5oheneichen liegt im Amte Bischhausen, und ist ein nach Wichmanshausen einger

pfarrtes heffencaffelsches Dorf

72) Gerstungen liegt 2 MeilenvonEisenach an derWerra gegen die hessischeGränze zu,

und ist einfacheneisenachischergroßer Marktflecken, so ehemalszumStiftFulda gehöret.

773) Berna, ist einfacheneisenachisches und heffencaffelsches Städtchen,fo an derWerra,

2Meilen von Eisenach liegt.

74) Von Hühnefeld siehe die 527ste Seite des3ten Bandes.

75) Großen und Kleinensee sind 2Dörfer, fo im Amte Gerstungen bei Berka liegen,

davon das erste aus70,das andere aus 20Häusern bestehet. Ersteres ist helfencafe

bitsch, letzteres eifenachisch,

-
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zösischerSeits denJägernkein Quartiergeben,dochman besann sich eines andern.

Als nun derHerrGeneral-Lieutenant von Stainville nicht mehr als60Jäger und

8 Pferde fahe, von welchen letztern 2 im Dampferstickt waren, so erstaunte er, und

frug zugleich, wo denn die übrige wären ? allein da war. Niemand mehr, und

60Mann hatten sich gegen 8ooo in einem elenden Ort, und wider alles Vermus

then, so lange und tapfer gewehret. DerHerr General von Stainville schickte

darauf die 59 gefunde Gefangene unter einer Bedeckungfort. Wie fie bald nach

Eschwege kamen, trafen sie auf braunfchweigische Türken; diese machten die

Jäger los, und hingegen die französische Bedeckunggefangen.“

- S. 57.

Das französische Heer ziehet sich nach Verlust vonGöttingen aus der

Gegend von Caffel zurück.

DerHerzogFerdinand hatte,um im Rücken des französischen Heeres,

demselben alle Zufuhre abzuschneiden, den Prinzen Friedrich Augustvon Brauns

schweigmit 3000Mann aus der Gegend vonUslar nach Mühlhausen, Eschs

wege und Wanfried geschickt. Dieser Prinz befetzte die gedachte 3 im Rücken

desGegentheils gelegeneStädte in einemTage, nemlichden7tenAugust,und fchloß

auch dadurch das französische Heer von dieserSeite völlig ein. Der zu Caffel

zusammen gebrachte aufferordentliche Vorrath ward in die Länge für 116Batail,

lons und 110Schwadronen, aus welchen das französische Heer bestand,zu klein.

Die beiden französischen Marschälle entschloffen fich also den 16tenAugust Göts

tingen zu verlaffen, welche Stadt mit Hinterlaffung 3 zwölfpfündiger Stöcken,

1oooCentner Pulver und 2 Millionen Flintenkugeln am gedachten Tage geräume

ward. DerCommendant,Grafvon Vaup,welcher noch zu Anfange desAugust

Monaths durch den zweiten Commandeur der Volontaires d'Aufrafie, von

Rome, die Caffe des braunschweigischenTürkencorps zu StadtWorbis,

auch viele Brodwagen wegnahm, und 3 Officier und 100Gemeine nebst 26Pferd,

ten zu Gefangenen machen laffen, zogfich, nachdem er durch einige Minen einen

Theil des Walles umgeworfen, zum Hauptheer, und der Prinz Friedrich von
Braunschweig besetzte fowohl Göttingen als Münden. Den 16ten August

brach auch das französische Heer von Krumbach auf, ließ den Marschall de

Camp,Franz Roman von Diesbach,mit 16Bataillons und 1 SchwadroninCas

fel zurBesatzung, und zog sich nach Sorgen 776) bey Hirschfeld. Den 21ften

August rückte es von Hirschfeld nach Hühnerfeld, den 23sten bis Maberzell777),

den

776) Sorge ist ein heffencaffelisches aus 50Häusern bestehendes und eine Stunde von

Hirschfeld entferntes Dorf

777) w-berzell ist ein fuldaischer Flecken mit einemAmt, bestehet aus40Häusern, liegt

1Stunde von Fulda, und ist nachHeimbach eingepfarrt,
-
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den 25ften bis Freyensteinau, und den 26sten nach Hitzkirchen 773) und Bis

dingen. DieGeneral, Lieutenants,Grafen von Stainville undGuerchi,gien

gen mit starken Haufen überall voraus. Den 26sten August kamen beide bereits

in derGegend von Windecken an, und setzten die Gemeinschaft mit dem Prinzen

vonConde, welcher45 Bataillons und 36Schwadronen von demNieder-Rhein

nachder Gegend von Friedberggeführt hatte, vest. Den 27sten kam der größte

Theil des französischen Hauptheeres aus denGebürgen hervor, und näherte sich

der Widda,worauf es sich zwischen Windecken undBergen nachHanau lagerte.

Der HerzogFerdinand brach den 18ten August gleichfalls in 4Colonnen gegen

Homburg auf, rückte den aosten bis Schwarzenborn, den 23ften bisGres

benau, und den 26sten bis Ulrichstein. So wie die französischen Marschälle

den Prinzen von Conde aus den Gegenden des Nieder-Rheins an sich zogen:

also ließ auch derHerzog Ferdinand den ErbprinzenvonBraunschweig aus dem

münsterschen zu dem Hauptheer stoffen. Es ist also der Ordnunggemäß, dass

jenige, was sichvor der Vereinigung der in Westphalen gestandenen beiderseiti

' Völker mit den Hauptbeeren in Westphalen zugetragen, in einer ununter

rochenenErzehlungzu berichten, ehe ich von den fernernBegebenheiten in Heffen

Nachricht gebe. -

-

S. 58.

VondenBegebenheiten amNieder-Rhein bei Eröffnungdes Feldzuges.

Der Prinz von Conde, welcher am Wieder - Rhein ein Heer, so

40.000Mann stark war, in der Gegend von Düsseldorf versammlete, und die

Belagerung von Münster zu unternehmen befehligt war, ließ seine Völker zu
EndedesMaymonathszu Kees,Cleve,Wesel und' in 3 Lager rücken.

Den 19ten Julius verlegte er sein Hauptquartier von Düffeldorf nach Wesel.

Seine leichte Völker hatten mit dem Gegentheil verschiedene Scharmützel. Unter

andern ließ den 26fenMay der Obristlieutenant des Regiments'' VON

Rülewein 779), welcher zu Elberfeld stand, auf die Nachricht, daß ein feind,

lichesDetachement von leichten Völkern in der Gegend Bochum stünde, und von

verschiedenen längstder RoergelegenenOrten Brandschatzung eintriebe, 300Mann,

sowohl Reuterey als Fußvolk des besagten Regiments ausrücken, mit welchen er

den Feind angriff, in die Flucht schlug, und so schwarze und gelbe Husaren ge

fangen nahm, fo den 30fen May zu Düffeldorf eingebracht worden. DerHerr

von Kühlewein war bei diesem Vorfall selbst verwundet worden. Es fielen

gleichbeim Vorrücken verschiedene Scharmützel vor, von denendas französische

Tagebuch folgendes meldet:
- -- - - - - - - - –– "– „Den

778) Hitzkirchen, ist ein fürstliches isenburgisches Dorf, so in der Grafschaft Isenburg

und zwar in Gerichte Wolferborn, 2 Stunden vonSalmünster lieget.

779) Der Obristlieutenant von Kühlewein hat in dem 1762 geendigten Kriege öftere

Beweise seiner Tapferkeit abgelegt, 1769 ward er Obristlieutenant des Fischerschen

Corps,und1762 trat er in kaiserl. königl,Dienste, und errichtete zu Cölln ein Freycorp
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„Den 18ten Junius verfügte der Prinz vonConde den Ausbruch des

ganzen Kriegsheeres, um den 21sten unterWesel sich zu verfammlen. Den 19ten

fegten sich die Kriegsvölker unter demMarquis von Levis nach Brück in Marsch,

und glengen daselbst über die Roer. Den zosten lagerten fiel sich zu Strecknad,

den fen erreichten sie Wesel. Andem nemlichen Tage zog sichauchder Marquis

von St.Chamans aus den Lager bey Rees nach Wesel; imgleichem langte die

Garde Brigade, die Gens d'Armerie und ein Theil von der Kentieren, welche bisher

aufdem linken Rheinufer cantonnierte, allda an. Das ganzeKriegsheer vereinigte

h also den alten früh in der schönsten Ordnung, und lagerte sich bei Wesel.

Die Vordertreffen unter denHerren von Melfort undApchon,versammleten sich

auch den nemlichen Tag, und zwar das erste bei Dingden, das andere aber bey

Schermbeck. Die Compagnie vonCambefortzog# nachBorken. Als das

Regiment der Freywilligen von Clermont, unter demObristlteutenant Herrn von

Romans,zu Schermbeckeinrückte,fieffenihmdort5oofcheiterfche Dragoner auf

Mangriffie mit dem Säbel in der Faust an, und verfolgte sie bis an den Bach

Während dem Handgemenge erschien die Spitze des Regiments von Slamarens;

es fuchte sogleich mit. Derfeindliche Verlust war wichtig; man machte 42 völlig

ausgerüstete Dragoner und QuartiermeisterzuKriegsgefangenen. DieFanzofen

zählten nur 3 Todte und anVerwundeten 4Officiers und 12 Gemeine. DerHerr

vonApchon erheilte dem tapfern BetragendesHerrnvon Komans,desPiquets

vonFlamarens,das rühmlichste Zeugniß. DerMarquisvon Conflans grifan,

und schlug ein schwarzes und braunes preußisches Husarencorps ; er machte von

demselben Officiers nebst 15 Gemeinen zu Kriegsgefangenen. Eine Kriegsschaar

von Cambefort, welche hinter der feindlichen Armee vorrücken mußte, nahm zu

Ippenburg.780)den Obristlieutenant Ligonier,einen Vetter von dem englischen

General gleichen Nahrens und den englischen Hauptmann von Meadows ge

fangen. Diese beyde Officiers wurden den 21ften zudemPrinzen vonConde ge:

bracht, sie gaben sichfürGeneraladjutanten desPrinzen Ferdinands aus. Seine

königliche Hoheit liefen sie den 22sten zu dem Herrn Erbprinzen begleiten, und

fegte sie wiederum auffreienFuß. Bei diesem Vorfalle wurden die HerrenHaupt

iente von Villeran undCornier sehr leicht,die HerrenLieutenants von Blaiges,

und von ka-Baffee schwer verwundet.“

Hingegen fagen die gegenseitigen Nachrichten folgendes:

„Die 5 Schwadronen der Legion brittannique hätten unter dem

Major von Hattorf781) dreimal angegriffen, und fichfehr rühmlich e",
- zuletzt

so Ippenburg ist ein weltphälisches Dorf, so dem Freiherrn von dem Busch gehört,

und im osnabrückischenAmteWitlage, eine halbeStunde vonWitlage liegt.

781) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister bei den

leichten Dragonern, pon Hattorf, ist aus einem bekannten hannöverschenGeschlecht

entsproffen.
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' t aber' fehr großerUeberlegenheit mit geringem Verlustan Verwundeten

ichen müffen,“

Der Erbprinz vonBraunschweig, welcher mitden inWestphalen lie,

gendenVölkernfich dem Prinzenvon Conde entgegen stellte, fuchte feinen Gegen

heil gleich zu Anfangdes Feldzugeszum Treffen zu nöthigen. Er ließ den 16ten

Junius feine Völker in vier verschiedene Läger beySchapdetten,Motteln,Buls

dern und Bockum einrücken, den 19ten aber diese sämtliche Völker ein Lager

bev Dulmen beziehen. Der Obristwachtmeister,GeorgHeinrichAlbrecht von

Scheither,blieb zu Ahaus, und die Obristwachtmeister von Hattorf und von

Pentz.782) mit den leichtenVölkern zuCösfeld. Den 1osten brachder Erbprinz

abermals in 2Abtheilungen auf. Der General,Lieutenant, Christian Ludwig von

Hardenberg,führte die zur rechten, so aus demFußvolk bestand; der Generals

Lieutenant, HaußFriedrich von Bock, aber die zur linken, so aus dem Gepäcke,

Geschütz und Reuterey bestand. Der General, Lieutenant, Christian Albrecht von

Oheim,der beyOlphen stand, mußte das Lager abbrechen, undden Vorderzug

über die Lippe machen. Bei Olphen ruhelte das erbprinzliche Heer etwas

ans;die Reuterey desGenerals von Oheim ritt durch die Lippe, und das Fuß

volk gieng über eine Brücke; die ReutereydesGeneral Lieutenantsvon Bock gieng

bey Rauschenberg.784)über die Lippe, und der Obrist von Bremer784)
N

entsproffen. War erst Fähnrichbey Hauß Fußvolk, ward den 3tenMay 1752Lieute

nant, 1757den 12.AprilzumOberadjutanten desGeneralmajors von Hauß, 1758 den

28Merz zum Capitalmlieutenant bey Behr, 1758 den 20stenJuliuszum Hauptmann

einer Jäger-Compagnie zuFuß,176o den 1stenJennerzumRittmeister einerCompagnie

Jäger zuPferde, 1762den 16ten April mitdem Rangvom28sten Februar 1762 zum

titularObristwachtmeister undCommandeur der 5 SchwadronenderLegion britaunique,

und 1763 den 8tenApril zum würklichen Obristwachtmeister des neuerrichteten leichten

Dragoner-Regiments ernennt.

782) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister bei der

Legion britannique, von Penz, war aus einem alten im holsteinischen, dänmemärki

fchen und mecklenburgischen blühenden adelichen Geschlecht entsproffen, hat lange Zeit

General-Adjutanten-Dienste bey demPrinz Ferdinand versehen, darauf1762 das

Commando zweyer Bataillons der Legion britannique erhalten, und im Jahr 1763

dieses Zeitliche gesegnet.

733) Rauschenberg auch Ruschenberg ist ein in derVeste Recklinghausen nahe an der

Lippe gelegenes churcöllnisches Dorf

784) AlerandervonBremer,königl.großbrittannischer und churbraunschweigischerObrister

undChefeinesReuterey-Regiments, stammt auseinem alten undanfehnlichen Geschlecht

in Bremen, und hat von Jugend aufin churbraunschweigischenKriegsdiensten gestan

den,war zuAnfangdesletztenKriegesRittmeisterbei Hammerstein,ward1757den22sten

- April
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mit Schwadronen, dem Gepäcke und Geschütz über Lühnen gesendet, gegen
Mitternacht aber von' Völkern das Lager bey Hornberg785) bezogen,

Denistennahmder Erbprinz die Abtheilung des Generals vonOheim, und rückte

näher gegen Recklinghausen, kam aber Abends in das Lager bei Hornberg

zurück, den 22sten mußte der General Lieutenant von Oheim bis Herten zB6)

bei Recklinghausen,und den zeiten bis Wläffen bei Haltern rücken. Der Prinz
von Eonde zog sich gegen Wesel, schlug das angebotene Treffen aus, rückte aber

bald darauf wieder bis Dorsten vor. Der Erbprinz rückte den altenJunius von

Hornberg nach Welbhof-787), und seitdem fielen fast täglich Scharmützel zwi

fchen den seichten Völkern vor.Der französische Brigadier, Marguie vonCon

Fans, welcherzuRecklinghausen stand, ward von dem Erbprinzen selbstden asilien
Junius angegriffen,vertheidigte sich aber so tapfer, daß der letztere sich zurückziehen

Fußte. Die Berichte von dem erbprinzlichen Heer sagen davon folgendes:

„Den 25sten Junius grif der Erbprinz den französischen Brigadier,

Marquis vonConflans, an der Spitze von 300 Pferden zu Recklinghausen an,

mußte sich aber, weil der Gegentheil sowohl mit Geschütz als Reuterey undFußvolk

verstärktworden, mitVerlust von 100 Gefangenen zurück ziehen. Unter diesen bei

fanden sich der hessische Obrist von Schlotheim 788) und braunschweigische

Fristvachtmeister der Carabiniers, von Schack.“

Hingegen meldet das Tagebuch des Condeschen Heeres folgendes:

„DerBrigadier, Marquis von Conflans, ward den 25stenJunius dur

„sspferde bei Recklinghausen angegriffen. Er ließ sie mit der größten'
- haftigkeit

April Obristwachtmeister, 1757 den 27sten December Obrillieutenant bei Rheden, 1760

denztenApril titular Obrister, und 176I den 19ten May würklicher Obrisier und Chef

des erledigten grothaufenschen Regiments.

735) Hornberg, eigentlich Hornbergbach,ist ein churcöllnischer Flecken, so in derVefe

Recklinghausen, eine Stunde vonRecklinghausen liegt.

786) Herden auch Herten, ist ein chureöllnisches Dorfmit einem Rittersitz, so in der

Veste Recklinghausen , nicht weit von Recklinghausen liegt, und dem Grafen von

Neffelrode gehöret.

787) welbhofist ein churcöllnischesDorf, so in der Veste Recklinghausen, eineStunde

von Recklinghausen, rechts nachSchermbeck zu liegt.

788) CarlWilhelmvon Schlotheim, hochfürstl.hessencaffelscher-Obrist derGens d'Armee,

hat ehedem als Obristlieutenant bei den Husaren gestanden, und ist eben derjenige, der

in der 935sten Anmerkung des 3ten Bandesunrecht Ludwig Heinrich genennt worden,

Er ist einSohn FriedrichHartmanns von Schlotheim, der als chursächsischerLieutenant

gestorben. König gibt im 3ten Theil der Adelshistorie Seite 945bis 963 mehrere

Nachricht von diesem Geschlecht, - - 

  



- - - - - -

haftigkeit zurücktreiben, sie verlohren zo Todte, mehrereVerwundete und mehr als

200 Gefangene, unter denen sich ein Obrist und ein Cornet von den heim

Gens d'Armes, wie auch ein Obristwachtmeister und ein Cornet von den braun

schweigischen Carabiniers befanden. Die 400feindliche Pferde, welche den Angriff

hatten, waren von den heffischen Gens d'Armes, den braunschweigischen Cara

biniers, dem D agoner RegimentBock und dem Reuter RegimentJungbrenner,

Der Erbprinz ' in Person an, und ward durch 2 Husaren gefangen ge

nommen789), aber durch 20 bocksche Dragoner befreiheit. Der franzö T

lust bestand in einigen todten, 15 verwundeten und so ernsten Pferden.“
- - - - - - -

Der Prinz von Conde - welcher den alten Junius von Wesel na

Schermbeck, den 26tenJunius von Schermbeck nach Haltern, und den 29sten

nach Dulmen vorrückte, gab dadurch ein Absehen auf Münster sehr deutlich zu

erkennen. Der Erbprinz setzte also, um Münster undHamm '' zu decken,

den alten Junius bey Lühnen über die Lippe nahm sodenn das Lager beyCaps

penberg 790) und den asilien das bei Herbern 791), zugleich endete er, um die

ändischen Vorrathsbäufer zu decken - den Obristlieutenant von Scheither

' 792), den en von Trümbach 793) nach Warendorf, und

den Ort invachtmeister v z, mit 2 Bataillons der Legion que

ich wolbeck: er konnte aber nicht verhindern, daß der Siege F
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - -

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

789) Von Seiten des erbprinzlichen Heeres angenehm geläugnet, und

folgende Widerlegung bekannt gemacht worden: „Da der Erbprinz sich gegen Horne

- - berg in Bewegung setzte, um das Lager bewwelbhof zu beziehen, liefen sich einige

- - -feindliche Husaren auf den Anhöhen von Herden sehen; man vertrieb sie, sie erhielten

- aber Verstärkung, und trieben, die unsrigen gleichfalls zurück. Wir verfohren das

bei ungefähr 100Pferde, ohne das jedoch dieser Scharmützel unsere Schritte bei dem

- Vorrücken verdoppelt oder aufgehalten hätte. Alle Personen, die umden Erbprinz

- gewesen,wissen, daß die Nachricht, als ob er' vom eine gefangen

-und durch die Dragoner von Bock befreitet worden, völlig erdichtet sey.- - -

- 790) Cappenberg ist einPrämonstratenserkloster, so im Bistum Münster, eine Stunde

von Werne liegt. - - - - - - - --- -

- 791) 3erbern ist ein westphälisches Dorf, so im Bißthum Münster im Amt,Werne, zwl

schen Nortkirchen und Hamm lieget. - - - - - - - - -

792) Breven ist ein weltphälischerFlecken, so imBistum Münster an der Ems,imAmte

Wolbeck, wissen stets nd Münsts liegt. - - - - - - - - - - - - - -

- 793) Der preußische Obrist, Friedrich Adam Reichsfreiherr v. wann herrs seine

- - esuchte Erlassung erhalten, und ist in eben denJahr in - -

w T - -

- - - - - - - - *Ll. - - - - - - -

che Dienste getre
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Ems ausbreitete, und überall Brandschatzung betrieb. Der Prinz von Conde

welcher zu Anfang des Julius das Reuter Regiment Koial Piemont, und die

Schweitzer-Regimenter Arbonier und Lochmann, unterAnführung des Mar

schau des Camps, Johann Victor vonTravers, zur Verstärkung des Hauptheeres

nachHeffen abfeindete, rückte den 3ten Julius bis nach Coesfeld, mithin immer

näher gegen Münster, und nun fielen sowohl lebhafte Scharmützel als weite

Streifereyen der französischen leichten Völker vor. Unter die erstern gehört der

jenige, welcher sich den 4ten Julius bei Burgsteinvort: 794) ereignete - und

zum Nachtheit der erbprinzlichen leichten Völker ausfiel. DasTagebuch des fran

zösischen Heeres meldet davon folgendes:

„DerVorderzug des französischen linkenFlügels, welchen der Marechal

des Camps,GrafLudwigDrummondvon Melfort,anführte,zog sich den 4ten Jul.

nachHorstmar, und von da, um die leichte Völker unter dem Obristwachtmeiste

von Scheiter anzugreifen, lach Leer 795) und Steinfurth 796), Ben Aeer

mußten unsere Leute durch den hohlen Weg einzeln ziehen. Dieses gab dem Herrn

vonScheiter zum Rückzuge Zeit. Man hohlte ihn aber doch noch, ehe er das -

Gebüsche erreichte, ein, und griffihn mit der größten Lebhaftigkeit an. Unsere

Dragoner mußten, um dem feindlichen Fußvolk die Spitze zu bieten, absitzen. Als

les, was von dem scheiterischen Haufen nicht das Gehölze erreichen konnte, war

gefangen genommen. DerHerrvon Scheiter nebst noch 2 Officiers und 120Mann

an Reutern und Fußvolkfielen in unsere Hände. Bei dem Verfolgen eroberte der

Brigadier von Viomesnil 797) den Platz Rheine, wo man viele Lebensmittel

und andern Vorrath erbeutete.“

Die Berichte des erbprinzlichen Heeres erschien diesen Vorfall

folgendermaßen:

- - „Am4ten Julius ist in der Gegend Burgsteinfort ein hitziger Schar
' zwischen dem französischen Haufen des Generals Melfort'F
' chem Haufen vorgefallen, letzteres istund zuRheine, am 2tenJulius aber zog

Major von Scheiter mit 240Pferden und 200Grenadiers hinter*
-

- 294) Burgstenvort oder Steinfurt ist dieHauptstadt der weibänsensresten gleiches

- - Namens, welche dem Grafen von Bentheim gehöret, der hier seinen Sitz hat, sie liegt

- an derAa,3Stunden vonBentheim.

" 795) Eeer ist ein kleinesDorf, so imBißthumMünster, unweit Steinfurt lieget. "

796) Dieses ist die in der 794ßen Anmerkung beschriebene Stadt. "

- 797) Der königl.französische Brigadier und Obrister der Volontaires von Dauphine, Baron

vviomesnil stammt aus einem guten französischen Geschlechther,unddientezu Anfang
des letzten Krieges alsHauptmann unter demRegiment Limofin Fußvolk, ward 1759

imFebruar Obrister der Volontaires de Dauphins, und 1762 den 2Ifen December

Brigadier des Fußvolks. Er hat verschiedene herzhafte unternehmungen ausgeführt.
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Seite des Feindes, und vertrieb fowohl einige feindliche Piquets, als auch den

Lambfortschen Haufen, welcher sich mit Verlust von einigen Pferdten nach

Stadtlohn entfernen mußte. Den 3ten daraufzogder Major nach Leer zurück,

um sich den 4ten nach Rheine wieder zu begeben, aufdemZuge wurde er von den

französischen Regimentern Chapt Dragoner, den Freiwilligen von Dauphine,

Piquets Reuter vonChartres, dem Regiment. Grenadiers Royaturund Bouil

Lon, so 6 Stücke bei sich hatten, unter demGeneral Melfort und Obristen Dios

mesnil angegriffen, und ohugeachtet der Feind iofach stärker und der scheitersche

Haufen oft in die größte Unordnung kam, so setzte er sich doch allezeit wieder, und

fochte mit einer ausnehmenden Tapferkeit, bis er endlich Rheine erreicht, wo

dann der Feind nachließ, ihn weiter zu verfolgen. Der Major vonScheiter,

nachdem ihm ein Pferd erschoffen, ist in dem Getümmel gefangen worden, des

wegen dessen Bruder, der Hauptmann von Scheiter, die Anführung übernahm,

Der Lieutenant Müller undCornet Sehmann sind bart verwundet. Ueberhaupt

an Todten und Gefangenen hat der scheiterische Haufen von der Reuterey 56Mann

und vondemFußvolk aMannverlohren. Französischer Seits istder Hauptmann

Duminoux,ein Vetter des Obristen Diomesnil,und der Ritter duRou,von den

' d “ '“ u, und 41' von den

ragonern vonChapt find kodt, 2. Pauptleute ue von den gen
In' sind verwundet.“ - - - - - - - - - nennen - - - - - -

-

- - - --- - S. 59. - - -

Die französischen leichten Völker streifen bis nach Ostfriesland.

So lange als der PrinzvonConde zuCoesfeld stand, beschäftigten sich

eine leichte Völker,fowohl die für das verbundeneHeerzusammengebrachte Lebens

Mittel längst der Ems zu verbeeren, als auch von den unbedeckten Orten Brand

schatzung einzutreiben. Derfranzösische Obrist, Freiherr von Piomesnil,erhielt

diesen Auftrag, er drang bis nachOstfriesland, der ParthengängerCambefort

hat einenStreifnachBentheim, Moorthorn 7ys) und Neuhaus 799) fand

im ersten Orte einen starken Vorrath von Getreide, und trieb aus der Grafschaft

Bentheim starke Brandschatzung ein. Den 13ten Julius giengen alle vorgerückte

französische Völker nach ihrer vorigen Stellung zurück. ' hat von Seiten

des verbundenen Heeres gelängnet, daß der von den französischen Völkern zu

Grunde gerichtete Vorrath bekrächtlich gewesen, vielmehr , daß er nur

in einigen Haufen Heu bestanden, an die man scho icht mehr

gedacht habe. Hingegen beschreibt das e Unternehmung

folgendergestalt - - "g - „Den

76) vorrhoorn ist eine westphälische kleine offene Stadt,so in der Grafschaft Bentheim

- an der Wähie, anderthalb Stunden von Vecht lieger, und der Sitz eines Amtes ist.

79) jähaus der Fienhus ist eine weltphälische Stadt in der Grafschaft Bentheim, so
- - - - -ät und der Sitz einesAmtes ist.

1 | 11: 1. u 10 l „t: “u: vzirr
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„Den 6ten s befahl der Prinz vonConde den Brigadier von vier
mesnil, sich mit den leichtenVölkern nach der 7ieder - Ems zu ziehen, und den

daselbst zusammengebrachten feindlichenVorrathvon Lebensmitteln undPferdefutter

zu Grunde zu richten. Der Marechal des Camps, Grafvon Telfort, mußte mit

den übrigrn zumVorderzuge gehörigen Völkern vonHorstmar nach Rheine, und

der General Lieutenaut, Marquis von Lewis, mit einer Brigade Fußvolk und einer

Brigade Reuterey nach Horstmar rücken. Der Grafvon' breitete sich

vonRheine bisRiembeck soo) und Tecklenburg 8ot) aus, aller Vorrath, den

die Feinde an der Hase und der Wieder-Ems zusammengebracht hatten, war

vernichtet; der Brigadier, Baron von Viomesnil, nahm zwischen Meppen und

Forstenau 802) 36, und sein Bruder,der befehlshabende Obrist der Freiwilligen

von Dauphine Ritter von Biomesnil, zwischen Plantunness) und Ippen
büren sei somit Korn beladene Wagen weg. Zugleich trieb man in den Graf

fchafter Tecklenburg und Lingen,im ostfriesischen, unter Leer, und in der Stadt

Z" 805) Brandschatzung ein, nahm auch wegen des Rückstandes

Geffelnmit. Die Vorrathshäuser,welcheder Baron von Piomesnil an der 7ieder

Ems und Hase verwüstet, befanden sich zu Rheine, Haselumne, Borsen ges,

Meppen, Weswe 807), Heren 808) Biel 809), Laten sie, Steen

bilds 1), walchum31), Alem 813), Dorp 84), Heidess), Rhede
-

- - --

-_-

- -

800) Riesenbeck ist ein münstersches Dorf, so im Amte Rheine zwischen Beverungen und

Tecklenburg liegt. - - - - - - - - - - - - - - - -

so) Tecklenburg ist die Hauptstadt der westphälischen Grafschaft gleiches Namens, hat

ein uraltes Bergschloß, und liegt zwischen Osnabrück und Rheine. - -

sa) sortenamt auch Fürstenau ist eine kleine weitätische Stadt, so im Bistum

Osnabrück zwischen Münster und Osnabrück liegt, und der Sitz eines Amtes ist.

zo3) planlume ist ein weltphälisches Kirchdorf, so in der preußischen Grafschaft Linz,
zur rechten der Ems bei Besten liegt. - - - - -

- - 304) Ippenbüren ist ein westphälisches kleinesStädtchen,so in der preußischen Graffchaft

' Lingen und zwar in dem obern Theil desselben, 3Stunden von Tecklenburg lieget.

305) Ouackenbrügge ist eine westphälische Stadt,so im Bißthum Osnabrück an der Hut

- - nahe an den münsterschen Gränzen liegt. , - -

. . " 306) Borfen ist ein münstersches Dorf, so im Amte Meppen unweitHaselumne liege.

- 307) weswe, ist ein münsterschesDorf, so im Amte Meppen unweit der Ems lieger.

308) 5eren, 809) Biel, 8Io) Laten, 811) Steenbild, 812) walchum

813) Allem, 814) Dorp, 815) 5eide, 816) Rhede find Dörfer, die im

Bißthum Münster und zwar im sogenannten Embslande zur rechten und linken Seite

derEms liegen und auf der besondernCharte dieses Bißthums,welche HomansErben

I757herausgegeben, leicht zu finden sind, - - - -

-- - -
-

-

- - - --
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saiten», wege sis) und wener sig). Sie enthielten sasoo Säcke s

Korn oder Mehl, 46830 Säcke Haber und 4oooooRationen Heu. Den 13ten

Julius kamen unsere Völker, ohne einen Mann verlohren zu haben, wieder zurück.“

Herr von Viomesnil an der Nieder-Ems und Haase

vernichten lassen, ließ er den 11ten Julius zu Wehner in

nen geschickten Officier des Dauphine Volontaires,

mit einem Unterofficier und 10Jägern einschiffen,und trug ihm

gazine, welche die Feinde bis aufden Einfluß der Ems haben konnten,

gleichfalls in Brandd stecken. Dieser Officier verbrennte ungefehr 2 Millionen

Rationen oberhalbGemmingum 32e), und kam, nachdem er mit Klugheit alle

Hinderniffe, die ihm in den Weg geleget worden, vermieden, den ersten Julius

ohne einen Mann verlohren zu haben, im Lager be Westerhold Qu. -

- - Von der Unternehmung gegen Ostfrieß - - - - - -

diesem Fürstenthum selbst bekannt gemacht-
„Am 9ten Julius rückte der Brigadier, d -

ohngefehr zoo-Mann Dragoner und Jäger gegen Mittag in Ostfriesland und

war im Keiderlande in dem Flecken Wehner ein,und schickte dem Herrn Drosten

von Hacke und demAmtmann Kösing zu Leer einen Befehl zu, daß selbige gleich

nach Empfang desselben zu gedachtem Officier kommen sollten - auch wurde ihnen

dabei ein Brief an die Herren der Regierung eingehändigt, der sogleich du

einen reutenden Boten nach Aurich bestellet werden müssen. Oben gedachte bei

Herren gingen sogleich zu Waffer nach Wehner ab, allwo selbige auch noch des

Abends um 11 uhr ankamen, und noch in derselben Nacht vor den anführenden Offi

eler gelaffenwurden. Selbigem war es angenehm, baß feinBefehlfo ungesäumt war

befolgert worden, versicherte anbey, daß er die beste Mannszucht halten, und nicht

die geringste Unordnung unbestraft lassen wollte, gab auch zugleicheinen schriftlichen

Befehl, in Leer und wo es sonst bald angeben konnte, ausrufen zu lassen, das, da
das in Wehner eroberte Vorrathshaus verkauft, auch ein gater Theil unter die

Armen ausgeheilt werden sollte, sich den roten Morgen, sowohl die K

als auch die Armen, zu demEnde in Wehner einfinden möchte

auch würklichvor sichgegangen,und ein großer IT- - TV II

Arme, als auch an die Armen Vorsteher in er und Leer ausgetheilet, ein

-heil aber insWaffe en und also verni rden. Den andern Morgen

eröffnete der anführende Officer, - - Herrn Reg frunger iben von

- - - - - - - - - - - - - - - - El 3 - - - -

- -

- - - - - - - - - - -

- 317) 5alte und zis w sie sind zwei kleine Dörfer, so

und zwar im Amte Leer unweit der Ems liegen. - - er

-19), Wehner ist ein Flecken und der Sitz einer Bester liegt im ostfriesischen Amte

Leer im sogenannten Niederlande, unweit der Eins-----

- so Bonsengum oder Jemmingum stehe die soziie Anmerkung des sten Bandes, wo

dieser Ort durch einen Druckfehler Jermgum genennet worden. - - - -
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Dirschauga) und Sammerpräsident Herrn Lenz gaa) eingeladen hätte, um über

die geforderte Brandschatzung zu handeln und zu schließen. - Sein Befehl wäre,

Foodoo Reichsthaler zu fordern, in Anlehung der harten Begegnung bei letzterm

Einfall wollte er aber mit sich handeln lassen. Der Herr von Hacke und Amtmann

Röfing erwiderten darauf, daß das Land unmöglich so viel Brandschatzung zu

sammen bringen könnte, und wenn es erlaubt würde, wollten selbige eine Vorstel

inng entwerfen und übergeben, woraus der Herr Anführer die Last der ganzen Pro

vin, besonders aber desAmts Leer, zu ersehen haben würde. Als dieses zugestan

den, wurden inEl 8 Puncte entworfen und übergeben, welche so beschaffen waren,

daß der commandierende Officier darauf nicht nur Rücksichtnahm, sondern solche

auch an den Prinzen von Conde zu übersenden versprach. Den roten gegen Abend

langten der Herr Regierungspräsident von Dirschau und der Herr Kriegsrath Fas

omb als Bevollmächtigte von der Landescommission an, und wurden mit vieler

F" empfangen, der vorige Antrag an dieselbe wiederhohlet, von denHerrn

Regierungspräsidenten aber die Unmöglichkeit' ich

auch dieselben mit den übrigenHerren wegen der geforderten Brandschatzung unter

redet, wurde endlich mit dem kommandierenden Herrn Officier, dem Herrn Baron

von Hiomesnil, und dem Herrn Obristen, Ritter die Shrop,nach einer fast für

digen unterredung der Vergleich getroffen, binnen 2 Monathen soooStück Dug

ent in Cleve zu bezahlen. DieFreude im Lande war hierüber sehr groß, zumalen

lese Völker den liten dieses Monats wieder aus dem Lande abgezogen, und die

ewisse' hinter , daß“ weder

ien Besuch deromen, dschatzung zahlen sollte.“
uen Bes '“

–

Tso Christoph Friedrich von Derschau, königl. preußischerRegierungspräsident desFürsten

thums Ostfriesland, stammt aus einem alten preußischen Geschlecht her, und hat ebe

- dem als geheimer Regierungsrath zu Cleve gestanden, bis er 1751 imNovember als

signalanen Ostfriesland gesetzet worden, - - -

:) Daniel Lenz, kongenrensischer geheimer Rath undPräsident der ostfriesischenKriegs

und Domainencaminer, ist en Sohn Johann Christian Lenz, der als Kaufmann -

Stendal 1741gestorben und ihn 1695 den 2istenApril mitRegine Schreiberin erzeugt

- at. Er hat zu Berlin auf dem Joachimsthalischen Gymnasio und in Halle denWien

-schaften mit vielenFleiß obgelegen, darauf eine Hofmeister- und Secretärselle bei den T

- Hof-um Landrathe, Freiherrn erlittis auf Eickhof-ferner die Müditeur-und Regi- -

– ments-Quartiermeisterstelle bei denMarggraf Friedrichschen Regiment Eürassier, und

die Stelle eines Marggräflichen Brandenburgischen SchwedischenHofraths, 173 die

““““ ats zu“
- die als # ath und Sanierdirector in Sifriesland, und reizt die Präsidenten-

Stelle# ei: Siehe von ihm und dem ganzen alten ansehnlichen LensischenGebiet

des Hof und Regierungs auch bitthunsrath/ Samuel Lenz geben und schrift t

* - ten, entsorfen von Ernst Ludwig Daniel Huch, Cöthen und Dessau urs-, 4tv.
Seite 18und fit ist - er . . . rai aus 12 k

-
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S. 60. - -

Der Prinz von Condé und Erbprinz von Braunschweig ziehen sich von

Nieder-Rhein nach Heffen. - -

Der Erbprinz vonBraunschweig, welcher alle :
agerungwehren konnte, verhinderte wenigstens denGegenteil, die

ster oder Lippstadt vorzunehmen. Er mußte den toten Julius den General-Lieu

enantHanßFriedrich vonBock mit 3 Regimen' und einem Dragoner

Regiment zu dem Heer in Heffen" Ull nd sich also weit schwächer

als sein Gegentheil. Dieser erhielt gegen das Ende des Julius Befehl, sich nach

Heffen zu ziehen, und brach, nachdem er zu Verbergung eines Abzuges noch den

ten Julius durch den Brigadier, Marquis vonCommeiras, die Vorwächen des

Erbprinzen angreifen laffen, den 18ten von'' Dulmen auf, alleng den

7ten in 3 Abtheilungen über die Lippe bisAnecke,den igten bis Westerholt,

und den zollten in 3 Abtheilungen über die Ems bis Bockum. Der Erbprinz

hingegen zog sich den 1sten nach Drensteinwort, und den 19ten nachAmecke

Von Bockum zog sich das“' '
effen nahm der Prinz von Conde fein Hauptqu

den azten brach er überOpladen s), Siegburg und Sachenburg 325) in

sechs Libtheilungen nach Heffen auf. Den flien August kam schon das sämtliche

zu Hachenburg an, den alten rückte der Prinz von Conde mit selbigen

Hayn 826),den 3ten bis Roth 827), und den alten, nachdem er bei Herborn

über die Dille gegangen, in das Lager bei Hohensolms sas), die leichten frans

zösischen Völker zogen sich längst der Sieg und Eder nach Heffen, und die Reus

erry mußte,um ' Verpflegung willen, weitere Wege als dasFußvolk nehmen-

Den 6ten August brach derPrinz von Conde aus demLager bei Hohensolmsauf

ging beim Gieffen über die Lahn,und lagerte sich auf den von Altenbuseck

tzte sich indem GehölzeDer General, Lieutenant Ludwig Marie Franz vonLevy

- - - - - - - -bev

- s». Derendorf is ein Churpfälzisches Dorf,

Stunde von Düsseldorf liegt. - a . .

324) Opladen auch Uplanden ist ein ChurpfälzischesD f , so

und zwar im Aute Miele unweit der Wipper# - - - -

z:25) Hachenburg ist eine kleine demGrafen vonKirchberg gehörige Stadt, so in derGray

schaft Sayn liegt. Die Canzler der Grafen befindet sich hiefelbst.

z6) Sayn ist ein Kirchdorf, so in der Wetteran im Nassau-Hadamarschen LandesAnthes
zwischen Herborn und Hachenburg seitwärts liegt. - - - (EZ

227) Roth ist einNassau-DillenburgischesDorf, so nicht weit vonHerborn liege

: 828) 5obenfolms ist das gräfliche Residenzschloß desHausesSolms-Hohenfonds, und

Liegt 3Stunden von Wetzlar in der Wettergu, - - - - - - - - -

fo im Herzogtum Bergen, eine viertel

- - - - - - -
- - . . . . . . . .“

-

im Herzogtum Bersen
-

- - - - - - ,
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lendorf, die leichte Völker aber wurden nach Freyensee 829) und Grün

' gesendet. Den 7ten setzte sich der Prinz von Conde auf die Höhen von

Stangenrod, der Vortrab, unter dem General Lieutenant von Levy, zu Bern

feld 3:0), dieFreywilligen von Wurmser zu Freyenfeen, und das Husaren Regi

- meist von Chamborant zu Herbstein 83). Der Brigadier Andreas von Pol

leresky gieng an diesem Tage mit einigenHusaren nach Homburg, wo er s bei

als Reuter und Pferde wegnahm, die übrigen aber in dasSchloß trieb. - -
- - -

Der ErbprinzvonBraunschweig, welcher zugleich mit dem Gegenteil

nach Heffen aufgebrochen, war über Meschede 832) und Corbach, den er

ust bei Wetter in der Gegend von Marburg angelangt. Von hier zog er

den 7ten August auf die An

und den sten auf die Anhöhen

Ohm vor der feines

von Langensteinau an der Niederöbm

omburg, wo er sowohl das Schloß als die

- hatte. In dieser Stellung blieben beide Seite

einige Zeit, und es fielen verschiedene Scharmützel bei dieser Gelegenheit vor Der

si rigadier Marquis von Conflans hatte den 8tenAugust die Stadt

############ einenHauptmann, der zoo-MannFußvolk und 50 Pferde Fan

hatte, besetzen lassen. Dieser hatte zugleich auf die Schanzen, welche auf der

ige des Berges bei dieser Stadt errichtet worden,den ersten Angrifgeihan. Der
- rigadier vonConflans' und eroberte durch den alten Angriff diesen mit

Graben und Umpfählungen # machte auch die aus 60 Mann und

Pferden bestehende esatzung, nach der tapfersten Gegenwehr und mit sehr

geringemVerlust zu Kriegsgefangenen. Den Stein ließ auch der Prinz von Conde

durch denBrigadier von Wurmser dasSchloßUlrichstein in nähern Augenschein

nehmen. In der Nacht vom 8ten zum“ ickte er den Generali-Lieute

nant, Ludwig '' Graf von Af # ie Marschalle die Camp, Grafen

äubigny und Saturen statt Meersaigeleanssind die Ei
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gade

-–– – - T -

329) Freyensee ist ein Flecken, soSolms-Laubach Erbhuldigung leistet, und anderthalb

Stunden von Laubach und 3Stunden von Ulrichstein lieger. - - -

gs) Bernsfers ist ein helfendermädtisches Dorf, so zwischen Burgemünden und Grau

- - berg, eine Stunde von letzterm Orte entfernt liegt, - - - - - - --
- - -- - - - -- - - - - ua

sz) Herbstein ist eine' ans 200 Häusern bestehende Stadt, welche n Bisthum

- - Fulda, unweit Lauterbach egt, und ein Amt hat. - - - -

- 832) meschede, ist ein chirebinischesStädtchen, so im Herzogthum Westphalen meiner

in der Grafschaft Arensberg am der Roer, 3 StundenvonArensberg aufMedebachzu liegt.

333) Der königl. französische Marschall des Camps und“ Serie des Fas

ments Orleans Fußvolk, Graf von Bior stammte aus eien äufnis
schlecht her, und hat 17st dieStelle als commandirender Dritter des Regimentsor

sie kam es den Fren Iulius die Würde eines Brigadiers, und den sollen Ferrari

vom Marechal des Camps erhalten. - - - - - - - - - - -

-
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zudeBerryReuterey,nebstvier Stücken und 2 Haubitzen bei sich hatte,zuEroberung

dieses Bergschlosses ab. Den 9ten August um 8 Uhr Morgens kam der General

Lieutenant von Alfry vor Ulrichstein an, ließ dasselbe sogleich befähieffen und bei

rennen, und gegen Mittag ergab sich die aus 60Mann Fußvolk und so berittenen

Jägern bestehende Besatzung aufGnade undUngnade. Auffer dem Obristlieutenant

des Regiments WurmserFreywilliger,von Fremont,der durch einen Flintenschuß

in den Schenket verwundet worden, sollen, nach dem französischen Tagebuche, die

Belagerer nur - Gemeine an Verwundeten bekommen haben. Der Brigadier von

Conflans nahm auch den roten August die StadtFranckenberg mitSturm ein,

wo er 4 Stücke,darunter 2 metallene, erbeutete,und 3 Officier nebst 14c Gemeinen

zu Gefangenen machte. Die Völker bei der Heere wurden fast täglich handgemein,

Zu Meschede und Corbach hatte der Brigadier von Conflans den 26sten und

sollten Julius die auf dem Zuge befindliche erbprinzliche Völker angegriffen,

und am ersten Orte 15 lucknersche Husaren, am letztern aber 20Mann zuGefan

denen gemacht. Den 9ten August hat der General-Lieutenaut von Levy aufdie

Spitze des erbprinzlichen Lagers einen falschen Angrif. Um 8Uhr des Morgens

Sieg derselbe an; man feuerte einige Stunden über das Waffer desOhmfluffes,

gegen Mittag zog sich der General von Levy zurück, nachdem von einigen über die

OhmgegangenenDragonern in Mann gefangen,und während des Angriffs 2 Gre

nadier getödtet und 7 verwundet, auch der Obrist vonCambis 834) anArm durch

einen Flintenschuß leicht verwundet worden. Der Erbprinz, welcher von seinem

bei Homburg stehenden Heer auf einige Tage zu dem verbundenen Hauptheer ab -

gegangen war, kam den 12ten August zurück. Er erhielt zugleich eine Verstärkung

unter dem General Lieutenant von Luckner,und seit dieser Zeit rückte er mit starken

Schritten gegen feinen Gegentheil an. - -

- -

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

- - - - - - - - - - S- 6 r. - - - - - -

Von einigen inHessenzwischendem erbprinzlichen m sondechen Heer

- vorgefallenen Gefechten.- - - -

Der Erbprinz vertrieb, nach: Verstärkung, zufördert diejenigen

Völker, welche unter dem General Lieutenant von Levy bis Berenfeld vorgerückt

waren- Den 22sten nöthigte er auch das Hauptheer unter dem Prinzen Conde,

Grünberg zu verlassen, und sich nach und ber A seck - Grünins

gens- und Gießen zurück zu ziehen. VonSeiten des ert in Heeres

- - - - - --- - - - - hat

834) Der königl.französische Obrister eines Regiments Grenadiers roiaur , Baron von

zambisdeFons,war zuAnfang des jetzigenKrieges Obristwachtmeister desRegiments

- Rovergue, ward aber 1761 im Februar Obrister des Regiments Grenadiers voiaur

von Coinci. Sein Geschlecht stammet aus der Provence. in

- - 835) Grüningen ist ein Fürstlich-Solnisches Städtchen, so aus 100Häusern bestehet,

-und zwischen Gießen und Münzenberg liegt. - - - -

- TT *Min. - -
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hat diesen Vorfällen zwei Berichte bekannt gemacht. Der erste

lautet also : . . - -

„Der General,Lieutenant von Luckner, fo bisher bei Ahlsfeld ge

fanden, brach den auften August vonda auf,und brachte einen feindlichen Haufen,

welchen er beyRupertenroth 336) auf der Straffe vonGrünberg angrif, zum

Weichen, wovon er Officiers, nebst 2ooMann Gefangene bekam, und 30Pferde

nebst einem Stück erbeutete. Bemeldeter General, Lieutenant zog sich darauf zum

erbprinzlichen Haufen. Seine Durchlauchten der Erbprinz rückten den 22ften in

4Abtheilungen über die Ohm,vertrieben den General Levi vonAtzenheim 33:7),

der alle sein Gepäcke im Lager zurückließ, in welchem die disseitigen Völker eine

Menge Packpferde mitGeräthe erbeuteten,und 100Gefangene machten. Den23fien

wollten.Seine Durchlauchten,der Erbprinz, denPrinz vonConde byGrünberg

angreifen, der sich aber aufGieffen zog; der Erbprinz verfolgte denselben mit der

Reuterey, ließdas Fußvolk das feindliche Lager beyGrünberg nehmen, und traf

mit der Reuterey hernach auch im Lager wieder ein, da unterdessen die Feinde sich

wieder nach Lich zogen. Seine Durchlauchten brachen hieraufden 24sten von

Grünbergauf, um den Feind von Lich zu vertreiben, der aber aufGrüningen

gegangen war,undaufdie Erscheinung der disseitigen Völker vonda wegzog, auch

die Nacht unter demGewehr stehen blieb, da indefen die alliierte leichte Völker ihr

den Rückzug aufButzbach unsicher machten, und der Erbprinzdie Nacht aufdem

Pfaffenfelde gegen den Feind ebenfalls stehen blieb, und felbigen bestmöglichst

deunruhigte. Den 18ften des Morgens berichteten desErbprinzenPatrouillen,daß

das Condeiche Heer noch die Nacht würklich, rechter Hand Friedberg,zurück,

gegangenfey: Seine Durchlauchten lieffen die leichten Völker sogleich dem Feind

nachgehen, Grüningen besetzen, und wollten hierauf aufden Höhen jenseits

Grüningen gegen Gieffen das Lagerbeziehen, zu dem Ende.Dieselben einen Inge

nieur nebst einem Detachement dahin endeten, welche ader sogleich berichteten,

daß sich derfeindliche Nachzug hinter einer Landwehr gefetzet hätte, daher. Seine

Durchlauchten demHeerBefehl gaben, sich derHöhe zu bemeistern, und dieFeinde

aus der Landwehr zu vertreiben. Die disseitigen Vorposten waren aber kaum auf

der Höhe angelangt, als die Franzosen aus der Landwehr mitgrobemGeschütz ein

entsetzliches Feuer dahin machten; das feindliche Feuer wurde aus kleinenF"
mitHeftigkeit beantwortet, indem keine größere den steilen Berg hinaufgebracht

werdenkonnten. Die todken Officiers waren:derHauptmann Eitelund Lieutenant

von Hanstein,beide von den Heffen. DerCapitainlieutenant Höpken,vomRegie

mentKraushaar, nebst 2Artillerie Officiers und 20Gemeinen waren verwundet,

- 1oMann

336) Rupertenrot ist ein heffendarmstädtisches aus 150Häusern bestehendesKirchdorf, so

im Amte Grünberg, eine Stunde von Burggemünde lieget.

37) Agenheim ist ein aus65Häusern bestehendes helfendarmstädtischesDorf, so zwischen

Burggemünde undGrünberg liegt. In der 173stenAnmerkung des5ten Bandes wird

es unrecht Alzenhain genennt.
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Mann aber todt. Hierauf ließ derErbprinz feinHeer eine halbeStunde zurück

ziehen,und lagerte sich bey Eberstadt 838)hinter der Wetter. Denz" zogen

Seine Durchlauchten von Eberstadt wieder in das vorige Lager beyGr#
Dßseits blieben - fechspfündige Stücke, wovon die Räder entzwey und die Pferde

erfhoffen worden,aufderHöhe bei Grüningen den 25ften liegen. Sonst hatten

der Erbprinz bey obiger Vorfallenheit und andern Gelegenheiten feit 3 Tagen über

400Gefangene gemacht, worunter sich viele Officier befunden.“

- - Der zweyte ist folgendergestalt abgefaßt: -

„Eine Verstärkung unter dem General-Lieutenant Hguß Friedrich vo

Bock langte den 21stenAugust bei dem Erbprinzlichen Heer zu Homburg an der

Ohm an. DesAbends um 8 Uhr mußte dieses Heer unter dem Gewehr stehen,

bis vor dieOhmvorrücken, und in 4Abtheilungen, Nachts um 12 Uhr,über den

' fetzen. DerHerr General von Luckner mit 3 Bataillons Jägern,4 Escadrons

einer Husaren, und 4EscadronsEstorfund Alt-Bremer, unter dem General

Lieutenant Brenner 339), ingleichem z Escadrons Elliot, zogen sich aus derGe

gendTreia gegendieOhm,hoben unterweges zu Ruperterode einenfeindlichen

Haufen von 200Mann zu Pferde und zu Fuß, alles Freywillige von Wurmser,

nebst einem Stück,auf,undgingen gleichfallsdieNachtüberobgedachten Fluß. Die

Abficht der ganzen Bewegung war, den feindlichen General Levi, welcher mit

6Bataillons und 8 Schwadronen bis unweitAzenheim vorgerückt war, aufzuhe

den,wesfalls der Herr General vonLuckner einen solchen Weg nehmen mußte,um

demFeinde denRückweg abzuschneiden. Die Schwürigkeit über denFuß zu setzen,

und ein Regenguß, welcher die ganze Nacht durch dauerte, verursachten, daß nur

allein die AbthellungenderGeneral Lieutenants, Christian Ludwigvon Hardenberg

und HanßFriedrich vonBock,den 22ften zu rechterZeit denAngrifmachten. Die

AbtheilungendesGeneral Lieutenantsvon Luckner und Generalmajor vonStamm

aner 840) trafen eine gute halbe Stunde später, derGeneral Lieutenant,Christian

*Mm 2 Albrecht

szs) eberstadt ist ein gräfliches hohenfolnisches Kirchdorf so in demAmt Niederweiß,

- 2Stunden von Butzbach auf der Landstraße nach Lich liegt.

- g39) FriedrichChristian vonBremer,königl.großbritannischer und churbraunschweigischer

: General-Lieutenant der Reuterey undChef eines Regiments zuPferde, ist ein Bruder

-des in der 784stenAnmerkung beschriebenen, hat schon indem vorigen Kriege als Ritt,

- - meister gedient, ward 1749 im December Obristwachtmeister despöllnitzischen Reuter

- Regiments,1754den 25sten May Obristlieutenant bei Schlüter, den 22sten May 175

- Obrist und Chefdes erledigten dachenhausenschen Reuter-Regiments, 1761 deu 28sten

April Generalmajor, und 1762 den 9tenJulius General-Lieutenant. -

840). Der herzoglichebraunschweigische Generalmajorvon Stammer, ist aus einem alten

adelichen imFürstenthumAnhalt blühendenGeschlechte entsproffen, und ist ein Bruder

des herzoglichen braunschweigischen Oberstallmeisters. Ehe der jetzige Krieg augleng,

war er noch Obristlieutenant,
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AlbrechtvonOheim und Generalmajor von Bibow 841) aber gar nicht ein, weil

fie des angeschwollenen Waffers und der äußerst schlimmen Wege halber nicht durch

kommen konnten. Der Rückweg blieb folglich dem feindlichen Haufen offen, der

sich zwar anfänglich im Holze wehren wollte, aber dennoch bald zurückgeschlagen

wurde. Eine Menge vonZelten, Cofres,Packpferden und Maulthieren, nebst Silber

Geräthe und ohngefähr 100 Gefangene, fielen in unsere Hände. Alles übrige zog

sich in größter Eile und durch Hülfe eines Gehölzes, bis an den linken Flügel des

Condeschen Heeres zurück. Unser ganzes erkprinzliches Heer blieb die Nacht unter

dem Gewehre, um den Prinz von Conde selbst in seinem verschanzten Lager den

asien auf den Höhen bei Grünberg anzugreifen. Alles setzte sich schon Nachts

um 1 Uhr zu solchem Endzweck in Marsch, als man von dem Abzuge des Feindes

benachrichtiger wurde,der feinen MarschaufGieffen,4Stunden vonGrünberg,

nahm. Die Anstalten wurden daraufverändert,und die gesamte Reuterey,in 2 Escad.

bestehend, nebst 17Escad.Husaren und Elliotscher Dragoner, folgten unter eigner An

führung des Erfprinzen demFeinde in möglichster Eile, und batenfeinen Nachzuge

vielen Abbruch,zog sichaber, nachdem sie den Feind bisaufdie Höhevor Gieffen vier

folgt hatte, in das bei Grünberg von dem Fußvolk bereits bezogene Lager zurück.

DieFeinde giengen nächstdem noch selbigen Tages weiter aufLich,wo sie ihr Lager
aufschlugen. Auf solche Nachricht setzten sich Se. Durchlauchten den 24sten mit

Anbruch desTages von Grünberg wieder in Zug, um den Feindvon Eich zu vier

treiben; selbiger war aber bei unserer Hinkunft auch schon weiter zurückgegangen,

Wir folgten ihm aufdem Fuffe nach, und fanden Abends, daß er bei Grüningen

ein Lager aufschlagen wollte. Er brach aber sogleich, als wir gegen ihn anrückten,

auf, und blieb, da wir ihn, der Nacht halber, nicht angreifen konnten, unter dem

Gewehr. Seine Vorposten wurden über den Haufen geworfen, und der Weg seines

Rückzuges auf Butzbach durch unsere leichte Völker unsicher gemacht. Wir blic

ben indessen auf denPfaffenfelde bey Everstadt, eine halbe Stunde vom feind

lichen Lager zu Grüningen, wo wir den Feind durch allerley falsche Angriffe in

der Nacht beunruhigten. Den sten des Morgens mit anbrechenden Tage gien

gen von allen Vorposten und Patrouillen der leichten Völker die einstimmigen Bes

richte ein, daß die Feinde nur zum Schein viele Wacht Feuer zurück gelassen, und

sich würklich zurückgezogen. Man erfuhr weiter, daß man sie habe rechter Hand

Butzbach gegen Friedberg ziehen sehen, daher eine große Anzahl leichter Völker

in selbige Gegend abgeschickt wurden. Seine Durchlauchten fandten überdem

einige Völker, nachdem Sie Grüningen besetzen laffen, über diesen Ort und dafige

auf der Höhe stehende Windmühle gegen Gieffen, und befahlen einen Ingenieur

Officier, auf der gemeldten Höhe ein Lager für die Völker abzustecken, vorher aber

Nachrichteneinzuziehen,obauch vielleicht noch etwas vomFeinde sich daselbst sehen

- - - lafen.

841). Der herzoglichebraunschweigische Generalmajor vonBibow ist aus einem alten mec

- lenburgischen. adelichen Geschlechte entsproffen, und hat von Jugend auf dem braun

schweigischen Hause gedienet, 1762warder Generalmajor. - - - - - - - - - -

. . . . . . . - - - - - - - -
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lassen. Besagter Ingenieur Officier trafauch noch einige Franzosen, wiewohl mit

Hinterlassung vieles Gepäcks,in der größtenFlucht an,wovon demDurchlauchtigen

PrinzenMeldung geschahe, und hinzugefügt wurde, daß noch etwas vom feind

lichen Nachzuge, hinter einer Landwehr gestellt, gefunden worden. Seine Durch

lauchten gaben daher denHerren Generals der Abtheilungen Befehl, sich der Höhen

zu bemestern, und das Rückbleibsel des Feindes mit Gewalt zu verjagen. Höchst

Dieselben aber nahmen ihr Augenmerk auf den Feind selbst, welcher sich in der

Macht zurückgezogen haben sollte. Kaum langten die Avantgarden und die Spitzen

der Colonnen auf den Höhen an, als solche von einem ganz unerwarteten heftigen

Feuer aus grobem Geschütz von der Landwehr des Holzes begrüßet wurden. Man

ließ sogleich schweres Geschütz hinaufführen, um dem Feind zu antworten, und

Seine Durchlauchten gedachten den vermeintlichen französischen Nachzug unverzügt

lich aus der Landwehr zu bringen. Allein die Höhe desBerges, und die ungemein

tiefen Wege verhinderten die geschwindere Ankunft unserer Stücke - und ob man

gleich unserer Seits heftig antwortete, so hatten dennoch die Feinde ihre Stücke

vorhero so wohl gerichtet,und die Landwehr mit noch mehrermGeschütz unvermerkt

des Nachts ausGießen solchergestalt besetzet, daß ein jeder Schuß feinen Schaden

that, wobey denn gleich anfangs derHauptmann Eitel der ältere, und Lieutenant

Hansen von der hessischen Artillerie, wie auch einige Gemeine erschoffen, und etliche

Räder unserer Stücke“ wurden. Man endeckte daraufüber

zo groffe feindliche Stücke in Holzer an der Landwehre, woraus man ein höllisches

Feuer auf uns machte. Da Seine Durchlauchten die vortheilhafte Stellung der

Feinde wahrnahmen, so wollten.Höchstdieselben keine Leute aufopfern, und lieffen

das Heer wiederum aufdem vorigen Sammelplatz, eine halbe Stunde rückwärts

bey Everstadt, in Ordnung stellen. Einige französische Renterey wollte sich darauf

auf dem Berge zeigen, die aber sogleich zurückgewiesen wurde. Seine Durchlauch

ten nahmen darauf im Angesicht des Feindes hinter der Wetter bei dem Kloster

Arnsburg gerade gegen dem Feind über das Lager, woselbst wir bis den 26sten

August Moraens, um 7 Uhr, still standen, sodenn aber wieder das vorhin französische
Lager bey Grünberg bezogen haben. Unser ganzer Verlust besteht aus obe

nannten 2 hessischen Officiers, welche todt, demCapitain Lieutenant von Höpfe,

vom Regiment Craushaar, Hauptmann Ludwig August von Hanstein vom Regiº

ment Erbprinz Heffen, und Artillerie-Officiers von denHeffen, so verwundet, nebst

40 bis 50todten und eben so viel verwundeten Gemeinen. Noch konnten drey
Stücke, wovon dieRäder und Pferde erschossen, nicht von dem Berge, der tiefen

Wege, halber, herabgezogen werden. Sonst“ bei dieser und andern Ge

legenheiten seit Tagen über 400Mann Gefangene gemacht, worunter sich viele

Staabs und andere Officiers befinden.“

- . - - - - - - - - - -

-Hingegen sagt das französische Tagebuch davon folgendes: “

* * * „Den 21sten August ging der Erbprinz über dieGhin, und griff den- - - - - - - - - - gri

Vortrab desPrinzen' welchen derä von Levi

- - - - - - - - - - - ''. - - *Mm 3 * * (* - - - - " anführte,
- -
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anführte, sehr hitzig an. Zugleich zog er gegen den Prinzen von Conde selbst, der

das Gepäcke nach Gieffen zurück schickte, und den Feind zu erwarten beschloß,

Dieser kam, unerachtet aller wohl abgemessenen Angriffe, die der General, Lieute

nantvon Levi,um ihn aufzuhalten, that, gar bald zum Vorschein. DerPrinz von

Conde stellte seine Völker in Schlachtordnung; da er aber sah, daß die Feinde

den ganzen Tag nur verschiedene Bewegungen machten, und endlich drei viertel

Stunden von ihm auf den Höhen von Atzenheim sich lagerten, so ließ er auch

seiner Seits die Zelter aufschlagen, bey anbrechender Nacht aber zog er sich nach

Amroth und Gieffen. Der Weg dahin war sehr beschwerlich, er ward aber nicht

verfolgt. Den 23sten kam der Feindabermalszum Vorschein. DerPrinzvonConde

glaubte,daß es nur ein Theil des feindlichen Heeres fey,und machte sich von neuem

zur Schlacht fertig. Der Feind machte bey Erblickung seiner Anstatten sogleich

Halte, und entschloß sich darauf, den Zug gegen die linke Seite des Prinzen von

Conde zu nehmen, und zog sich rechts in dasLager. Seine Völker machten diese

Bewegung mit der größten Richtigkeit. DerPrinz bezog dasLager,und fahe aus

demselben das von dem Erbprinzen, fo auf den Anhöhen von Grünberg stand,

Den 24sten Morgens brach der Prinz von Conde auf, um sich auf der Höhe von

Grüningen zu setzen. Hier mußte er, um das für die Völker nöthige Brod und

Fleisch zu empfangen, anhalten. Gegen 7Uhr Abends erhielt er Nachricht, daß

starke Abtheilungenfeindlicher Völker zwischen demfranzösischen Lager und Wetter

fortzögen. So wenigAnsehen es auch zu einem so späten Angrif hatte : so ließ er

doch Generalmarsch schlagen, und stellte sich kurz vor einbrechender Nacht in

Schlachtordnung. Da derFeind viele Völker links ziehen laffen, und ihre Wacht

feuer gerade ihm über angezündet waren, so zweifelte der Prinz nicht, daß er des

folgenden Tages angegriffen werden dürfte. DieVölker,welche er zur linken ziehen

sehen,verhinderten ihn, nach Friedberg zu kommen, weil er sonst ein nächtliches

Gefecht wagen müssen. Sich nach Gieffen zu ziehen,würde eineFurcht verrathen

haben; er beschloß alfo, den Erbprinzen in der Stellung bei Grüningen zu erwar

ken,und zog sich hinter eine Landwehr, die im Rücken des Lagers sich befand. Den

2:sten August Morgens um 9Uhr kam derErbprinz in 3 Abtheilungen, davon 2 die

französische linke Seite und dasLager von vorne anzugreifen bestimmt waren, anges

zogen. Ungeachtet des wenigenGeschützes,so derPrinzvon Conde bei sich hatte,

zwang er diese 2. Abtheilungen durch ein lebhaftes und wohlunterhaltenes Stück

feuer zum Rückzuge. Aufdem rechten Flügel machten die Feinde einen neuen Vere

such, der nicht beffer ablief. Nach einem zweistündigen Gefecht zogen sie sich mit

Verlust von 3 Stücken und der mehrtesten ihrer Verwundeten zurück. DerPrinz

von Conde ließ ihrenNachzug durch feine von den' und zwei Brigaden

Fußvolk unterstützte leichte Völker bis an die Brücke über die Wetter verfolgen,

Man kann die Art, wie sich die Officiers undFeuerwerker von der Abtheilung, die

den Marechal des Camps von Saint Auban zum Anführer hat, betragen haben,

nicht genug loben.Die Regimentsstücken, besonders die von der Brigade der Garde

haben Wunder gethan. Der Herr von Sareus hatte die Aufsicht darüber. Die

gölker bezeigten den besten Willen, und man kann nichts Gutes genug von den

hohen
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hohen und niedern. Offiziers fagen. Der Officier derGens d'Armerie vonPenne

ward bei dem Angriffvom aiffen getödtet, der Obrist, Ritter von Chape 2),
bekam bey eben dieser Gelegenheit zwei Säbelhiebe.“ - - - - --

Der Erbprinz, welcher nach diesen Vorfällen in fein voriges Lager bei

Grünberg den 26sten August eingerückt war, versuchte wenige Tage darauf die
Anhöhen bey Sriedberg 34 a) wegzunehmen: Allein der Prinz von Conde zog

vondem Hauptbeter so ansehnliche"n an fich, daß der Erbprinz fein

Unternehmen nicht ausführen, und die Höhen von Johannisberg 843), welche

er bereits erobert hatte, wieder verlassen mußte. - -

- $. 62.

Von dem den 3oten August bei Friedberg vorgefallenen Gefechte.

Der Prinz von Conde, welcher den 23sten August beyJohannisberg

sich gelagert, den 29sten aber nach Bomersheim 3:44) gerückt war, ließ den 3osten

durch denGeneral Lieutenant,Marquis von Lewis,Johannisberg von neuem

besetzen. DerErbprinz, welcher, fo wie der Prinz vonConde,fich in einer Stel

lung,die nicht weitvon dem Hauptheer entfernt war, befand, brach den gosten

August mit feinen Völkern von wolfersheim 845) nach Affenheim 846) F"

g42) Der königliche französische Obriste und Chef eines Dragoner-Regiments, Ritter

von Chapr de Rastignac, stammt aus einem alten französischen Geschlechte, und ist

ein Verwandter des verstorbenen Erzbischofs von Paris. Er warDragonerhauptmann

desDragoner-Regiments Thianges, erhielt aber 1761Obristencharacter, und bekam

dieses Regiment als Chef. - . -

s42a) Von der freien Reichsstadt Friedberg ist aufder 602ten Seite des 3ten Bandes

fchon gehandelt worden. Eine besondere gute Nachricht von dem dasigen beträchtlichen

und sehenswürdigen Archiv siehe in den hannöverschen gelehrten Anzeigen von 175g.

gto. Seite 617bis 620. - -

843) Johannesberg ist ein hefen-hanauischesDorf, so im Amte Dorheim,eine Stunde

von Friedberg lieget. - - - ",

244) Bomersheim ist ein churmanisches Kirchdorf, so im Amte ursel, eine viertel

- Meile von Ursel und eine Stunde von Homburg an der Höhe lieget. - - -

245) Wölfersheim ist ein heffendarmstädtisches, aus 100Häusern bestehendes, zwischen

Münzenberg und Nidda gelegenes Kirchdorf.

s46) Affenheim ist eine Solms-Rödelheimische Stadt in der Wetterau, so anderthalb

Stunden von Hanau und 2Stunden von Friedberg lieget. Hanau und Isenburg

Wächtersbach haben auchAntheilandiesemStädtchen, Die Nidda und Wetterfliefen

dey derselben zusammen, - - - - - - -

-

 



-

-

-

- - - -

-

-
- - - -

- - - -

- - - -

- -

-

: ,- -

- -

- - -

- ,

- - -

- -

- - -

- - -
- -

- - -
-

- - -

- - -

- -

- -

- - -
- - - - -

- - -

- -

: " ..

- - -
-

- -

- - -
-

- - - - -

-

- - -

- -

- - -

- - -
- - -

. .“

- - -

- - -

- - - -

- -

- - -

- - -
-

» se«

Der General“ , üm aufden Höhen von Friedberg sich

zu setzen. Da aber der Erbprinz vernahm,daß sein Gegentheil, welcher sich anfängt

ich nach Rotheim 847) zurückgezogen, gegen Friedberg wieder vorrücke, so bei

schloß er, anstatt nach Affenheim zu rücken, den General Lieutenant von Luckner

zu unterstützen. Er glaubte anfangs, es nur mit dem Heer des Prinzen von Conde

zu thun zu haben allein es zeigte sich' bei der Heere des Gegentheis,

des Erbprinzen grobes Geschütz kam nicht zur rechten Zeit an, das g '
ward ihm überlegen, und er mußte sich also mit Verlust“ F ran -

zösische Tagebuch beschreibt dieses Treffen folgendergestalt: -

„Die vielen beschwerlichen Züge und die durch Ueberschwemmungen als

lenthalben verursachte Hindernisse, gestatteten unserm Kriegsheere nicht vor dem

29sten August an dem Gebürge einzutreffen und sich daselbst zu versammlen. Die

fes Aufschub wurde denFeinden zum Wörtheil,dübero derHerr Erbprinz, nachdem

rvondem unter der Anführung des Generals vnn Luckner stehenden Haufen vers

rket worden, mit einer sehr überlegenen Macht feinen Zug gegen Sriedberg

richtete der Herr Prinz von Londe näherte sich hierauf noch des nemlichen Tages

demKriegsheere, denn man hatte keinenAugenblick mehr zu versäumen, um diesem

beträchtlichenPostenmitunserergesammtenMachtin Hülfe zu kommen. Den Zeiten
August mitAnbruch des Tages setzte sich “ Bewegung, und ging

in & Abtheilungen über die Hidder und Widda; der Herr Erbprinz und Herr von

Luckner aber standen schon an dem linkenUfer der Wetter, ungefehr drei viertel -

Meilen von Friedberg auf der Anhöhe gelagert. Als die Spitze unserer Abtheilun

gen an dem rechten Ufer dieses erst erwähnten Gewäffers in die dafige Flesche an
rückte: fahe man die Feinde in ihrem Lager verschiedene Bewegungen machen, ohne

jedoch ihr eigentli es Absehen entdecken zu können; aufihrem linkenFlügel stellten

einen Haufen leichter Völker, welche die schwere Reuterey unterstützt, es kam

sogleich jenseit der Wetter zu lebhaften Scharmützeln, woby unsere Leute einige

schwarze und gelbe preußische Husaren gefangen bekommen, wegen der vielen Waf

sergräben und dazwischen liegenden Waldungen aber konnte man die Bewegungen

nicht sehen, so ein beträchtlicherFuß- und Reuterhaufen mit einem nahmhaftenZug

schweren Geschützesgegenden sogenanntenJohannisberg bei den Salzgruben von

Tauheim 843), um sich desselben zu bemeistern, machte. DerGeneral Lieutenant

Harquis von Levi, hatten denselben mit dem Vortrab des Herrn Prinzen von

Conde, welcher aus dem leichten Reutery-Regiment Conflans, denFreiwilligen

von Dauphine und Wurmser, den Dragoner RegimenternChapt und Flamas

rens, und den Bataillons der Grenadiers roiaur von Cambis und Ally bestand,

###" des Kriegsheeres waren noch weit davon entfernet, daß

also die Herren Marschälle von s und Soubise von der “ eitlichen

- thwein

"Sissi ist ein riesiger Freizeitkerzen, und Sie alles entszen
“: unbeit Friedberg liegt - - - - - --TT. - - - .- - - - - - --- -- . . . . . - - - -- - - - - - - - -

s Laitheim ist ein helfen feiffer hatten mit einen an lästert, e

imAmte Dorheim, eine halbe Stunde von Friedberg auf Butzbach zu lieger“

--
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Nothwendigkeit diesen beträchtlichen Posten zu verstärken,gedrungen, ohne Zeit,

verlust den General,Lieutenant Grafen von Stainville mit feinem unterhabenden

Vortrabe dahin fich zu ziehen, befehligten; allein die Feinde beschleunigten ihren

Zug dergestalt, daß sie noch vor der Ankunft erstbemeldeten Herrn Grafens von

Stainville Zeit hatten, die Anhöhe dieses Berges zu gewinnen; die Regimenter

vonConflans, die Freywilligen von Dauphine und von Wurmser, dann die

königlichen Grenadiers,die Regimenter von Bally und von Cambis und die Dra

goner von Chapt und Flamerens,so denVortrab des Herrn Prinzen vonConde,

unter der Anführung des General, Lieutenants vonLevis und der Marechaur des

Camps, Anton Marie Grafen d'Apichon und Ludwig, Grafen Dummond von

Melfort, ausmachten, fanden den erstenAngrif mit vieler Herzhaftigkeit aus,

und machten dem Feinde das innen gehabte Erdreich lange Zeit streitig, der

Marechal des Camps von Wurmser, und die Brigadiers LudwigMarquis von

Conflans und Viomesnil haben sich bey dieser Gelegenheit besonders hervor,

gethan, und der Herr Marschall Prinz von Soubise befand sich in eignerPerson

dabey. Der Herr Marschall von Etrees, welcher sich an der Spitze des Kriegs

heeres befand, kehrte seiner Seits alle Anstalten vor, um die Völker in die linke

Seite der Feinde zu bringen, und nachdem er Friedberg besetzen laffen, begab er

sich auf den erwehnten Johannisberg; einige Brigaden von den Völkern des

Prinzen von Conde üad des Kriegsheeres langten eben auch allda an, und fobald

die Brigade Boisgelin, so die Spitze dieserVölker ausmachte,fich in völlige Ord

nung gestellt hatte, führte fiel der Prinz von Soubise selbst gegen die Feinde an,

indem er diese feine unterhabende Völker von 2 Escadrous von derGensd'Armerie,

den königlichen Grenadiers,Regimentern von Warbonne,vonCamus,von Ars

gentré, von la Roche Lamber,von l'Espinaffe,von d"Ally, und vonCambis

welchen noch dieGrenadiers deSrance folgten, unterstützen ließ; alles grif sei,

mit vieler Tapferkeit an, so daß die Feinde aus den innen gehabtenWaldungen und

von der Anhöhe des Berges, über welchen fiel in einer unglaublichen unordnung

hinabstürzten,verjagt wurden. Unsere Leute zuPferde konntendemflüchtigenFeind,

wegen der vielen Graben, nicht nachjagen, daß man sich also gezwungen sahe, sie

durch das Dorf Niedermerl 349) zu senden. Der Herr Grafvon Stainville

rückte mit den leichten Völkern und den Dragonern von Choiseul,von Nicolai

und von Schönberg,dann mit aooPferden von der Reuterey, unter Anführung

des Herrn Obristen, Grafen von SaintChamans, welche durch die Gens d'Art

merie, so der General, Lieutenant, Marquis vonSaintChamans,undder Mal

rechal des Camps,GrafClaudius Constans Cäsar von Houdetot 850) anführten,

unterstützt

349) wieder merle ist ein churmaynisches Dorf, so im Amte Königstein, eine Stunde

von Friedberg aufButzbach zu lieget.

330) Der königl.französische MarechaldesCampsundCapitainlieutenantderGensd'Armes

Bourguignons,GrafCarl-Ludwigvon Houdetot, ist der älteste Sohn des verstorbenen

"Rin frgnzösisches

-
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unterstützt ward,dahin ab. Die feindliche Reuterey befand sichaufder Fläche von

Tiedermerl gestellt,um ihr flüchtig gewordenesFußvolkzu empfangen,der Prinz

vonConde griffelbige mit denDragonern an, und trieb sie in kurzer Zeit zurück,

allein, da sie sich jenseit eines Grabens wieder in Ordnung gebracht, kam sie mit

vieler Geschwindigkeit wieder zurück. Der zweite Angrif, welcheu der Herr Graf

von Stainville veranstaltete, wurde lebhaft, und von beiden Theilen hartnäckig

unterhalten; endlich aber gelung es unsern Völkern zum zweitenmal, dieFeinde

mit großemVerlust abzutreiben,wie man denn auch eine Menge derselben, worunter

sich etliche Obristen und viele Oberoffiziers befinden, zu Kriegsgefangenen gemacht,

und dem RegimentvonConflans glückte es unter der Begünstigung dieses Angrif

fes,die Estandarte eines hannöverschen Reuter Regiments zu erobern. Das gänzt

ich zerstreuete Fußvolk gewann immittelt in der größten Unordnung den Graben,

durch welchen die wetter laufet. Wir bekamen einen großen Theil von dem feind

lichenGeschütz und Kriegsvorrath,gleichwie denn würklich 15 Stücke von verschie

denerSchwere und über dieses mehr als 100 Kriegsgefangene von allerhand Wöl

kern,woraus das ganze vereinigteKriegsheerbestehen soll, in unserer Bothmäffigkeit

sich befinden. DerHerrErbprinz, dessenAnführung derHerr von Luckner unter

geben ist, befand sich in eigner Person bei diesem Treffen, und will gar verlauten,

daß er gefährlich verwundet fey. DerGraf von Boisgelin 85 1), Obrister des

Regiments Fußvolk gleichen Namens, an dessen Spitze er sich auch ganz besonders

hervorgethan, wurde nach Paris abgeschicker, umSr. Majestät, dem König, die

Nachricht von dieser für desselben Waffen so vortheilhaft ausgeschlagenen, den

daranTheilhabenden Völkern,Generals und Officiers aber fooielEhre machenden

beträchtlichen Vorfallenheit zu überbringen. Die Brigade von Boisgelin fochte

beydleser Gelegenheit unter der Anführungdes HerrnGeneral-Lieutenants, Johann

Grafen de laGuiche und der Herren Marschälle desCamps, vonChantilly 85

- - U

– -

französischen General-Lieutenants,CarlMarquisvonHoudetot, der ihn 1718 den 14ten

August mitCatharine Magdalene Theresie, Tochter des Präsidenten der Rechencammer

inNormandie,Ludwig Carvel, die den 6ten Jenner 1749gestorben, erzeugt hat. Er - -

- war anfänglich Second-Lieutenant bey dem Regiment du Roi Fußvolk, daraufGuidon -

derGensd'Armesde Flandre,1758Capitainlieutenant derGensd'ArmesBourguignons,

den 1stenMay 1758Brigadier, und 1761 den 1oten Februar Marechal des Camps.

351) Der französische Brigadier undChef einesRegimentsFußvolk, Grafvon Boisgelin,

ist aus einem alten französischen Geschlecht entsproffen, ward 1759 Obrister des Regis

mentsSaintonge Fußvolk, 1761imFebruar Obrister des Regiments la Tour du Pin

und 1763 im December Brigadier. Seit dem 22sten Februar 1762 ist er mit der

Fräulein de Turgot de Saint Elair vermählet.

352) Der königl.französische Marechal des Camps, Rittervon Chantilly, war zu Anfang

des letzternKrieges Obrister und Chef eines Regiments Grenadiers royalur, ward den

IfenMay I758Brigadier, und 1761 den20stenFebruar Marechal des Camps.
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und Samuel von Jenner, der Marschall de Camp, Chevalier de Moderne befehl

ligte die bei dem Vortrab des Herrn Grafen von Stainville gewesene königliche

Grenadiers. Der Marechal desCamps,Grafvon Montbarey,hatte die Aufsicht

überdie Grenadiers de France und der Herr Herzog, Marie Franz Heinrich von

Coigny,Colonel,General der Dragoner, hat an der Spitze derselben besonders

' e-Thaten gethan. Viele General-Officiers haben sich wie Freywillige dabey

gebrauchen laffen, und der Brigadier GrafChoiseul la Baume 853) wurde in

demGefechte, welchem er an der Spitze seines Dragoner Regiments beywohnete,

mit 2 Säbelhieben verwundet.“

Ein anderer französischer Bericht gibt von diesem Treffen folgende

Beschreibung:

„Den 28sten August hielt die Reserve des Prinzen von Conde zu Jos

hannisberg Rafitag, den 29sten rückte fiel nach Bommersheim, da die Herren

Marschälle fich mit dem Heer genähert hatten, um nach Friedberg vorzurücken,

fo schickte der Prinz von Conde den 3osten mit Anbruch des Tages den General

Lieutenant von Levy mit denRegimentern Chapt und Flamarens Dragoner,

den Freywilligen von Dauphine und Wurmser, den Bataillons Grenadiers

royaup vonCambis und d'Ally und dem Regiment von Conflans leichter Völ

ken,um dieHöhe beyJohannisberg zu besetzen,ab. Der Prinz selbst zog sich mit

den übrigeuVölkern nach Ober-Rosbach 854), um daselbst weitereVerhaltungs

Befehle zu erwarten. Der Erbprinz, welcher sehr früh aus seinem Lager hinter

Münzenberg855) aufgebrochen war, zog sich zwischen derCrlow und Wetter

rechts, gieng über die Wetter, und rückte, nachdem er über das FlüßgenUsbach

gegangen, gegen die Salzwerke von WTauheim. Hier grief er mit 19 Bataillons

den General-Lieutenantvon Levy aufdemJohannisberge zu gleicher Zeit an,da

der General, Lieutenant von Luckner mit 40 Schwadronen durch das DorfMies

dermerle,dem Johannisberg in denRücken ging. Sobaldder Prinzvon Conde

von dem Aufbruch desErbprinzen benachrichtigert worden, brach er um 11 Uhr auf

Die Abtheilungenfeiner Völker hatten sich kaum in Bewegung gesetzt, als ihm ein

AdjutantdenBefehldes Marschallsvonse: uberbrachte, sichnachJobs
U - erg

gg3) Der köuigl.französische Brigadier undChefeines Dragoner-Regiments, Grafvon

Choifeul laBaune, war zuAnfang des letzternKrieges Obrist und Sous-Lieutenant

Gensd'Armes Ecofis, ward 1761 ChefdesDragoner-RegimentsAubigne, und 176r

den 20sten Februar Brigadier der Dragoner. Sein Geschlecht stammt ausBassign,und

war schon zu Königs Philipp des Ersten Zeiten berühmt.

ag). Ober-Rosbach ist ein heißendarmstädtisches Dorf, so in der Wetterau eine Stunde

von Friedberg lieget. -

gg3) münzenberg liegt zwischen Butzbach und Utphe in der Wetterau, eine Stunde von

Butzbach, und ist ein aus 100 Häusern bestehendes hessen-hanau- und folmisches

Städtchen,
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bergzu begeben. Ihro königliche Hoheit begaben sich sogleich dahin, und sahen

den Angrif des Johannisberg,
und der hinter diesem Thurm belegenen Hölzer.

Der Generals Lieutenant von Levy hatte sowohl als die leichten Völker, welche

den Thurm vertheidigten,
und die Bataillons Grenadiers royaux von Cam

bis undAlly, welche unter demBefehl des Marschall des Camps, Grafen Anton

Marie von Apchon im Gehölze sich wehrten, den Angriff herzhaft ausgehalten,

Diese Völker wurden gar bald durch 5 RegimenterGrenadiers royaux von le

Camus, Argentré, L7arbonne,
l'Espinaffe und Roche Lambert,

welche

der Generals LieutenantJacob Grafvon Stainville und unter ihm der Marechal

desCamps,Ritter von Modena,anführten, unterstütze.
Diese griffen den linken

feindlichen Flügel beym Thurm an. Die Brigade von Boisgelin,
welche die

' der einenColonne der Reserve ausmachte, und
sowohl als die Gems d'Ars

merie und Renter Brigade von Berry in größter Eilfertigkeit anrückte, griff zu

gleicher Zeit den rechten feindlichen Flügel an. Der Prinz von Conde hatte selbst

diese Brigade in das Holz aufden linkenFlügel geführt, aus welchem sowohl als

von dem Thurm das feindliche Fußvolk den General-Lieutenant von
Levy vertrie

ben hatte. Ihro königliche Hoheit liefen diese Brigade durch einige zur Rechten

aufgefahrene Stücke unterstützen. Sie stellten einige Schwadronen von der Gens
d'Armerie hinter die Brigade von Boisgelin in die zweite Linie. Die Gems

d'Armes von Dauphin,
welche der Brigadier Graf von Choiseul la Baume

anführte,
setzten sich zur linken derBrigade von Boisgelin.

Das übrigeFußvolk

kam nach und nach an. Die Brigade von Boisgelin,
welche der Generals Lieute

nant Johann Grafvon Guiche und die Marechals desCampt vonChantilly und

Samuel von Jenner anführten,
rückten in der schönsten Ordnungzum Angriffdes

Gehölzes an, hielt ohne zu schießen 2 feindliche Abfeurungen aus, und drang mit n

aufgepflanzten Bajonets in die feindliche Bataillons,
welche sich schon nahe am

Gehölze und Thurm in
Schlachtordnung gestellt hatten.

Während dieser Angrif i

im Gehölze vor sich gieng, schickte der PrinzvonConde,unter Anführung des Mare U

fchall desCamps Grafen von Melfort und des Brigadiers von Challut 8:6)

2 Dragoner Regimenter aufden linken Flügel. Eben dahin schickte der General

Lieutenant Grafvon Stainville unter Anführung des Marechall des Camps Herr

zogs von '' die 3 Dragoner Regimenter Choiseul, Nicolai und Schön

berg. Man setzte dieseVölker dem General-Lieutenant von
Luckner entgegen, und

Jhro königliche Hoheit liefen sie durch 4Schwadronen Geus d'Armes und die

Reuter, Brigade Berry unterstützen.
Gedachte 5 Dragoner Regimenter griffen

die feindliche Reuterey an, und trieben# nach einem ziemlich langen Gefechte, -

jenseit der Wetter in die Flucht. DerFeind setzte in der größten Unordnungund

mit ansehnlichem Verlust an Mannschaft und Pferden über diesen Fluß. Das

Dragoner
356) Der königl.französische Brigadier der Dragoner und Obristlieutenant des Dragoner

Regiments Orleans, von Chalus, hat in den geendigten Kriege sich jederzeit sehr

hervorgethan,
1759warder Obristlieutenant des gedachten Regiments, und 1761 den

Ho.Februar Brigadier der Dragoner, -
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Dragoner Regiment von CHoiseul hatte mit gutemFortgangden ersten Angrif

gethan. DieBrigade Limofin und Briqueville Fußvolk nebst einigenStücken,

die Gensd'Armerie, alle Dragoner, welche den Angrifgethan hatten, und die

Brigaden ReutereyRoyal undBerry wurden aufBefehldes MarechallvonSous

bife andie Wetter geschickt, um dem Feind zu fölgen, und die Unordnungfeiner

Flucht sichzu Nutze zu machen. Der Marschall von Etrees hatte auch einige Bris

gaden von dem Hauptheer dahin gesendet. Der glückliche Ausgangdieses Tages

ist groffentbeils dem General-Lieutenant Grafen von Stainville und defen unter

badenden Völkernzuzuschreiben. Die Regimenter,welchegefochtenhaben,habendie

größte Tapferkeit bewiesen und viel gelitten. Diejenigen,welche derGeneral-Lieus

kenant von Levy angeführen, haben den ersten Angrifdes überlegenen Feindes

standhaft ausgehalten. Das Regiment vonBoisgelin hat das Gehölze fo ordent

lich und mit einer solchenKühnheit angegriffen, daß man davon wenigBeyspiele

weiß. Die Dragoner haben verschiedene hitzige Anfälle gethan. Alles dieses hat

uns nicht mehr als 500Todte undVerwundete gekostet. DerGenerals Lieutenant

GrafJohann vonGuiche ist in die feindliche Gefangenschaftgerathen. DerBri

gadier und Dragoner, Obrist Graf von Choiseul la Baume mit 2 Säbelhieben

und der Brigadier von Wurmser mit einem Flintenschuß in dieWade verwundet

worden. DerFeind hat ungefehr 600Todte bekommen,wir haben 1500Gefangene

gemacht,darunter400verwundet. Unter diesenGefangenen befinden sich 3 Obristen

und 27 andere Officiers. Ueberdem haben wir 2 Standarten, 15 Stücke und mehr

als 12ooReuter und Dragoner Pferde erbeutet.“

Hingegen melden die von dem erbprinzlichen Heer bekannt gemachte

Berichte davon folgendes:

„Den 27sten August mit Anbruch des Tages mußte von dem Haufen des

Erbprinzen Durchlauchten der Herr General,Lieutenant HanßFriedrich vonBock

mit den 3 Bataillons braunschweigischer Grenadier, unter dem Generalmajor

von Stammer, 4Escadrons von Bock, 1 Bataillon Porbeck, 1 Bat. Kruse,

aBataillons Benz und 5 Escadrous braunschweigischer Husaren,über die Lahn

gehen, um die Gemeinschaft zwischen Gieffen und Marburg abzuschneiden, und

die Belagerung letztern Orts zu decken. Die Stellung wurde deshalb bev Croffs

dorfgenommen, und der Major von Benz mußte aufdie fogenannte Kirchspitze

bey Marburg rücken. DerHerrGeneral LieutenantvonConway folgte darauf

mit 4 RegimenternFußvolk und 400Mann Commandierten zu Pferde unter dem

Obristlieutenant von Alten 857), und machte mit dem Obristen Philips und

*Nn 3 Obrist

g57) Christian Friedrich von Alten, königl. großbritannischer und churbraunschweigischer

Obrister der Garde zuFuß, stammt aus einem alten ansehnlichen adelichenGeschlecht

im HerzogthumBraunschweig her, hat lange Zeit als Hauptmann bey derGarde ges

dienet, wardden 8ten October 1756Brigade-Major, 1758den 16tenFebruar titular

Major, den 16ten Junius1758würklicher Obristwachtmeister, den 28sten August 1759

- titular
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Obrillieutenant dü Plat 3 8) die gehörigen Anstalten zur Belagerung. Da man -

erfuhr, daß die Besatzung in Marburg sooo und die in Gieffen etwa 900Mann

ausmachte, so schickte derHerrGeneral-Lieutenant vonBockdie 3 Bataillons Grena

diernachMarburg,wogegen die4Regimenter des Generals Conway wieder nach

Crofdorfzum Bockschen Haufen tieffen, die 2. Bataillons vonPenz blieben auch

bey demGeneralConway, und man hielt diese Völker für hinlänglich, um mit

dem den 29sten angelangten schweren Geschütz die Belagerung von Marburg vor

zunehmen. Solche schien auch wegen geringer Besatzung in Gieffen keines Haus

fens zur Unterstützung nöthig zu haben, weshalb der General von Bock, nachdem

er durch die 5 Escadrons Husaren und 2 Bataillons Porbeck und KrusefeineStel

lung wieder besetzen laffen, den 31ften August über die Lahne zurückgieng, und den

1ftenSeptemberwiederum bei demHaufendes Erbprinzen Durchlauchtenbei Müns

genbergzurückkam. Se. Durchlauchtender Erbprinz waren den 27sten mit ihrem

Haufen auf Lich und den 28sten nach Wolfersheim gerückt, woselbst der Haufen

den 29sten Rasttag hatte,und den 3osten das Lager beyAffenheim nehmen wollte,

Allein unverhofft vereinigte sich selbigen Tages der General von Stainville, und

zuletzt auch das ganze foubfische Heer mit dem Prinzen von Conde, welches

solches verhinderte. Der Herr General von Luckner brach gedachten Tages mit

dem Haufen aus dem Lager bei Bingenheim auf, und rückte über Reichelsheim

nach Dasheim 85:9), um daselbst über die Wetter zu gehen. Die Feinde hatten

aber die Brücken verdorben, wesfalls der lucknersche Haufen weiter rechts ziehen,

und darauf einer Anhöhe in der Gegend des Salzwerks sich bemächtigen mußte.

Se.Durchlaucht der Erbprinz, welche fast zu gleicher Zeit daselbst eintrafen, ließen

ihre Völker auf der nemlichen Anhöhe stellen, und kurz darauf den sogenannten

Johannesberg, auf welchem ein alter Wartthurm stehet, nebst dem am Fuße

dieses Berges liegende Dorf Mauenheim angreifen; ohngeachtet der vortheibas

den Stellung des Feindes, wurde das Dorf, nebst dem einer Art vonVestung äht

lichen Berge und dem daran gränzenden Holze, nach einer hitzigen Gegenwehr und

unter einem sehr heftigen kleinen Gewehrfeuer von unserm Fußvolk, und zwar den

churbraunschweigischen RegimenternBockund Kielmansegg eingenommen,und

Der

T

titular Obristlieutenant, den 5ten December 1760 würklicher Obristlieutenant, und

1763den4tenMerz Obrister. Siehe auch Seite 626 des 4ten Bandes.

38) GeorgJosua du Plat, königl. großbritannischer und churbraunschweigischer Obrig

Lieutenant des Ingenieurcorps, hat ehedem als Secondlieutenant bei Jung-3astrow

gestanden, ward den 26ten October 1753 Ingenieurlieutenant, den 17ten April I756

titular Capitainlieutenamt, den 28ten Jenner 1757 titular Hauptmann, den 24sten

Merz 1759 Obristwachtmeister, und den 5ten Julius 1761 Obristlieutenant. Siehe

auch die 1083ste Anmerkung des 3ten Bandes.

859) Dasheim, so wird dieser Ort in dem Tagebuche des erbprinzlichen Heeres genennet,

es ist aber offenbar ein Druckfehler, und soll Affenheim heißen, welches bereits bei

schrieben worden,
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der Feindgänzlich daraus vertrieben. Während,daß dieses an dem linken Flügel

vorgieng, zog ein andererTheildesFußvolks desErbprinzens und die Jägerbatail

lons des lucknerschen Haufens über dieWetter weiter rechts des Dorfs Räds

gen 360)linker Hand, welches in Ermangelung der Brücken durchwadend geschehen

mußte. DerFeind, so jenseits gestellet war, wurde vertrieben, fo,daß das ganze

Condelische Heer, ob es gleich schon eine ansehnliche Verstärkung von dem sous

bifischen erhalten,fich zurückzog. 7Escadrons vom lucknerschen Haufen

rückten ohuweitSada 861) über die Wetter,und stellten sich, denFluß hinter fich

habend,gnf eine Ebene, derfämtlichenComdeischen Reuterey entgegen. Inzwis

fchen veränderten sich die Umstände aufdem erwehnten Johannisberg;derFeind

niemlich mit einer solchen Ueberlegenheit,auchHeftigkeit gedachten Berg an,daß

unser Fußwolk durch das bloffe kleine Gewehrfeuer nicht lange Widerstand thun

konnte, indem kein Geschütz auch nicht einmal die Regimentsstücke den Berg hinau

zu bringen möglich war. Die groffe Ueberlegenheit des Feindes nöthigte also uns

sere brave Völker den erstiegenen Berg wieder zu verlaffen. Se Durchlauchtender

Erbprinz setzten sich zuFuffe vor die Bataillons, wurden aber gleich daraufdurch

eine Flintenkugel in der rechten Seite am Unterleibe verwundet 862) Die obere

wehnten7Escadronsvomlucknerschen Haufen wurdenzur nemlichen Zeit vondem

gegenüber stehendenganzenHaufenfeindlicher Reuterey angefallen,jene sahen sich also

genöthiget, über die Wetter zurückzuziehen, und da folche enge Wege zu ziehen

hatten, so konnten folche fich fofort nicht wieder fielen. Immittelst kam der Obrist

vonMüller 863) mit 3 Escadronsfeines Dragoner-Regiments von dem erbprinz

lichenHaufen an,der Herr Obriste ließ seine Dragoner mit der größten Ordnung

und Tapferkeit in die feindliche Reuterey einhauen, woraufdie Feinde stutzten, was

sich in der Eil von erstgedachten 7Efadrons stellen konnte,hieb ebenfalls gegen den

Feind an, welcher einigemal zurückgeschlagen wurde, endlich mußte doch unfere

Reuterey

860) Rödgen ist ein aus 40Häusern bestehendes heffendarmstädtisches Dorf, so unweit

Gieffen lieget. Siehe auch Seite 7II des 3ten Bandes.

861) Sada oder SalzSoden ist ein heffenhamauischesDorf, fo imAmte Dorheim, uns

weit Friedberg liegelt,

362) Die Flintenkugel, welche den Erbprinz getroffen,gieng an demOsIleon weg, und

durch die Fascia lata heraus. Nach etlichen Wochen ward dieser Herr wieder hergestellt,

363) Johann Vincent von Müller, „königl.großbritannischer und churbraunschweigischer

Obrist eines Dragoner-Regiments, hat von Jugend auf in churbraunschweigischen

Kriegsdiensten gestanden, ward 1748 im Merz Hauptmann des bockschen Dragoner

DRegiments, den 1sten April 1757Brigade-Major , den 13tenMay 1757würkliches

Obristwachtmeister bockschen Dragoner-Regiments, den 19tenJulius 1758 Obristlieutes

nant beyBusch Dragoner, undden 5tenDecember 1761 Obrister undChef diesesdurch

denTod desGenerals vondemBusch erledigten Dragoner-Regiments. In derSchlacht

bey Crevelt 1758 ward er leicht verwundet.

-
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Reuterey wegen großer Ueberlegenheit der Feinde weichen. Indessen ist doch durch

dieses Unternehmen derFeind gehindert worden, in unser Fußvolk einzuhanen. Der

erbprinzliche Haufe rückte wieder in sein altes Lager bei Wolfersheim, derluckner

sehe aber hat das Lager bei Weckelsheim 864) genommen. Unsern Verlustrechnet

man anTodten,Verwundeten nadGefangenen auf8oo Mann, derfeindliche über

steiget den unsrigen, indem von Einem Regiment 24 Officier und soo Mann todt

und verwundet gewesen. DasMüllersche Dragoner Regiment hat sich einen groß

fenRuhm erworben, aber auch am mehresten gelitten, dessen Chef der Herr Obriste

von Müller ist, da er mit demPferde gestürzt, gefangen genommen worden.“

Der Verlust, welchen die erbprinzlichen Völker erlitten, bestand nach dem

zu Hannover bekannt gemachten Verzeichniß an Todten in 2 Officiers, 6Unter

Officiers und 64Gemeinen. An Verwundeten in 19 Officiers, 16Unteroffiziers

und 3; 1 Gemeinen; und an Gefangenen in 34 Officiers, 46 Unterofficiers und

soGemeinen. DasVerzeichniß der Verwundeten, Getödteten und Gefangenen

Offizier ist folgendes:

Dragoner Regiment Müller : Obrister Johann Vincent von Müller,

Majors Bode 865.) und vonBothe 866), verwundet. Hauptmann Hofmeister,

kodt, von'' schwer verwundet, Becker todt,von Bothmer leicht verwundet.

Lieutenants Duve schwer verwundet, von der Wische und von Sreytag tödlich

verwundet, Blocke verwundet. Fähndrich Guhl verwundet, Uthof todt.

Regiment Alt - Bremer : Hauptmann Hofmann gefangen, eine

Standarte verlohren,

Reg. EstorfReuter: Hauptmann von Maidel,undCornetSchriever.

Regiments

864)Weckelsheim ist ein solmsbraunfelsisches imAmte Wolfersheim zwischenBingenheim

und Affenheim gelegenes Dorf,

865) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des mal,

lerschen Dragoner-Regiments, Bode, ist bürgerlicherHerkunft, und hat langeZeit in

churbraunschweigischen Kriegsdiensten gestanden, 1754den 9ten Mayward er titular

Capitainlieutenant ZeplinschenReuter-Regiments, 1755den 3tenSeptember würklicher

Capitainlieutenant, den 23sten April 1757bekam er eine Compagnie bei Busch, 17so

deu2tenJunius ward er titular Obristwachtmeister, und 1761 den 24sten Merz würl

licher Obristwachtmeister.

366) Der königl. großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister Velthenie

fchen Dragoner-Regiments, von Bothe, stammt aus einem Iüneburgischen Patricien

Geschlecht her, ward 1755den 6ten May titular Capitainlieutenant bay Busch Dra

goner, den 4ten Jenner 1757würklicher Capitainlieutenant, den 9tenSeptember 1757

bekam er die erledigte Schneesche Compagnie, den 16ten April 1762 warder mit den

Rang vom 19tenMay 1761 zum titular Obristwachtmeister, und den 22ten Junius

1763 zum würklichen Obrisiwachtmeister bei Veltheim ernennt,

-
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Regiment Block Fußvolk: Major Brunck 367) todt, Hauptmann
Bobart ätleiman Obristlieut Bruns - -

- giment Kielmansegg : Obristlieutenant von Brunck.868)gefangenReiche todt. Fähndrich Düring todt, Crone verwundet- ») gefangen,

Regiment: Prinz Carl von Mecklenburg: Major von Polier 369)

und Lientenamt von Landsberg verwundet.

RegimentEstorfFußvolk : Obristlieutenant von Wense 370), Capit

kainlieutenants Badel, von Trott und von Löscher verwundet. -

Regiment Craushaar : Fähndrich von Zelle verwundet.

RegTedingt Obrister vonMeding871)und Wersebe 87a)verwundet,

- Regiment

867) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister blockischen

Regiments Fußvolk, Brunck, ist ein Sohn des gewesenen churbraunschweigischen

General-Lieutenants, HeinrichJoachim von Brunck, ward den 7ten Julius 1755 tis

tular Capitainlieutenant bey Zandre, den I4ten Februar 1758Hauptmann des Brunck

fchen, und den 8tenSeptember 176IObristwachtmeister des blockischen Regiments.

868) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristlieutenant desKiel

manseggischen Regiments Fußvolk, Brunck, ist ein Bruder des vorhergehenden, hat

bey dem Regiment Brunck von unten auf gedienet, ward den 24sten August 1750

würklicher Hauptmann bei Soubiron, 1759 imFebruar Obristwachtmeister bei Rhöden,

und den 17ten Merz 1761 Obristlieutenant bey Kielmansegge.

269) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristwachtmeister des Regis

mentsPrinz Carl Fußvolk, von Polier de Bottens, ist ein reformierter Schweizer,

und ausLausanne gebürtig. Er warFähnrich bei Spörken, wardden 5ten May 1736

Lieutenant, deu 1sten April 1757Oberadjutant des GeneralsLudwigvon Zastrow, den

27.September 1757 titular Capitainlieutenant, den 12ten September 1758 bekam er

die erledigte SteubenscheCompagnie bei Post,jetzoPrinz Carl,und den 6ten August1762

titular Obristwachtmeister defelben. Sein Bruder George ist als Obristlieutenant bei

Alt-Zastrow den 9tenMaw 1752 gestorben.

870)Der königlgroßbritannische und churbraunschweigischeObrtflieutenantdes eskorsischen

. RegimentsFußvolk, von der Wemfe, stammt aus einem alten adelichen imlüneburgis

fchen blühenden Geschlecht her, und hat von unten aufbei dem RegimentAlt-Zastrow

Fußvolk gedienet, ward den 26tenJenner 1759 Obristwachtmeister bei Brunck,jetzs

Estorf, und den 13ten Jenner1761 Obristlieutenant. - -- -

gr). Ernst August von Meding, königl.großbritannischer und churbraunschweigischer

Obrister und Chef eines RegimentsFußvolk, stammt aus einem uralten adelichen im

Braunschweig-Lüneburgischen blühenden Geschlechte her,und ist einSohn des 1737den

- Iften

- - - - "Og - -

-

- - -

-

-

r

-

-

-
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Regiment.Linsing: Obristlieutenants la Portes 3) schwer verwundet,

v.Puffendorf874)hateine Contusionbekommen,auchCapitainlieut von Melzing

Leibregiment Heffen: erreras verwundet, ungleichen
- -Lieutenant Maximilian von Ha - - -

Regiment Artillerie : Leu Johann Daniel Amport verwundet.

- Regiment Erbprinz Heffen: Lieutenants, Christian Heffenmüller, Weis

gern, Fähndrich Balthasar Spangenberg, alle verwundet

Regiment PrinzCarl Heffen: Lieutenant Effenbecktodt, Fähndrich. Es

enbenck tödlich verwundet. Capitain Ardo, von der Artillerie, gefangen. In

allem zählen wir also 44 Officiers, welche heilsgeblieben,theils verwundet und ge

fangen worden sind. Auch haben die Unftigen tokleine Stücke verlohren. S, 6

--

1steuDecemberverstorbenenkönig,großbritannischenCammerherrn, ChristophErnst von

Meding aufSchnellenberg,dem er vonGertrudDorothee vonMeding den 12ten Jenner

171geboren worden. Er hatvon Jugendauf inchurbraunschweigischen Kriegsdiensten

gestanden, und bey dem Regiment Alt- Zastrow gedienet, 1751 den 12ten April ward

er beyfelbigem titular Obristwachtmeister,1752den 17tenMaywürklicher Obristwacht

meister, 1757den 25stenOktober Obristlieutenant beyDruchleben, 1759den 22sten Fes

bruar würklicher Obristlieutenamt beyWangenheim, den 23sten November 1759 titular

Obrister, und den 9tan December 176o würklicher Obrister und Chef des erledigten

Spörkenschen Regiments. Er besitzt dasGut Teuchenhorstin der AltenMark,istvermält

und hat einenSohn FriedrichWilhelm,der (1764) 9Jahr alt ist. Er selbst befindet sich

LI764 in einem Alter von 56Jahren. Befiehe vondiesem Geschlecht eine sehr um

fändlicheNachricht im20stenBande des großenUniversal-Lexicon Leipzig1739fol.

Seite 122 bis 123, -

372)HermannMelchiorvonWersabe,königlgroßbritannischer und churbraunschweigischer

Obrister des medingschen RegimentsFußvolk, stammt aus einem alten adelichen im

HerzogthumBremen blühendenGeschlecht her,und hat hey den Regiment Brunck an,

fänglichgedienet,ward bey selbigem den 25sten Februar 1751 titularObristwachtmeister,

den 9tenJenner 1753 würklicher Obristwachtmeister bei Cheuses, den 14ten Februar

1758Obristlieutenant beyGrote, 1762 den 27sten AprilbeyMedingversetzt, und den

18tenJunius 1762 mit dem Rangvom 24stenApril 1762 titular Obrister. - -

373)Der königl.großbritannische und churbraunschweigischeObristlieutenant desRegiments

Linfing Fußvolk, la Porte, ist ein reformierter Franzose,der vonJugend aufdem Haufe

Braunschweig gedienet. 1754 den 25sten Mayward er titular Hauptmann des Regie

mentsSpörken, den 23sten Julius 1755 würklicher Hauptmann bey-Haus, den 27sten

August1759titular Obristwachtmeister,den 21sten Merz 176o wirklicher Obristawacht

- meister bei Halberstadt, jetzo Linsing, den 5ten Februar 1765 mit dem Range von

12ten Jenner 1762 Obristlieutenant. - -

374). Von dem königl.großbritannischen und churbraunschweigischen Obristlieutenant des

Regiments Linfing, von Pufendorf, siehe oben die 678ste Anmerkung,

I
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- - - - - - S. 63. - - - - - - - - -

- Bei den fernern s“ Heffen zwischen den beiden -

- - - - - - - auptherein. - - -

Nach dem Gefecht bei Friedberg blieben die Heere des Erbprinzen

und desPrinzen vonConde mit denHauptheeren vereinigt. Es ist also nur noch

nöthig, das, was zwischen den Hauptbeeren bis zu dieser Vereinigung vorgefallen,

hier noch nachzuhohlen. Der Herzog Ferdinal e nach dem Gefecht beyLuts

“ alle Sorgfalt angewendet, um heil von allen Seiten enger

einzuschränken, und ihn die Zufuhr 4 u. Der General-Lieutenant von

Luckner , welcher Sirschfeld den arsten Julius zwar angrif, aber nicht erobern

konnte, war gegen Fulda gerückt, hatte daselbst 4 Obristen, an andere Officiers

und zooSemeine gefangen genommen, auch viele Lebensmittel, zoo Ochsen und

einen guten Theil des Gepäckes des französischen Hauptheeres seggenommen.

Durch die von dem Obristlieutenant von Riedesel vollzogene Besetzung desStädte

chensVach ward dem französischen Heer vollends alle Gemeinschaft mit Frank

furt und Würzburg abgeschnitten. Der Prinz Friedrich August von Brauns

schweig mußte den alten August von Geismar aufbrechen, und über Uslar, ws

er den Obristen, Martin Ernst von Schliefen, an sich zog, gegen Mühlhausen,

Eschwege und Wanfried in Rücken des französischen Heeres sich ziehen. Er

vollzog diesen Auftrag auf das geschwindelte, besetzte den 16ten August das von

Gegentheil verlaffene Göttingen, wie auch Münden, ging den 18ten August

über die Fulda, und lagerte sich bei Ihringhausen. Diesem Prinzen schickte der

Herzog Ferdinand den hessischenGeneralmajor,“ von der Malsburg,

mit einer Verstärkung zu, und trug ihm die Belagerung von Caffel, zu wel

man das schwere Geschütz aus Lippstadt und Braunschweig herbeifchafte,

Man hatvon Seiten des verbundenen Heeres von dieser Unternehmung desPrit

von Braunschweig bis zu seiner Ankunft vor am folgende Beschreibung

kannt gemacht: - - - - - -

„Es war den 4tenAugust,alsSe Durchlauchten Nachmittags um 1 Uhr

aus demLager bei Geismar aufbrachen,und zwischen Bodenfelde 874)und Lips

poldsberg 876) über die Weser nach Uslar zogen, wo sie den abgeschickten

Haufen unter dem heffischen Obristen,Martin Ernst von Schliefen,an sich zogen.

In Lippoldsberg liefen sie 1. Bataillon von den braunschweigischen Jägern

zurück, um die feindliche Besatzung zu Münden zu beobachten. Den sten früh

ward der Zug mit 6 Grenadierbataillons, 8 Escadrons Dragoner, 4 heffischen

Husaren Schwadronen, demHaufen der VolontairesAurillairs und einer Brigade

- --- - - - - - - - - * Ob - schweren

-

- - -
- - -
-

-

zu zers), Bobenfelde ist ein churbraunschweigischer Flecken an der Weser, so im Amt Nie

nover, nahe an der heffischen Gränze unweit Uslar lieget. -

rgs Lippoldsberg ist ein heißencaffelschesDorf, so im Amte Sababurg, an der Weser

Bodenfelde gegenüber lieget. - - - - -

-
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schweren Geschützes, durchNordheim bis Lindau fortgesetzes. Als wir über die

Leine bey Heckelsheim setzten, traf unser kleiner Vortrab auf eine feindliche Par

trouille aus Göttingen,welche sie bis Wehndejagte, und davon Gefangene und

3 Pferde zurück brachte. Unserer Seits gerieth ein Mann in die feindliche Gefan

genschaft. Den 6ten August stieß unser Vortrab bey Duderstadt auf einen feind

lichen Haufen,bekam in Unteroffizier und 2. Mann davon gefangen, und sprengte die

übrigen bis Stadt Worbes. Wegen des anhaltenden starken Regenwetters lief

fenSie Durchlauchten die Mannschaft einige Stunden zu DuderstadtHalte machen

und wir kamen des Abends ins Lager bei Heiligenstadt. Den7ten ward der Zug

über Ascherode 877) nach Wanfried gerichtet, vorber der Obriste von
Schliefen mit 1 Grenadierbataillon und 2 Escadr #" auf Mühlhausen

abgeschickt worden. Bey Ascherode griff der französische Brigadier vonGrand

maison unseren Nachzug an, einige Stückschüffe zeigten ihm denWeg nach Witzens

hausen zurück, und wir kamen ruhig nach Fridde 878), wo Se Durchlauchten

denGeneralmajor George von Walthausen mit 4Bataillons, 7 Eskadrons Dra

goner und dem braunschweigischen Haufen'' geraden Weg nach

Wanfried ins Lager nehmen liefen, selbst aber mit 1 adierbataillon, 1 Esca

dron Dragoner und 2 Escadrons Husaren nach Eschwege giengen, welches letztere

der Feind bei ihrer Ankunft verließ, und sie zogen sich, nachdem sie im Hauptmann

mit 100Mann zur Besatzung zurückgelaffen, mit denen übrigen noch diesen Abend

ins Lager bei Wanfried. Den9tenwardGerstungen 79) mit den braunschwei-,
gischen Freywilligen besetzt, und den toten vertrieb ein anderes Commando den

Feind aus Wiedenhausen 8:30) und Alderode 881). Die feindlichen Haufen

an der Werra machten in diesen Tagen allerley Bewegungen, und wir verfahren

uns stündlich einen Angrif. Weil diese sich aber von uns zu entfernen schienen,

'' der französische Generali Lieutenant von Castries mit rooo Mann

ey Spangenberg angekommen war: fo untersuchten Se.Durchlauchten unter

ung von so Mann Fußvolk und a Escadrons Husaren über Trefurt die

PPUF" von da fie, ohne etwas vom Feinde gesehen zu haben,

- gegen
- - - - - - - T - - - - - - T

- 877) ode ist ein churmaynischesDorf, so aufdem Eichsfelde, im AmteGle

stein aufdemWege von Heiligenstadt nach Eschwege lieget. - -

s78) Fridde ist ein hefentafelsches Dorf, so an der Werra, eine Stunde von Baufic
- aufAllendorfzu liegt. . . .“ % t i - - - - - - -

879) Von Gerstungen siehe oben die 772ste Anmerkung. d :: or Z 1:3. - - -

- - - - - - - - - - - - - - - b mit.

880) wiedenhausen eigentlich weidenhausen ist ein entfällt
- bestehendes und imAmteEschwege zwischenLichtenau undEschwege gelegenes Kirchdorf,

881) Alderode ist ein heffencaffelsches zwischen Waldkappel und Allendorfgelegenes und

aus 17Häusern bestehendes Dorf. - . - - - ., - - - -

332) 4ichtenau istein hefentafelches Städtchen und derSitz eines Amtes, so 3 Meilen

von Caffel liege,
- ." „i. "Mitt: " . 11,3
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gegen Abend ins Lager zurückkamen. Den regten Nachmittags verliefen wir was

“ der Haufen ward bei Dingelstadt gelagert. Den 14ten gieng der

g durch Duderstadt nach ssg.), und den unten durch Salzderhelden

ins Lager bei Audagsen 354). Die gegenGöttingen geschickte Parthey brachte

den nöten aufdemZuge die Nachricht, daß der Feind Göttingen verlassen habe,

Se.Durchlauchten schickten sogleich denGeneralmajor von Walthausen dahin ab,

um es zu besetzen,und wir nahmen denWeg über Uslar nach Bodenfeld. Von

Hier ward den 7ten früh t Escadron braunschweigischer Freywilligen und das

braunschweigische Bataillon Jäger von Lippoldsberg mit 2 Stücken nach

Mündens vorausgeschickt, um den Feind zu vertreiben, da es aber in der Nacht

verlassen worden, na die Jäger davon Besitz, und dasEscadron Freywilliger

eilte nach Lutternberg, traf aber nichts vom Feinde an, und besetzte dieHöhe

vor demDorfe. Wir bezogen das Lager von Löwenhagen, giengen den roten

bey Münden überdieFulda,und lagerten uns auf den Höhenvon Ihringhausen,

Den 19ten kam der Generalmajor vonWalthausen von Göttingen zurück, def.

enF“ ben Landwehr einnahm. zosten stießen

4 Bataillons Heffen, und in den folgenden Tagen noch verische Regie

menter zu uns, womit die Besatzung zu auf beiden Seiten enger einge

schlossen wurde. * - - - - - - - - - - - - - - - - -

Das französische Heer, welches sich aufdieseArt von allen Seiten ein

geschlossen abe, öffnete sich zuerst den Weg nach Würzburg dadurch, daß der
Generali,LieutenantGrafJacob vanStainville nach egend von Fulda mit

- Bataillons und 16 Schwadronen abgefeindet - r General rückte den
- ist einSuliusbis Hühnefeldund Mansbach,der Ge enant vonLuckner

setzte sich, weil er nicht stark genug war, bey 88), den alten August aber

rückte er nach Alsfeld, dagegen der Graf von Stainville sich bep Bebra 886)

gte. Nachdem auf dieser Seitedemfranzö in Heer die Gemeinschaft eröfnet

u,brach daffelbe in der Nacht' den ' st' vor

heilhafte Stellungzwischender Fis auf. Der

Fürseinen welcher seit dem 9ten August bzw. wi ausen 88) nahe

- - - - - - - - - - "Oo 3 - Mai - an der

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

- - -33) pehle eigentlich pöhlde ist ein churbraunschweigisches Kirchdorf, so im Amte Herz

- berg diseits des Rotenbergs liegt. - - - - - - - - - - - - - -
- - --- -

- -

- --- - - - - - - -

- a) - Mudagsen hierunter wird vielleicht wolsässen verstanden, welches eine
---*“ in der Gegend von Einbeck jenesenes Dorf ist, - zur

- - - - - ------- -- *-IT “ - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

- 35) muys bahnteilen von Fulda den Blank ich ansässikern
- bestehendes sches Dorf

- so Bebra liegt zwischen Rotenburg und Grenzburg- und ist ein aus 150Häusern

- bestehendes helfencastelsches Kirchdorf - - - - - - - - - - - -

- sz) wolfershausen ist ein heffenaffelches an der Werra 4 Stundenvon Wachgelegenes

und aus 35Häusern bestehendes - ist - nur in

-
-
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an der Fulda gestanden, zog sich den rieten nach Homburg, den soften nach

Schwarzenborn, den zusten nachHausen, den azften nachGrebennu,ferner

den 16ten von Mahr 888)nach Ulrichstein,den 48ften nach Schotten, und den

29sten nach Nidda. Der MylordGramby und Generals Lieutenant von Gilla

welche besondere Abtheilungen anführten,richteten ihrenZug jederzeit an derSulda

hinauf, und das verbundene Hauptbeer blieb dem französischen beständig zur

Seite. Der General-Lieutenant HanßFriedrich von Bock ging den altenA

mit 7 Bataillons und 9 Schwadronen zwischen Gieffen und Marburg -

Lahn, schloß beyde Orte ein, und setzte sich beyCrofdorf. Der General-Lien

HeinrichSeymour Conway fieug den 29sten, als das' angelangt,

die Belagerung von Marburg an, wo 1 tooMann französischer Völker in Bes

fatzung lagen. ; Schwadronen Husaren und 2 Bataillons von der Legion bris

tannique ließ der General von Bock beyCrofdorf zur Beobachtung der Veitung

Gieffen,woselbst eine französischeBesatzung von 900 Mann war sieben. Einige

andere leichte Völker,unter dem Obristwachtmeister Penz,rücktengegen Marburg

und der GeneralsLieutenant von Bock gieng den giftenAugust über die Lahn wieder

nachtmünzenberg, wo er sich mit den erbprinzlichen Vätern vereinigte

Da auch nach dem Vorfall bey berg sich die Umstände geändert batten, so

ward die Belagerung des Schlosses zu Marburg den zusten August wieder aufge

hoben, und die dazu gebrauchte Völker in der Nacht vom 31ften August zum iften

zurückgezogen. - - - - - -- - - - - - - -

---“ nach dem Gefecht von seien

- ptquartier kg- Herzog Ferdinand rückte die

-- Binge den alten September nachStaden,

el gegenGie T- r linke gegen Hanau erstreckte. Bey die

von denen dasTagebuch des vier

ndenen Heeres folgendes meldet - - - - - - - - -

- „Seine Durchlauchten der HerzogSerdinand rückten am zoßen August
es Abends mit dem Heer weiter vor Nach Bingenheim, und der Gramby

Haufe wieder nachMidda. Diese Vorrückung hinderte denFeind von seinem

erhaltenenVortheilNutzen zuziehen. Am 2ten September wurde das herzogl.Haupt

quartier nach Staden verlegt-Tages darauf sich der Grambysche Haufe

bey Midda in Bewegung und ging bei Staden über die Oloff; die Piquets des
Heeres nebst den hessischenJägern und bauenschen Husaren en mit. Der

HerrGeneralmajor Wilhelm vonSreytag mußte übe 7iddafluß gehen,um

den linken Flügel und die “ nach H zu decken, und gieng gegen Abend

nach Windeck, wo er 30 Gefangene machte die Absicht war, die

"Für -, Erbstadt gas) und

- - - - - Naumburg

assy unahr ist ein aus sosäusern bestehendesfresherrlichesriederwherrliches triedeselichesKirchdorf, so in

Hessen, eine Stunde vonAngersbach aufSchwarz zu, im Gericht Angersbach liegt

der so) Erbstadt ist ein hesenhaaauischesDorf, so im Auto. Windecken, eine halbe Stunde

von Naumburg gegen Altenheim zu liegen - mit - - - - - -
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Naumburg gyo) zu reinigen, und sich von denHöhen vor dem feindlichen Lager

welches von Vilbel bis Friedberg und weiter gehet, Meister zu machen:sowurde

mehrentheils dieses glücklich vollbracht, und bezog der'' Haufe ein

solches Lager, daß es Wickstadt 891) vor sich, Steinheim gy) aber hinter sich

hat, ohne daß der Feind solches verhindert, oder besagten Haufen von da zu vier

treiben gesucht hätte, obgleich daffelbe mehren hells dem Feinde in dem rechten

Flügel stehen. Als der Haufen“ Gefecht nach dem Lager gehen

wollte, wurden die bauerschen Husaren auf den Vorposten von dem Feinde ange

fallen und zurück getrieben, als aber finde einige Reuterey und Fußvolk ent

gegen geschickt wurde, mußte sich die wieder zurück ziehen. Die bauerschen

Husaren haben bey dieser Gelegenheit,42Mann en büffet.“ - - - - -
- -

_____
- - - -

“ieg pf hm die gan “ 1 Wien

beim und Sriedberg ein. Der Prinz Ond ' ad zwischen B a"
stheim gg;). Die sächsischen Völ '' Grafen von der Lausitz zw

ichenBergen und Vilbel,und sonde F Heere

unter dem General-Lieutenant, Marquis vonCastr e

Lausitz zur Seite zu Carben 894). DerHerzog Se
Vorrücken gegen Staden, wo er den alten September anlangte, den G

hinderte, die erhaltene Vortheile zu nutzen, suchte nunmehro hauptsächlich d

' von Caffel zu decken. Er hatte bereits den ztenSeptember den E

lieutenant von Luckner von Butzbach nach Gambach 395) aesendet; allein
Gegentheil, welcher sich bis Butzbach zog' Gambach den steil

zu verlassen,und sich über Münzenberg nach Fir ge zuziehen, wo er sich den

ten lagerte. Das französische He lches nachZurücklaffung des sächsischen

Corps beyBergen sich über Butzb edberg nachderGegendvonGieffen

uöthigte den Pr ken, und die se '

- Held

ent ---

'
-

orin

- T T- - P - T

________ -

- so vamburg ist ein helfen kanarisches Schlos, ist der Grafschaftsrat eine halbe

Stunde vonWindecken und anderthalbStunden vonHanau gelegen, und von dem lez

ten Besitzer, Prinzen Georg von Hessentafel, ansehnlich verbessert worden.

29) wickstadt ist ein heffendarmstädtisches Dorf, so in der Grafschaft Nidda zwischen

Staden und Friedberg liegt. . . . . . . . . . . . . .

92) Steinheim ist ein helfendarmstädtisches Dorf, so in der Grafschaft Nidda an dem

Harlo Flüßchen zwischen Hungen und Nidda lieget-

„Hofheim ist ein defenbarmilabrischesDorf, so im Amte Butzbach, eineStundevon
Butzbach gegen Friedberg zu lieget. - - - - -

n: a) darben, eigentlich Groß und Klein-Carben, sind zwei Burgfriedbergische Dörfer,

so in der Wetterau, anderthalb Stunden von Affenheim liegen, - -

) Gambach liegt eine Stunde von Butzbach in der Wetterau, und ist ein für sicher

Solms-Braunfelfischer Flecken mit einer Pfarrkirche - ''
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herbe Völker nicht bloß zu stellen, seine Stellung gleichfalls zu verlassen, und den
sten von Staden nach Grünberg, den 9ten aber nachHomburg an derOhm

zu ziehen, wo er zu Schweinsberg das Hauptquartier nahm. Der General

Lieutenant von Luckner mußte sich den 8ken September von Arnsberg gleichfalls

rückwärts ziehen, und der Mylord Gramby den sten von Steinheim über Stars

den nachUlphen 896), den 9ten bis ObereSeiffertenrot 897) und den roten

nach maulbach 898) rücken,wobei der Generalmajor vonFreytag mit den hans

növerschenJägern,braunschweigischenHusaren,auch heffischen undbraune

chweigischen Jägern den Nachzug machte. Es fielen bei diesem Rückzug vers

chiedene Scharmützel vor, von denen sich das französische Tagebuch im folgenden

erichte allen Vortheil zuschreibt - - - - - - - - -

- „Den 9ten September war das französische Hauptheer längst des See

Hölzes von Burcardsfelde 399) gelagert, den roten und 11ten näherte es sich

Crofdorf. Die leichten Völker verfolgten den sich zurückziehenden Feind. Die

jenigen unter denBefehlen des Obersten von Sombrevil 9oo) machten soGefan

gene, und nahmen den Engelländern viel Gepäck weg. Das Regiment. Royal

Paffrau Husaren, die Freywilligen von Soubise,die Freywilligen von Vertevil

riffen die Bedeckung der feindlichen Pontons an, und trieben sie, unerachtet der

' Gegenwehr,in dieFlucht, verfolgten sie bis jenseit Laubach, bemäch
eigten sich der Pontons und einer großenMenge von Gepäcke und Munitionswa -

 

Da die Stadt Laubach nur drei viertel Stunden von dem feindlichen linken Flü

gel entfernet war, so hielt der Obrist von Wargemont, welcher das Detachement

anführte, nicht für rathsam, die Nacht dafelbst zuzubringen. Er ließ die Pontons

Karren, welche er nicht mitnehmen konnte, zernichten. Die Feinde hatten ihren

Pferden selbst die Sehnen abgeschnitten, und sie dadurch unbrauchbar gemacht.

Unsere Völker zogen sich eine halbe Stunde von der Stadt zurück. Den andern

Tag,als den roten früh, vernahm man,daß die Feinde während der Nacht, a Ba

taillons nachLaubach gefeindet, und die Karren, um diePontons wegzuschaffen,

wieder in Stand zu setzen suchten. Unsere Freiwillige rückten sogleich dahin, und

__________

896) Ulphe ist ein befindern dieses ans 100Häusern bestehendes Dorfund Kellerei,

fo in der GrafschaftNidda imAmteStormfels zwischen SchottenundNidda liegt,und

dem Geschlecht von Pretlach gehört. . . .“ - - -

89) Ober-Seifertenrot ist ein unweit Ulrichstein gelegenes heißendarmstädtisches Dorf,

fo unter das Amt Grünberg gehört, - --

. . 8989 Maulbach ist ein zwischen Romrod undHomburg, eine Stunde vou letzterer Stade

entlegenes und aus 50Häusern bestehendes heffendarmstädtisches Dorf, -

P9) Burkawtsfelde ist ein heißendarmstädtisches Dorf im Amt Gießen, so 2Stunden

von Gieffen gegen Laubach zu lieget. - - - - - - -- -

909) Von dem königl.französischen Brigadier von Sobrevilfiehe ve wenntnis

Auf der 227sten Seite des 5ten Bandes, . . fir - -
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griffen sie mit vieler Kühnheit an. Die Grenadiers derFreiwilligen vonSoubis,

dieFreywilligen von Verteuil und 200Freywillige von St. Victor trieben die

feindliche Bataillons aus derStadt, verfolgten sie bis auf eine Höhe, wo sie von

andern feindlichen Völkern unterstützt wurden, und bemächtigten sich sowohl der

Stadt Lauban als derPontons und desGepäckes. Man hat bei diesen verschie

denenAngriffen eine ansehnliche Zahl Gefangene gemacht, auch viele getödtet und

verwundet. Von denFreywilligen von Verteuil find gleichfalls 1oogetödtet und

verwundet. Der Ritter von Orbe, Obristwachtmeister des Regiments Royals

Maffau ist leicht verwundet worden. Der Obrist vonWargemont,derGrafvon

Ludres, die Herren vonOrbe und Verteuil,und derHauptmann bey Languedoc

Dragoner, Ritter von Virieu,haben sich durch ihre Tapferkeit und Einsicht bei

dieser Gelegenheit sehr hervorgethan. DerMarschall desCamps, Franz Heinrich

Grafvon Harcourt Lillebonne, welcher den roten September früh mit 2 Dra

goner Regimentern zu Unterstützung der Freywilligen anlangte, hat sich bey dem

Angrifvou Laubach mit befunden. Der Generali Lieutenant, MarquisvonCas

stries, hat den unten den Nachzug der aufgebrochenen feindlichenVölker durch die

Fuhrten des Ohmfluffes erreichet, wobei eszu verschiedenen Angriffen der Piquets

gekommen,und unter andern der Adjutant desHerzogsFerdinand,GrafFriedrich

Alexanderv.Dohna, nebst ungefaehr zoReutern in unsere Gefangenschaftverfallen.“

Von Seiten des verbundenen Heeres gesteht man nur 9Pontons in

dem tiefen durch häufigen Regen bey Laubach entstandenen Morast verlohren

zu haben.h DerGeneralmajorWilhelm von Freytag hatte den 9ken September mit

ben leichtenfranzösischenVölkern, so bey derAbtheilung desGrafen vonder Lausitz,

der fich bei Bergen gelagert hatte, stunden, einen Scharmützel, und mußte sich

über die Wiede zurückziehen. Dasfranzösische Tagebuch schreibt fich allen Vors

theil zu, und meldet davon folgendes:

„Am 9tenSeptember ließ derHerr Grafvon der Lausitz die Anhöhen

bei Hochstadt go1)fouragieren, und trug demVieomte von Harrenbure, Obris

fien des Regiments von Austrafen, auf, feinen linken Flügel zu decken. Dieser

fand,daß es möglichwäre, die Verbundenen aus Kilianstädten 902) zu vertreis

ben, welches er auch mit einem so glücklichen Erfolg unternahm,daß sie sich von da

nachwindecken zogen. Seinekönigliche Hoheitliefen daraufdieses Detachement

durch denGrafen de l'Ofange 903), Obristen des Dragoner Regiments

-

- Pytn,

901) 5ochstadt ist ein heffencaffelsches Dorf, so in der GrafschaftHanau, eine Stunde

von Hanau liegt. -

902) Kilianstedten liegt auch in der Grafschaft Hanau, und zwar imAmte Bückerthal,

eine halbeStunde vonWindecken, und ist ein heffencaffelschesDorf -

903) Der königl.französische Obrist desDragoner-RegimentsDauphin,GrafvonLostan

ges ve Saint Alvert, ist aus einem alten französischen Geschlecht entsproffen, und bat

- *Pºp in den
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phin, unterstützen, wodurch der freytagsche Haufen bewogen wurde, fich über die

Fied zurück zu ziehen. Erstbesagte beyde abgesonderte Hausen trafen auf die Wert

bundenen zuwindecken, trieben sie bis nachHeldenberg904), machten verschie

dene Gefangene von ihnen, und die Freiwilligen befreyeten bei dieser Selegenheit

ao von den braunschweigischen Husaren gefangen gemachte Franzosen.“

Der Obristlieutenant Sriedrichs gos) hatte wenige Tage darauf mit

den französischen leichten Völkern bei Lomberg 906) einen unglücklichen

Scharmützel, von demich nur den Bericht des französischen Tagebuchs anführen,

kann, der also lautet: - -- -

„Der Obrist des RegimentsFreywilligen vonAustralien, Vicomte von

Arembure, zog den 17ten September um 4Uhr Nachmittags mit einem Detasche

ment von 140 Pferden und 180Freywilligen zu Fuß von Alsfeld ab. Als er die

Bewegungen des Generals Freytag, ohne entdeckt zu werden, bemerkte, kam er

um zühr Abends zu Bernhausen 907) an, wo er vernahm, daß das Gepäcke

theils über Tomberg, theils überSpechtswinkel denZug nähme. Er ließ das

hero 24 Pferde zu Bernhausen, und befahl denselben, bis nach Neustadt vor

zudringen, um die Aufmerksamkeit desFeindes dahin zu lenken, mit feiner übrigen

Mannschaft aber zog er durch das Gehölze nach Willingshausen 908). Um

10 Uhr befand er sich im Gesicht von Neustadt, von da er verschiedene Partheyen

ausschickte, um aus der umliegenden Gegend Nachricht einzuziehen. Er entschloß

sich endlich in das zu einer rechten liegende Gehölze zu rücken. Der Herr von

Mombehob einenfreytagschen Jäger auf, von diesem erfuhr er,daß der General

Major von Freytag mit demFußvolk und dem Geschütz zu Weustadt stehe, und

daß toooMaanReuterey unter dem ObristlieutenantFriedrichs sich zu“
befänden,

in demgeendigtenKriege alsDragoner-Hauptmann desRegimentsRoyal mitObristen

Rangtapfere Dienstegeleistet, 1761imFebruarwarderObristerdesRegimentsDauphin.

904) Heldenberg ist einBurgFriedbergischesDorf,foWindeckengegenüber an derNidda,

2Stunden von Friedberg lieget:

905) Der Obristlieutenant Friedrichs ist bereits in der 1795sten Anmerkung des 3ten

Bandesbeschrieben worden,und hier nur hinzu zu fügen, daß fein VornahmeCaspar

ist, und daß er 176I den 19tenMay zum titular Obristlieutenant , I763 den 8ten

April aber zum würklichen Obristlieutenant und Commandeur eines leichten Dragoner

Regiments ernennt worden. -

906) Momberg ist ein aus 100 Häusern bestehendes heffencaffelsches Kirchdorf, so eine

Stunde von Neustadt gegen Treia zu lieget.

907) Bernhausen ist eingräfliches görzisches aus24Häusern bestehendes Dorf, so in der

Herrschaft Schlitz gegen Romrod zu liegt. - -

908) willinghausen ist ein heffencaffelsches aus 53Häusern bestehendes zwischen Neustadt

und Ziegenhayn gelegenes Dorf,
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befänden. Der Vicomte von Arembure hob die Vorposten auf, und dieser erste

glückliche Vorfall munterte ihn auf, die ganze feindliche Reuterey zu Tombe

anzugreifen. Er brachte dieselbe in Unordnung. Die Feinde bekamen viele Vert

wundete, darunter sich verschiedene Officiers befanden, 3 Officier und 15. Jäger

wurden gefangen genommen, 120 Pferde erbeutet, einer großenMenge die Sehnen

abgeschnitten, und überhaupt diese UnternehmungvondemVicomtevonArembure

mit vieler Tapferkeit und Einsicht ausgeführet; da er mitten unter feindlichen Völ,

kern sich befand, so konnte er sich nur eine halbe Stunde zu Romberg aufhalten,

zog alsdenn nach Romrodt zurück. Dieser Officier gibt der Tapferkeit der Herren

von Ormechweiler und Mombe, von Graver, und Rittern von Veingiers

großes Lob, und rühmt auch besonders die Herren von Heifen und von Klein,

welche ihm in Ansehung der Beschaffenheit der Gegend nützliche Erläuterungen

gegeben. -

Die französischen Marschälle sorgten nicht alleinfür die Sicherheit des

Mayns,sondern auch für die Erhaltung ihrer großen Vorrathshäuser. Der Bri,

gadier von Dongermain mußte am 6ten September nach dem Fort Caffel yoy)

gehen, wo er eiligst einen Haufen Völker versammelte, und solche Anstalten machte,

um sich dieser Brückenschanze über denRhein zu versichern, um die beträchtlichen

Vorrätb an Pferdefutter, so man auf beiden Ufern des Mayns und Rheins

hatte, nebst dem groffen allda stehenden Gepäcke des Heeres zu bedecken, auch ward

der Aide Marechal des Logis, Vicomte von Greaulme, nach Würzburg,um diesen

Posten am Mayn zu besetzen,abgeschickt. Das französische Hauptheer brach so,

denn am sten September auf und lagerte sich zu Cyberweifel 510),zog den Freit
über Langengens91 ) insLager bei Grüningen,und den 9ten nach Burkerts

felde. Der Prinz von Conde, welcher den Vorderzugführete, lagerte sich an die

fem Tage zu Grossenbuseck, und der General, Lieutenant von“ mit dem

Nachzuge zu Lich, von da er, um die leichten Völker, welche denZug des gegel

theiligen Heeres beobachteten, zu unterstützen, den toten wieder aufbrach."Der

General Lieutenant, Graf von Stainville, gieng den roten über die Lahn, um

sich rechter Hand dieses Flusses über Marburg hinzuziehen, und den Rückzug des
Gegentheils, so über Grünberg an derOhm wegrückte, zu beschleunigen. "Der

Graf von der Lausitz, welcher bei Bergen gestanden, zog die in Hanau einge,

rückte Piquets wieder an sich und rückte gleichfalls gegen Gießen und narburg.

Auf diese Art ward die Ruhe für den 17aynstrom wieder gesichert. Die fran

zösischen Marschälle faßten den Entschluß, jenseit der Lahn über wetter- und

Frankenberg durch das waldeckische in Hessen einzudringen, und die zu Tafel

-- - - * Pp 2 eingeschloffene

- 09) Caffel ist ein churmainzischesStädtchen, so Maynz gegenüber am Rhein liegt.

910) Ober-weifel liegt zwischen Butzbach und Friedberg, und ist eindem Fürsten von

Solms-Braunfels gehöriges Dorf

911) ganggöns ist ein aus 130Häusern bestehendes helfendarmstädtischesKirchdorf, so

zwischen Butzbach und Gießen liegt.
-
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eschloffene Besatzung zu befreien. Der Herzog Ferdinand vereitelte durch

: gegen Wetter vorgenommenenZug das gegenseitige Vorhaben. Die

französischen Marschälle waren den 9ten September bis nach Burkhardsfelde

gerückt. Der Geuera Lieutenant von Stalinville gieng den roten über die Lahn,

und zog sich nach Marburg, wohin den 16ten auch das französische Haupt

quartier verlegt ward. Die Hauptsache kam daraufan, das französische Heer zu

hindern, über Frankenberg nach Lorbach vorzudringen. Der Posten von weit
ter war von der äußersten Wichtigkeit. Den 15ten September nöthigte der Herr

zog Ferdinand den Gegentheil, Wetter zu verlassen, und sich schleunig über die

Lähn zurück zu ziehen. Er verlegte darauf sein Hauptquartier nach Wetter. Der

"Generalmajor von Freytag vereitelte den Ueberfall, den der Gegentheil auf die

Beckerey zu Alsfeld wagte, und beyde Heere wurden nunmehro nur durch die Ufer

der Lahnvoneinander getrennt. Man hat von Seiten des verbundenen Heeres von

dieser klugen Unternehmung des Herzogs Ferdinands folgendes bekanntgemacht:

„Den 13ten September brach dasHeer von Schweinsberg auf, und

nahm das Lager bey Kirchhayn. Den 14ten vereinigten sich die Haufen des My

fordGramby und des General, Lieutenants von Hardenberg,wovon ersterer die

Anführung hatte. Selbigen Tages wurde der Herr General Lieutenant Christian

Albrecht vonCheim mit 10 Escad. und 6Bataillons nachSchwarzenborn 912)

geschicket, um dafige Höhen einzunehmen; ingleichem folgte der Herr General-Lieute

nant von Conway mit 2 Brigaden englischer Völker. Das Corps von Mylord

Gramby blieb auf der Höhe von Homburg stehen. Den 14ten brach das Heer

wieder auf, und bezog das Lager beySchwarzenborn. Das Corps vonConway

zog nach Roth 9 2 a), um dem Herrn General-Lieutenant von Luckner in der

Nähezu sein. Den 1stenverließ das lucknerscheCorps das Lager bei Vollmer sty

zog durch die engen Päffe von Driesbach 9:14), und bezog das Lager auf den in

höhen des Dorfs Warzenbach 915), woselbst das Confianische Corps aelaar
war; dieses wurde aber durch einige Stückschüffe genöthigt, sich zu entfernen, und

endlich bei Brückerhof96) über dieLahne zurück zu gehen. Das Corps unter

den

912) Schwarzenborn ist ein aus 40Häusern bestehendes hessencaffelsches Dorf, sie zu

Amte Rauschenberg zwischen Wetter und Rauschenberg lieget.

912) Roth eigentlich Roda ist ein aus 20Häusern bestehendes heißencaffelsches Dorf,

imAmte Rosenthal, zwischen Ernsthaus und Rosenthal liegt,

913) wolmer liegt im Amte Wetter bei Ernsthaus,und ist ein aus 66Häusern bestehendes

heffencaffelsches Kirchdorf,

914) Dreisbach oder Briesbach ist ein ans 61Häusern bestehendes heißentafelches

Kirchdorf, fo im Amte Wetter nahe bei Wetter liegt.

95) warzenbach ist ein aus37Häusern bestehendes heißencaffelsches Dorf, fo im Amte

Wetter, ungefähr eine Stunde vonWetter liegt.

96) Brfickerhofist ein hefentafelsches Dorf, so an der Lahn umgefahr 2Stunden von

Marburg liegt,
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dem General Conway brach ebenfalls von Roth auf, und bemächtigte sich der

Höhen rechter Hand Wetter. Seine Durchlauchten,derHerzog Ferdinand, setzt

ten sich gleichermaßen mit demHeer in 5 Abtheilungen vonSchwarzenborn vor

wärts in Marsch,und zog nach Wetter. Kaum waren unfere Abtheilungen hervor,

erückt, und aus dem schweren Geschütz einige Schüsse aufdie feindliche Völker ge

chehen, so gingen sie über die Lahn zurück, und Seine Durchlauchten bemächtig

ten sich von denHöhen, und nahmen ihr Hauptquartier zu Wettern. Wir sind also

durch diese Bewegung dem feindlichenHeere, das feine Stellung allhier zu nehmen

Willens war, zuvorgekommen, und die Lahn ist vom Feinde gereinigt worden.

Der lucknersche Haufe stehet aufdem linken Flügel des gegenseitigenHeeres, und

hat Frankenberg besetzen lassen, welcher Ort, bey jetziger Stellung bei derHeere,

ehr wichtig für uns ist. Dergrambysche und hardenbergische Haufe war in

ereitschaft, auf letztern Befehl auch vorzurücken, und den Prinzen von Conde

beyGosfelden anzugreifen; es zog aber ein feindlicher Haufe über Schweins

berg nach Alsfeld, in der Absicht, unsere große Beckerey daselbst aufzuheben.

Der HerrGeneralmajorvon Freytag mußte deshalb mit denpreußischen Husaren

dahin rücken, und traf auch eine halbe Stunde vor dem Feinde daselbst ein, das

Vorhaben des letztern wurde also nicht allein vereitelt, sondern er wurde auch mit

einem Verlust von 1 Major, Hauptleuten, a Lieutenants und ungefehr 100Mann,

nebst 300 Pferden zurückgejagt, nicht weniger wurden ihr die schon in Händen ge

habte Brodwagen wieder abgenommen. Die Beckerey wurde'' “
den verlegt; der Herr General vonFreytag aber ging nach Neustadt. Gedacht

tenTages, nemlich am 15ten,ging auch die Nachricht ein, daß auf unserm linken

Flügel, nemlich gegen den granbyschen Haufen, 2 Linien zögen, um sich der CPhm

zu bemeistern, sie hatten sich auch wirklich vonSchweinsberg bemächtigt, und

sowohl Amöneburg alsF" belagert. Eine andere Linie näherte sich der

Wohra, und fuchte unsere Aufmerksamkeit vorwärts, als ob sie über solches Waf

er zu gehen gedächten, zu unterhalten; allein der HerrGenerali Lieutenant Harß

Daniel Victor von Schiele mußte sofort mit 2 Escadrons und 2 Bataillons sich in

Bewegung setzen, und hinter Kirchhayn rücken, woraufdes Abends der harden

bergische Haufe unter dem Mylord Gramby folgte. Aufdiese Annäherung ver

liefen die Feinde Schweinsberg, Lohnstein und Wieder Klein, und giengen

über die Ohmzurück. Am 16ten desMittags setzte sich auch der Haufen desMy

Lord Gramby in Bewegung, und bezog hinter Nieder-Wuhl 917) und Stans

zenbach 9:8) das Lager; die braunschweigischen Carabiniers wurden, uebst

einem Bataillon, hinter Kirchhayn gestellt, und der HerrGeneral vonHardens

berg mußte seine Stellung auf der Höhe bey Lohnstein nehmen; die Besatzung zu

Amöneburgwurde verstärkt, und überhaupt dieChm gut besetzt. In der Nacht

- *Pp 3 auf

917) wiederwuhl und

918) Stautzenbach find zwei heffencaffelsche Dörfer, so nahe beieinander im AmteKirch

hain liegen. Ersteres bestehet aus45Häusern,
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aufden 17ten haben die Feinde unsere Fußwache vor derBrücke zu Rodecker 919)

aufgehoben. Den 18ten wurde der Herr Generals Lieutenant George August von

Wangenheim mit 3 Bataillons und 2Escadrons vomgranbyschen Haufen nach

Dannerot bey Homburg abgeschickt, um die daselbst stehenden leichten Völker

zu unterstützen.“ - - - - - - --

- - - - - - - S. 64. - - - -

Von dem Angriff der Brückenschanze bei Amöneburg,

. . Die französischen Marschälle mußten, um Caffel zu entfetzen, noch

Iber die Ohmgehen. Ihr Hauptheer, welches mit dem rechten Flügel

rg, mit dem linken aber gegen Michelbach 9zo), wo das Haupt

erstreckte, befand sich in einer sehr vortheilhaften Stellung. Da

erzogFerdinand noch diffeits der Ohm die StadtundSchloßAmöne

arg besetzt hielt, so kam es den 2 sten September bei diesem Orte zu einem sehr

gen Angrif, welcher sich damit endigte, daß den 22ften die Besatzung von

Amöneburg sich zu Kriegsgefangenen ergeben mußte. Man hat vonSeiten des

undenen Heeres, die kurz vor diesem Angrifvorgefallene Begebenheiten sowohl

als dasGefecht by Amöneburg selbst in folgendem Berichte beschrieben: - -

" - „Den östenSeptember erschienen unvermuthst die feindlichen Reserven

unter dem# und demGeneral-Lieutenant,Marquis vonCastries,an

hm; der Herr General, Lieutenant Christian Friedrich vonZastrow mußte

daher mit dem hardenbergschen Haufen von Lonstein, den Feinden gegenüber,

ißseits des Flusses rücken, um die von uns bei der neuen Brückenmühle 9a)

geworfene Brückenschanze, im Fall eines Angriffs zu unterstützen, worinnen der

braunschweigische kenant von Regiment EstorfFußvolk, von der.

-- - - - - - - - - - - - - - - - Wens

- - - - - - - - -

- - - -
-

-
- - - -

-

gr) “ besendernfädtisches so nahe an derDhm zwischenAmöne

g et, und aus 30 Häusern besteht. - - -
burg und Schwei

930) michelbach ist ein aus 25 Häusern besch she Bett unweit

F gegen die Lahn zu liegt. - - - - - - - -

S
T

"
-

-

„se"“Brück oder Brücke mühle liegt diffeitberahmutterAmins

“Ärg, ihr halbe Stunde von Alsfeld aufdemWegevon Marburg nach Alsfeld. Das

n: Andenken dieses Vorfalls ist durch folgendes auftritte Partnerin worden:

Quae domus - - - - - - -

e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-
-

-
-

-*
- - - - - - -

- - -

- - -

„ . . . . belli ultimos iraraum aus gentium 4:1. „ .

1 : - exparta furores - - - - - --

" " - - - - - rekorum-fegete eonquaMata––_ - - - - ---

ac prope fuis fuerat fepulta ruinis unter: - cro

die xxl. Menis Septembr. MDCCXII. - … - …
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wense, mit 200Mann Fußvolk lag. Den ansten Morgens beim Anbruch des

Tages griffen die Feinde auchwirklichdiese Schanze beyAmöneburgmit schweren

Geschütz und kleinenGewehr an, worinn sich die zooMaan aber so rühmlich vier

heiligten, bis gedachter Herr General zum Entsatz ankam, und ohne daß

Feinde, ihrer Uebermacht ohnerachtet, die Brücke erreichen, und über

setzen konnten, ob sie gleich ihre Bataillons, deren man gezählt,jede halbe Stun

- - - i

denh - T

-

- - mor: denas - - - - - - - -

Numine propio meloibus fatis - -

-- - - - - - cum - - - -

pacatorum Gentium Ducibus illustrislimis . . . . . . . 1

Ferdinando Duci Brunfuicenü“

. - - - - et „ sie „+“ S. n

- - -7 C & . . . ( rg

d'Etrees atque Principt Soubise:

Marechallis Francie

unitis jam et in gratiam redeuntibus “

bello profligato . . . . . . . . . . . „

tecta, fedem, hospitia, praebuifft : : 2

die Xv. Men Novembr. MBECLXII.
munificentia eorum restaurata .

1renovata nitet - -

Abfit aeternum, quod et huic et antibus - - - - -

stragen parauerat

- - - foecundum fänguine bellum . . . , , , “:

die XV. Mens, Novembt. MDCCLXII. :

Als derWaffenstillstand unterzeichnet worden, hat der französischeGeneral-Lieutenant

Marquis Carl Anton von Lugeac den Vorschlag, daß,weil die Brückermühle, inson

derheit das daher gelegene Wirthshaus von beiden Theilen so viel erlitten hätte,beide

Könige, ein jeder 100Louis d'Or, zu Herstellung derselben undFertigung einesSteines

über die Thüre zum Andenken dieses Friedensgeschäftes,'' Sohne des

verstorbenenMüllers,Schnabel, welcher die Erbleihe über diese Zwang oderPantmühle

hat, verehren möchten. Dergroßbritannische General-Lieutenant Lord Georg Höwart

bewilligte solches von Seiten. Seiner großbritannischen Majestät, und diefranzösischen

Befehlshaber bewilligten es gleichfalls. Siehe des hochfürstl. hefencaffelschen Vier

Canzlers, HerrnJohannGeorgielor-Sammlung militarischer Abhandlungen zum

Museen und Vergnügen der strengpffriers und Auditempo, Frankfurt fiel,

Aftes Stück Seite 138,f.
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im' ablöseken, welches unserer Seits auch geschahe, indem wir mit starkem

Stückfeuer endlich das feindliche Fußvolk und die Reuterey zurück zu weichen us

thigten. Hierauf brachte man von beiden Seiten noch mehr schweres Geschütz

herbey, und die Feinde führeten sogroße Stücke gegen uns auf, da es denn zu

einem heftigen Stückfeuer kam, das bis Abends 8 Uhr daurete. Unterdessen aber

stellte sich das feindliche Fußvolk jenseit der Ohm unter Amöneburg, und feng

an Schanzen aufzuwerfen, worinn fiel sich setzten, und aus den Häusern sowohl

als den Laufgräben, aufunsere Batterie und aufdie Häuser diffeits stark feuerten,

auchzugleichAmöneburg,das mit dem Bataillon vonCruse von der britischen

Legion besetzt war, wiewohl vergeblich, angreiffen, indem dieses Bataillon helden

mächig fochte. Die churbraunschweigische Regimenter Fußvolk vonBlock, Kiel

mansegg,PrinzCarl Craushaar und Estorfhatten es mit dem ganzen feind

lichen Fußvolk zu thun, und sich verschossen, indem sie sich in der Brückenschanze

ablöseten, und gegen das erschreckliche Stückfeuer derFeinde standhaft vertheidig

ten, Sie wurden daher von den englischen Garden und einigen Artillerie Reserven,

die des Herzogs Durchlauchten in Person beranführten, abgelöst. Zwey Batail

lons Bergschotten und die Engelländer wurden nacheinander in die Schanze

geleget. Deren Tapferkeit und unser gut würkendesStückfeuer hat den Zweck des

Feindes vereitelt, der sich noch weniger der Ohm undBrücke bemeistern können,

wobey er vielVolk verlohren, und eine MengeVerwundete bekommen hat. Sie

waren noch den 22ften September mit Begrabung der Todten beschäftigt. Unser

Verlust ist mittelmäßig, und sind einige Officiers todt und verwundet, worunter

sich der engländische Major Maclean befindet, der in Sr.Durchlauchten Gefolg

erschoffen ward. Den 21ften schanzten wir und der Feind noch beständig fort

Dieser grub sein Geschütz in die Erde, da es indessen an unserm rechten und dem

feindlichen linken Flügel noch stets ruhig war. DerHerrGeneral von Waldhaus

jen ist zum lucknerschen Haufen bei Warzenbach gestoffen. Seitdem die Frau

zosen den 21sten zurückgejagt wurden, haben sie nicht wieder versucht, sich der Ohm

zu bemächtigen, der Capitain Lieutenant Cruse, in Amöneburg, hat den alten

Abends kapituliret, und sich mit seiner Besatzung zu Kriegsgefangenen ergeben,

weil er feine Munition Tages vorher verschoffen, und derFeind Bomben Batterien

errichtet hatte, denen er die Stadt nicht bloß stellen wollte. Den alten Sept,

ist besagter Capitain Lieutenant nebst seiner braven Besatzung vom Feinde ausgelie

fert worden,nachdem sie das Gewehr abgeliefert,das Gepäcke aber nebst den Torni

sters behalten hatte. Wir blieben immer in unserer Stellung unbeweglich. Der

' ''“ '' Herrn Generalmajor von

aldbauer, der Out v. gestanden, verstärkt worden,
he“ - - - - ers ka r erren- Die Heere stehen

- - - -

Ein anderer Bericht aus dem verbundenen Heer meldet vonGefechte folgendes: - - - - - diesem

Den zofen September rückte das feindliche Taversche Corps von

Wieck, ohnweit Gieffen, in ein neues Lager an derOhm,Homburg''

- - - - - - - - -- Seine
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Seine Durchlauchten, der Herzog felbst, recognofirtenfelbiges umMittag,und

liefen daraufden wangenheimschen Haufen aufder Homburger Höhe bis auf

7Bataillons und 7 Escadrons verstärken, und näher gegen die Ohm vdrrücken,

Dasohnweit Schweinsberg bev der Brückermühle abgeschickte Corps unter dem

General von Hardenberg wurde von dem General von Zastrow übernommen,

wogegen ersterer zum Heer gieng. Dieses Corps änderte auch die Stellung, um

die Fronte gegen die feindlichen Haufen von Castries und Luace zu machen,

Drei Escadrons braunschweigischer Carabiniers und 1 Bataillon von Linfing,

welche zur Gemeinschaft zwischen dem eben benannten und dem grambyschen

Haufen bei Stanzenbach, aufder Höhe bey Kirchhayn,gestellt waren, muß

ten sich zwischen Zastrow und Wangenheim, vor dem Dorfe L7ieder, Uffts

leiden 92 1)lagern. In dieser Stellung befand sich der linke Flügel des Heeres,

als die Feinde den zusten des Morgens gegen 5 Uhr die Brückermühle, welche am

Fuß von Amöneburg über der Ohmgelegen, und defen Brücke mit 200 Mann

von unsermFußvolk besetzt war, mitStücken und kleinem Gewehr angriffen. Ein

dicker anhaltender Nebel verhinderte uns, daß man nichts vom Feinde undfeinen

Anstalten entdecken konnte. Besagte Brücke war verrammelt, und diffeits eine

Redoute von uns angelegt,worinn der Obristlieutenant von derWense,Estorffchen

Regiments, mit 200Mann Fußvolk fich auf die rühmlichste Art bis gegen 5 Uhr

Morgens nicht nur vertheidigte, sondern auch den an Macht überlegenen Feind

abhielt,über die Brücke zu gehen. Umfelbige Zeit fiel der Nebel; die Redoute

wurde mit neuen Völkern' derFeind,welcher in der Hofnung,dieBrücke

mitGewalt anzugreifen, und über die Ohmzufetzen, hinter selbiger mit Reuterey

und Fußvolk gestellet war, wurde folchergestalt von unsern Stücken begrüßet, daß

felbige sich in Unordnungzurückzogen. Die feindliche Generalität brachte indessen

alles wieder in Ordnung - und ließ einen Zug von 30 schweren Stücken gegen die

Uaftigen auffahren, womit sie ein starkes Feuer aufengen. Wirblieben ihnen

nichts schuldig, konnten gleichwohl nicht gänzlich verhindern, daß sie einen Theil

ihres Fußvolks unter Amöneburg, jenseits derOhm, stellten, wo sie in der Ge

schwindigkeit. Aufwürfe und eine Art Laufgraben machten, worinnfie fich fetzten,

und aufunsere Redoute feuerten. Seine Durchlauchten,der Herzog,kamenhierauf

selbst, und lieffen auffer demgrambyschen Corps das heffische Geschütz und die

hannöversche Reserve unter dem Obristiieutenant Hasen 923) zurunt“
- UNITED

922) vlieder-Uftleiden ist ein aus20Häusernbestehendes helfendarmstädtisches zwische

- Schweinsberg und Homburg gelegenes Dorf. -

923) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obrist des Artillerie-Corps,

Eberhard Hafe, ist ein sehrgeschickter Officier, und hat von Jugend auf dem chur

braunschweigischen Hause gedienet, 1758 den2ten Juliusward er Obristwachtmeister,

den 1oten December 1759 titularObristlieutenant,den 4ten December 1761 würklicher

Obristlieutenant, undden 6tenMay 1763e, -

Q

A
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unserer 6 hannöverschen Regimenter zu Fuß, die bis an denAbend in dem entsetzt

lichsten Stückfeuer standen, und in der Redoute sich ablöseten, heranrücken, Das

letztere von diesenRegimentern kam Nachmittags um 4Uhr an, wo auf die Engel

länder in die Redoute gelegt, und von unserer Artillerie ein noch stärkeres Feuer

auf den Feind gemacht wurde. Man hat noch niemals ein stärkeres und so lang

anhaltendes Stückfeuer gehöret,indemfelbiges von Morgens und 6 Uhr an bis
guhr Abends dauerte, und durch die beiderseitigen Verstärkungen immer stärker

wurde. Auf beiden Seiten, besonders aber aufder feindlichen, ist viel Volk getöd

tet und verwundet, und durch die Tapferkeit unsers Fußvolks und gute Würfung

unseres Stückfeuers der Feind abgehalten, sich der Brücke zu bemeistern, noch weni

ger, aber über solche zu gehen,und uns vertreiben zu können. Einige tooComman

dirte vomFeinde haben den gestrigenganzenTag und diese Nacht damit zugebracht,

umihre Todten zu beerdigen, welches man in unserm Lager deutlichwahrgenommen.

unser Verlust, welchen man nicht gewiß bestimmen kann, fall fich an Todten und

Verwundeten auf 5 bis 600Mann belaufen. Der Obristlieutenant von Brunk,

vom Kielmanseggchen Regiment, Hauptmann von Estorf, Capitain Lieutenant

de Vaux, Lieutenant Brand, und einige andere Offiziers sind todt, der Obriste

Hermann Melchior von Wertabe ist an seinen Wunden gestorben. Der Obrist

Lieutenant von der Wense ist leicht verwundet. Der Major von Macklean,

welcher sich in demGefolge des Herzogs befand, ist auch todt. Die 6hannöversche

Bataillons von dem jetzt3" chen Corps find: Block, Kielmansegge, Prinz

Carl,Estorf,Craushaar und Meding,welche Nachmittags von den englischen

Grenadiers, Garde zu Fuß und 2 Bataillons Bergschotten sind verstärkt worden,

die zu obigem Verlust mit gezählt, mit beigetragen. Alle übrigen Völker sind

größtentheils ruhig geblieben.“

Hingegen lautet der Bericht im französischen Tagebuche foll

gendergestalt: * - -

„Die Herren Marschälle hielten nichtfür möglich, die Feinde, fo noch

immer im Besitz derStadt und des SchloffesAmöneburg waren, mitGewalt an

zugreifen; es wurden folchemnach in der Nacht von dem zofien aufden auftenSeps

tember zwei Batterien gegen die Mauern aufgeworfen. Der Herr General-Lieur

tenamt von Castries bemächtigte sich in der nemlichen Nacht einer Redoute und

einer Mühle, welche die Feinde am linken Ufer der Ohm unten am Berg von

Amöneburg hatten, und erhielt den Auftrag, diesen den Feinden zur Gemein

fchaft des Schloffes mit der Stadt gar nützlichen Posten, woraus sie uns hätten

beschwerlichfeyn können, zu behaupten. Der Herr General-Lieutenant Ritter du

Muy bekam Befehl, denWegvon Kirchhayn, und derHerrGeneral-Lieutenant

Grafvon der Laufitz die Zugänge von Homburg zu verwahren. Aufdie ersten

Stückchüffe von den Batterien kamen die Feinde bei einem fehr dicken Nebel aus

ihrem Lager von der Höhe am rechten Ufer derOhm herunter, und griffen die

Brücke und die Mühle an, welche die Volontairs von Hennegau tapfer vertheidig,

ten, auchbald durch Grenadiers und Jägerbataillons von Elsaß, von Waldner,

durch
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durch die Brigaden von Waubecourt, von Poitou, von Boccard und von

Picardie, unter den Befehlen desMarechal des CampsPeter Victor Joseph von

Befenwald, der Generals Lieutenants Grafenvon Roth und vonSegur, der

Marechaur desCamps LudwigMarquis von Koaquepine, Grafen von Valence

und vonCoincy unterstützet worden, so daß die Feinde sich zurückzogen,und Schutz

bei ihrer Redoute am rechten Ufer der CDhm zu suchen genöthget waren. Zu ihrer

Verstärkung rückten Völker aus ihren Lägern bei Homburg und Kirchhayn

herbey; da aber schon mit anbrechenden Tage verschiedene Brigaden von unfarm

Fußvolk mit Geschützausgerückt waren,um unsere Batterien zu behaupten, und den
feindlichen Unternehmungen von jener Seite Widerstand zu thun, fo,gieng aus

groben und kleinemGeschütz bey dickem Nebelgar bald ein heftigesFeuer an. Der

Fluß nur scheidete die Streitende. Sobald der Nebel verschwunden,fahe man
eine Menge Batterien der Feinde auf den Höhen von ihrer Seite, und sie lieffen

nach und nachVölker vorrücken, den Angrif ihres Fußvolks durchzutreiben. Ihre

Versuche und das Feuer von beiden aus groben und kleinem Geschütz hielten bis
Nachmittag um 2 Uhr mit unglaublicher Heftigkeit an, da endlich unser Geschütz

das ihrige zum Schweigen brachte. Um 4 Uhr fahre man wieder einen neuenZug

feierten Geschützes von der Seite Kirchhain ankommen, davon die Stücke auf
der Höhe amRand des Waldes pflanzten, und daraus bis in die Nacht,fo, wie wir

n"aus den unstigen, immer spielten, ohne das ein bis zu einem Angriff
bezeugte. Die gegen dasSchloß gerichtete Batterien fähoffen den ganzen Tag über

DemHerrn' vonBoisclaireau geschahe derAufBresche.

“#"die Untersuchung derselben anzustellen, und allenfalls, wenn es

beimstände zulieffen, einen würklichen Angrif zu thun. Er kam durch die Bresche
offes, fand aber keinen Ausgang durch das Kloster und die Kirche, weil

''' werden können, eben dadurch wurde er zurückgehalten,

und gemäßiget, eine Ausführung auf eine bloße Kundschaft einzuschränken. Die
älter bewiesen denganzen Tag durch die größte Standhaftigkeit, das Geschütz

war aufdas beste bedienet, und brachte der Feinde ihres zum Schweigen, deren
Verlust denunsrigen weit übersteigen muß. Der HerrGeneral-LieutenantMarquis

"Eaftries,welcherfrüh von 7 Uhr an bis um 1 Uhr Nachmittags die feindlichen

"riff und immer in dem größten Feuer ausgehalten wurde durch einenSchuss
äh minken Arm,und derHerr Brigadier Ritter vonSarsfield, der mit

", an der Schulter verwundet. Den alten September beman vonden
"ein zu schießen wiederum ansieus, hat die Besatzung von Amöneburg, so
an einem Bataillon von der Legion britannique und verschiedenen Engelländern,

Hannoveranern und Schotten bestand, capituliret, und wurden zuKriegsgefangenen

"Siebestand aus 15 Mann und Direcht durch Foulson
Friegsgefangenen sich ergeben haben, Der anfte warfür uns ein heißer Tag,

und kostet unserer Seits beinahe soe Verwundete und 300Todte. Der feindliche
Verlust ist nichtgeringer. Der' '' '' Kirchs

ich zu Wetter bis nach HOmburg, das unfrige von
han, sein Her erstreckt sich "Q a Gosfeld,
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Gosfeld, allwo die Reserve des Prinzen von Conde sichert, bis nach Harzhau

fen 924), wo der Haufen des Grafen von der Lausitz sich befindet.“

Die Gegenwehr des Hauptmanns von Cruise 94a), welcher mit einem

Bataillon der Legion britannique in Amöneburg gelegen,ward besonders gelobt,

unerachtet das französische Geschütz so große Ofnungen gemacht, daß ganze Züge

dadurch Sturm laufen können. Unerachtet in der Nacht vom 2 ften zum alten

September würklich ein Sturm erfolgt, so schlug er doch solchen ab, und nahm

einen Hauptmanu, nebst so Mann, die schon durch die Oefnungen eingedrungen

waren,gefangen. Als aber Pulver und Bley zu mangeln anfing, mußte er sich zum

Kriegsgefangenen ergeben,

Der Entwurfder Marschälle von Frankreich, aufdem linken Flügel des

verbundenen Heeres zwischen Kirchhayn und Homburg, längst der Fulda nach

Caffel vorzudringen,konnte also nicht ausgeführtwerden: der Herzog Ferdinand

nahmvielmehr eine solche Stellung, daß sein rechter Flügel bis an die Lahn bey

Laspe 9:5) und der linke über Homburg hin bis an die Fulda reichte, mithin

sowohl dieZufuhr als die Belagerung von Caffel gesichert wurde.

Den 24sten Septemberschickten die französischen Marschälle den General

Lieutenant, Leonhard Marquis von Poyanne, mit ungefehr soooMann an den

linken Flügel des verbundenen Heeres, bis nachZiegenhain. Dieser verfahe lez

tere Veitung von neuem mit Geld undVerstärkung,und zog sich darauf wieder über

die Ohm. Er hatte bey dieser Gelegenheit mit dem Generalmajor Wilhelm von

Freytag, der zuWeukirch' Scharmützel,davon sich beide Theile

' Vortheil zuschreiben. Das Tagebuch des verbundenen Heeres meldet davon

olgendes :

„Den arsten September mußte der General. Lieutenant Hans Friedrich

von Bock mit 4Escadrons und 3 Bataillons zu dem General Lieutenant Georg

August von Wangenheim bei Homburg ist offen, wogegen der General Lieutenant

Daniel Victor von Schiele mit 4 Bataillons wieder nach dem Heer zurückkehrte,

Außer dem General von Bock,welcher den wangenheimfchen Haufenverstärkt,

kam den 26tenMylordGramby felbst noch von Niederkley mit dem Regiment

blaue Garde zu Pferde und einigen schweren Geschütz , womit er des Nachts auf

Romrod gieng, umdem General von Sreytag zur Unterstützung zu eilen, gegen

welchen der Feind stark über die Ohm abgeschickt hatte, Der Obrist JohannVinen
- - -von

924) Harzhaufen ist ein kleines aus 15Häusern bestehendes heffendarmstädtischesDorf, so

unweit Homburg an der Ohm lieget.

924)DerHauptmann von Kruse warHauptmann unter derLegion britannique und aus

dem helfendarmstädtischen Dorfe Eichelsachsen bei Nidda gebürtig.

925) Laspe liegt Wittgenstein gegenüber an der Lahn,4Stunden von Berleburg, und ist

ein gräfliches wittgensteinisches Städtchen.

–
--

- - - - ---
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von Müller mußte mit 4Escadrons und 2 Bataillons zu dessen Unterstützunggegen

Ziegenhayn rücken, und fich den 27sten mit ihm vereinigen, wodurch der General

von Freytag in den Stand gefetzet wurde,von der Unentschloffenbeit des '
welcher an die 12.000Mann stark war,Nutzen zu ziehen, und ihn vonW7eufikchen

bis Eyffa 916)zurück zujagen. Er griffogar felbigen des Abends noch im Lager

an, und machte an die 300 Kriegsgefangene; worauf sich die Feinde vollends auf

Lauterbach und Ulrichstein zurückzogen, und Mylord Gramby den ganzen

Haufen in die vorigen Lager zurück gehen ließ. “ -

Hingegen lautet die Erzehlungdes französischen Tagebuchs folgender

gefalt:

- ,,Am 24ften September wurden 2 starke Detafchementer, eines vom recht

ken Flügel,unterAnführungdesGeneral Lieutenants Leonh,Marquis dePoyanne,

unddas andere vom linken unter demRitterde Levis ausgeschickt,welches letztere

aufden rechten feindlichen Flügel traf, da es denn zu einem Scharmützel zwischen

den leichten Völkern und einige Stückschüffe auf den Nachzug des General,Lieuten

nants von Lewis aefchab. DerBrigadier vonVionnesnil grifBattenberg an,

und machte dafelbst 60Gefangene. DerGeneral-LieutenantMarquis von Poyanne

zog sich an dem linken Flügel hinter die Feinde bis nachZiegenhayn vertrieb den

General von Freytag,welcher zu Weukirch stand, machte zu Alsfeld verschiedene

Gefangene von den feindlichen Völkern,welche daselbst Fourage zusammen bringen

sollten, warfinZiegenhayn eine Verstärkung, welcher er neuen Geldvorrath mit

gab, und zog sich daraufwieder an die Oberohm. Sein Nachzug ward von den

Feinden angegriffen. Bei dieser Gelegenheit hat sich der zweite Commendaut

des Berechnischen Husaren Regiments, von Sombreuil,feinerGewohnheit nach

fehr rühmlich bervor, und machte den Obristen des preußischen Hnfaren-Regiments

Malachowski, David Franz von Jeanneret, einen Generaladjutanten des Herr

zogsSerdinand,welcher die braunschweigischen Husaren anführte, einige andere

Officiers undeinegroße Anzahl von Husaren,Dragonern undJägern zuGefangenen.“
-

-

Den often September ward nach dem Tagebuche des verbundenen

Heeres das Corps des Marquis von Poyannes, so noch diffits derOhm bey

Meiches 917) unweit Ulrichstein gestanden, mit Verlust von etlichen 30 gefan

ganenüberdieOhm zurückgetrieben,undlagerte sichdaraufjenfitderselben mit dem

rechten Flügel beyLNiederohm,und mit dem linken gegen Atzenhain. ZuA fang

des Octobers hatte auch der braunschweigische Oberflieutenant von Riedesel

mit den französischen leichten Völkern verschiedene glückliche Scharmützel, von

denen ich nur den Bericht des verbundenen Heeres anführenkann, der also lautet:

- - - - *Qq 3 „Nachdem

* 926) Eiffa ist ein aus 105Häusern bestehendes heffendarmstädtischesKirchdorf, so nahe

bey Alsfeld liegt.

927) Meiches ist ein aus80Häusern bestehendes heffendarmstädtisches Dorf, fo im Amte

Ulrichstein, anderthalb Stunden vonLauterbach nachBurggemüude zu liegt.
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- „Nachdem der Obristlientenamt von Riedesel vonseiner Wunde meistens

theils wieder hergestellt ist, so langte er den 28sten September zu Alsfeld wieder

bey feinem Regiment an, und übernahm die Anführung über dasselbe und das

bauersche Husaren Regiment, über die heffische und braunschweigische Jäger

zu Pferd und zu Fuß,und über 2 Bataillons der Legion britannique. Gedacht

ter Herr Obristlieutenant fieng feinen Diensteifer wieder damit an,daß er den fran

zösischen Marechal des Camps, Marcus Ludwig Marquis vonCaulincourt, den

gostenSeptember aus der GegendSulda und Stumpentroda verjagte, und ihn

auf das Corps des General, Lieutenants von Poyannejenseits der Ohm zurück

warf. Gedachter Herr Obristieutenant nahm darauf die Stellung bey Schels

baus 9-3), und sendete den 1ften October den LieutenantSchmidt vom bauer

ichen Husaren-Regiment mit 20Pferden nach der Gegend vonGedern, welcher
den zten wieder zurückkam, und 1 Officier und 12 Dragoner als Gefangene ein

brachte. Kaum war dieses ausgeführt,so war der Herr Obristlieutenant schon auf

einen neuenZug bedacht. Er sendete den zten des Abends den hessischen Major
Eilhelm Ernst Levin von Winzingerode mit 300 Pferden nach der Gegend von

Schotten,umdie das gefeindliche Detachements aufzuheben. Er selbst, der Herr

Sbrillieutenant,rückte mit einem Theil seines Haufens vor, um die Anhöhen von

Ulrichstein zu gewinnen, und dadurch die Rückkunft des Herrn von winzin

erode zu erleichtern. Zu gleicher Zeit sollte der preußische Rittmeister von

Fäder mit 100 Pferden derAnhöhen von Niederseiffenroda und Oberohm

ch bemächtigen, der GeneraladjutantvonPenz aber die Stellung des alten Lagers

bei Schelshaus erhalten. Wie gedachter Rittmeister von Günther aber vor

rücken wollte, so traf er die gedachte Höhen, wie auch die Höhen von3eilbach 9299

mit feindlichen Posten besetzt, die er herunter jagte, und 3 Gefangene und 4 Pferde

Beute machte, und entdeckte dadurch, daß der Prinz Taver mit einem Haufen

von BataillonsFußvolk und 12 Escadrons Dragonern,den maffauischen Husaren

und den Freiwilligen von Austrafen die Gegend um Stumpentroda besetzt

hatte. Der Herr Obristlieutenantvon Riedesel fand es also unmöglich, seinen End
zweck auszuführen, und nach Ulrichstein zu rücken, um aber doch den Herrn Major

von winzingerode zu benachrichtigen, damit sich selbiger nicht nach Ulrichstein

ziehen, und den Feinden in die Hände fallen möchte - so schickte er den gedachten

Fütmeister von Günther mit goPferden, der um den Feind berumateng und den

Herrn von winzingerode aufsuchte, ihn auch in der Gegend von Schotten an

traf, woselbst er 5 Officier und einige 30 Gefangene nebst noch mehreren Pferd in

Beute gemacht hatte. Der Herr von Winzingerode gieng also ebenfalls auf

einen Umweg zurück, und langle glücklich im Lager bei Schelshaus wieder
-

---

928) Schelshaus ist ein heffendarmstädtischesDorf, so im Amte Romrod, zwischen Ulrichs

stein und Romrod liegt.

g29) 3eilbach ist ein aus60Häusern bestehendeshelfendarmstädtischesKirchdorf, so nahe

hey Purggemünde zwischen Ernrod und Ober-Ohm liegt.
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obne daß er weiter etwas verlohren, als den Lieutenant von Keomal von bauers

fchen Hufaren, der todt gefchoffen, und einen verwundetenHusaren. DerPrinz

Raver,der bloß die Fouragirung des groffen Heeres gedeckt hatte, zog sich Nach

mittags wieder überdie Ohm zurück,nachdem er 1. Offizier und 20 Dragoner und

Husaren als Gefangene in unsern Händen zurückgelassen hatte.“ “ :

In der Mitte des Octobers endete derHerzog Ferdinand den General

Major ErnstSiegfried von Ahlefeld 93c) mit 3 Bataillons gegen Caffel ab,um

denPrinzen FriedrichAugust von Braunschweig,der die Belagerungdieses Platzes

gegen das Ende des Septembers in eine Einschlieffung verwandelt hatte, zu vers

stärken. Diese Belagerung ward daraufmitgrößter Heftigkeit wieder angefangen,

beyde Heere waren während derselben in den Lägern bey Kirchhain und Bauers

bach93 1) ruhig, auffer daß den 29sten October ein starker Haufen französischer

Reuterey und Fußvolk bey Merlau 932), Niederohm 933) und'
münde 934)über dieOhmfetzte, bis Heimbach rückte, die Jäger-Vorwa

desGeneralmajors vonFreytag zurücktrieb,als er aberdiesenGeneral in#
Verfaffung fand, sich über dieÖhm zurückzog. Die französischen Völker, unter

dem Obristen Vicomte von Arambure hatten auch dem braunschweigischen

Obristlieutenant von Riedesel verschiedene Scharm von denen das französ

– fische Tagebuch folgendes meldet: - - - - - - -

„Als am 29ften October das Regiment von Austrafen unter dem

Herrn Vicomte von Harambure bey dem Dorfe Denneroth 93) aufFouragis

rungwar,fo wurde es von verschiedenen Detafchements aus dem feindlichen Lager

zu Schellhaufen angegriffen. Es kam aber der Vicomte von Harambure'
zu rechter

-- - - - - -
-

930) Ernst Siegfried von Ahlefeld ist in der 1838sten Aumerkung des3teuBandes schon

beschrieben worden, hier,aber noch hinzu zu fügen, daß er den 9ten Julius1762 zum

Generalmajor ernennt, und 1763 das erste neue Bataillon mit feinemRegiment ver

bunden, und aus beyden einsgemacht worden.

931) Bauerbach ist ein churmaynzisches Kirchdorf, so eine Stunde vonMarburg nach

Amöneburg zu amWalde desLahnbergeslieget,unter dasAmtAmöneburg gehöret,und

aus 25Häusern bestehet. Der Prinz von Soubie hatte hier drei Scheunentennen

welche er zu Speise-Sälen einrichten laffen, inne.

932) Merlau liegt imAmteGrünberg, eine Stunde vonGrünberg gegen Romrod zu,und

ist ein heffendarmstädtisches Schloß und Dorf.

933) VonWNiederohm siehe die 185ste Anmerkung des 5ten Bandes. Es bestehet aus

70Häusern.

934) Von dem aus76Häusern bestehenden helfendarmstädtischen Flecken Burggemünde

fiehe die 184ste Anmerkung,

935) Dannroda ist ein aus 28Häufern bestehendes heffencaffelsches Dorf, so unweit

Franckenberg lieget.
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zu rechter Zeit mit 30 Pferden zu Hilfe, und drang mit so gutem Erfolg in die Le

gion britannique ein, daß sich solche mit Zurücklaffung eines Officiers und zo Sie

meinen, die Kriegsgefangen wurden, in eine Schanze zurückzog, wo die Reuterey
nicht weiter bekommen konnte. 60 feindliche Pferde, welche dem Fußvolk zu Hülfe

kommen wollten, wurden gleichfalls nach einem harten Gefecht zum Weichen ge

bracht; 1 Major, verschiedene Jäger und Husaren wurden verwundet, und die Foul

ragirung gieng darauf ganz ungestört von statten.“

- Beyde Heere fiengen wegen der harten Witterung schon in der Mitte des

Octobers Hütten zu bauen an, und nahmen häufige Fouragirungen vor. Die

jenige, welche den roten October geschahe, war mitBlutvergießen verknüpft. Das -

Tagebuch des verbundenen Heeres meldet davon folgendes:

" -Da am toten Oktober auf beiden Flügeln unters Meeres eine Fouragt
rung geschehen, so wurde die aufdem rechten Flügel unter Anführung des General

Lieutenants von Luckner in der Gegend von Berleburg vollzogen,wo am 9ten der

Eonflansche Haufe überfallen, und z. Offizier mit mehr als 50 Gemeinen gefangen,
auch gewiß das ganze Corps aufgehoben worden wäre, wenn bei der Dämmerun

und eingetretenen Nacht dasselbe nicht einzeln entkommen wäre. Wir'
von ihnen gute Beute in Berleburg. Die Fouragirung gieng auch in dem ange

wiefenen Landesstrich glücklich vor sich, und ob schon in der Gegend Schmalen

berg: 3,6) ein Theil des zu Bedeckung der Fouragiruna postierten Corden- durch
die an Conflans überwältiget, so ist doch am liten der erste Depot von der

Fourage zu Battenberg glücklich eingebracht, und das ganze Corps darauf in seine
angewiesene Posten bei der Armee wieder zurückgekehrt.“

Hingegen gibt das französische Tagebuch von dem glücklichen Schar

mützel des Marquis von Conflans folgende Beschreibung:
„Den 4ten October um 4 Uhr Morgens, als der Herr Marquis von

Conflans, welcher mit seinem Regiment Berleburg befetzt hatte, durch die

Zurückkunft seiner Patrouille vernommen, daß in Theit der Feinde von Hatzfeld
auf ihn anzog, zog sich derselbe alsogleich mit feinem ganzen Regiment auf eine

Anhöhe hinter Berleburg, um denZug desFeindes zu beobachten, und hernach

feinen Zurückzug oder sonstige Gegenanstalten zu verfügen. Um 8 Uhr rückte eine

Abtheilung herben durch das Holz auf denWeg von Hatzfeld,unter Anführung des

Herrn Generals Luckner, in 3 Grenadierbataillons und 800 Pferden bestehend,
welche, ohne sich' die Stadt Berleburg auf der rechten Hand lassend, –

gerade auf die Anhöhen gegenüber, welche das Regiment von Confans besetzt

hielt,zog; ehe aber der Feind bis dahin kommen konnte, waren die Scharmützel

sehr lebhaft; die Ueberlegenheit der feindlichen Reuterey zwang die conflanische

zum Weichen, und an ihr Fußvolk zu stoffen, woraufdas Stückfeuer auf beiden

Seiten seinenAnfangnahm, welches4Stunden lang daurete, und sehr wohlbedienet
-

- - - -- - --

936) Schmalenberg ist ein churckliches Städten, so imHerzogthum Westphalen und

zwar im Amte Medebach liegt,

-
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wurde, feindlicherSeits von einer Batterie von Stücken und französischer Seite

von 4 Stücken. Während dieser Zeit machte der Feind sehr viele Bewegungen,

in der Meynung, das Regiment Confans dadurch zu vermögen, daß es feine

Stellung verließ, da er aber hierinnen feinen Endzweck nicht erreichen konnte, und

von Seiten der französischenStücke mehr erlitte,als selbige von den ihrigen,wegen

der vortheilhaften Stellung, so entschloß sich derselbe, wieder über den Bach zu

gehen,und hinterBerleburgzurückzuziehen, da nun der Marguis vonConflans

denselben weichen sahe, so ließ er seine Reuterey gleich wieder vorrücken, und die

Scharmützel giengen von neuem an, als man aber dem Feinde immer näher kam,

so brachte ihn dieseBewegung zum Entschluß, sichgänzlich zurück zu ziehen, und die

Husaren von Conflansbegleiteten denselben bis 2 Stunden weit von Berleburg,

das Regiment aber rückte wiederum in die Stadt Abends um 5 Uhr. Durch die

bei dieser Gelegenheitgemachte Kriegsgefangene hat man vernommen, daßdasVor

haben des Herrn Generals von Luckner einig und allein gewesen sei, den Herrn

Marquis vonConflans zu zwingen, Berleburg zu verlassen, weil derselbe wegen

dieser Stellung nicht nur den rechten Flügel des vereinigtenHeeres ziemlich einge

hoffen hielt, sondern auch die Herbertreibung des ihnen so nothwendigenPferde

etters in dasigen Gegenden verhinderte. Dieser feindliche Haufen war den zten

des Abends vonWarsenbach 937)aufgebrochen, und hatte die ganze Nacht seinen

ng fortgesetzt. Der Verlust beiund feindlicher Seits in ao-Mann Todten und

Herwundeten, französischerSeitsaberbattemannur Todte und 23 Verwundete,

sten October Nachmittags um 3 Uhr fahre man wiederum aufdem Wege von

Hatzfeld auf Berleburg eine Abtheilung vorrücken, welche aus Bataillons und
ohngefahr aus 1000 Pferden befund, der Herr General von Conflans entschloß

auf der Stelle zurück zu ziehen, und die Stellung, wie das erstemal zu nehmen:

eind aber, welcher selbige schon kennete, brauchte seine außerordentliche Uebers
legenheit,und wacht des Regiments von si-fo die Grenadier“

chten, in die Enge zu treiben und griffen selbige zu zweitenmalen

mit Escadrons ' nur

welche aber zu bey alen zurückgetrieb den, nachdem dieselben auf ad

Schritte weit von den 2. Grenadier-Compagnien ein wohlgeordnetes Feuer ausge

hatten, so konnten sie doch nicht dahin gelangen, die geringste Unordnung unterge

dachte Compagnie “" Regiment vonConflans gewann unterdes

an die Anhöhen, und da fer ging wiederum an, so wie es den enge

ä aber weit lebhafter, der Feind hatte 8 Stücke, wovon 2 vierpfündigeKur

ffen, und das Regiment vonConflans hatte 6kleine Stücke aufderBat

: - eit # angezünde sich entschloss

- r 10 zog er

Kn '- hinter rei - - - s to ge zur s:

-
- -

- ----

–
- -----

-

–
____

–

oz) warzenbach ist eben in der 95ten Anmerkung beschrieben. - -

- - - - - - -

. . . "

als lucknerschen Husaren an,

so
s

i

-
-
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haufen 933). Den 9ten um 11 Uhr Morgens vernahm er, daß die Feinde einen

starken Haufen nachSchmalenberg geschickt, und einen andern auf Raspe, wor

über sich derselbe wiederum zurück nach Oberhundt 939) zog, in der Absicht,

nähere Nachrichten von derStärke desHaufens, soSchmalenberg besetzt hielt, zu

erwarten; in der Nachtvom 9ten bis 1oten vernahm er, daß es in 15oMann zu

Fuß und aoo zu Pferd bestünde. Den Toten bey anbrechenden Tage zog derselbe

auf Schmalenberg, und machte unterwegs eine Patrouille von 15 Dragonern

nebst 1 Officier, so vonSchmalenberg ausgeschickt wurden, zu Gefangenen, die

Lage vonSchmalenberg, allwo man nicht leicht von keiner Seite her ankommen

kann, infonderheit aufderjenigen von Oberhundt, ohne eine halbe Stunde, weil

von den Feldwachten gesehen zu werden,erregte fast demHerrnMarquis vonCons

flans die Vermuthung, daß er in seinem Vorhaben nicht leicht. Fortgang haben

würde. Indessen lockte er die Feldwachten an auf einer Seite, und arbeitete auf

einer andern, indem sich derselbe alle Berge mit so vieler Geschwindigkeit als Glück

zu Nutze machte, er setzte rechter Hand der Stadt 2 Escadrons Husaren, linker

Hand a Escadrous Dragoner, wie auch eine Grenadier Compagnie und 2. Jäger

Compagnien, welche gerade aufdie Stadt zuzogen, der Ueberrest von dem Fußvolk

vonConflans bedeckte den WegvonBerleburg aufSchmalenberg, der Feind

nahm hieraufdie Parthie, sich zurück zu ziehen, allein zu spät, die französische Reus

terey stieß aufdie ihrige,und das Fußvolk ebenfalls auf das feindliche, dergestalt

daß derselbe sich gezwungen sahe,auf einen Haufen das Gewehr zu strecken, und die

Franzosen von dem ganzen Commando to zuFuß und 104 zuPferde zu Kriegs

gefangenen machten; überdis 14 Officier, worunter 1 Obristlieutenant, 3 Haupt

leute und die übrige Lieutenants oder Cornets waren. DerMarquisvon Conflans

zog sich den niemlichen Abend wiederum zurück auf Salhausen 940), allwo ein

Commando von 10Mann vonfeinemFußvolk und 1oo Husaren, welche den alten

des Morgens von Berleburg abgiengen, um hinter das feindliche Heer sich zu bis

geben, wieder glücklich zu ihm stieß, und 25 Gefangene nebst einem engländischen

Quartiermeister einbrachten. ManvernahmdurchdieKriegsgefangenevonSchmals

lenberg,daß der Tagvom 8ten selbigen 25 Todte und 60Verwundetegekostet hat,

viele Offiziers wurden verwundet, worunter der Major von Elliot begriffen, und

ey getödtet,“' '' Corps verlohr nicht mehr
' 00 UUDE- u. --- -stammende Und Sess en, sei einem Offizier

- - - -

- -
- -

- -

- - - - - - - - - - - - - - S. 65.
- –-——-----

938) wengeshausen ist ein 2Stunden von Berleburg entferntes wittgensteinisches Der

so aufdem Wege von Schmalenberg nach Berleburg seitwärts liegen. - -
-- - - - - -

- - - 939) oberhund ist eine dem Freiherrn Voigt von Elspe gehörige Freygrafschaft, so n

westphälischen Amte Bilstein, zwischen Bilstein undBerleburg liegt, auch Oberhonder

nicht aber Hundenem geschrieben wird. - - - - - - - - - - - - - -

940) Salhausen ist ein churcöllnisches Dorf, so im Herzogthum Westphalen, undzwas

im Amte Bilstein am Fluß Lenne lieget.

(

s



- Die Laufgraben v wurden den 16ten October s
desGeneralmajors Heinrich Wilhelm von Huth geöfnet. Commendant und

Marechall des Camps, Franz Roman Freyherr von Diesbach, wehrte

tapfer, weil aber# zu hoffen war, fo übergab er diesen seit dem 16ten

August eingeschloffenen denn Ab

ges. Die Uebergabebedingungen waren folgende: -- - - - - - - -

- Art. 1. Die Garnison wird mit den Kriegsehren, Waffen und Bagage,

mit klingendemSpiel und brennender Laute aus nd auf dem kurzestenWeg

h der Armee des Königs geführt werden. . . . . . . " ,
„Anti- Atordiret, Donnerstag ganz frühe . . .“

- Art a. Manfoll den' sowohl denKranken als allenSachen,

die dazu gehören, einenfreienAbzug bewilligen, und man wird zu diesem Abzuge

ahren oderSchiffe unentgeltlich liefern,wenndie Kranke oder Bleffirte im Stande

zu werden, nach derArmee desKönigs geführt werden zu können. nam
- Abzug

rt den listen November, gegen Erha

is Antw. Die Hospitäler mögen mit ihrenEffecten einen

aben; aber die Fuhren undSchiffe werden nicht unentgeltlich gegeben werden. -

Art. 3. Die Artillerie und alle königliche Effecten sollen nach der königs

ichen Armee zu Schiffe oder mitFuhren unentgeltlich geführt werden, -

Antw. Nein. Wegen guterVerteidigung accordire ich demComman

test 3 zwölfpfündige' “ ck'
- Art. 4. Zur Transportierung der Equipage sollen edeckte Wägein Ulm

Schiffe,“ die nicht visitiret werden soll. - - -

- Antw. Es wird meiner Seite ein Commiffair da feyn.-

- Arts. Der Schatzmeister der Truppen, die Proviantschreiber und and

sollen mit ihren Effecten- und Papieren interbindern abziehen.“ den

- Antw. Bewillige. - -- 2 -

-- Art.6. Die Garnison soll mitBrod, Fleisch undFourage, ein jeder nach

em Range, bis zur königlichen Armee frey versorgt werden. - --

Antw. Die Garnison soll mitBrod, Fleisch undFourage,aber gegen

versorget werden ---Bezahlung

Art.7. Alle den königlichen ist sie
transportiret oder weggeschickt werden - - - - -

Antw. Bewilligek- - - - - - - - - - - - - - - -
- Art z. Nachdem die Capitulation wird g et seyn, wird man er

anben, einen Officier nach den Herren Marschällen zu senden, um ihnen davon

Nachricht zu geben. Die Pontonniers, Marquetenders und andere Unterthanen

des Königs, sollen famt ihren Effecten, in dem freien Abzuge mit begriffen fern,

nachdemstolen "sºft wa in der Stadt haben mögen."
- - - - - 6) ge - -- -- - - - - - - - - - -

den 1, No. 1762. Friedrich, Prinz von Braunschweig,

- - - - - - - - - - - - - - zu Freyherr vonF"
- - - *Rr a Capis- - - - -
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Capitulation für die Spitäler

Art. 1, Man wird von den Provisionen des Königs, welche zu Cafel

zurück bleiben, 300 Säcke Mehl, jeder von zooPfund an Gewicht, ao Ochse

und 100 Hammel zur Consumtion besagter Spitäler nehmen

Antw. Zugestanden.
- -

am den angesetzten Preis zu liefern. - - -

Antw, Zugestanden. - - - - - - -

Art. 2. Man wird fortfahren,den Spitälern die nöchige Quantität Holz
- - - - - - -

Art. 3. Desgleichen wird man ihnen alle Beyhülfe leisten, welche der

Commissarius Sr allerchristlichen Majestät, der die Direction über die Spitäler

hat, verlangen wird, - - -

Antw. Zugestanden. - - - -

- Art.4. Die Effecten, Provisionen und Arzneien werden darinnen zum
Vortheil des Königs gelaffen werden, - -

- Antw. Zugestanden, - - - - - -

Art. 5. Man wird die benöthigte Wagen, um die Kranken und ihre

Effecken den kürzesten Weg zurKöniglichen Armee zu transportieren, verschaffen. -

Antw. Zugestanden. -

Art. 6. Es soll denen Agenten, Commissarien, Wundärzten, die, wenn

die Besatzung den Platz geräumt haben wird, zu Verpflegung der Kranken zurück

bleiben werden, kein Leid geschehen, - - - - - -

s wie i'“ ent geschloffen und unterzeichnet

wie die vorigen Artickel dieser Capitulation,

- er es - - - - - - - - ----------

Manfand in der Vefung einen groffen Vorrath von Geschütz undKriegs

Vorrats, davon folgendes Verzeichnißzu Hannover bekannt gemacht worden:

2 Stück 24pfündige metallene,4Stück 16pfündige,4Stück 12pfündige,

10Stück 8pfündige,2 Stück 6pfündige, 2 Stück 4pfündige und Stück 3pfündige.

Zusammen 3metallene Stücke. " . . . . . " " - - -

An eisernen fand man 2 Stück 3pfündige und 1 unbrauchbares 12pfünf

digese“ 3 eiserne Stücke. Macht in allem 31 Stücke aus.

Mörser und '' '' metallene Haubitzen,4Stück

aopfündige und 1 Stü ' biges. Zusammen 7metallene Mörfer und Hans

bitzen. Ueberhaupt 38 Stückgeschützt. Ferner bat mangefunden, 130StückDop

pelhacken,2200Stück klein Gewehr,60Stück Sappier-Rüstzeuge, 150.000Pfund

Pulver, 3oooo kleine Patronen, i5 oStückkugeln von verschiedenen Gewicht,

-“ Bomben von allerleyGewicht, 2 Petarden, 200StückPatronen, 1ooo Stück

LUDEW- -

 

Das vollständigste Tagebuch von dieser Belagerung ist dasjenigemanfranzösischer Seite bekannt gemacht hat, und folgendergestalt lautet s

... »Esgeschahe in der Nacht vom 16ten zum 17tenAugust,daß die Herren

Marschälle das Lager beyBrumbach aufhoben,und diee“ # #
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Stärke überliefen. Die RegimenterTourraine und Provence besetzten in der

Nacht die Fulda,um denZug des Heeres zu decken. 300 Dragoner von Dauphin

und Orleans,die 14 Tage lang in dem Platze gewesen waren,zogen am 17ten mit

Anbruch des Tages, in alleicher Absicht von dort aus, und bekamen noch 28Pferde

wieder, welche die lucknersche Husaren etlichen Bedienten bei den Regimentern

Tourraine und Provence, weil sie sich unvorsichtiger Weise beim Fouragieren zu

weitgewagt, weggenommen hatten; diese Völker giengen aber um 9 Uhr in den

Platz wieder zurück. Der Staab bestund damals aus dem Herrn Baron von

Diesbach, Marechal de Camp und Obristen eines Regiments Schweizer, das

seinenNamen führet, als ersten Commendanten, demFreiherrn Franz von Zuck

mantel, Brigadier von demFußvolk und commandierenden Obristen des deutschen

Regiments von Maffau, als zweitenCommendanten; Amedrot, Obristlieutenant

desdiesbachischen SchweizerRegiments,als Königslieutenant,Audoul,Haupt

mann bey Waffau,alsMajor derAltstadt; Monwal,Hauptmann vom Regiment

Navarra, als Major der Neustadt; demRitter la Chaise,Hauptmann von Pois

tou,alsAdjutantenin der Altstadt, dem Baronvon Wareilles, OfficiervomKönig

lichenArtilleriecorps; le Maitre, Hauptmann beim Schweizer RegimentEptins

gen; le Teffon, Hauptmann vom Regiment Provence; Wavales, Hauptmann

vomRegimentGrenadiersRoyaux; von leCamus,Adjutanten inder Neustadt;

Chatillon, Adjutanten beim Regiment Provence; 6.Hauptleuten und 1. Platz

schreiber; Herrn von Hallot, Obristlieutenant der Brigade von Javilliers desKönigs

lichen Artilleriecorps,alsoberstenCommendantendesArtillerie Wefens; einem Haupt

mann und Lieutenant von dem Corps, so eigentlich zu dem Platze gehörte, einem

andern Hauptmann und Lieutenant von dem Detachement desCorps Royal; Herrn

von Boisgnorel, HauptmannundCommendantender Mineurs vonder Inviliers;

einem andern Hauptmann und Lieutenant von den Mineurs, HerrnDoumont

als Ober-Ingenieur, 5 gemeinen Ingenieurs; HerrnF" , Kriegscommiss

arius und Ober Aufseher des Dienstes, des Policey Wesens, der Verpflegung mit,

errn CHamperoup, zweiten Kriegscommiffarius und Aufseher, sonderlich über

ie Spitäler,Königliche Effecten, die Wiedergenesenen und Kriegsgefangenen. Die

Besatzung bestand aus - Bataillons vonTouraine, 1096Mann stark, 2 Bataillons

on Provence, 1070Mann, a Bataillons von Courten Schweizer, 1 87Mann,

eCamus, 2tes Bataillons der Grenadiers royaur, 339 Mann, von Maffau,

Bataill. 1,93 Mann; Artillerie-Detachements, 1 11 Mann, Mineure 38 Mann;

F von Dauphin 150 Mann;von Orleans 1so Mann. Inallem 13 Mann.

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

- An ermeldtem Tage, den 17ten Abends, kam ein Engländischer seneral
an eine von unsern Lunetten, und verlangte mit dem Herrn Baron von Diesbach

zu sprechen, der sich auch gleich dahin begab, jener fagte ihm, daß derPrinzSers

dinanddenPlatzauffordern ließ, weil doch die französische Armee so weit entfernes

wäre, der Herr von Diesbach hatte keinen Befehl, denPlatz den Alliirken zu über

geben, und antwortete also: daß in denen von den HerrenMarschällen ihm hinter
lesenen Institutionen davon nicht ent re, E- aber esw

3 - - - - - -
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seines Verlangens,dem Prinzen Ferdinand gefällig zu fehn, solches nicht thun

könnte; er glaubte auch überdiß, der Prinz werde von ihm diese guteMeynung ,

hegen, daß er ihm solchenAntrag nur um der Form willen habe thun laffen.

Wir erfuhren noch an demselben Tage, daß der Prinz Sriedrich von

Braunschweig dasCorps, welches uns blokirt halten sollte, anführen würde. - -

Am 21ften kam ein hannöverscher General, und verlangte den Platz im

Nahmen desPrinzen Friedrichs. Auf erhaltene abschlägige Antwort vomKönigs

Lieutenant, HerrnAmedrot,mit dem er redete, bot er der Besatzung freien Abzug

mit allen Kriegsehrenbezeugungen an, und die Freyheit, alle demKönige zustehende

Effecten mitfortzunehmen. Auf abermalige abschlägige Antwort sagte er zu dem

Herrn Amedrot, daß der Besatzung und ihren Führern, 24Stunden Bedenkzeit

F" würden, nach deren Verlaufdie Belagerung angehen sollte. DerKönigs

ieutenant antwortete, wie er nur der Gelegenheit entgegen sehe, wobey er die

Begierde der Völker und ihren Eifer für den Dienst des Königs an den Tag legen

könne, umdadurch der Achtung der Alliierten sich würdigzu erweisen, - -

Am 22ften brachte eine Patrouille von einer unserer Lunetten einen Offi

cier ein, der sich, um zu recognofiren, von feinemPosten zu weit entfernet hatte,

er schien Geist und Wiffenschaft zu haben, und man sagte, er habe den Plan von

unsern neuenWerken aufnehmen wollen;jedennoch schickte ihn der Herr Baron von

Diesbach, zufolge des Cartels zwischen den Alliierten und französischen Völkern, -

wieder in seinLager zurück. Die Alliierten hatten denselbenAbend einFreudenfeuer

gemacht, welches, wie uns eben dieser Officier fagete, wegen der Geburt eines eng

lischen Prinzen geschehen war; dabei hatten wir wahrnehmen können, daß sie ein

sehr weites Feld mit wenig Mannschaft besetzt hatten; ihr Feuer schien uns nicht

recht unterhalten, und wir erachteten, daß sie über 20 Stücke, worunter 12 Regi

mentsstücke, nicht haben könnten. -

Den 23sten nahmen die Husaren der Alliierten, ohnweit Bettenhausen,

11 bis 1200Schaafe von der Weide weg, welche Fleischhauern des Platzes zuge

hörten, und einige Tage zuvor hatten sie auch schon bis 100Kühe weggeführt. Ihr

Befragen gegen ihre eigene Landesleute, deren Habschaften wir uns nicht anzumaß

fen, ausdrücklich erkläret hatten,gab unsAnlaß zu dem,was wir den folgenden Tag

ausführten. Unsere Grenadiers,Jäger und Dragoner begaben sich unter Auführung

derHerrGrafen von Montmorenci 941), Obristen vonTouraine,Grafen von

Grave, Obristen von Provence und du Batiment, Obristlieutenant von Daus

-phin,

941) Der königl.französische Brigadier und Obrister des RegimeutsTouraine Fußvolk,

Grafvon Montmorenci Logni, stammt aus einem alten und sehr berühmten Gas

fchlecht in Frankreich her. Er war Colonel reforme,a la suite des Regiments Maffaus

Uffingen Fußvolk, als er 1761 imFebruar dasRegiment. Roche-Aimon Fußvolk bekam.

In ebendemJahr bekam er dasdurch den Tod desHerzogsvonMontmorenci erledigte

Regiment Touraine Fußvolk, und imDecember 1762ward er Brigadier.
- -
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- Phin,Dragonern,in die um uns berumliegende Dörfer,nahmen alles Vieh,was sie

da fanden,und brachten es in den Platz ein. Dieses geschahe,ohne daßdie Feinde

das mindeste dawider thaten.

- …Am aristen zog ein Detachement unter den Befehlen des Herrn de la

Boucaille,Commendant von 1 Bataillon de Touraine, gegen Wolfshagen aus,

einen Verhack zu decken, welcher von den in dortiger Gegend noch befindlichen

Bäumen gemachtwar, dieses Detachement selbst wurde wieder durch 2 Escadrons

Dragoner,unterCommandodesObristlieutenants duBatiment,beschützet, welche

ketzte nur einige Flintenschüffe zu thun Gelegenheit fanden. DieFeinde verlohren

dabey 2 Pferde, 1 Mann wurde verwundet, und 2 getödtet; wir verlohren nichts.

Es ist dabei zu bemerken, daß, als dieses Detachement und die Arbeiter aus der

Stadt zogen, die Alliierten unruhig schienen, und Generalmarsch schlugen,da sich

dochniemand zeigte, der die Arbeit hätte stören wollen.

- - Den 23sten zogder Herr von Hallot,Commendant von der Artillerie,

alsObristlieutenant von dem Fußvolk, an der Spitze eines DetachementsGrena

diers und Dragonern, nebst demHerrnGallois, Commendant eines Bataillons

von Maffau,welcher unter ihmfeine Leute commandierte,von neuemgegen Wolfss

hagen aus, und ließ durch die bewaffneteArbeiterdie kleine Fasanerie, etliche ans

dere Häuser und alle dort herum befindliche Mauren niederreiffen. Der Einsicht

des Herrn vonBoisgnorel, welcher fich mit einigen Mineurs dahin begab, hat

man die Fertigkeit, mit welcher dieses vollzogen wurde, zu danken. Die Feinde

machten nur einige falsche Bewegungen, als wollten sie solches stören; es geschahe

aber nichts, weil vermuthlich die durch den Herrn von Hallot so gut gestellten
Völker und vortheilhaft angelegten Batterien ihnen die Luft benahmen. Währender

Arbeit erschien der PrinzSriedrich mit feinemGefolge, und verlangte, aufParole

sich zu unterreden, Verschiedene"ünserer Officters näherten sich ihm. Er sagte:

daß,auffer denFranzofen fouf.Niemand,Caffel als einen bevestigten Pla ''
undhaltenkönne,und wiederholte feinen schon gethanenAntrag,den Erfür ' illig

erachtete. Unsere Stärke schien ihm sehr bekannt zu seyn,unfer Vorrathaber nicht,

weilEr endlichsagte,wie er wohlwüßte, daß wir defen nur noch auf14Tagehätten,

- n der Nacht vom 3osten zum31ften begab sich der ObristGrafvonGrave

und derChevalier de Montfort,2ter Obrister desRegiments Provence,an zwey

unterschiedene Stellen,umgroffe Wachten aufzuheben; der GrafvonGrave nach

Kirchdittmold,wo er denKirchhofdurchdenChevalier de Kofieres,Lieutenant

von Provence, umringen ließ; der alliierte Posten darinn wurde überfallen; der

Lieutenant,fo ihn commandierte,getödtet, weil er fich durchaus nicht gefangen geben

wollte, 14Mann,wovon4verwundet, wurden Kriegsgefangene, die' alle,

bis auf einen, welcher entrann, blieben aufdem Platze. Unserer Seits bekam der

Chevalier de Rofieres 3 Stöffe mit dem Bajonet, 1 Sergeant des Regiments

wurde getödtet, und 1 Mann von Provence wurde verwundet. DerChevalier

von Montfort hatte einen sehr beschwerlichen Wegzu machen; diee“
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hinderte ihn, zu rechter Zeit an Ort und Stelle zu kommen, er beobachtete auch, das
der Lermen bey Kirchditmold alle Posten aufmerksam gemacht hatte, und hielt
daher für beffer, zurück zugehen, ohne sich in etwas einzulaffen.

In derNacht vom zusten zum 1sten September zog der Herr von Rifern,

Obrillieutenant von Touraine,durchs Altthor aus, die Fahrt verschiedener mit

Brennholz für uns beladenen Schiffe zu decken,

Dennften September wurde den Soldaten, die bisher ein halb Pfund

Fleisch bekommen hatten, ein viertel Pfund abgebrochen, jedem Ofeier wurde
täglich 5 viertel' schwarzMehlzugetheit; das doppelte Brod wurde denen,

fo es gewöhnlich bekommen, abgeschnitten, und die Officiers konnten nicht mehr

als eine Ration für jeden würklichen Domestiken nehmen,

Die Wiedergenesenen aus den Hospitälern waren von Tag zu Tag in die

Regimenter der Besatzung untergesteckt worden; ihreZahl belief sich an diesemTage

auf 6oo. Man hatte auch 180 Königliche Schiffer bewafnet, und sie an den äuß

erstenPosten gegen Waldau 942) gestellt, und 1 Compagnievon 100Freiwilligen

aus wiedergenesenenReutern, Dragonern und leichten Völkern aufgerichtet,unter

der Aufsicht und denBefehlen des Herrn von St. Victor, Capitain, und von

Dignolles, Lieutenant von den Volontairs de Soubise.

In der Nacht vom alten zum zten kamen einige Husaren, und schofen

auf einen Posten von 1 Sergeanten und 15 Mann vor dem Altthore; es eilte aber

der Posten de la Camp von denSchiffern zu Hilfe, und die Husaren wurden zurück

etrieben. Sie liefen in Pferd im Stiche, defen Reuter war verwundet worden,

Ihr Rückzug geschahe so geschwind, daßman zwei ihrer Mützenfand, die sich auf

er Flucht verlohren hatten,

In der Nacht von 4ten zum sten fieng, die Compagnie Volontairs an,

Nachtdienste von außen zu thun. - -

Den 6ten rückten die Alliierten ihre Läger näher zusammen, und eheilten

sie in 5 Theile. Es schien uns, als wären sie um 2 oder 3 Bataillons stärker ges,

worden;denselbigenTagfiengensie auchan ihre neueStellungmitRedoutenzudecken,

In der Nacht vom 9ten zum Toten zog der Obrist Graf von Grave mit

einemDetachement Grenadiers, Jägern und 100 Dragonern,aus dem Platze gegen

Wolfshagen. Aufder andern Seiteging der Herr vonRune,Hauptmann vom

Dragoner RegimentOrleans, mit soDragonern, einer Compagnie Grenadiers
einer von Jägern und 30 Volontairs von Provence Flügbrücken über die

Fulda, unterhalb der Orangerie, und machten sich über die Wiesen bis an die

Vorstadt von Bettenhausen. DieAbsicht dieser zwei Ausfälle war die Flankeurs,

welche alle Nächte richtig kamen, und unsere Vorposten beunruhigten haben in
- - - - - - - - - - - - - - - lock

-

- - - -

-

-

942) waldau ist ein aus einen schadet und nahe bei Casel gelegenes hese

gajeliches Kirchdorf. - - - -
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locken und aufzuheben. Schondievorige NachthattenwirdurcheinfalschesZeichen

zweyer angezündeten Raketen das Lager der Alliierten in Unruhe gesetzt, daß, nach

Aussage unserer Patrouillen, die Völker die ganze Nacht unterm Gewehr stehen

müffen. Der GrafvonGrave,feines Orts, versteckte seine Dragoner und das

Fußvolk mußte sich aufdenBauch legen; allein es gelung doch nicht, die Feinde,

ob sie schon nichts gemerkelt hatten, in diesenHinterhalt zu locken. AufderSeite

von Bettenhausen ließ der Herr von Rune, wie er an die Vorstadtgekommen

war,feine Völker sowohl in die vordersten Häuser,als auchzur Rechten und Linken

des gemachtenWeges, verstecken; allein, die Feinde wollten sich gleichfalls nicht

weiter wagen, als bis an die Brücke, unterhalb dem Galgen, und alle ihre Völker

blieben diese Nacht wieder unter dem Gewehr. In der Nacht vom roten zum

inten breiteten sich die Flankeurs weiter aus, unsere Vorposten zu beunruhigen,

aber ohne Würkung. Der Graf von Chamisso, Obrister bei dem Fußvolk und

Hauptmann beim Regiment Maffau, zog mit 150Jägern und Grenadiers gegen

Dörnhagen 943) und den umliegenden Dörfern aus,um dasVieh von denselben

in den Platz zu bringen, er kam auch ohne Hinderniß an alle dieDörfer, und brachte

das Vieh zusammen; dieFeinde erhielten aber Nachricht davon,und schickten Völ

keraus dem Lagerbey Sandershausen, ihm denRückweg abzuschneiden. Darauf

ließ derCommendant, Freiherr von Diesbach, zoo Dragoner von der Besatzung
ausrücken, den Grafen von Chamissot zu ähi en; von der Zeit r

-

dem Lager beySandershausen nach dem Dorfe Bettenhausen,

gung bestimmte unfernGeneral, um 9 Uhr des Morgens, alle unser

undJäger und einenMannvonjederCompagnieder Besatzung mit den Regiments

Stücken und achtpfündigen Stücken, unter den Befehlen desChevaliers Cirfons

taine, Hauptmann bei der Brigade von Villepatour des Corps Royal,fämtliche

Völker aber, unter den Obristen Grafen von Grave und Ritter Montfort, in

die Vorstadt von Bettenhausen zu schicken. Diese Völker hieltenjene ab,welche

sich dem Rückzuge des Grafen von Chamissot widersetzen wollten; dieser kam um

- 16 Uhrin dem Platze an,und brachte bey too Ochsen oderKühe,gleichvielSchweine

und 12co Hammel mit. Bey allen den verschiedenen Stellungen, worium sich

der Graf von Chamissot in dieser Ausführung befand, betrug er sich mit aller

Klugheit eines wahrhaften Kriegsmannes. Der Herr Petitbois, Lieutenant von

Touraine, von seinemDetafchement,wurde mit 25 Mann gefangen, weil er sich

nicht geschwinde genug zurückgezogen hatte. UnsereDragoner hielten weiten Stand

gegen fast mehr als 5oofeindliche Reuter,welche sich nicht wagten, sie anzugreifen.

Der Herr Rouffel, Cornet von den Orleanschen Dragonern, hat sich durch die

Tapferkeit und Klugheit hervor, mit welcher er an der Spitze von 15 Dragonern,

die Zusammentreibungder verschiedenen Haufen Vieh,gegen so Reuter, welche fie

- - - - - - - - - hindern -

- --- - -

943) Dörnhagen ist ein heißencaffelsches aus 44 Häusern bestehendes Kirchdorf, so um

- Ante Neustadt zwischen Caffel und Melsungen lieget,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s - - - - - - - - - - - -- -
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hindern wollten, bedeckt, er wurde noch zu rechter Zeit", und machte

- Gefangene. DerHerr de la Rogue,Dragoner-LieutenantvomRegimentDaus

phin,war durch den Hut gefchoffen, und ein wenig an dem Kopfgestreift. Die

Völker des Grafen von Grave und Ritter von Montfort hatten Gelegenheit,

einige Stück und Flintenschüsse zu thun; die Alliierten liefen sich aber in nichts ein.

Dem Grafen von Grave ward sein Pferd unter ihm verwundet. Der Ritter

Montfort lobte sehr den guten Willen und die Tapferkeit derCanoniers von dem

Regiment le Camus, welche zuerst an denOrtkamen, und durch die Lebhaftigkeit

ihres Feuers allein denfeindlichenVölkern Einhalt thaten. Alle unsere Völker zeigt

ten Begierde aufdie feindlichen Haufen,die sich dann und wann sehen liefen, los

zu gehen, allein, das war nicht unsere Absicht. Um 11 Uhr ging alles wieder in

bester Ordnung, obschon von denFeinden ganz nahe begleitet, in den Platz zurück.

An dem nemlichen Tage, den 11ten, erhielten wir durch einen aufgefan

genen Brief, der von Braunschweig kam, die Bestätigung von der Nachricht,

welche sich schon seit etlichen Tagen in dem Platz verbreitet hatte,daß eines unserer

Corps des Erbprinzen feines geschlagen hätte, dabey er felbst verwundet worden,

und darauf die Vereinigung der Reserve des Prinzen Conde mitder Armee der
Marschälle vor sich gegangen wäre.

Am 12ten wurde angefangen die Verheilung des Fleisches für die hohen

Officiers auf 2 Pfund, für die Officiermajors 1 Pfund, und für alle die andern

auf ein halb Pfund zu setzen. - -

In der Nacht vom 12ten zum 13ten traf eine Patrouille, die aus der

Redoute 69 ausgegangen war, und die der Graf von Brie, Lieutenant von den

L7affauischen Jägern anführte, auf eine feindliche, und tödtete davon a Mann

und 1 Pferd, - - - - -

Den 13tenließder#

befehlhabender Officier,durch die Jäger-Compagnie derFreywilligen, einen Posten

von wo aus zuweilen unsere Reuterwachten und Schildwachten gegen Wellbeiden

beunruhiget wurden,angreifen; dieserPosten verstärkte sich aber dergestalt,daß der

Herr vonRiern für gut hielt, die Volontairs davon abzuziehen. Der Herr von

Monlibert, Hauptmannvon denJägern von Touraine, so mit dem Herrnvon

Rern war, wurde von einer schon matten Kugel an der Brust verwundet

Den 14tenSeptember hatten wir von der BasleyAnnabergeinige Schiff

ausfechszehen und vier und zwanzigpfündigen Stücken auf ein Werk, welches die

Alliierten vorwärts Sandershausen baueten,und auf eine große Wache vonReus

tern,oberhalbWolfsanger. Diese Stückschüffe, so zwar nur geschehen waren,um

zu sehen, wie weit sie reichen würden, trieben doch gleichwohl die Arbeiter in ihr

Lager, und verursachten auch ein wenig Unordnung in der Reuterhauptwache, und
überhaupt eine Unruhe bei denFeinden, wie wir aus derMenge des Volks, so sich

zeigte, schließen können.

Den 1sten hoben die Alliierten ihr Lager bey Sandershausen auf. Wir

fehloffen aus denRapports der Patrouillen, welche ausgeschicktsordnung

-

“ von Ysern,beyTouraine, des zaa
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der Völker, daraus es bestanden hatte, zu beobachten, daß sie aufgebrochen feyn

müßten, um eineConvoy zu begleiten. - - - - -

- - - Den 16ten erfuhren wir,daß die Alliierten das wenige grobe Geschütz, so

sie mit ins Lager gebracht, nachMünden wiederzurück geschickt hätten.

Den 17ten kam durch Pakete, welche der Prinz Friedrich an besondere

Personen in dem Platze geschickt hatte, ein Friedensgerücht aus; ein Briefvon dem

Landgrafen selbst an seinen Staatsminister schien die Hofnung noch mehr zu bestär

ken. Der Herrvon Diesbach wäre hierdurch beinahe aufdie Gedanken gerathen,

aufinständiges Anhalten dieses Ministers,die Arbeit an den neuen Werken einzu

ellen; erfahe aber die Alliierten an den ihrigenfortarbeiten, und alleNacht, wie

' Schieffen aus kleinem Gewehr fortdauren, und ließ also die

gif fortsetzen, - - ------

. . . Den zosten wurde eine Compagnie von wiedergenesenen Grenadiers

rohaur in demPlatze aufgerichtet, und dasCommando davon dem Herrn Ville

mondry,Hauptmannvomersten Bataillonder Grenadiereroyaux von Narbonne,

übergeben; sie wurde an die Spitze desBataillons leCamus gefelet, dieses nahm

über sich,fiel allezeit vollzählig zu erhalten, und machte eineJägercompagnie. Es

wurde auch eine neue Compagnie Freywilliger von 30Mann des Bataillons de Les

spinaffe und 30 Wiedergeneseiten von leichten Völkern, ausgehoben, und wurde

demHerrn von Kroland, Hauptmann vom alten Bataillon de Lespinaffe,über

geben. Diese Compagnie fiemgan zu dienen in der Nachtvom 2:sten zum 12ften.

In der Nacht vom 23fen zum 24sten war das kleine Gewehrfeuer der

Alirten viel stärker und anhaltender, als es je gewesen war. Sie warfengroffe

Granaden, fhoffen zweimal aus Stücken, und schienen uns überreden zu wollen,

daß sie vorhätten,unsere äußerste Posten anzugreifen;ja fiefchickten 200Mann an

die Redoute vor demPare, wo der Eommandeur von Keinach fiel ganz gelaffen,

und immer entfernt, auch ohne sonderlichesF" zu machen, empfieng. Alles,

was fie fonsten hatten, lief nur auf blinden Lermen hinaus, und man setzte des

wegen in dem Platze nicht einen Mann mehr unter das Gewehr. - - - - -

… Inder Nachtvom alten zum alten machten die Feinde abermals ein
starkes klein Gewehrfeuer, mit untermischten Stückchüffen. Die Besatzung aber

rührte sich nicht. Wir fchloffen nachher aus einigenRapports,daßdiese verstellten

Angriffe geschehen wären,um Convoys,welche durchWelheydengiengen,zu decken.

- - Den 27sten kam ein Abgeschickter von unsererArmee,der am 12fen abge,

gangen war, und übergab dem Freiherrn von Diesbach einen BriefvomPrinzen

Soubie,durch welchen er unsHofnung machte, daß wir mit Lebensmitteln vers

sehen würden. - - - . . "

- In den Tagen vom 23sten zum 29sten September erlaubte der Prinz

Friedrich den Einwohnern des Platzes, die nichts zu leben hatten, den Auszug,

und es verließen derselben in den 2 Tagen bey 3ooo die Stadt. - -

- * - Den 1ften October stellte der Herrvon Diesbach dem Herrn von Bes

fieres,Adjutanten beimRennsteig, der wieder gesund worden war, und

- - *S gebraucht
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gebraucht zu werden verlangte, zum Adjutanten desPlatzes an. Alle Tage bekam

unsere Besatzung durch die Wiedergenesenen einen Zuwachs, so daß sie selbigen Tag

ges, den 1sten dieses, 6713 Mann stark war, niemlich 1256 von Touraine, 1 : 27

von Provence, 1 199 vonCourten, 428 von leCamus, 33 1 von Lespinafft,

15 10 von Maffau, 143 vom Artillerie - Detachement, 38Mineurs, 2ss Frey

willige und 185 Königliche Schiffer. Weil die Gesundheit des HerrnCanon nicht

gestattete, die ihm anvertraute Compagnie der Freiwilligen länger anzuführen;

fo trug der Herr von Diesbach das Commando derselben dem Lieutenant, Ritter

vonCremau, auf, mit Commission, alsHauptmann beym Regiment Provence,

Am ten kam ein Haufen alliieter Husaren in vollem Rennen unter die

Stücke der Redoute N.,70., in der Mepuung, zo Ochsen, die zwischen dieser

Redoute und der Verschanzung weideten, fortzuführen. Es war eben um 11 Uhr

Vormittags, da die Posten so ablösen sollten, aus der Stadt giengen, und wir

folglich auf allen Seiten stark waren. Die Husaren wurden mit Verlust dreyer

Pferde zurückgewiesen, ohne etwas zu bekommen. Es hatten die Alliierten auch

zugleich einen Haufen gegen unsere Dragoner-Posten geschickt, welcher vorwärts

dem Parc die Redoute bedeckte, allein ihr Widerstand und ein Stückchuß vom

Weinbergerthore zerstreuete sie. - -

Am 8ten wurde der Freiherr von Diesbach zum drittenmal durch einen

Adjutanten des Prinzen Sriedrichs aufgefordert, sich zu ergeben, und es wurden

alle Kriegsehrenzeichen angeboten. Die Gründe des Adjutanten waren folgende:

- 1) Daß die Besatzung nicht länger als bis aufden roten Lebensmittel

hätte; wie denn der Prinz Friedrich einenBrief des Prinzen von Soubiste aufge

fangen, worinn der Befehl an den Freyherrn von Diesbach enthalten, sich zu er

geben; nichtminder feh demPrinzen ein anderer von demFreyherrnvon Diesbach

an denPrinzen von Soubie zuHänden gekommen, woraus ganz deutlich erhellt,

wie sehr der Mangel zunehme,daß wir sogar seit dem 1sten von Haberbrod lebten,

und über die Hälfte der' ausgeriffen wäre,

a) Daß wir uns keiner Hilfe von unserer Armee zu getrösten hätten, als

welcheden 1iten aufbrechen, und rückwärts marschieren würde; und daßdie General-,

Lieutenants von Poyanne und von Levy, welche uns eine Convoy zubringen soll

ten, geschlagen wären. - - -

Der Herr von Diesbach beantwortete diesen Vortrag pünktlich:

1) Wie es ihm noch an nichts fehle, und übrigens zu wünschen gewesen

wäre, daß ihm der Prinz Friedrich das Schreiben desPrinzen von Soubie,

worium enthalten, daß er sich ergeben sollte, zukommen lassen wollen, welchen er

sodann eben so genau würde befolget haben, als er nun, in dessen Ermangelung,

demersten Befehl der Herren Marschälle nachleben, und das äußerste abwarten wir

de.Erglaubteallenfalls,daßBriefe desPrinzen in ihre Hände könntengefallenfern:

erfordere aber den allergeschicklichsten auf, welcher sie erklären würde. Er, seiner

Seits, wie zuverlässig, das er niemals über Mangel Klage geführt: Er habe

zwar starke Hafer Magazine, aber Brod davon zu backen, sei ihm g:
- -

-
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Sinn gekommen. Der Prinz Friedrich sollte diejenigen strafen, die ihm so falsche
Nachrichten brächten, vornemlichjene, welche ausgesprengt, daß dessen Husaren

am sten uns 30Ochsen niedergehauen hätten, und endlich die Ausreißer betref

fend, so laffe er es darauf ankommen, die Stärke und den guten Willen seiner

Besatzung fehen zu lassen, wenn ihn die Alliierten angreifen wollten, -

z) Daß ihm ganz unwissend wäre, ob unsere Armee sich zurückzöge, weil
ihm keine Briefe zukämen. Er habe auch nicht einmal gewußt,daß die Herren von

Poyanne und von Levy ihm eine Convoy zubringen sollten, da er keine brauche.

Er bat hernach den Adjutanten, dem Prinzen Friedrich vorzustellen, daß

seine Weigerung, uns Brennholz zukommen zu lassen, wie er es doch versprochen

hätte, uns nöthigte, seit etlichen Tagen die Esplanade umzubauen, und daß wir

auch bald den Parc würden angreifen müssen. DasBrunnenwaffer, so er habe

abschneiden laffen, vermißten zwar dieBürger sehr, uns aber könnte es wegen des

luffes am Wasser nicht gebrechen, und um so weniger, wie die Alliierten dafür

ielten, die Uebergabe des Platzes befördern,

Den 9ten schickte der Herr von Diesbach mit Anbruch des Tages den

Dragoner-Hauptmann vonOrleans, Herrn von Seugueray, mit 1 Lieutenant,

Cornet und 48 Dragonern des gedachten Regiments, nebst denen vor demThiers

Garten die Wachthabenden Lieutenant und aoDragoner von Dauphin, auch70

Freywilligen, nach derGegend. Wiederzweieren, um wahrzunehmen, ob, wie man

vermutheit, die Feinde in dortiger Gegend eine Bewegung gemacht. Ohngeachtet

nun dieses Detachement die Feldwachten aufden gewöhnlichen Posten entdeckt, so

ließ doch der Officier, umzu fehen, ob die aufdem Weiffenstein gestandene feind

liche Hinfaren noch daselbst waren, die Feldwachten zurücktreiben. Die Husaren

prelleten hierauf von einigem Fußvolk unterstützt, auf uns an; als aber unsere

Dragoner ihnen rechts und links in den Rücken zu kommen trachteten, wichen die

Feinde in Unordnung zurück, und was sich vom feindlichen Fußvolk gezeigt hatte,

wurde gefangen. DerFeind ließ verschiedene Todte aufdem Platze, einSergeant

aber, nebst 9 Mann, worunter - Verwundete, nebst 1 berittenen und unberittenen

Husaren, fielen in unsere Hände. Wir hatten einen verwundeten Dragoner, 1 tod

Les und 2 verwundete Pferde. - - - - -

Den 13ten hob ein feindliches Detachement von den braunschweiger
Türren,auf derBettenhäuserStraße, eine diffeitige Patrouille von 1Sergeant
ken und 10 Gemeinen aus. . .. - -- - -

Den 14ten mit Anbruch des Tages ward ein feindlicher Posten von 30

Mann in einem Winkel des verschanzten Lagers von unfern Freywilligen angegrif

en, und mit dem Bajonet auf der Flinte erobert, 5 Mann vomFeinde blieben,und

einer wurde gefangen; unsere Freywillige aber hielten gedachten Posten bis um

guhr besetzt. An eben diesem Tage erhielten die Feinde Verstärkung, die sich um

ers Ermeffens auf4000Mann belaufen mochte, und einige Veränderung in ihre

verschiedenen Lägern verursachte, indem sich das oberhalb Rothenditmold bei

findliche näher zog, und seinen linkenFlügel bis an die Warburgerstraße erstreckte,
Man erfuhr auch, das es schweresspan. - - - - den -
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Den 1eten Nachmittags machten die Alliierte Freudenfeuer wegen der

'' von Schweidnitz; sie zeigten uns bei dieser Gelegenheit 60 bis

o Stück.

7 Den 16ten giengen 400Arbeiter unter einer Bedeckung von Grenadiers

undJäger aus der Stadt. Ein Theit derselben fällete Brennholz, und holte Faschi

nen, ein anderer Theil aber hieb die vor demThore der alten Neustadt gestandene

und die Aussicht hindernde fruchtbare Bäume ab, ohne daß alle diese Arbeit von

dem Feind sonderlich gestöhret worden wäre.

In der Nacht vom 16ten zum 17ten eröffneten die Alliierten um 11 uhr

die Laufgrähen an drei unterschiedenen Orten, auf die Redoute N. 59. durch ein

derselben gegenüber aufderHöhe vonRothenditmold angelegtesWerk, auf die

Lunetten,durch eine Parallele, und aufdie alte Neustadt, durch einen Laufgraben,

welcher zur rechten an die Fulda und zur linken an Bettenhausen stieß. Die

Arbeiter,zuBedeckung der bestimmtenVölker,lagen in den dort herum befindlichen

Häusern undGebüschen. Die Belagerung nahm also ihren Anfang. Ehe wir aber

davon reden, wird es gut feyn, etwas von der Beschaffenheit des Platzes zu ge

denken, nachdem ohnehin bekannt ist, in welchen Zustand er 1761 gesetzet worden.

SeitdemAnfangderBlokadehatte derHerrd'Aumont,Ober-Ingenieur

des Platzes einen doppelten mit Graben und Glacis bedeckten Weg, vom rechten

Ufer der Fulda an bis zurBateyAnnaberg,machen laffen; an die zwev Lunetten

noch eine dritte zur rechten; ein Retrenchement innerhalb mit Graben von der

Todtenbarriere an; eine Lunette zur Rechten derTreppe von der Neustadt zur Oraus

gerie; ein Retrenchement inForm einesHornwerks, zu Bedeckung der Orangerie

undBacköfen; einenDammzurRechten derSchloßbrücke, umdas Waffer in den

Graben vor der Basteh am Reithause zu vermehren, und davon in denGraben des

Reärenchements der Orangerie zu bringen; und sonsten war auchalles, was etwa

an andern Theilen der Fortification beschädiget gewesen, wieder ausgebeffert ge

worden. Der Herr von Boisgnorel,Commendant der Mineurs, legte an dem

Glacis von der St.Wilhelms Patey an biszur Treppe der Orangerie eine Reihe

Pulvercammern an, und 5 unter einer jeden Lunette. HerrHallot,Commendant

von der Artillerie, hatte alle Schießscharten um denPlatzwieder neu zurichten lass

fen. Wir hatten 45 Stücke aufden Wällen und 11 Regimentsstücke; mit Bley und

Haubitzen waren wir nichtfonderlichversehen, aber mit anderer Kriegsmunition

zum Ueberfluß. - -- -

Der Obrist GrafvonGrave hatte am 17ten beyAnbruchdes Tages die

Laufgräben,welche die Alliirte gegen die alte Neustadt unternommen,inAugenschein

genommen. Um 10Uhr geschah an ihn der Auftrag,felbige mit dem Obristlientes

nant von Rarn zugleich anzugreifen; letzterer beschäftigte demnach die Feinde

durch dasFeuer zweyer Compagnien Freywilliger,4Piquets,zweyer achtpfündigen

und Feldstücke,welches er am linken Ufer derFulda machen ließ. Dieses Feuer,

nebstjenem von der BasteyAnnaberg,machte,daß sie einen Theil ihrer Laufgräben

und das nächste Haus andemFluffe verließen, Der GrafvonGrave, weise
- A E

-

--
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der alten Neustadt hinausgezogen, und fast schon in feiner Richtung war, wurde

wahrgenommen, und stund ein heftiges Feuer aus, weil er durch viele Hohlwege

ziehen mußte, jedennoch fielte er sich, und gieng mit aufgepflanzten Bajonetten

auffie los, warf sie über den Haufen, daß sie ingroßer Unordnung ihre Laufgräben

und einen Theil ihres Gewehrs im Stich lieffen. Wir machten 140Gefangene

niemlich 1 Obristlieutenant, 1 Hauptmann verwundet, 3 Lieutenants, 1 Fähndri

verwundet, 1 aoMann. Gefunde und 32 Verwundete, bey 4o blieben auf dem

Platze. UnsererSeits war der Chevalier Yarn,Grenadierhauptmann vonTours

raine, und Herr von Mongiliers,Grenadier Hauptmann von Provence, und

Soldaten verwundet, und nicht ein einziger geblieben. DerGrafvonGrave,

derCommandeur vonReynach, und der Herr d'Autenille,Dragoner, Lieutenant

vom Regiment Dauphin, wurden, der eine amHalse, der zweite an der Brust,

und der dritte an dem Fuffe gequetschet. Wären unsere Dragoner nicht mit der

Reuterey vor Bettenhausen beschäftigt gewesen, so würden von denen im Lauf

graben befindlichen sooMann wenige davon gekommen seyn, so aber konnte ihnen

niemand über die Wiese nachsetzen, worüber sie ganz unbedeckt nach Sanders

hausen zuflohen, und man ließ es nur dabei, auf sie aus den Stücken zu schießen,

Hierauf riffen wir alles, was wir fertig fanden, nieder, und zündeten alle Häuser

an, die den Alliierten zu einem Posten dienen konnten. Diesen ganzen Tag wurde

mit UmhauungderBäume, so wie den vorherigen fortgefahren, theils weil sie uns

im Wege stunden, und auch, weil wir Holz brauchten,

Am erwehnten 17ten October ernannte der Freyherr von Diesbach zu

Staabsofficieren der Laufgräben die Herren Camhou, Major des Regiments

Tourraine, Simoni,Adjutant des nemlichen Regiments, und Pauly, Adjutant

vom Regiment "Taffau.
-

DieRegimenter vonTourraine, Courton und Waffau stellten jedes

eine Compagnie Freiwillige von so Mann. Man fieng an, den Offizieren jedem

täglich 1 Bouteille Wein zu geben. Der Besatzung muß man nachrühmen, daß sie

an diesem Tage über das Unternehmen der Alliierten, die Laufgräben zu eröffnen, ihr

rößtesVergnügen bezeugten,und obschon der Soldat durch die 2 monathliche Ein

än vieles ausgestanden hatte, so war er doch vollerMuth undguten Willen,

Diesen ersten Tag geschahen unserer Seits 15000Stückchüffe.

In der Nacht vom 17tenzum 18ten gieng es aufbeiden Seiten stille her.

Die Alliirten setzten ihre Paralelle gegen unsereLunetten fort,wo wir glaubten, daß

fe den Hauptangrifvorhätten. An der rechten ihresLaufgrabens richteten sie eine

Batterie von 2 Stücken auf, und an dem Ort, wo bey der vorherigen Belagerung

die sogenannte Heckenbatterie gestanden hatte, legten sie eine andere an

Den 18ten Nachmittags ward von 3 Bollwerken ein heftiges Feuer ges

macht. Der Rittervon Hoffau, Lieutenant vomCorps royal, rückte mit Stücken

zumMöllerthorie hinaus, nach demPlatze, wo das du Roseyische Haus gestanden,

und möchigte durch ein Feuer den Feind, seine Arbeit an der Paralelle einzustellen

DiesenTag geschahenaus derStadt gooStückchüffe, undwirwaren es:

'
-
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In der Nacht vom 18ten auf den 19ten verstärkten die Alliierten ihre

Völker zu Bettenhausen, und eröfneten, unter Bedeckung dieses Dorfes, einen |

neuen Laufgraben. Wir deckten die Brücke der Vorstadt durch ein Werk.

- Den 19ten war man in den Lunetten mit 2 Haubitzen beschäftige, die

feindlichen Batterien zu Grunde zu schieffen, und sie zu beunruhigen, wie dann

diese Haubitzen Batterie während der ganzenBelagerung sehr gute Dienste gethan

Man war auch bemühen, durch eine dritte Haubitze, 3 zwölfpfündige und vier -

und zwanzigpfündige Stücke das Dorf Bettenhausen inBrand zu bringen, wo

gegen die Feinde nur aus 3 Steinstücken feuerten; es wurden aber nur - Häuser

angezündet, und das Feuer breitete sich nicht weiter aus. Die feindlichen Völker

in dem Dorfe zogen auf der andern Seite wieder hinaus. Diesen Tag geschahen

sooo Stückschüffe aus derStadt, und es wurden apoBombengeworfen,
-

InderNacht vom 19tenaufden 2osten legten dieFeindeindemThalzwischen

demAngrifder Lunetten und der Redoute N69, linkerHand hinter der Marburger

Redoute, ein neuesWerkan, und öfneten 4Schießscharten in der Heckenbatterie

Den aoten beschloß man das neue Werk anzugreifen. Der Obrist des

Regiments Courraine,Grafvon Montmorency Logni, rückte mit 4 Grena

dier und Jäger,Compagnien zum Möllerthore und 150Dragoner zur Todten

Barriere hinaus. SiebenzigMann und soArbeiter vomFeinde verliefen das

Werk vorAnnäherung unseres Fußvolks, und suchten sich in die, der Redoute N.69

'' Schanzen zu ziehen, unsere Dragoner holten sieaberunterihren Stücken

ein, hieben etwa 40Mannzusammen, und brachten 3 Officiers und 54 Gemeine

ein. DemGrafen Montmorencyward bey diesem Ausfall einPferd unter dem

Leibe todtgeschossen. Nachmittags wollte man dem Feind einige verwundete Gei

angene vom Ausfalle des inten zurückschicken, er weigerte sich aber einen Schein
rüber zu ertheilen, und sie wurden daher wieder zurückgebracht. DerMangel an

Brennholz bewog die Regierung, die Niederreiffung der Bettenhäuser Vorstadt zu

befehlen. Unserer Seits ward die Haubitzen Batterie in den Lunetten, mit noch

einer dritten Haubitze verstärkt, und diesen Tag 24Bomben geworfen, auch ge

schahen 1800 Stückchüffe.
In der Nacht vom aosien auf den 21ften setzten sich die Alliierten an den

Drte wieder verste, wo wir sie Tages zuvor verjagt. Sie kamen aber in stärkerer

Anzahl und wohl unterstützt wieder dahin.
Den 21sten ward der Besatzung Pferdefleisch ausgetheilet, und jeden

Gemeinen ein Viertelpfund, den Officiers ein halb Pfund, den Staabsoffiziers

aber ein Pfund, und denen Höhern zwei Pfund über das gewöhnliche Kalbfleisch

angewiesen, und damit bis zu Ende der Belagerung fortgefahren. Der General

von Diesbach überließ die Vertheidigungder Neustadt und derFronte der Redoute

demRitter vonCourten944), ObristenvondemFußvolkund Major desRegiments

-- - - - - - dieses

944) Der königl, französische Brigadier desFußvolks und Obristwachtmeister des Schweizer

Regiments Courten, Anton Courten, ist ein geborner Schweizer, und aus einem

- -
- alten

_

- -

--
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diesesNahmens, so wie der alten Neustadt dem Obristen Grafen vonChamisot,

Diesen Taggeschahen 1000 Stückchüffe, und 180Bomben wurden geworfen,

In der Nacht vom 21ften aufden 22ften führten die Alliirte ihreArbeit

gegen der Warburgerschanze beffer aus, und bis auf 50 Toifen von derselben.

Gegen die alte Neustadt errichteten sie eine neue Batterie. Der Ingenieur, Herr

Darçon, brachte eine neue Schleuse zumStande, wodurch die Wiesen zwischen
uns und den feindlichen Laufgräben überschwemmet wurden, welche die ganze Be

lagerung durch von der besten Würkung war.

Den zaftenfieugderFeindmitAnbruchdes Tages an aufdie Redoute N.69,

weit heftiger, als bisher,zu schießen undBomben zu werfen; man merkte daraus,

daß seine Absichten im Ernst gegen dieselbe gerichtet, und beschloß, ihn durch einen

Ausfall zu beunruhigen. Es ward auch derselbe würklich des Abends um 5 Uhr

durch 11 bis 1800Mann in 4Abtheilungen Fußvolk und einer Draganer unter

Anführung des Brigadiers, Barons Franz von Zuckmantel, bewerkstelliget. Die

Abtheilung, welche der Obrist GrafvonGrave anführte, drang zuerst in die Batt

terie des linken Flügels der Laufgraben, sie fieng sogleich an, dieselbe der Erden

gleich zu machen. Die mitgenommene Arbeiter warfen so geschwind, als möglich

ist, die Parallele zu. Inzwischen hatte sich der Ritter von Cirfontaine mit eini

gen Grenadiers und Canoniers an die Heckenbatterie gemacht, die der Feind

zwar aufAnnäherung unsererDragoner verlassen hat, aber doch ein heftiges Feuer

gegen dieselbe machte. Nichtsdestoweniger wurden z dreypfündige Stücke weg

geführt, (indem man nicht mehr Pferde bey fich hatte) 3 achtzehenpfündige und

5Haubitzen wurden vernagelt,die ganze Brustwehr niedergerissen, und alles Werk

zeug verdorben oder weggenommen. Die ganze Wache der Laufgräben ward in

Unordnung gebracht, und konnte sich nicht eher wieder sammlen, als bis die neue

Ablösung, und einige frische zum Beystande befehligte Völker herbeykamen. Da

aum der Brigadier von Zuckmantel eine allzu große Uebermacht wahrnahm, zog

er sich in der besten Ordnung wieder in den Platz zurück. Wir rechnen den feind,

lichen Verlust an Todten undVerwundeten auf 1000 Mann. Ein Obristlieutenant,

Hauptleute, 3 Lieutenants, 2 Fähndrichsund 180Mannwurdengefangen. Unserer

Seits kostet uns dieser Ausfall 14 Officiers und 150 Mann an Todten und Vert

wundeten. Der Obrist GrafvonGrave ward am Kinn,der Obristlieutenant von

Yarn aufder Brust, und der Ritter von Crenau an der Schulter verwundet.

DemGrafen von Brie ward ein Bein abgeschoffen, der Herr von Welling,Haupt

mann von Raffau, blieb, und die Capitains von Günther und von Becker,eben

dieses Regiments, wurden gefährlich verwundet. Drei Hauptleute und 2 Lieute
- uank

alten adelichen Geschlecht im Walliser Lande entsproffen, 1759 ward er Commandeur

-eines Bataillons mit Obristlieutenantsrang, und 1760Major mitObristenrang, 1762

im Dezember wurde er zum Brigadier ernennt. Befiehe von diesem Geschlecht Leu

allgemeines helvetisches Eydgenossen - oder Schweiger - Lexicon, Band 5,

Grzt. 39 Sitzes ist
- ,

-
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nanks vonTourraine, und 1 Lieutenant' wurden verwundet. Nach

diesemVorfall fertigte der Herr von Diesbach einen Adjutanten desPrinzen Fries

drichs wieder ab, welcher schon 2 Stunden in der Stadt war, und dieselbe aber

mals, aber mit eben so wenigen Erfolge, als seine Vorgänger, aufgefordert hatte,

DiesenTag geschahen 1600 Stückchüffe und 180Bomben wurden geworfen,

In der Nacht vom asien aufden azten griffen die Alliierten,da sie durch

einen Ueberläufer Nachricht erhalten, daß der Posten vor der Brücke der Vorstadt

nicht viel Munition habe, diesen Posten in der Geschwindigkeit an, nahmen den

Herrn von Sonnenberg, Hauptmann von Courten, und4Mann gefangen, und

eroberten 3 Feldstücke. Man fieng an eine Flesche vor der Spitze der Bastion

St. Wilhelm anzulegen, und dieselbe zu untergraben. Um die durch die letzte

Schleuse verursachte Ueberschwemmung zu hemmen, grub der Feind den Bach ab.

Den zisten setzten die Alliirte der Redoute N.69. heftig zu, richteten

auch einige Stücke gegen die Bastion St. Wilhelm. Der Herr Baron von

Diesbach ließ von heute an jedem Soldaten der Besatzung ein halb Pfund

Haberbrod, als eine Ergötzlichkeit, zulegen. Man warfdiesen Tag 1zo Bomben,

und geschahen 1500 Stückchüffe.

In der Nacht vom 23sten auf den 24sten wagten die Alliirten einen

Sturm aufdie Redoute N. 69. DerHerr von Monnlibert, der schon zweimal

während der Belagerurg verwundet worden, that alle mögliche Gegenwehr , der

Feind hatte aber jedoch schon diePalisaden ausgeriffen, einen Zugang gemacht,und

sich oben aufdasParapet gesetzt,von wannen er uns heftig mit Grenaden, Stücken

Palisaden und anderm Feuer beunruhigte. Ohnerachtet man sie häufig mit den

Bajonetten niederstieß, den Wal hinuntertrieb, und ihnen ihr Feuerwerk zurück -

jagte,würde man doch mit der Vertheidigung zu kurz kommen sein,wenn nicht der

Obrist, Ritter von Courten aus dem Hornwerke einige Compagnien Jäger und

Freywillige zuHülfe geschickt, die sich durchschlugen, und den Feind endlich zurrt

jagen halfen,nachdem er 133 Todte aufdemPlatz gelassen. DerHerr von mont

libert, Jägerhauptmann bei Provence, hat bei diesem Sturm 4neue Wunden,

und über 20 Schüsse in seine Kleider bekommen. Der Herr von malignon,

Jägerhauptmann von Provence, ward gefährlich verwundet, und wir hatten

aufferdem noch zo Todte und 40Verwundete; dahingegen der feindliche Verlust

auf 500 Mann geschätzt wurde.

In der Nacht vom 23sten auf den 24sten legten die Alliirte eine neue

Redoute, gegen den Galgenüber, an, wodurch der Obrist Graf von Chamafor

bewogen wurde,die Vorstadtzuverlassen. Unsere Schifleute nahmen auf der Fulda

2 Schiffe weg, welche der Feind das Wasser herunter treiben lassen, ohne daß ein

Mann aufdemselben gewesen, die aber mitFeuerkugeln, Bomben, Grenaden und

andern feuerfangenden Materien beladen waren. --

Den 24fen canonirten und bombardierten die Feinde N., 69. aufs ---

Der Herr Hallot ließ daher die 24pfündige auf der Annaberger - Bafien auf die

von St. Wilhelm bringen, um der feindlichen Batterie von es:
- - destomehr
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destomehr zuzusetzen, auch wurde in dem Hornwerke eine Batterie von 12pfündigen

Stücken und einer Haubitze angelegt, um dem feindlichen Zugang nach der Ware

burgerschanze in die Flanke zu kommen. Dieser Tag nahm uns 1200Stückschüsse

und 160 Bomben weg.

In der Nacht vom 24sten auf den 2ten beschäftigte man sich mit Aus,

befferung der Redoute N., 69., welche man mit einer verpalisadirten Lunette ver.

sahe. An der alten Neustadt ward der übrige Theil der Vorstadt verbrannt.

Den 25sten bewilligten die Alliierte einen Stillstand von 3 Uhr Nachmitt

mittags bis 5 Uhr zu Begrabung der Todten. Die Herren von Maignon und

Graf von Briefurben an ihren Wunden. Wir hatten 1000 Stückschüsse, und

warfen 1, 2o Bomben.

In der Nacht vom aften auf den 26sten veränderten die Alliirte ihren

Angrifgegen die Redoute N. 69. in einen Zickzack. Ohnerachtet der Obrist Ritter

vonCourten fiel durch dasFeuer einiger Freywilligen daran zu hindern suchte, so

waren doch ihre Werke so stark besetzt, daß wir uns mit Verlust von 5 Mann

zurückziehen mußten. - -

Den 27sten ward das Feuer von den Wällen der Stadt aufs heftigste

fortgesetzt. Wir führten 5 frische Stücke auf,vier spfündige in der alten Neustadt

gegen eine Batterie, so die Alliirte in denWiesen vor Bettenhausen errichtet hat,

ken, und eine dreipfündige in der Redoute N 7o. Dasfeindliche Feuer war gar

schwach. Unfers bestand diesen Tag aus 2.400 Stück, und 200Bombenschüffen.

In der Nacht vom 27sten aufden 28sten feuerte der Feind fast gar nicht,

Wir verminderten den Posten in der Redoute N 69. bis auf 1 Sergeanten und

ro Mann, in der Absicht, dieses Werk aufden ersten Anschein eines Angriffs zu ver

laffen, da es, seitdem die Flesche vor der Bastion St. Wilhelm aufgeworfen wer

den, nicht mehr von der vorigen Wichtigkeit war. Die feindliche Arbeit wurde

hauptsächlichgegen die Warburger Schanze fortgesetzt. Man bemerkte, daß der

feindliche Angrifgegen die alte Neustadt nur ein falscher Angriffwar. - -

Den 2ssten ward von derFlanke der Bastion St.Wilhelm stark aufdie

feindliche Sappe gegenN 69. gefeuret. Die Batterien der Lunette an der Spitze,

und die vom Hornwerke kreuzten sich zum großen Schaden der Belagerer. Die

selberichteten das Feuer ihrer Batterie von Rothenditmold gegen dasHornwerk

und 4 Stücke und 4Haubitzen aus der Hecken-Batterie, nebst kleinenStücken

der Batterie auf der linken Seite ihrer Parallele gegen die Warburger Schanze;

zoooStückchüsse und aro Bomben waren unser heutigesTagewerk.

In der Nacht vom 28sten zum 29sten führten die Feinde ihre Sappe bis

auf ao Toifen an die Redoute N.69. und -

den 29sten Abends um 5 Uhr liefen sie unter einem heftigen Grenaden

Feuer auf selbige an, und drangen hinein, nachdem der WachthabendeSergeant

sich, der Ordre gemäß, mit seinen 10 Mann herausgezogen hatte. Dieser Tag

kostete uns 1000Stückschüsse und aac sen,-
- - -

- - - - - --
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In der folgenden Nacht setzten sich die Belagerer in der Redoute M. s.
feste, führten ihre Parallele aufdem linken Flügel fort, warfen eine neue Batterie

linker Hand der Warburger Landstraße auf, und öffneten 4, neue Schießscharten

auf derHeckenbatterie zuBeschießung der Annaberger Bastion.
- - - -

Den gosten verliefen sie ihre bisherige Stille, und machten auf einmal

ein sehr lebhaftesFeuer gegen die Warburger Schanze,das Möllerthor, die Bastion

St.Wilhelm und die Lunetten; die Rothenditmolder Batterie aber hörte auf

zu feuren. Wir antworteten mit gleicher Maffe, sowohl die bisherige Ueberlegen

heit unsersFeners zu behaupten, als auch zu zeigen, daß es uns nicht anMunition

fehle; der Herr von Boisgnorel fieng an, die Minen in den Lunetten zu füllen,

Diesen Tag geschahen 2ooo Stückschüsse, und wurden 180 Bomben geworfen,

Die Besatzung aus der Neustadt ward in die alte Stadt gezogen, und nur

5oo Mann unterm Gewehr in jener gelaffen,

In der Nacht vom 3osten aufden guten machten dieBelagerer, mittelst."
eines Zickzacks eine Communicationslinie zwischen der Heckenbatterie und ihrer

Parallele gegen die Lunetten, und warfen 2 neue Batterien, eine aufder rechten

Seite der Warburger Straße und die andere bei der Redoute N., 69,auf. Wir
brachten eine Haubitze in den halbenMond bey der Nacht, um die feindliche Bat

' Seite der Warburger Strafe zu bestreichen, welche sehr gute
irkung that.

Den 31ften des Morgens erhielt der Herr Baron von Diesbach durch

einen Kundschafter einSchreiben vondem HerrnMarschallvonSoubisevom alten

diefes. Es erhellete daraus, daß demHerrn Marschall damals die würkliche Bela

gerung noch unbewußt gewesen, und es ward uns erlaubt, unter gewissen Bedin

gungen eine rühmliche Capitulation einzugehen. Inzwischen war das Feuer von

beiden Seiten sehr heftig, und das Unsrige befund aus 3000Stückschüffen und

zooBomben. Der Herr von Hallot eröfnete 4 neue Schießscharten an der Möller

Bastion, und ließ auf die Todtenbastion 2 Mörser aufführen. Da wir nur noch -

für 20 Tage Lebensmittel hatten, wenn wir auch noch so sparsam damit umgingen,
fo beschloß unfer General Vorschläge zur Uebergabe anzuhören.

In der Nacht vom 31ften October auf den 1sten November war zwar

Anfangs noch unser Feuer sehr heftig umMitternacht aber wurden die Feindselig
keiten eingestellt, und alles blieb ruhig.

- Den fienNovember Morgens um 10Uhr begab sich der Herr Baronvon

Zuckmantel, NamensdesHerrn BaronsvonDiesbach,in das Hauptquartier des

PrinzenSriedrich,und die bereitsmitgetbeilte Capitulation ward hieraufgetroffen,
derHerr le Maitre alsGeisel ins Lager der Belagerer, und dagegen ihrer Seite

ein Major von dem Fußvolk in die Stadt geschickt, und um 5 Uhr abends das

Möllerthor den Belagerern eingeräumt. Auffer der gedachtenCapitulation war

auch noch wegen der Lazarethe eine besondere Verabredung getroffen, und darin

vefgesetzet,daß dessen Räumung von 14 Tagen zu 14Tagen erfolgen,und bis dahin

der Kriegssommisarius, Herr von Champerour, mit einer hinlänglichen Wii

- - - Aerzte,
-
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Aerzte, Feldscheerer c. in Caffel verbleiben, und denselben das Quartier umsonst,
der Lebensunterhalt und das übrige beuöthigte aber in billigem Preife geliefert

werden solle. Da in der Capitulation die Zahl der Schiffe und bedeckten Wägen
nicht“ hatten wir Gelegenheit, alle königliche Fahrzeuge auf der Fulda

zu erhalten,

Den aten ward der Herr d'Arcou mit der Capitulation an die Herren
Marschälle abgefertigt, den ken, die Neustadt an die Belagerer übergeben, und

den 4ten geschahe abgeredetermaßen unser Abmarsch. Bey demselben befand sich

Tourraine - - - - Mann , Provence mit 34Mann, Courten 111oMann, le

Camus 404Mann, PEspinaffe zoa Mann, Maffau 1419Mann. Die Ars

tillerie 1 : 1, die nimirer gs, die Freywillige 143, die königliche Schif
leute 174, die Dragoner 27o. Mithin die ganze Besatzung in allem 632Mann

fark,folglichhat uns die Belagerung an Todten und schwer Verwundeten 391Mann

gekostet, dahingegen die Belagerer selbst gestehen,daß sie aufzzooMann verlohren,

Unter der zurückgelaffenen Artillerie ist nur der zte Theil französisch, und unter

diesen sind von 3 fechspfündigen die Zündlöcher so ausgebrannt, eine dergleichen

aber, nebst einem Mörser von 12 Zoll so schadhaft, daß sie nicht mehr brauchbar.

Die Besatzung vom obersten bis zum geringsten hat wegen ihres Wohlverhaltens

alles Lob verdient. Der Obristlieutenant von Rºsarn und Ritter von Crenau sind

an ihren Wunden in Caffel verstorben - - - - -

VonSeiten derBelagerer ist kein ordentliches Tagebuch an das Licht get

treten. Man hat nur folgende Beschreibung der einzeln Vorfälle seit dem offen

August bis zu Anfang des Octobers zu sehen bekommen: - - -

- „In der Nacht vom 29ften zum 3ostenAugust fielen 200Mann Fußvolk

und 4o Dragoner aus der Stadt auf den Posten zu Kirchditmold, woselbst der
Aleutenant Schlüter mit 25 Mann stund. Er hatte zur Gemeinschaft mit dem

Posten in derRedoute aufdem Kratzenberge noch einen kleinen Posten im Dorfe

vor sich, seine Mannschaft aber amKirchhofe gestellt, und die Zugänge nach dem

selben, (weil er noch nicht in Vertheidigungsstand gesetzet war) mit einigen Wach

ten verfehen. Erstere ließ der Feind seitwärts ruhig stehen, von letztern nahm er

Mann gefangen, der Officier aber wehrte sich mit seinen wenigen Leuten aufs

befte, machte 3 Gefangene, und zog sich endlich von der groffen. Uebermacht über

legen, aufden Kirchthurn, welchen er bis zum Abzuge des Feindes behauptete.

unserer Seits ist nur 1 Mann, vomFeinde aber n Sergeant geblieben. Die Ver
wundeten hat er mit sich genommen, unter denen 2 Officiers sind. ZuAnfang des

Monats September fiel nichts sonderliches vor. Se Durchlauchten liefen vom

aften September an die Piquets auf beiden Seiten alle Abend nahe gegen die Thore

and äußere Schanzen der Stadt rücken, welche alle Ausfälle in der Nähe bemerkt,

ken, hinderten, und sich durch die ganze Nacht mitden feindlichen Schildwachten

und Patrouillen herumgeschoffen. Dem ohngeachtet gelung es dem Feinde in der

Nacht vom Toten auf den 11ten September 300 Mann Fußvolk und neoMann

Dragoner aus der Aue über dieFulda zu s sich längst dem Fluff

3 gut
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auf bei Waldau und Bergshausen 94) vorbei durch den Wald bis Dörn

hagen schlugen, und aus den benachbartenDörfern allesVieh zusammen trieben

Vor Anbruch des Tages schickte er noch zoo-Mann Fußvolk nebst einiger Reuterey

nach Waldau, um ihren Rückzug zu decken. Unser kleiner Husarenposten dafelbst,

berichtete, solches dem Obristlieutenant von Rauen, welcher mit feinem Haufen

noch zu rechter Zeit ankam, und von den erstern seitwärts Waldau einen großen

Theit des Wiehes, und Lieutenant, as Mann und Pferde gefangen nahm. Ob

z" noch der Major vonAdelsheim mitden braunschweigischen Jägern und

renadiers zu Pferde von Heiligenroda 946) anlangte, so waren sie doch beyde

dem feindlichen Fußvolk nicht gewachsen, zumal aus der Untern Neustadt a Batail

tons mit 6 Stücken herausfielen, sich in ihren Rücken bei Bettenhausen setzten,

und auch die aus dem Lager bei Ellenbach abgeschickte Hülfe von denen pensi
chen Bataillons der Legion, verhinderten sich mit ihnen zu vereinigen Erstges

dachte feindlicheVölker bekamen dadurch Luft nach derStadt zurück zu kehren, und

wir mußten uns mit dem abgenommenen Vieh und obgemeldeten Gefangenen für

diesesmalbegnügen. Der großeMangel in der Stadtverursachtedem Feinde viele

Hinreißer, der Commendant sparete dasMehl, indem er Haber unter das Brod

lahm, er ließ statt des Reißes geschrotenen Haber ausgeben, und im September
das eingesalzene Fleisch, so verdorben und stinkend worden, in die Fulda werfen,

Sie Rothunterden Einwohnern,denen es an allen gebracht warungleichgrößer, und

findSie Durchlauchten durch wiederholtes flehentliches Bitten der Regierung und

tägliche Klagen der Armen, bewogen worden, mit den letzten Tagen des Monats

September einen Theil der ärmsten Einwohner herausgehen zu lassen, die sich auf

die umliegendenFlecken gewendet haben. Vom ften October an ward keinMensch

mehrherein oder herausgelassen. In der Nacht vom 16ten auf den 17ten October

wurden die Laufgraben vor Caffel eröffnet. Den 17ten des Morgens um 4 Uhr--

hatten die Feinde einen Ausfall nachderSeite vonSangershausen, und nahmen

den Ohristlieutenant von Friesenhausen 247), Hauptmann Becker, Lieutenant“

von Klinkowstrom und Fähndrich Best nebst 80Mann gefangen, der Feind

wurde aber,als Unterstützung ankam, wieder zurückgetrieben. Der Capitainlieute

namt vonGöben undFähnrichDohm nebst einigen Gemeinen blieben bei'

orfall

945) Bergshausen ist ein heißencaffelsches nach Dörnhagen eingepfarrtes und im Amt

Neustadt an der Fulda gelegenes Dorf.

946) Heiligenrode ist ein aus 52 Häusern bestehendes heißencaffelschesKirchdorf, so nahe

bey Caffel auf dem Wege nach Witzenhausen im Amte Neustadt lieget.

ga) Der königl.großbritannische und churbraunschweigische Obristlieutenant des Regis

unents Otten Fußvolk, von Friesenhausen, stammt aus einem westphälischen Ge

schlechte her, diente anfänglichbei der Garde bis zumCapitainlieutenant, erhielt den

6ten Julius 1750 eine Compagnie bei Freudemann, ward 1759 titularMajor, den

golten. Merz 1759 würklicher Major bei Schulenburg, 1761 den 16ten Merz titular

Dhristlieutenant, und den 24stenMeri 1761 würklicher Obristlieutenant bei Otten.
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Vorfall aufdem Platze. Den isten und 19ten unternahmen die Belagerten wieder

verschiedene Ausfälle, wurden aber immer zurückgetrieben. Die Belagerer brach

ken 3 Batterien von 8 vier und zwanzigpfündigen Stücken zu Stande, womit den

offen zu schießen angefangen wurde. An diesem Tage thaten die Feinde mit der

Reuterey einen Ausfall, sie sahen sich aber genöthigert, sich wieder in die Stadt zu

begeben, und verlohren an die 60 Pferde, die todtgeschossen wurden, auch wurde ein

TheilderManschaftzuGefangenengemacht. SelbigenTageswurde auch eineBatterie

von 3Mörfernzu Standegebracht. Den 22ften hat derFeindmit 15 ooMann einen

Ausfall, und grifunsere Laufgraben und Batterien aufjener Seite der Fulda an,

Es kam zu einem starken Stück und kleinen Gewehrfeuer, besonders war das letzt

tere in einerStunde sehr heftig, von denen Belagerern blieben der Hauptmann

von Meding, Capitainlieutenant von Kieben und Lieutenant von Düring auf

dem Platze, der Obristlieutenant von Robertson 948) nebst einigen andern Off

ciers wurden gefangen. Dahingegen wurden auch viele Franzosen gefangengenom

men, und die Feinde endlich mit starkem Verlustzurückgeschlagen,auchwurdenihnen

vor dem Sangerhäuserthor, ohne Verlust, avier und zwanzigpfündige Stücke abge

nommen. Die Belagerten machten zwar ein unaufhörliches Feuer, jedoch ohne

große Würkung.“ - - - - - - - -

DerAusfall vom 1oten September wird in folgendem Bericht derBela

gerer also beschrieben: - - - - - - - -

„Den 1oten September früh rückte der Feind mit etwa dooM

Fußvolk und 200Pferden aus Caffel nach der Gegend Waldau, umVieh für

Besatzung einzubohlen. Er ließ zu solchemEnde gedachtesDorf durch einFußvolk

besetzen, und stellte die Reuterey neben demselben in der Ebene. Sobald der Herr

Generalmajor George von waldhausen von dieser Bewegung Nachricht erhielt,

verfügte er sich gleich nach den Vorposten, und maä er alles selbst in

Augenscheingenommen,folgende Verfügung. Der Herr Obrillieutenant van
wurde befehligt, denFeind von vorne zu beunruhigen, und dem Major von Adelss

heim wurde aufgegeben, denselben währender Zeit von der bettenhäuser Seite

zu umgehen - der Herr Generaladjutant von Penz aber mußte mit seinen beiden

Bataillons der Legion britannique gerades Weges auf Waldau anrü

den Feind,nachdem denselbe ' Iryn Tr

aber nicht dienlich, die Aus w

hon unsere leichten Völ

abzuwarten, sondern zog

gegendieVestungzurück, und obschon u - - -

- - - - - - - - - g

T - - - - - - -

- 948) Der königl.großbritannische und n r nur he Obristlieutenant bey Otten,

- von Robertson, ist ein geborner Engeländer, diente anfänglich bis zum Capitain

Lieutenant bei Hodenberg Fußvolk, ward uns den 17ten Julius Hauptmann bei
- - Hammerstein, den 20sten August 1759 titular Obristwachtmeister, den 12ten October

1759 würlicher Obristwachtmeister bei Altastrow, 1762 den 5ten Februar aber mit

dem Rang vom 10ten Jenner 1762 titular Obristlieutenant.
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igkeit nachsetzten, so konnten sie doch weiter nichts erreichen, als einen Office

' 26' und 6 Dragonern, die das Aeusserie des Nachzuges aus

machten, und gefangen wurden. Die Plänkers der braunschweigischen Türken

und Grenadiers zu Pferde drangen demnächst bei dem Siechenhofe so dichte auf,

daß derCommendant,um keinen weitern Anfall zu haben, sich genöthiget sahe, noch

6 Stücke bei der Brücke an der Vorstadt setzen zu lassen. Dennoch konnte das da

mit geschehene heftige Stückfeuer sie nicht zurückhalten, und wir genossen noch am

Ende die Genugthnung, das sogar einige Stückchüsse von den Wällen auf sie abge

feuert wurden. Seine Durchlaucht, derPrinz Friedrich, waren einZuschauer von

diesem Vorgange, und bezeugten eine große Zufriedenheit über das gute Verhalten

sämtlicher hierbei gebrauchten Völker.“

Sg viel endlich die während der Belagerung in derStadt ausgestandene

Roth betrifft, so gibt davonfolgendes Schreiben aus Caffel selbst Nachricht:

-. „Seitdem 24sten Junius fieng sich das Unglück des nunmehro fast ganz

zerstörten Caffel an. Den 17ten August verließ uns das französische Heer, und

von der Zeit an wurden wir eingeschlossen, und alle Zufuhr uns beschnitten, die

Theurung regte sich mit Macht, und einige 1000Menschen, hohe undF
arme und reiche, verließen das ihrige, und wanderten zu Fuffe mit dem Stabe in

der Hand und einem Bündel auf dem Rücken aus. Den 14ten October fing sich

die Belagerung zugleich mit dem Freudenfeuer wegen der eroberten Havana an

Die binund herspielende Feuerkugeln versetzten uns nun Tag und Nacht in Angst,

undjagten uns aus der Ober-Neustadt. Große Brände sind eben nicht entstanden,

obgleich die Bomben viele Häuser eingeschlagen und'' Die letzten zwei

Tage der Belagerung, den zosten und 3 ften October, faud Caffel gleichsam in

einem Feuer Regen. Den# October desAbends um 10Uhr hörte das Donnern

der Stücke und das Prasseln des kleinen Gewehrs zu unseren größten Verwunderung

auf, die Nacht war, und denMorgenfrüh erschallte die Nachricht wegen der ueber

gabe, und damit hatte unser Elend in soweit ein Ende, Ueberdis ist so zu reden

Laffel nicht mehr, und seine Pracht ist in eine Wüsteney verwandelt, die schönsten

Gärten und Gartenhäuser sind bis auf den Grund verwüstet, die ganze Esplanade

weggehauen und von Minen durchwühlet, die neuen Häuser vor der alten Neustadt

' nebst dem Siechenhause und der Kirche abgebrannt, zwey ohnweit davon - -

ndene Mühlen sind den 17ten durch die' aufgegangen. Wir müffen -

deß denFranzosen, ob es gleich unsere Feinde waren, nachrühmen, da

#" gehalten, und solche Menschenliebe erwiesen, wodurch sie “
reunde beschämet. Nebst anderm Elende haben sie mit billiger Verkauffung ihrer

Commißbrods eine Zeitlang noch unfern Hunger allein gestillet, GlaubenSie nicht,

' sie'' Mangel der Lebensmittel ergeben müssen, noch 6 Wochen lang

würden sie selbstBrod gehabt haben, nur wir Einwohner hätten verhungern müffer

wenn sich GOkt nicht unser erbarmet. Einpaar Proben von unserer Ebeurung

anzuführen, so kostete im Viertel oder 2 Scheffel Weizen zo Thaler in sächsischen

ein dritter Stücken, viertelKorn 64Thaler, 1 Pfund Speck Thaler TTF

- - - - - - - - Rindfleisch
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Rindfleisch in Thaler, 1 Maaß Milch 16 Groschen, Erbsen, Linsen, Bohnen

waren gar nicht zu haben, maltHuhn a Thaler, too ordinaire Krautköpfe g Thir.
französisch Commißbrod 8' MetzeRüben - Thaler, u.fw. In den letz

ten Tagender Belagerung war aber auch von allen diesen fast nichts mehrzuhaben,

Der AbzugderFranzosen,über3000Mann,geschahe am 4ten diesesfrühMorgens, -
gewiß prächtig und mit allen Ehrenbezeugungen.“

Bey der ganzen Belagerung war den Belagerern die sogenannte Reiss

berger Schanze am meisten gefährlich. Es war dasselbe ein von der Vestung ab

gesondertes Werk, das sehr wohl angelegt gewesen. Es lag vor demTodtenthore,
etwa rooo Schritt von dem Hauptwale, fehr vortheilhaft. Der Natur der Lage

nach und durch die geschickteAnlage und Verständniß in derKunst war es ungemein

vest gemacht. Es war mit etwa 200Mann besetzt, und hatte 2 achtpfändige Stücke.

Die Verbundenen mochten die Laufgraben ziehen, wie sie wollten, so konnte es sel,

bige allemal bestreichen. Es wurden gleich anfangs der BelagerungGegenbatterien

wider dieses Werk angelegt, und nachdem es einige Tage heftig beschossen worden,
sind die Bresche groß genug schien, so ließ der Prinz Sriedrich in der Nacht vom

4sten auf den arsten Oktober selbiges mit 600Mann bestürmen. DerSturm war

mörderlich; er kostete aber den Belagerten weit mehr als den Belagerern. Die

Völker, die zu Unterstützung des Sturms bestimmt waren, desgleichen die, welche

aus der Stadt der Schanze zu Hülfe eilten, kamen zu einem hartnäckigenFeuern;

die Belagerer konnten aber nicht Meister von dem Werk werden. Den folgenden

Tag bekam der Mineurhauptmann Chardon Befehl, sich demselben mittelst der

Sappe zu nähern. Er trieb diese Arbeit so weit, daß er den 29sten Oktober bis

an den Graben kam, und im Stande war, eineMine unter dasWerk zu bringen,

und solches nebst der Besatzung in die Luft zu werfen. Es war dieser Tag gerade

das Geburtsfest des Prinzen Friedrich. Höchstdieselben entschloffen sich, selbigen

durch einen zweiten Sturm, der mit der größten Vorsicht und unfehlbaren Maaß

regeln vorgenommen wurde,feierlich zu machen. Er wurde mit aoo Maun-Stür,

menden, unter dem Major Schlemm und dem englischen Grenadier-Regiment

Wallis, zur Unterstützung, Abends nach 5 Uhr mit so gutem Erfolg bewürfelt, daß

die Belagerer mit Verlust von 9Mann von dieser gefährlichen Schanze in Zeit von

einer halbenStunde Meister wurden. DieserVorfallhatzur Eroberungder Residenz

Stadt Caffel sehr vieles beigetragen, denn die Arbeiter konnten hierauf beffer und

mit weniger Gefahr fortarbeiten. DerCommendant fabe sich daher genöthigert,den

zisten die Capitulation zu begehren,

$. 66.

Von der Belagerung von Ziegenhayn und dem Schluß des

Feldzuges in Heffen. -

Die Vestung Ziegenhayn war im October durch den Obristen Johann

Vincenz von Müller mit feinemRegiment, 4 Schwadronen Dragoner und Bad

taillons eingeschlossen worden. Die selbst sich tapfer gewehret. '
…"

g
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hatte unter andern bei einem Ausfall das borbecksche Bataillon von der Legion

britannique zu Treysa überrumpelt, und einige Gefangene gemacht. Nach der

uebergabe von Caffel setzte man dem Ort mit Feuer sehr heftig zu. Die Anstalten

zum Sturm waren bereits vorgekehrt: die Schließung des Waffenstillstandes aber

verursachte die Aufhebung der Belagerung. Der König von Grossbritannien

hatte den Herzog vonBedfort 949) und der König von Srankreich den Herzog
v) -

949) Johann Rufel, Herzog von Bedford, Marquis von Tavistock, ist den 30sten

- - - September 171ogeboren, nnd der zweite Sohn Wristhesly Ruffel, zweiten Herzogs

- von Bedford, welcher 1711 den 6tenJunius gestorben, und ihn mitElisabeth, Tochter

Johann Howland von Streatham gezeugt. Nachdem er verschiedene Reifen in Europa

- gethan, nahm er im Oberhause. Sitz, und bewieß sich in allen Parlaments-Sitzungen

- als eineneifrigen Vertheidiger der Meinungen,die demHofe zuwider waren. 1745suchte

ihn der Hofauf seine Seite zu ziehen; er ward im Jennerzumgeheimen Rath und

Admiralitäts-Commiffarius, 1745 und 1748zu einem der Lords-Regenten in Abwe

fenheit desKönigs, und 1748den 24sten Februar zum ersten Staatssekretair ernannt,

wie er dann auchden 3tenJulius 1749 den ansehnlichen Orden desblauenHosenbandes

erhielt. ImJunins 1751 legte er die wichtige Stelle eines Staatssekretairs nieder,

und seitdem bezeigte er sichder Hofparthey beständig zuwider, welches sich doch änderte,

als er 1756 imDezemberzum Vice - Roi in Irrland ernannt ward. In dieser Würde

hat er den Beifall des Hofes durch die besten Anstalten bei der französischen Landung

in Irrland, aber nicht die Gunst des Volkes erworben, weil letzteres ihm Schuld gew

geben, daß erdie Vereinigungdes irrländischen mit demgroßbritannischenParlament

zu bewürkengesuchet. Er istder reichste PairvonGroßbritannien,hatüberqooooPfund

Sterling,das ist auf60oooo Reichsthaler jährliche Einkünfte,undüber1ooooInhaber

von Gütern und Lehnleute, welche Stimmen zu den Parlamentswahlengeben. Dieses

groffe Vermögen rührt zum Theilvonfeiner ersten Gemahlin,DianeSpencer, Tochter

CarlGrafen vonSunderland,undEnkelin des alten HerzogsJohann vonMarlborough

her, welche er sichden 24sten September 173I beigelegt, und 1735den 8ten October

durchden Tod verlohren. Er schritte darauf1737den IIten April zur zweitenVess

bindungmit Gertrud, TochterJohnGower, welche ihm den 8ten October 1739 einen

Sohn,Marquis von Tavistocke genannt,geboren. Von den Geschlecht von Ruffelgibt

das englische genealogische Buch : the british compeerage, Seite47 und248im 1sten

Bandemehrere Nachricht. Wie weit die Frechheit desPöbels inEngellandaußerordent

lichfey,hat auchdieser Herzog im Oktober 1747 erfahren. Er war damalszuderHof

Parthey getreten, und wohnte demWettrennen zu Lichtfield, wo die mehresten von der

- Gegenparthey versammlet waren,bey. Ein Barbier grifihn aufder Straffe an, und

-- rufte ihm zu: man wolle keine Leute hier haben, die ihre Grundsätze geändert hätten.

- DerHerzog hieb ihn mit der Peitsche,darauffiel derPöbel dergestalt über ihn her,das

derHerzog sowohl amKopfverwundet, als durchStockschläge blutrünstiggemacht ward,
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von Rivernois 9.ro) an die beiderseitigen Höfe abgesendet, um den so lange dau

rendenKriege durch einen billigen Frieden ein Ende zu machen, und dieseFriedens

Gesandten brachten auch die Sache nach verschiedenen Unterhandlungen soweit zu

Stande, daß den 4ten November zu Fontainebleau 95 1) folgende vorläufige

Friedensbedingungen unterzeichnet wurden:

Im Namen der allerheiligsten Dreyeinigkeit.

Nachdem der König von Großbritannien und der allerchristlichste

König aus beiderseitigem Verlangen,die Eintracht und das gute Vernehmen unter

einander, sowohl zum Besten derMenschlichkeit überhaupt,als auch ihrer respectiven

Reiche,Staaten undUnterthanen, wieder Wien, bald nach dem es:
*Uu - -

950) HeinrichLudwig Julius Barbon Mazarini Mancini, Herzogvon Vivernois, des

heiligen römischen Reichs Fürst, Grand vonSpanien, Ritter des heiligen Geistordens

undBrigadier von demFußvolk, ist der einzige Sohn desHerzogsPhilippJuliusFranz,

Herzogs von Nevers, der ihn imNovember 1716 mitMarie Anne, Tochter undErbin

Johann BaptistSpinola,Fürsten von Vergagna,gezeuget. Er widmete sich anfänglich

denKriegsdiensten, ward 1734ObristerdesRegimentsLimosin Fußvolk, und den 20sten

Februar 1743Brigadier des Fußvolks. Nach diesem aber ward er zuGesandtschaften

gebraucht,wie er dennvon 1749 bis 1752 alsAmbaffadeur am päbstlichen Hofgestanden,

.. . und von demKönig ausZufriedenheit über die dabeygeleistete Dienste den 21sten May

1752den heiligenGeistorden bekam. 1756ward er als außerordentlicher Gesandter nach

Berlin gesendet, wo er bis in den Merz blieb, undbei dem Abschiede von desKönigs

Majestät mitDero reich mit Brillanten besetzten Bildniß,einem Ring mitChrysopras

Stein,derwegen feiner überaus feltnenFarbe und besondern Sauberkeit sehr bewundert

ward, auch einer mitChrysopras und Diamanten besetzten Tabatiere beschenkt ward,

- Er ist ein sehr gelehrterHerr, und seit demFebruar 1743Mitglied der Akademiefran

goisezn Paris, seit dem 8tenApril 1756 aberChrenmitglied der berlinischen Academie,

- Von einerGemahlinHelene Angelike Franciske,TochterJohannGrafen Pontchartrain,

welche er sich den 18ten Dec.1731beigelegt,hat er verschiedeneKinder,davon die älteste

Tochter Julie Helene Rosalie den einzigen Sohn desverstorbenenMarschallsvon Bel

leisle,LudwigMarieGrafenvonGisors,der 1758 bei Crevelt geblieben,zurEhegehabt.

Die Reichthümer feinesHauses kommen von feiner Elternmutterbruder, den groffenCar

- dinal Julius Mazarini her, welcher 166I feinem Großvater Philipp Julius Manzini

alle feine Güter in Italien und die Herzogthümer Nevers und Dongy mit derBedin

gung,Namen undWappen vonMazarini zin führen vermachte. Von seinemGeschlecht

besteheAnselme histoire genealogique de France Tom5.Seite42 bis89. Tom9.Seite19r.

- - - ggi) Fontainebleau ist ein kleinesStädtchen, mit einem Luftschloß, anwelchem4Könige

von Frankreich, nemlich Franz I. Heinrich 4. Ludwig 14 und 15gebautet haben.

- - - Es liegt in Isle de France in dem Lande Gatinois francois.

-

- -
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fchen Großbritannien und Spanien aufden Zustand, der im vorigen Jahre ge

pflogenen Winterhandlung(welche aber unglücklicher Weise die Wirkungnichtgehabt,

die man sich davon versprochen)zurück gedacht, wie auch aufdie streitigen Planete

zwischenden Cronen vonGroßbritannien und Spanien, so traten Ihro Groß

britannische und allerchristlichste Majestäten in eine Correspondenz zusammen,

um die Mittel zu suchen, wodurch die zwischen besagten Majestäten subsistierenden

ä könnten ' werden; und nachdem zu gleicher Zeit der allerchrift

ichsteKönigdemKönigvonSpanienvondiesen “ Nachricht

egeben, so befanden sich Sie,katholische Majestät von einem gleichmäßigen Eifer

' Beste der Menschlichkeit und ihrer Unterthanen“: und entschloffen

h, durch Dero Beitritt zu einem so löblichen Vorsatz, die Früchte des Friedens

eiter auszubreiten und zu vermehren. Als diesem zufolge,IhroGroßbritannis

sche, Catholische und Allerchristlichste Majestäten alle obige Puniete, so wie

die wegen gegenwärtiger Negociation hinzugekommenen verschiedenen Vor

reiflich erwogen, so haben Sie sich wegen nachstehender Artickel, die zum

runde des künftigen Friedenstractats dienen sollen gemeinsam miteinander ein

verstanden. In dieser Absicht haben.Seine Großbritannische Majestät den Herrn

'' Herzog und Grafen vonBedford, Marquis von Tavistock e. c. Staats

nister desKönigs vonGroßbritannien, General-Lieutenant bey Dero Armeen,

Dero geheimen Siegelbewahrer, Rittern des edlen Ordens des Hosenbandes,und
gevollmächtigten MinisterSr. Großbritannischen Majestät beySr.allerchristlichsten

Majestät, ferner Senatholische, den Herrn Don Hieronymus Grimaldi 952),

Marquis von Grimaldi, Rittern der Ordendes allerchristlichsten Königs, würk

lichen Cammerherrn Sr. catholischen Majestät undDero außerordentlichenAmbass

urbey Sr.aller christlichsten Majestät. Seine allerchristlichste Majestät aber den

rrn Cäsar Gabriel von Choiseul, Herzog von Praslin 953), Pair von Frank

reich,

/ --

- 95) Don Hieronymus Marquis Grimaldi, Ritter des heiligen Geistordens, würklicher

Cammerherr desKönigs vonSpanien, ist ein geborner Genueser, und aus einem der

berühmtestenGeschlechter entsproffen. Sein Vater FranzMarie Grimaldi, Rathsherr

zu Gema, starb den 22sten September 1754. Er trat1748in spanischeDienste, und

Ward IF49 zum Abgesandten nachSchweden ernennt, gieng 1752 nach Madrid zurück,

ward 1753 zum Ambassadeur bei den Generalstaaten, und imDezember 1757 zum

Cammerherrn ernennt. 1762 machte ihn der König von Frankreich den 2ten Februar

zum Ritter des heiligen Geistordens, und in eben demJahr ward er zum ausserordent

lichenAmbassadeur am französischen Hofe ernennt. Endlich erfolgte 1763 die ansehnliche

Würde eines Staatsministers, die ihm der König statt des Don Richard Wall anver

trauerte. Man beschreibt ihn als einen der geschicktesten Staatmänner. -

 

- 953) Essar Gabrielvon Choisenil, Herzog von praslin, Pairvon Frankreich, statter der

- königlichen Orden, General-Lieutenant der königlichenHeere undStaatssekretär,stammt

ans
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er Orden des anerchristlichsten Königs, Generalleutnant bei Ders

een, Rath beyDero sämtlichen Confils,und Minister und Staatsfecretatirb

ende Artikel eins worden:

Expeditionen und' ernannt und authorisiert. Diese, nachdem sie fi

ihre Vollmachten gehörig und in geziemenderForm mitgetheilt,sind über

*Um Art.

-

aus dem alten berühmten undweitläufigen französischen Hause vonChoifeuil her,defen

Stammhaus gleiches Namens in dem Herzogthum Barr im Lande Basignt liegt

Hubert von Choiseuil Larrifiere, GrafundHerr vonLarrifiere, Chevigny undConlontre

Vicomte von Bouconville undBaron vonLur, welcher als königlicher französischer Bris

gadier 1727gestorben,hat ihn mit der zweiten Gemahlin,Henriette Louise vonBeauvau

imJahr 1712 erzeuget. Er wählte zeitig die Kriegsdienste, und ward den 6ten Mal

1739 commandierender Obrist des RegimentConti Reuterey, den 20sten Februar 178

Brigadier, den 2ten May1744 Marechal desCamps, im December 1748 mitdem

KangvountetenMay1748General-Lieutenamt. Er ward auchwährend diesesKrieges

Generalk-Lieutenant in Champagne und Gouverneur von Riblemont. Schon in den

74ggeendigten Kriege hat er bei vielen Gelegenheiten feinen Heldenmuth bewiesen:

1746 gerieth er den 7tenMerz zu Asti mitder starken Besatzung, die der General

Lieutenant vonMontal anführte, in die Kriegsgefangenschaft, ward aber bald wieder

ausgewechselt. 1759 ernennte ihn derKönigzumGesandten an den kaiserl. königl.Hof

und den 1sten Jenner erhielt er den heiligen Geistorden. In dieserGesandtschaft bewies

er so viel Geschicklichkeit, und leistete dem Reiche so nützliche Dienste,daß er imOctober

1761zumStaatssekretär oder Ministerder auswärtigenAngelegenheiten ernennet ward.

Ergiengdarauf nach Paris zurück, und erhielt wegen der beym Friedensgeschäfte bes

wiesenen Geschicklichkeit die Würde eines würklichenPairs und Herzogs von Frankreich,

unter demNamen alsHerzogvonPraslin, wie er denn auch im November 1762 die

Würde einesGeneral-Lieutenants inBretagne erhielt. Er ist seit 1732 mitMarie,

einer Tochter Renatus Brandelins von Champagne , Marquis von Villaines und la

Vatenne vermählt. Aus dieserEhe istArnold Cäsar Ludwig, Vicomte vonChoifeuil,

den 18tenJenner 1735gebohren worden, welcher sichden 29sten Jenner 1754 mitMars

garethe Philippine,Tochter desGeneral-LieutenantsLudwig Durfort Grafen vonLorges

vermählt hat, und als französischer Brigadier noch lebt, auch 1764an den kaiserl.Hof

zu Wien, um wegen vollzogener römischen Königswahl Glück zu wünschen, abgesendet

worden. Der Titel von Praslin, weichen dieser neueHerzog erhalten, ist in demGe

schlecht vonChoifeuil,defen einer Astfolchen geführet, in der Person desMarechal des

Camps,FranzMarquisvonPraslin 1690 erloschen, nunmehro aber in diesem Geschlecht

von demKönigwieder erneuert worden. Von den Vorfahren des Herzogs fowohl als

vondemganzen Geschlechtvon Choiffeuil gibt Anselme in derHistoire genealogique de

- Ermee im 4ten Bande. Seite 81 bis 864.und im 9ten Bands. Seite 45T1bis 453

- - - - - - -

Mehrere Nachricht. - -- --

„“
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Art. 1.Sobald die Präliminarien gezeichnet und ratificiretfehn werden-

so soll die aufrichtige Freundschaft zwischen St.Großbritannischen Majestät und
Sr.Catholischen Majestät und zwischen besagter Sr. Großbritannischen Majestät

und Sr.allerchristlichsten Majestät und DeroReichen, Staaten und Unterthanen,

zuSee und Land,in allen Theilen derWelt, wieder hergestellet fern. Es sollen auch

an die Armeen undEsquadres, wie auch an dieUnterthanen der dreyMächte, die

Ordres gesandt werden, alle Feindseligkeiten nachzulaffen,und, mit Vergeffung des

Vergangenen, als wesfalls ihnen ihre Souverains den Befehl und das Beyspiel

geben, miteinander in der vollkommensten Einigkeit zu leben; und zur Vollziehung

diesesArtikels sollen die Schiffe, die man abfertigen wird, um diese Zeitung nach

den respective Besitzen der drei Mächte zu überbringen, von allen Seiten mit See

Päffen versehen werden. - -

Art. 2. Se. allerchristlichste Majestät entfagen gänzlich, und nach allen

Theilen allenAnsprüchen, die Sie vorhin aufWeuschottland oder Acadien94)

gemacht, oder haben machen können, und sie garantieren dieses ganze Land, mit all

len einen Dependenzen, dem König von Großbritannien. Ueberdiß cediren und

garantirenSie,allerchristlichsten Majestät besagter Sr. Großbritannischen Majestät,

zum völligenEigenthum ganzCanada 955) mit allen feinen Dependenzen, so wie

auch die Insel Cap Breton 956) und alle andere Insuln im Golfo und Fluß

St.Laurent,ohne einige Ausnahme,und so,daß sich Sie, allerchristlichste Majestät

unter keinerlei Vorwand dieFreiheit nehmen könne, gegen diese Cession und Garan

tte etwas verfängliches vorzunehmen, oder Großbritannien in seinen obgedachten

Besitzen zu töhren. Dagegen wollen DerofeitsSe.Großbritannische Majestät den

Einwohnern von Canada, die freye Uebung der catholischen Religion zugestehen;

und sie werden solchemnach die gemeffensten und würksamsten Ordres stellen, damit
Der

954) veuschottland ist diejenige americanische Landschaft, welche zu dem letztern Kriege

zwischen Frankreich und Engellaud Anlaßgegeben. Sie ist ein Theil vonCanada, und

im utrechter Frieden an Großbritannien abgetreten worden. An Fischen ist daselbst

ein so großer Ueberfluß, daß der Fischfang den Besitz dieses Landes sehr beträchtlich

macht. Von der Beschaffenheit dieses Landes und den deshalb entstandenen Streitig,

keiten bestehe unter andern, die hannöverschennützlichen Sammlungen vom Jahr173.

Seite 1385.ff. und vom Jahr 1756, Seite 585.ff.

955) Canada oder Neufrankreich ist eine groffe, unter einer kalten Himmelsgegend

gelegene Landschaft inNordamerica, so in das großbritannische, französische und wilde

Canada füglich getheilet werden kann. Dergroffe FlußSaintLaurent durchströmt es

von Abendgegen Norden. Der Handelmit Pelzwerk, als Biber, Seewolf, Marder

und Seeotterfellen macht diese Landschaft beträchtlich.

956) Cap Breton ist eine Insel, so von den Franzosen Jsle royale senamt wird, auf

derKüste von Canada liegt, ungefähr 60Meilen im Umkreise hat, aber wegen der

Fischerey von Wichtigkeit ist,
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Der neue Römisch-Catholische Unterthanen ihre Religion, nachden Gebräuchen der

römischen Kirche, in soweit solches die Gesetze vonGroßbritannien verstatten, aus

üben mögen. Noch außerdem lassen sich Se. Großbritannische Majestät auch ge

fallen, daß die französische oder andere Einwohner, die in Canada ünterthanen

des allerchristlichsten Königs gewesen, sich in aller Sicherheit undFreyheit, wohin

es ihnen nur belieben wird, begeben, auch ihre Güter,jedoch nur an Unterthanen

Sr.Großbritannischen Majestät verkaufen, und ihre Effecten eben so gut, als ihre

Personen, anderswohin transportieren mögen, ohne bei ihrer Emigration, unter

irgend einem Vorwand, es wäre denn wegenSchulden oder in peinlichen Fällen,

gestört zu werden. Der Termin zu solcher Emigration ist auf die Zeit von

“ eingeschränkt, vom Tage der Ratification des Friedenstractats an

20 Ein

Art. 3. Die französischen Unterthanen sollen die Freiheit desFischfangs

unddesTrocknensderFische aneinem Theile derKüstenderInselTerre-Neuve957)

genießen, wie solcher Theil im 13ten Art. des Utrechter Tractats specificirt ist,

welcherArtickeldurchdenbevorstehenden Definitiv Friedens Tractat(ausgenommen,

was die Insel Cap Breton und die übrigen an der Mündung und imGolfo von

St. Laurent liegenden eln betrif) bestätiget und erneuert werden soll. Und

Se.Großbritannische Majestät wollen denUnterthanendes allerchristlichstenKönigs

dieFreyheit laffen, im Golfo von St.Laurent zu fischen, doch unter derBedin

gung, daß die französischen Unterthanen besagtenFischfang nirgends anderswo, als

in der Entfernungvon 3 Meilen von allen an Großbritannien gehörigenKüsten, es

mögen selbige zum vesten Lande, oder zu dem in besagtemGolfo von St. Laurent

liegenden Inseln gehören, treiben sollen. Und was denFischfang aufferhalb'
ken Meerbusens betrifft, so sollen die Unterthanen Sr. allerchristlichsten Majestät

selbigen nicht weiter treiben, als in der Entfernung von 15 Meilen vondenKüsten

der Jufel Cap Breton.

Art.4. DerKönig von Großbritannien tritt die Inseln St.Pierre 953)

und Miquelon 959)an Se.allerchristlichste Majestät zum völligenEigenthum ab,

damit selbige den französischen Fischern zu einem Sicherheitsort dienen können.

Dagegen verbinden sich Se,Majestät bey Dero königlichen Worte, daß sie :

-

957) Terreneuve oder venFoundland ist gleichfalls eine nordamericanische Insel, so

den Engelländern gehört,7oteutsche Meilen lang undbreit ist, vor dem Fluß Saint

Laurent lieget,deren Besitz, wegen desStockfischfanges, der hier gefangen, gesalzen

undgedörret wird, groffe Vortheile bringet,

958) Saint Pierre ist eine kleine nordamericanische Insel, so füdwärtsvon Terrenenve

liegt undsowiedie folgendewegendesFischfangesderKroueFrankreichabgetreten worden

ss) niquelon ist eine nordamericanische Insel, so Frankreich ehedem in Besitz gehabt,

nahe bei SaintPierre, gegen die Küste von Terreneuve zu, der Bap de Fortune

gegenüber lieget, -
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Inseln nicht wollen beseitigen lassen, und keine andere als Civilgebäude zur Bes

quemlichkeit desFischfangs, daselbst errichten, auch nur 1Wache von 1ooMann

der Polizey zum Besten, allda unterhalten wollen. -

Art. 5. Die Stadt und der Hafen von Duytenkirchen 960) sollen in den

Zustand gesetzt werden, der durch den letzten AachenerFriedenstractat, und auch

durch die vorhergehenden Tractaten bestimmt worden ist. Die Cunette 961) soll

so bleiben, wie sie würklich ist, wofern die von Sr. Großbritannischen Majestät

in Dünkirchen einzulaffende englische Ingenieurs bezeugen werden, daß dieser

Graben zu weiter nichts dienet, als den Einwohnerneinegesunde Luftzuverschaffen,

Art.6. Um den Frieden auf wahre und dauerhafte Gründe zu bauen,

und alles mögliche auf immer zu entfernen, woraus jemals eine Gelegenheit zu

neuen Irrungen, inAnlehung der Gränzen derGroßbritannischen und französischen

Provinzen aufdem veten Lande von America, entstehen könnte: so ist ausgemacht

worden,daß hinfort die Gränzen, die in diesem Welttheile die Staaten Sr. Groß

britannischen undallerchristlichsten Majestätscheiden werden,unwiderruflichbestimmt

feyn sollen,und zwar durch eine Linie,die in derMitte desFluffes Mississippi 96

von feinem Ursprung bis an den Fluß Jberville 963.) und von da mitten dur

diesen Fluß und durch die Seen Maurepas 964) und Pontchartrain 96), bis

ans Meer, gezogen wird. Zu solchem Ende rediret und garantiret der allerchrist

lichste König Sr. Großbritannischen Majestät, zum völligen Eigenthum, den Film

undHaven Mobile 966), undalles, was er an der linken Seite des Fünf ' --

LPP.

960)Duynkirchen ist die wichtige französische Vestung an der Nordsee, so T662 durch einen

Staatsfehler von Großbritannien an Frankreich abgetreten worden, und seitdem zu so

vielem Streit Anlaß gegeben hat. Sie liegt 6 Meilen von Calais an der Küste von

Flandern, und ist sehr groß und volkreich.

96) Cunette auchCuwerte wird derjenigeWaffergraben genannt, so bei den Veitungen

durch den trockenenHauptgraben gezogen wird, und den feindlichen Anlaufverhindert,

962) Der Mississippiflußfliefft inNordamerica über 400teutsche Meilen durchLouisiana

und ergießt sich endlich in den Meerbusen von Merico.

963) Iberville war Statthalter von Canada, und entdeckte das Ende des Missippi

Fluffes, ihm zu Ehren ward ein in den Missippi sich ergieffender Fluß mit seinem

Namen beleget.

964) DerSeemaurepas liegt im französischen Florida,und ist dem französischenStaats

Minister, Grafen vonMaurepas, zuEhren also genennet worden.

965) DerSee Ponchartrain liegt auch in Nordamerika in der Gegend von Neuorkeans.

966) DerFlußmobile fließt imfranzösischen Florida,und ergießt sich in den mericanischen

Meerbusen. SeineMündung ist der Dauphinen-Inselgegenüber. Er entspringt im

Lande der Chicachaer, und ist ohngefhr 130Seemeilen lang.

- -

-
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fippi besitzet,oderhatbesitzen sollen, ausgenommen,die Stadt Neu-Orleans967)
unddie Insel, woraufselbige liegt, als welcheFrankreich bebalten soll; wohl zu ver

stehen, daß die Großbritannischen Unterthanen eben sowohl als die französischen,die

freye Schiffart aufdemFluffe Miffffippihaben sollen, so breit und lang derselbe

ist, von feiner Quelle bis ins Meer, und denjenigen Theil namentlich mit inbegrif

fen, der zwischen obgedachter Insel M7eu - Orleans und dem rechten Ufer dieses

Fluffes lieget, wie auch das Ein- und Auslaufen an derMündungdes Flusses.

Noch weiter ist stipuliert, daß die Fahrzeuge der beyderseitigen Unterthanen nicht

sollen angehalten, visitiert, noch zur Entrichtung irgend eines Zolles angetrieben

werden. Wasvermöge des alten Artickels denEinwohnern vonCanadazumBesten

stipuliert worden ist, soll auch in Ansehungder durch gegenwärtigen Artickel abges

tretenen Länder statt finden.

Art. 7. Der König von Großbritannien gibt an Frankreich die Inseln

Guadaloupe968), Mariegalante969), Defirade970), Martinique971)
und Beleisle 972) wieder zurück,und die Vestungen dieserInseln werden in eben

demZustande wieder überliefert, worinn sie sich bei der Eroberung durch die britti

fchen Waffen befunden haben;wohlzuverstehen, daß der Terminvon 18 Monathen,

vom Tage der Ratification des Definitivtractats an zu rechnen, den unter:
---

- - 967) veu-Orleans liegt amMissippistrom imfranzösischen Florida,besteht aus800Häus

fern, und ist erst seit 40Jahren von denFranzosen erbautet worden.

968) Guadaloupe ist eine der arabischen Inseln Barlovento in America, welche die

Franzosen seit 1635 beseffen, undZucker, Taback, auch Indigo hervorbringt. Sie ist

- 60Meilen lang, und an einigen Orten 10Meilen breit. - - -

969) Mariegalante ist gleichfalls eine der arabischen Inseln in America,gehört seit

1648 der Crone Frankreich, und ist sehr fruchtbar am Zuckerrohr, Indigo, Toback

- und Baumwolle. - -

770) Defirade ist auch eine kleine caraibische fruchtbare Insel in Südamerica, welche

den Franzosen gehört, aber fo wie die beide vorhergehende 1759 von den großbritanni

fchen Völkern erobert worden. … ... 4 , - - -

971) Die Insel nartinique ist die größerte und volkreichste aller arabischenInseln. Sie

hat 45Meilen imUmkreise, ist vonZucker, Taback und Baumwolle sehr fruchtbar,und

seit 1635 von der Krone Frankreich besetzt worden, 1761 eroberten die großbritannischen
Völker solche. - - - -

972) Beleisle ist eine französische Insel, welche an den Küsten von Nieder-Bretagne,

„ . . . ungefehr 6französische Meilen vom veten Landesentfernet liegt , 6Meilen lang,

2Meilenbreit, und fast ganz mit steilen Felsen umgeben ist. Palais ist der Hauptort,

welcher mit einer weiten Citadelle versehen, - Sie ist fruchtbar, und hat besonders

gute Salguellen, ,

-

. . . . . . 4 . . . . . . . - -

* Er -
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Sr. königlichen Majestät von Großbritannien, welche sich aufbesagten Inseln oder

andern Orten, welche an Frankreich durch den Definitivtractat zurückgegeben

worden, niedergelaffen haben möchten, bewilliget fey, ihre Güter zu verkaufen

ihre Forderungen einzutreiben, und ihre Effecten- und Personen zu transportieren,

ohne aus Ursachen ihrer Religion oder unter anderm Vorwande, er möge Namen

haben, welchen er wolle, aufgehalten zu werden,ausgenommen wegen selbst gemacht

der Schulden oder Criminal Proceffe. -

Art. 8. Se. Allerchristlichste Majestät treten ab und garantiren SrGroß
britannischen Majestät zum völligen Eigenthum die Insel Grenada 973) und die

Grenadillen 974) mit eben den Stipulationen zum Besten derEinwohner dieser

Colonie, welche im 2ten Artikel für die von Canada eingerückt worden, und

wegen der Theilung der sogenannten neutralen Inseln ist man so übereingekommen,

daß die Inseln St. Vincent 975), Dominique 976) und Tabago 977) als

ein völliges Eigenthum an England verbleiben; St. Lucie 978) hingegen an

Frankreich ebenfalls, als ein völliges Eigenthum, zurückgegeben werden soll, und

beyde Cronen garantieren sich wechselsweise diese stipulierte Theilung

Art.9. Se.Majestätvon Großbritannien geben an Frankreich die Insel

Goree979) in demZustande,wie felbige sich bei ihrerEinnahme befand,

- zurUCI

978) Grenade ist eine der caraibischen Inseln Barlovento, welche inNordamerica legt,

undvielZuckerrohr hervorbringt. Seit1657haben die Franzosen solchesbesetzt gehabt,

Sie hat ungefehr 20 bis 22Seemeilen im Umfange.

974) Grenadiles, unter diesem Namen werden vieleAntillische Inseln in Nordamerika

begriffen. Sie liegen um Grenada herum, und sollen 12derselben feyn. Siehe All

gemeine Geschichte der Reifen, Band 17. LLeipzig17 l S.542.

- 975) Saint Vincent ist eine anZuckerrohrfehr reiche Insel, welche zu den arabischen

Inseln Barlovento gehöret, 8Meilen lang, und 16Meilen breit ist, und bis zum

geschloffenen Frieden zu den neutralen gezählet worden.

976) Dominique oder St.Domingo ist gleichfalls eine von Caraiben besetzte und bis

dahin vorNeutral gehaltene Insel, dahin aber die großbritannische Unterthanen fast

- allein Handlung getrieben, -

977) Tabago ist eine der caraibischen InselSattovento in America, so vomHerzogJacob

von Curland entdeckt worden. „Die Croye Frankreich hat solche im vorigen Kriege es

obert, sie bringt besonders vielen Taback hervor,

478) Sanct Luciä ist eine der arabischen Inseln Barlovento in Nordamerica, so im

„ Nordmeer lieget, und vielBanholz hervorbringet. 1755 nahm sie Frankreich in Besitz,

- , da sie vorhero von mehrern Völkern besuchet, und als neutral angesehen worden.

Ry)Goree ist eine africanische Insel, so im atlantischen Meere gegen die Küste von Nigris

dien liegt, und zur Handlung bequem, auchgute Hafen, aber am Waffer undHolz

- - - - Mangel

-- -

-,
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zurück, und Se. allerchristlichste Majestät treten Senegal 980) mit dem völligen

Eigenthum ab, und garantieren solches demKönigvonGroßbritannien.

Art. to. In Ostindien restituiert. Großbritannien an Frankreich die vers

' Comtoirs, welche diese Crone beimAnfangder Feindseligkeiten zwischen

erden Compagnien im Jahr 1749 an denKüsten von Coromandel 981) und

Malabar 982), wie auch in Bengalen 983) hatte, und zwar in demZustande,

worinn sie sich jetzo befinden,unter derBedingung,daßSie. allerchristlichste Majestät

sich derjenigen Acquisitionen begeben, welche sie an der Küste von Loromandel

feit besagten Aufange der Hostilitäten zwischen beiden Compagnien imJahr 1749

gemacht haben. Se, allerchristlichste Majestät treten.Ihrer Seits alles dasjenige

ab, was sie während dieses Krieges in Ostindien von Großbritannien möchten er

obert haben; und sie verbinden sich gleichfalls, keine Fortificationes zu errichten,

und keine Truppen in Bengalen zu halten.

Art. 1: 1. Die Insel Minorca wirdSr.großbritannischen Majestät wieder

zurückgegeben, wie auch das Fort St. Philipp 9 ) in eben dem Zustande, wie

es sich befunden hat,als die Waffen. Sr.allerchristlichstenMajestät es erobert haben;

ingleichen die Artillerie, welche damals bey Eroberung der Insel und des Forts

gefunden worden.

Art. 12. Frankreich restituiret alle Länder, welche dem Churfürstenthum

Hannover, dem Landgrafen von Heffen, dem Herzog von Braunschweig und –

dem Grafen von der Lippe-Bückeburg gehörig,und durch die Waffen Sr. aller

christlichsten Majestät besetzt sind, odernoch besetztwerdenmöchten. DiePlätze dieser

verschiedenen Staatenwerden inebendemZustande zurückgeliefert, worinnfie sich vor

der Besitznehmungdurchdiefranzösischen sei,befunden haben; und die “:
- - k,

Mangel hat. 1697 wurden die Holländer von den Franzosen von da vertrieben, 1758

den 24.December eroberten sie die großbritannischen Völker.

980) Senegal ist eigentlich ein Fluß, der in Africa im Lande Nigritien fliestet. Die

Franzosen haben wegen des beträchtlichen Gummi-Handels verschiedene Forts, unter

andern SaintLouis auf einer ungefehr eine Meile großen Insel daselbst angelegt, und

eine eigene Handlungsgesellschaft vou Senegal errichtet. BefieheJeanBienLabatDe

fcription de l'Afrique occidentale ou du Senegal. Paris 1730. 8.

981) Coromandel ist ein Theil der asiatischen oder ostindischen Halbinsel diffeits des

Gangis, welche wegen der kostbarenWaaren, die man daher holet,fehr beträchtlich ist.

982) Malabar ist eine groffe Landschaft aufder asiatischen Halbinsel, liegt diffeits des

Gangis längst der westlichen Küste, und liefert viele Edelgesteine undGewürzwaaren.

983) Bengala ist ein asiatischesKönigreich, so dem großenMogolgehört, undviele kost

bare Waaren, als Seide, Baumwolle, Gewürz ze, hervorbringt.

984) DasFort St.Philipp ist die Citadelle der gleichfalls versten Stadt Porto Maon, auf

der Insel Minorca, welche I756von dem Marschall von Richelieu erobert worden,

/



MX) 348 (k --

 

Stücke, welche etwa anderswohin transportiret worden, werden durch eine gleiche

Anzahl und von demselben Caliber,Gewichte und Metall ersetzet. Was die gefor

derten oder abgelieferten Geiseln während dieses Krieges und bis zu diesem Tage

betrift, so werden sie ohne Lösegeld zurückgesandt. - -

Art. 13. Nach der Ratification der Präliminarien wird Frankreich, so

bald es sich thun läffet, die Vestung Cleve, Wesel und Geldern räumen lassen,

und überhaupt alle diejenigen Länder, welche dem König von Preuffen zugehören."

Zu gleicher Zeit sollen die britischen und französischen Armeen alle diejenigen Staat

ken,welche sie in Westphalen, in Niedersachsen,am Nieder-Rhein undOber

Rhein im Besitz haben, oder noch ferner besitzen möchten, wie auch im ganzen

Reiche verlaffen, und eine jede wird in die Staaten ihrer respective Souverains

zurückkehren. Se.Großbritannische und Allerchristlichste Majestäten verbin

den sich überdis, und versprechen sich einander, daß sie ihren respectiven Alliierten,

welche in dem gegenwärtigen Kriege von Teutschland annoch verwickelt bleiben

möchten, aufkeinerley Weise einigen Beistand leisten wollen

Art. 14. Die Städte Ostende 985) und Milieuport 986) sollen sogleich

und nach geschehener Unterzeichnung der gegenwärtigen Präliminarien von den

Truppen Sr. allerchristlichsten Majestät geräumt werden,

Art. 1. Was wegen der spanischenPrisen zu entscheiden sein möchte,

welche die großbritannische Unterthanen zur Friedenszeit' haben, solches

soll den Gerichtshöfen der Großbritannischen Admiralität überlassen werden, und

zwar nachMaaßgebungder bey allen Nationen vestgesetzten Regeln, so daß zwischen

derGroßbritannischen und Spanischen Nation die Gültigkeit besagter Prisen nach

demVölker Recht und nach den Tractaten bei den Gerichtshöfen der Nation,welche

die Prise gemacht hat, entschieden und beurtheilet werden solle.

Art. 16. Se.Großbritannische Majestät werden, 4Monathe nach der

Ratification des Definitivtractats, alle die Vestungswerker demolieren lassen, die

DeroUnterthanen in derBaye von Honduras 987) und andern Orten des spani

fchen Territoriin diesem Welttheile errichtet haben möchten; und Se.catholische

Majestät werden hinführo nicht erlauben, daß die Unterthanen Sr.Großbritanni

fchen Majestät und ihreArbeiter, unter irgend einem Vorwand,": und

elästige

985) Obende liegt im österreichischen Flandern, 4Meilen vonBrügge, und ist eine veste

Handelsstadt.Diewegendes Hafens hier 1718errichtete ostindische Handlungsgesellschaft

ist 1731 wieder aufgehoben werden. Nieuport undOstende ward 1757den französischen

Völkern von der Kaiserin Königin zur Besatzung eingeräumt.

986) Nieuport liegt auch im österreichischen Flandern,3Meilen von Ostende, und ist

eine gute Vestung.

987) Die Landschaft Honduras liegt in Nordamerika und zwar in Meuspanien in der

AudiencaGuatimala. Seit 1755 hatten die Engelländerdaselbst Vestungswerke erricht

tet, den beträchtlichenHandel, der hier mitCampeche oder Färbeholz getrieben wird,

M bedecken, … "
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belästigt werden, wenn sie Färber oder Campechebolzfällen, laden und transport

kiren. Zu folchem Ende follen sie, ohne einige Hinderung und ununterbrochen die

Häuser undMagazine bauen und besetzen können, die für fie, für ihre Familien

undfür ihre Effekten nöthigfeyn werden; und Secathol. Majestät versichern ihnen,

durchdiesenArtickel den völligenGenuß dessen,was oben deshalb stipuliert worden.

- " Art.17. Se.cathol. Majestät begeben sich aller Ansprüche,die sie aufdas

Recht derFischerei inden Gegenden derInselTerre-Neuveformierthabenkönnen.

Art. Der Königvon Großbritannien gibtanSpanien alles daszurück,

was er auf der # Cuba 988) erobert hat, nebst der Vestungvon Havana989)

und sowohl dieser, als aller übrigen vefen "; aufbesagter Insel sollen in eben

dem Zustande zurückgegeben werden, worinn fie, fich befunden, alsfie durch die

Waffen Sr. Großbritannischen Majestät erobert wurden.

- - - Art 19. Zufolge der im vorhergehenden Artickel stipulierter Restitution

sediren und garantiren Se.catholische Majestät an Se.Großbritannische Mas

jestätzumvölligen Eigenthumalles,wasSpanienaufdem veten Landevon 17ords

America gegenOst oder gegen Südostdes Fluffes Miffffippi besitzt. Se.Große

britannische Majestät wollen den Einwohnern diesesobgedachtermaßenabgetretenen

Landes die freye Uebung der catholischen Religion zugestehen. Dem zufolge werden

sie die genauesten und würksamsten Befehle ertheilen, damit Dero neue Römisch

Catholische Unterthanen denGottesdienst ihrer Religion, nach denGebräuchen der

römischen Kirche,in sofern solches die Gesetze von Großbritannien erlauben, abwar

ten können Sie.GroßbritannischeMajestät find auchdamit zufrieden,daß die fpa

mischenEinwohner, oder andere, welche in obgedachtem Lande Unterthanen des ca.

tholischenKönigs gewesen,sich in aller Sicherheit undFreyheit, wohin sie nnr wol

len,begeben,ihre Güter,wiewohl nur an Großbritannische Unterthanen verkaufen,

und sich mit ihren Effeeten eben so, wie mit ihren Personen, anderswohin wenden

können, ohne in ihrer Emigration unter irgend einem Vorwand beeinträchtigt zu

werden, es wäre dann wegenSchulden oder peinlicher Proreffe; und der Termin

dieser Emigration ist auf eine Zeit von 18Monathen vefgefetzt, von dem Tage an

zu rechnen,da der Definitivtractat ratificiret sein wird. Noch weiter ist stipulirt,

daßSe.catholische Majestät Macht haben sollen, alle Ihnen zugehörige Effecten,

Artillerie, oder andere Sachen, wegbringen zu lassen.

Art. ao, " Der Königvon Portugal, Alliirker Sr.Großbritannischen

Majestät, ist in dem gegenwärtigen Präliminarartickel insbesondere mit inbegrif

fen; und Ihro catholische und allerchristlichste Majestäten verbinden sich, zwischen
*Pºp 3 Ihnen

983) Die Insel Cuba liegt auf dem mericanischenMeer inNordamerica,gehört derCrone

Spanien, und ist sowohl wegen der Spezererwaaren, als Gold undKupfer, die sie

hervorbringt, sehr beträchtlich. Sie soll300teutsche Meilen lang und50 breit sein."

g89) Die Havana,eigentlich S.Christoval de la Havana ist die Hauptstadt der vorgs

dachten Insel Euba, hat einen der schönsten Hafen in derWelt,und ist sehr stark beweigert,
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Ihnen und Seiner allergetreuesten Majestät den alten Frieden und Freundschaft

wieder herzustellen, und sie versprechen

- t) daß eine gänzlicheAufhebung derFeindseligkeiten zwischen den Cronen

Spanien und Portugal,und zwischen den spanischen und französischen Truppen
auf einer Seite, und denTruppen der Crone Portugal undIhrer Alliierten auf der

andern Seite, sogleich nach der Ratification dieser Präliminarien stattfinden soll,

und daß gleichmäßig zwischen der“ Land und Seemachtdes Catholischen

und Allerchristlichsten Königs einerseits, und der Land- und Seemacht des Allers

etreuesten Königs andererSeits, die Feindseligkeiten in allen Welttheilen einge

eltfeyn sollen; und dieser Waffenstillstand soll auf eben die Epoquen und unter

gleichen Bedingungen,wie zwischenGroßbritannien, Spanien und Frankreich weit

gesetzet feyn, und bis zum Schluß des Definitivtractats zwischen Großbritannien

Spanien, Frankreich und Portugal fortdauren.

2) Daß alle Sr.allergetreuesten Majestätzugehörige Vestungenund Länder

in Europa, so etwa von den spanischen und französischen Armeen möchten erobert

worden seyn, in eben dem Zustand,worinnfie sich zur Zeit der Eroberung befunden,

wieder zurückgegeben werden sollen, und daß auch in Anfehung der portugiesischen

Colonien in America, oder anderswo, wofern sich etwa eine Aenderung daselbst

zugetragen hätte, alles auf eben denFuß, wie es vor dem Krieg gewesen, wieder

hergestellt werden soll. Auch wird der Allergetreueste König eingeladen werden,

den gegenwärtigen Präliminair,Artickeln baldmöglichst beyzutreten.

Art. 1. Alle Länder und Gebiete,die, es fey in welchem Welttbeile es

wolle, durch die WaffenSr.Großbritannischen und Allergetreuesten Majestät, oder

auch durch die Waffen Sr.Catholischen und' Majestät erobert,

gleichwohl aber nicht in den gegenwärtigen Artickeln, unter dem Titel der Ceffionen

oder Restitutionen, berührt sein möchten, sollen ohne alle Schwierigkeit, und ohne

einige Compensation dafür zu verlangen, zurückgegeben werden.

Art. 22. Da es nöthig ist,in Anlehung der vonjedem der hohen contra

hirenden Theile zu bewerkstelligendenRestitutionen undRäumungen eine vestgesetzte

Epoque auszumachen: so ist man übereingekommen, daß die großbritannischen und

französischen Truppen fofort nach der Ratification der Präliminarien, zur Evacua

tion der im römischen Reiche oder anderswo von ihnen besetzten Länder, nach
Maaßgebung des 12ten und 13ten Artickels, schreiten sollen.

 

Die Insel Belleisle foll 6Wochen nach der Ratification desDefiniti
Tractats, oder wenn es geschehen kann, noch eher geräumet werden.

Guadaloupe, Defirade, Mariegalante, Martinique und

St.Lucie, 3 Monathe nach der Ratification des Definitivtractates, oder noch
eher, wenn es möglich ist,

Gleichergestalt sollGroßbritannien,wenn3 Monath nach der Ratification

des Definitivtractats zu Ende laufen, oder wo möglich, noch eher, den Besitz des

Fluffes und Hafens Mobile abtreten, so wie auch alles desjenigen, was die Grän

zen des Großbritannischen Gebietes an der Seite des Flusses Mississippi ausmacht,
wie solche im 6ten Artickel specifiziert sind,

Dig
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Die Insel Goree soll von Großbritannien 3 Monath nach der Ratifica,

ion desDefinitivtractats geräumet werden, die Insel Minorca aber von Frank

reich zu eben derselben Zeit, oder wenn es möglich ist, noch eher. Gleichergestalt

soll Frankreich, den Bedingungen des 4ten Articuls gemäß, nach Verlauf von

3 Monathen wieder zum Besitz der InselSt.Pierre und uniquelon gelangen.

Die Comtoirs in Ostindien sollen 6Monathe nach der Ratification des

Definitivtractats, oder wo es möglich, noch eher, zurückgegeben werden.

Die Insel Cuba nebst der Vestung Havana, soll 3 Monathe nach der

Ratification des Definitivtractats, oder wo möglich, noch eher, restituiert werden;

und zu gleicher Zeit soll Großbritannien in den Besitz des vonSpanien nach Inhalt

des 19ten Articuls cedirten Landes treten,

Alle Vestungen und Länder Sr.allergetreuesten Majestät inEuropa sollen

sogleich nach der Ratification des Definitivtractats zurückgegeben werden, und die

Restitution der etwa eroberten portugiesischen Colonien in Westindien soll in

' der Ratification des Definitivtractats, oder wo es möglich, noch

eher geschehen,

Demzufolge sollen vonjedem der hohen contrahierenden Theile die nöthis

gen Ordres abgeschickt werden, nebst Päffen für die Schiffe, welche mit selbigen

Ordres sogleich nachRatification desDefinitivtractats abgehen sollen.

Art.23. Alle Tractaten,von welcherBeschaffenheit sie immer fehn mögen,

welche vor dem jetzigen Kriege, sowohl zwischen Sr.Großbritannischen und Sr.cas

tholischen Majestät,als auch zwischen Sr.Großbritannischen und Sr. allerchristlich

den Majestät,wie nicht weniger zwischen einer der obgenannten Mächte undStab

lergetreuestenMajestätvorhanden gewesen, sollen in allen denjenigenPunkten,denen

durch die gegenwärtigen Präliminair-Artickel nichts derogiret worden ist, erneuert

und bestätiget werden, wie sie es denn würklichfind, ungeachtet alles defen,was

etwa ein oder anderer von den hohen Contrahenten,diesem entgegen,möchtenfipu

Mirt haben. Sämtliche besagte Contrahenten aber declariren, daß sie nicht ers

lauben wollen,daß irgend ein den obgedachtermaßenbestätigten Traktaten zuwider

laufendesPrivilegium, oderBegnadigung, oder Nachsicht stattfinden solle.

Art. 24. Die durch die Waffen Ihrer Großbritannischen,Catholischen,

Allerchristlichsten und Allergetreuesten Majestäten zu Land und See gemachten

Gefangenen sollen nach der Ratification des Definitivtractats wechselweise, nach

Treue undGlauben, ohne Ranzion zurückgegeben werden, nachdemfieldie während

ihrer Gefangenschaft gemachten Schulden bezahlt; undjede Crone foll respective

den Vorfchuß faldiren,den derSouverain des Landes,worinnfie gefangen gelegen,

zur Subfistenz und Unterhalt feiner Gefangenen gethan hat, nach Anweisung der

Scheine und beglaubten Specificationen oder anderer authentischen Beweise, die

von jedem Theile werden beigebracht werden. -

Art, ag. Um aller Gelegenheit zuBeschwerden undStreitigkeiten zuvor

zu kommen, die sich wegen der zur See unen Schiffe,n:
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Effekten, die im Canal 990) oder aufder Nordsee weggenommen worden, nach
Verlauf von 14 Tagen, vom Dato der Ratification gegenwärtiger Präliminair

Artickel anzu rechnen, allerseits aneinander zurückgegeben werden sollen,

- InAnsehung derjenigen Prisen, die vom Canal, den Großbritannischen

Meeren und der Nordsee, bis inclusive der canarischen 99 )Inseln, entweder im

Ocean oder aufder mittelländischen See gemacht werden, soll desfalls einTermin

von 6 Wochen statt finden.

Von besagten canarischen Inseln an bis an die Aequinoctial Linie oder

den Aequator soll eine Zeit von 3 Monathen und endlich jenseits besagter Aequino

ctial Linie oder des Aequators, wie auch an allen andern Ortender Welt, ohne eine

Ausnahme, noch nähern Unterscheid in Ansehung der Zeit und des Orts, eine Zeit

von 6 Monathen anberaumt feyn.

Art. 26. Die Ratificationen gegenwärtiger Präliminair-Artickel sollen in

guter und gehörigerForm ausgefertigt, und inZeit von 1 Monath, oder wenn es

immer möglich, noch eher,vomTage der Unterzeichnung der gegenwärtigen Artickel

an zu rechnen, ausgewechselt werden.

Deffen zu mehrerer Urkunde haben. Wir unterzeichnete gevollmächtigte

Ministers Sr. GroßbritannischenMajestät, Sr. CatholischenMajestät und Sr. Als
lerchristlichsten Majestät, kraft unserer respectivenVollmachten, gegenwärtigePrä

liminair , Artickel gezeichnet, und unser Wappen Signet darauf drucken lassen,

So geschehen zu Fontainebleau, am dritten Tage des Monaths November, im

Jahr Tausend Sieben Hundert Zwey und Sechzig

(L.S.) Bedford. C. P. S.

(L. S.) El Marquis de Grimaldi,

- - - (L. S.) Choiseul due de Praslin,

Declaration. Seiner Allerchristlichsten Majestät wegen des gten

Artickels der Friedens - Präliminarien

Seine Allerchristlichste Majestät erklären, daß beyDero geschehenen Ein

willigung zum 13ten Artikel der beute gezeichneten Friedens Präliminarien gleich -

wohl DeroMeynung nicht fey, Ihrem Rechte zur Abtragung Ihrer Schulden an

Ihre Alliirte zu entsagen, und daß man sogleich die Rimeffen, welche Ihrentwegen
zur Berichtigung der an den Subsidien der vorhergehenden Jahre noch fehlenden

Rückstände geschehen werden, für keine Contravention des vorhergehenden Articket

anzusehen ' defen sie so unterzeichneter notwistler
ur Urkunde, denen dabe unterzeichneter gevollwächtigter Minister

SeinerAllerchristlichsten Majestät die gegenwärtige Declaration unterzeichnet, '
meinWappen Signet bepgedruckt. Gegebenzu Fontainebleau den3tenNov.15.

(L.S.) Choiseul duc de Praslin.

Die

 

990). DerCanal oder la Manche wird diejenige Meerenge des altlantischen Meeres se

nennet, welche zwischen Engelland und Frankreich befindlich ist.

991)DiecanarischenInseln liegen aufdematlantischenMeergegendie Küstederafricanischen

LandschaftBiledulgerid undhatbesondersanWein, Früchtenund Zucker großenueberflus.

-



» sz (

Die Unterzeichnung der Friedensbedingungen machten den Feindseligkeit

ken in Heffen ein Ende. Der französische General,Lieutenant, Ludwig Franz

Graf von Guerchi 99) erschien den 7ten November vor der Brückenschanze

beyAmöneburg,der churbraunschweigische General-Lieutenant,Johann Wilhelm

von Rheden993)wardzur Unterredung an ihn abgesendet,und diesem eröfnete er,

daßdie vorläuffigen FriedensbedingungenzuFontainebleau würklichunterzeichnet

wären. Den stenNovember hielt der HerzogFerdinand von Braunschweig mit

den französischen Marschällen bei der Brückmühle eine Unterredung: der Herr

zog gab fogleich feine Einwilligung zu Einstellung der Feindseligkeiten, verlangte

aber die EinräumungvonZiegenhayn. Die französischenMarschälle machten

Schwierigkeit hierein zu willigen,jedochfiengman dieserhalbUnterhandlungen an,

zu welchen von Seiten des verbundenen Heeres derGeneral,Lieutenant Georg von

Howart, und französischer Seits der General.Lieutenantvon Guerchi bevoll

mächtiget wurden. Den 14ten November Abends langte bey dem verbundenen

Heere ausLondon die Nachricht an, daß die vorläuffigen Friedensbedingungen

unterzeichnet wären. Tages darauffchloffen vorbenannte Generals Lieutenants

folgenden Vertrag, durch welchen sowohl der Waffenstillstand vestgesetzt, als die

Gränzfcheidung zwischen beyden Heeren berichtiget ward.

„Nach der unfern resp. tommandierenden Generals ertbeilten Nachricht

von der am 3ten November zu Fontainebleau beschehenen Unterzeichnung der

Friedens Präliminarien zwischen demKönigvon Großbritannien einerseits, und

denKönigen vonFrankreich undSpanien an der andern,und da gedachte unsere

Generale nichts mehr wünschen, so bald als möglich, dem weitern Blutvergieffen

und demUngemach der Länder, welche den Kriegsschauplatz abgeben müffen, ein

Ende zu machen,haben wir inIhrem Ramen und mitIhrer Genehmigungfolgende

Puncte verabredet: “ - - - - - -

Es foll 1)von dato an der Waffenstillstand den beiderseitigen

Armeen gleich stattfinden, und publicirt werden, auch sobald als immer möglich,

an alle detafhirte Corps undGouverneurs der Vestungen geschickt werden, um sich

statt,"ä"Grentscheidung zwischen beiden Heerenvefgef

und fipulirtet worden, nemlich vor das Centrum der Armeen der Labinfluß, von sei

nemürsprungan bisdahin,wo dieOhminfolchenfällt,und von da längst der Ohm

hinaufbis nachMerlau; vor dem linken Flügel der großbritannischen'':
ER

092) Von dem königl.französischenGeneral-LieutenantGrafen von Guerchi ist die 17Inte

Anmerkungdes3tenBandes und die 477ste des 4tenBandes nachzusehen. 1763warder

zumAmbassadeur an den großbritannischenHofernennt,wo er sich 1764 nochbefindet.

993) Von demGeneral-Lieutenant vonRheden ist die1840ste Anmerkungdes3ten Bandes

nachzusehen. 176 ist er zumGeneralsLieutenant erklärt worden,

*P) p.
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rechten Flügel der französischen Armee gehet diese Gränzlinie durch Lauterbach,

und dirigiert sichvon da in geraderLinie nach dem Fluffe die Fulda, longiret die

kleine Reviere, die Ahlfeld, läßt Schlitz vor sich, und erteudiret sich,nachdem sie

die Fulda paffiret hat,durch HunsfeldnadFlüdingen,unddasGewäffer, welches

dadurch läuft, bis da,wo solches in dieSaale fällt. Vordem rechten Flügel der

großbritannischen und den linken Flügel der französischenArmee,fängt die Gränze

Linie vondem Ursprung der Lahn an,und erstreckt sich bis nach der Linne,verfolgt

den Laufdieses Fiuffes, so wie derselbe durch das Herzogthum Westphalen läuft,

und vonda nimmt diese Linie ihre Richtungbis nach 7ehem an der Koer, sodann

von da aufUnna, Dortmund, Haltern,Cösfeld,und von da bis an die hob

ländische Gränze. . . -- - - - - - -

3) Soll die französische Garnison in Ziegenhayn sich ganz ruhig halten,

und keine Hostilitäten ausüben, auch alles, was alda nöthig haben wird, vor

baares Geld bezahlen, bis sie diesen Ort evakuieren wird. Das nöthige Brennholz

fell ihr angewiesen werden, welches sie aber auch baar, nach dem Preise, wie es

landüblich ist, bezahlen soll. -

Deffen zu mehrerer Urkund haben wir gegenwärtige Convention unter

schrieben und befiegelt, und soll dieselbe eben so getreulich beobachtet und unvers

brüchlich gehalten werden, als wann sie von mafern Generalen felbst unterzeichnet

worden,wie wir dann auch nach von ihnen erhaltener Vollmacht dieselbe von ihnen

ratifieren lassen wollen. Geschehen aufder Brückenmühl an der Ohm, den

15ten November 1762. Mittags. - - -

(L.S.) G.Howard, Generals Lieukenaut.

(L.S.) der Graf vonGuerchi.

Nach Durchleifung der heute zwischen dem Herrn Howard, Generals

LieutenantderArmeenSeiner Großbritannischen Majestät, und demHerrn Grafen

vonGuerchi, General-Lieutenant Seiner Allerchristlichsten Majestät verabredeten

und unterzeichneten und in 3 Punctenbestehenden Convention declarieren wir, daß

wir die hin gedachten Artickeln enthaltene Conditionen genehmigen und versprechen,

dieselbe in allen ihren Puneken getreulichzu vollziehen. Deffenzu Urkund haben

Wirgegenwärtiges unterzeichnet,und mit Unfern Petschaften befiegelt. Geschehen

aufder Brückenmühl,den 15ten November 1762. Nachmittags um 2 Uhr.

(LS) Ferdinand, Herzogvon BraunschweigundLüneburg

(LS) Le M.d'Estrées.

(LS) LeM. Prince de Soubie,

Das französische Heer giengden 16ten darauf auseinander, das vers

bundene folgte den 17ten, beyde giengen in die Winterlager, und derHerzogFers

dinand verlegte feinHauptquartier den 21ften nachWeuhauß. Das Parlament

von Großbritannien ließdurchdenSprecherdesUnterhauses,RitterJoh.Custº
für

994) DerRitterJohannCust ist 176IzumSprecherdes Unterhauses, dessen Mitglied er

lange Zeit gewesen,ernennt worden,und ein sehr guter Redner. 1764befand er sich in

TeutschlandzuAachen,woerfichzuWiederherstellungseinerGesundheitderBäderbediente.
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für alle indem grendigtenKriege geleistete Dienste öffentlichdanken, und erheilte

ihm ein beständiges Jahrged von 3.000 Pfund Sterling. Das Danksagungs

Schreiben, welches der Herzog dieserhalb abließ, war folgendergestalt abgefaffet:

Sir : ,

Ich habe den Brief vom 9ten dieses, womitSie mich beehret haben,

erhalten. Sie berichten mir darin den Entschluß, den die Gemeinen von Groß

britannien gefaßt haben, mir ihre Danksagung für die Dienste abzustatten, die ich
während der Zeit, da ich SeinerMajestät Armee in Teutschland commandirrt, zu

leisten tüchtig gewesen bin. Eine so ausnehmende Ehre ist ungemein schmeichelhaft

für mich; und ich ersuche Sie, mein Herr, dieser vornehmenVersammlung meine

lebhafteste Erkenntlichkeit für dieses unterscheidende Merkmal ihres Beyfalls auszu

drücken. Ich schätze mich glücklich, Ihnen, mein Herr, bei dieserGelegenheit in

besondere zu bezeugen, mit wie vieler Achtung ich fey

Mein Herr

Ihr gehorfanfter Diener

Ferdinand

Herzog von Braunschweig und Lüneburg.

Unter dem 2;ften November hielt der Herzog Ferdinand bereits zu

London um die Erlaubniß an, das Heer nach wieder hergestelltem Frieden vers

laffen zu dürfen. DerKönig gestand ihm dieselbe unter dem 3ten December zu,

und den 24sten verließ dieser mit Lorbeern gekrönteAnführer feinen bisher gehabten

Aufenthalt zu Neuhauß, und gieng nach Braunschweig ab. Mit wie vieler

Zufriedenheit er das Heer verlassen, erhelet aus folgendem Abschiedsschreiben an

den GeneralAugust FriedrichFreyherrn von Spörken,welcher nach dessen Abreise

die Anführung des Heeres übernahm;

„Nachdem ich die Ehregehabt,sogleichnachmeinerAnkunft inNeuhaus

an.Seine Majestät den König selbst zu schreiben,unddemselbenwegendesFriedens,

welchen Sie mit Frankreich undSpanien geschloffen, Glück zu wünschen, auch zu

gleicherZeit um Erlaubnis angehalten,daß ich Derofelben Armee, bei welcher nun

mehro meine fernere Gegenwart nicht mehr nützlich wäre, verlaffen dürfte, haben

Höchstdieselbe gnädigst beliebt, uns fehr günstig zu antworten, und bei dieserGeles

enheit gegenwärtigen Brief, welchenIhnen, mein General, um damit Sie solches

' der Armee kundmachen möchten, zu communiciren mich verbunden erachte,

geschrieben, derselbige lautet von Wort zuWort also:

Wein Oetter -

Ichfakte Euch wegen desfehr verbindlichen Glückwunsches,welchenIhr

mir in Eurem Schreiben vom 23stenNovember wegendes glücklichen Friedensschluss

fes,wozuEureAnführungan der Spitze meiner Armee sovieles beigetragen,machet,

meinen Dank ab. Ich willige gerne inEurem Begehren, und ist mir fehr lieb, daß

Ihr nach so vielen Fatiquen endlich in demSchooßder Ruhe dengroßen Ruhm,den

IhrEuch mit so vielem Recht erworben, genießen möge. Da ich übrigens voll

kommen überzeuget bin, was ich folchen n wie die Eurigen,fchuldig

y 2 O
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fo könnt Ihr Euch auf die Fortdaurungfolcher Gesinnung, daß ich mitallerHochs

achtung und Geneigtheitfeyn werde, verlaffen

Weim Wetter

St.James,den 3.Dec.1762. Euer geneigter Vetter

Georg Rex.

Zufolge dieser gnädigenErlaubniß, welche mir Ihro Majestät erheilt,

' ich das Commando der Armee. Seiner Excellenz demGeneral vonSpörken

ertragen, und bin ich Willens,Morgen als den 24ften December, selbige zu vers

laffen. Ich bin imGegentheil sehr zufrieden,weilSeine Majestätgnädigstgeruhtet,

mir neuerdingen Dero königliche Approbation zu bezeigen, und ich bin von der lebs

haftesten Dankbarkeit gerührt,vor alle Güte, mit welcher Sie mich, während der

ganzen Zeit,als ich die Armee commandiret,beehrek haben. Es wird mirin stetem

Andenken ruhen, daß ich mit fo gutem und glücklichem Erfolg mit diesen tapfern

Völkern,worans die Armee bestanden, vor dieFreiheit und vor ihr und mein eigen

Vaterland gestritten. DiesesAndenken wird nicht eher, als mit demEnde meiner

Tage erlöschen, und wird mich allezeit und ohne Anlaß an die Verbindlichkeit,

welche ichmeines Orts denGeneralen und denOfficieren, welche durch ihre Tapfer

keit und Kriegserfahrenheit mir beygestanden, und durch welche ich in den Stand

gefetzet worden, meinemVaterlande zu dienen, und dem Vertrauen, womit mich

Seine Majestät,derKönig, beehret,einGenüge zu leisten,schuldigbin,rückerinnern.

Diefemnach ersuche ich Sie, mein General, dieserwegen meine aufrichtige Dank

fagung abzustatten, und über dieses noch der ganzen Armee für den bezeigten Ges

horsam, welchen fiel während derZeit erwiesen, als ich fiel zu kommandieren die

Ehre hatte, Dank zufagen.

Neuhauß,den23.Dee. 176z. Ferdinand,

Herzog zu Braunschweig und Lüneburg.

- Die engländischen Völker kehrten nach ihrem Vaterland zurück. Die

übrigen Völker des verbundenen Heeres blieben in Westphalen,dem braunschweigie

schen Lande und demEichsfelde so lange liegen, bis in folgendem Jahr der völlige

Friedensschluß ihre Gegenwart nicht mehr nothwendig machte.

-
- S. 67.

Von den Bestatter “sten bis zum Schluß

es Feldzuges.

AmNieder-Rhein war, nachdem dasfranzösische Heer im Julius über

Düffeldorf nach Heffen fich gezogen, unter dem Generali, ieutenant Marquis

Dauvet 995) nur ein Haufen von etlichen 1000Mann französischer Vöiker

zurückgeblieben. Mit diesen setzte es verschiedene Scharmützel. DieBesatzung von

Hamm that den zusten Julins einen Versuch, das von den Franzosen besiegte

-
Berg

995) DerGeneral-LieutenantLudwigNicolausMarquisDauwet ward1734Commandeur

der CompagnieGensd'Armes, 1744Capitainlieutenant der Gensd'Armes vonOrleans,

Y748Capitainlieutenant der Gens d'Armes Anglois, -
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Bergschloß Hohenlimburg 996) wegzunehmen, konnte aber diese Unternehmung

wegen tapferer Gegenwehr der Besatzung nicht ausführen. Der französische

Bericht macht von dieser misslungenen Unternehmung folgende Beschreibung:

„Am 1ftenAugustum 5UhrdesMorgenszeigten sich7bis 8ooManu Alliierter

mitStücken und Mörsern vor dem SchloßHohenlimburg, um selbiges zu bela

gern. Kurz vorher war eben der Grafvon Muret mit feinenFreywilligen, welche

der Marechall des Camps CarlAnton Ritter von Grollier vorwärts dieser Stadt

angewiesen hatte, von ohngefehr daselbst eingerückt,um sie ausruhen zu lassen. Die

Feinde wußten davon nichts,uud thaten gleich den Angriff mit grobem und kleinem

Geschütz; sie näherten sich zu verschiedenennalen dem Schlagbaum, und wurden

Jedesmal mitVerlust zurückgetrieben. Dieses daurette beinahe 7 Stunden,alsdenn

forderten sie denCommendanten auf, den Platz zu übergeben. DerHerr Grafvon

Muret kam an den Schlagbaum,und beantwortete die Aufforderung. Sie wuns

derten sich, Leute im Schloß anzutreffen, die sie nicht vermuthcten; nach den gen

wöhnlichen Höflichkeitsbezeugungen und erhaltener Antwort, daß man sich nicht er

gebenwürde,thalten sie noch einen,aber gar schwachen Angrif. Um 3 Uhr zogen sie

ab, indem sie einen Rückenhalt zurückließen, welcher um 7Uhr des Abends gleich

falls nachfolgte. Auf ihrem Rückzuge ließ ihnen der Herr Grafvon Murer stark

zusetzen, und bekam einen guten Theil der Beute wieder,die sie bei der Plünderung

von Limburg gemacht hatten. Man rechnet den Verlust der Feinde an Todten

und Verwundeten auf70Maan, nebst vielen Ueberläufern und Gefangenen. Von

den Freiwilligen von Muret ist ein Sergeant geblieben, einer nebst 6Mann, die

vor dem Angriff ausgeschickt waren,umMundvorrathzu hohlen,fielen infeindliche

Häude. Der Herr von Livreville, Gensd'Arme von der Garde undAdjutant des

Marechal des Camps von Grollier,führte die Jäger an, und hatten sich sowohl

als auch der Herr von Chantepie,Lieutenant vomRegiment Piemont, Herr von

Vareilles, Grenadierlieutenant vom Regiment Ally, und HerrGay,vom Regie

meut Martoni,Vetter des Herrn Grafen von Muret, rühmlich hervor. Der Herr

Gillot,vom Regiment Eply, hatte die Aufsicht über das Geschütz im Schloß,

welches sehr wohl bedienet war,und den Feinden einen Mörfer verderbele. Durch

gehends wird demFührer der Besatzung, Herrn vonMuret,nichtminder ihr selbst,

ein großes Lob bengelegt.* -

Hingegen lautet die vonSeiten der verbundenen Völker bekannt gemachte

-

Beschreibung folgendergestalt: -

„Den 31ften Julius wurde der HauptmannZandre vom Adamschen

Bataillon der Legion britannique mit der Grenadier,Compagnie desselben und

so viel Commandierten von der Hammer - Besatzung, daß das ganze Detachement

zooMann ausmachte, mit einem Feldstück und einem Grenadier, Mortier nach

Hohenlimburg gesendet, in der Absicht, dieses Bergschloß,

Py 3 In

996) Hohenlimburg ist ein Flecken undHauptort der Grafschaft gleichesNamens. Er

liegt in der westphälischen Grafschaft Mark, und hat ein auf einem hohen Berge an

der Lenne gelegenes Bergschloß.
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mit 50 Mann vom Feinde besetzt, durch einen Ueberfall wegzunehmen. Es that

derselbe, dem zufolge die Nacht aufden ersten August den ostündigen Zug, setzte bey

westhofen über die Ruer - und kam mit Tages Anbruch vor Limburg an

bemächtigte sich des Berges, und stürmte von der einen Seite das große Thor,

welches man aber mit Mist verstopft fand, während der Zeit der Lientenant Hars

zert vom hessischen Prinz Carlschen Regiment mit 30Freywilligen von der Seite

desFleckens Limburg die kleine Pforte aufzubauen beordert war, und mit solchen

unter der Mauer des Schlosses sich setzte. DerFeind machte ein heftigesStück und

FleinesGewehrfeuer,welchesunsdennochnicht hinderte denAngriffortzusetzen. Wir

waren aber verwundert, da wir anstatt 40 oder soMann feindlicher Besatzung,

welche wir daselbst geglaubt, den Grafen von Muret mit 3oo Freywilligen, so

selbige Nacht daselbst eingerückt, vorfanden. Ungeachtet dieser Ueberlegenheit ließ

der Hauptmann von Jandre bemeldeten Commendanten auffordern, und auf er

haltene abschlägige Antwort mit dem Angriff, umdem Feind unsere Schwäche zu

verbergen, gegenAbend fortfahren. Da wir denn von da nach Altena 99) und

soweiter nach Hamm zurückzogen, ohne vomFeind,alsdurchnachgeschickte Patrou

illen beunruhiget zu werden, von welchen wir 1 Unterofficier und 10 Mann zuFuß

nebst - Husaren zu Gefangenen gemacht. Unser ganzerVerlust aber beläuft sich auf

Todte und 8 Verwundete, und also noch lange nicht auf 70Mann. Der Lieute

nant Hartert mitfeinen 30 Grenadiers hat sich sowohl bei dem Angriff als bei den

Nachzug sehr hervorgethan, und das ganze Detachement hat den besten Willen

gezeigt, sonsten dasselbe, so ermüdet als es war,denRückzug gegen eine gedoppelte

feindliche Ueberlegenheit nicht hätte machen können. Die Unordnungen sind durch

einige üeberläufer gemacht worden, und bat sich der Feind zuzuschreiben, daß er

dieselbe vor seinen Augen geschehen lassen.“ -

Der General-Lientenant Marquis Dauvet setzte sich mit den zurückgelas

fenen Völkern den zten August bei Borcken, rückte daraufnach Dorsten, den

19ten August gegen Recklinghausen,und von da nach Hamm. Diese beweistige

Stadt,in welcher der hannöversche Obristlieutenant ErnstAntonvonDiemarge)

mit - Bataillons der Legion britannique lag, ward von ihm vom 24sten bis

ersten August heftig beschossen, die Besatzung wehrte sich aber so tapfer, daß ihr

Gegentheil sich nachLühnen, und von da nach Düsseldorfund Wesel unverricht

teter Sache zurückzog. EinBericht aus Hammbeschreibt diese misslungene unter

nehmung folgendergestalt - Es
- - -

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

-

- -

go) Altena ist ein preußischesStädtchen in Westphalen, so in der Grafschaft Mark am

Fluß Lenne, 1Stunde vonIserlohe liegt. -

go) ErnstAnton vonDiemar, königl.großbritannischer und churbraunschweigischer Obrist

desRegimentsBorckFußvolk,stammt aus einem alten Reichsritterschaftlichen Geschlecht

her,und hat vonJugend aufdem Churhause Braunschweig gedienet. 1747im August

warder Hauptmann bei Jungtastrow, 1758 den 13ten Februar Obristwachtmeister bei

Halberstadt, 1759 den 26sten August Obristlieutenant bey Bock, und den 3ten Merz

1763 titular Obrist.
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- - „Es war am 24sten August des Morgens um 9Uhr, als der französische

Haufen, welcher am Nieder-Rhein von dem Prin Condelischen Heere unter dem
GeneralLieutenantd'Auvetzurückgelaffenwar,undseit einigen Tagenbei Lühnen
gestanden,vor Hamm kam, das westwärts neuangelegteFortFerdinand mit dem

Vortrab angrif, aber von dem darinn befehligenden Lieutenantvon Wrede drrge
falt tapfer zurückgewiesen wurde,daß sich der ganzeHaufe einenguten Stückschuß

weitvonder Stadtentfernt lagerte. In der Nacht aufden 25sten hatten sie 2 Bat.
terien mit 9 fechszehen aach zwölfpfündigenStücken,desgleichen auch eine Mörfer

Batterie, worauf sie 8 Mörfer aufgeführet, errichtet, woraus fie, ungeachtet des

allerheftigstenFeuers aus der Stadt des Morgens um halb 8Uhr,mit lauter glüen

den Kugeln undBomben bloßaufdieStadt zu spielen anfiengen,um ihre grausame

Absicht die Stadt am St. Ludwigsfeste im Feuer aufgehen zu lassen, zu erfüllen. Ob
fie gleich über 300Bomben geworfen, so hat davon doch nur eine einzige gezündet,
wodurc) 2 Häuser in die Afche gelegt wurden. Gegen Abend aber kam durch die

Menge ihrer glüenden Kugeln an verschiedenen Orten Feuer aus, so daß auffer

einemgroßen Heumagazin 27 Häuser in dieAschegeleget find. Gegen Mitternacht
beschloß der hiesige Herr Befehlshaber, Obristlieutenant von Diemar,durch einen

Ausfall des Feindes Mordbrennereyen Einhalt zuthun, nuddeffen weitere Vorrün

ckung zu verhindern. Fünfzig Freywillige von der Besatzung giengen unter dem

wackern Lieutenant von Imthurn vomAdamschenBataillon ganz schleichend auf

den Feind los, und dieser junge Officier von 18Jahren befolgte eine von dem

Herrn Commendanten empfangene Befehle mit solchem Erfolg, daß die zwei feind
licheJägercompagnien und die Jäger,welche die vordersten Batterien deckten,fo

fort zum Weichen gezwungen,und bis ganz in die Batterien zurückgetrieben worden,
wobey der Grenadierhauptmann Drenson vom französischen Regiment Vierfet

schwer verwundet, alles aber in Unordnung, Furcht und Schrecken wegen eines

stärkern Hinterhalts gebracht worden. Auf ein Zeichen, so mit einer Rakete auf
Befehl des Herrn Obristlieutenants und Commendanten gegeben wurde, zogen sich

die Freywilligen wieder in Ordnung nach der Stadt zurück, hiergegen mußte der

Fieutenant von Wrede anfdiesesZeichen aus demFortFerdinand durch Unter

Föfficier und 15 Mann einen Ausfall thun lassen, denen etwa die Freiwilligen
verfolgenden Feinden in Rücken zu kommen. Weil aber derFeind sie nicht verfolgt

te, ging diese Patrouille denselben in die Seite,feuerte stark auffie, und brachte
dadurch selbige in noch größere Unordnung. Bei deren Zurückkunftim Fort Fers
dinand wurde von den Werken derStadt ein beftiges Stück,Grenaten- und Car

tet jedenfeuer gemacht, welches der Feind nur mit einem Stückschuß beantwortete,
und sich mit Anbruch des Tages wieder zurück auf Lühnen zog. Die Besatzung

hat nur einen Todten und zweyVerwundete, dagegen der Feind einen beträchtlichen

erhaft durch das Granatenfener erlitten, so aus zwölfpfündigen Stücken stets auf
die feindliche Batterien und ihre Bedeckung gemacht worden. Die Artillerie, so der

Rentenant Francke anführte, hat überaus gute Dienste gethan, der ganzen Bes
fatzung aber und besonders den beiden Bataillons vonUdam undvon Borbeck,

Ferienflimtlichen braven Offiziers, in gleichen denVolontaires Wallons,des'
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ters von Doncelle, wovon ein Theil die Besatzung währendem Angrifverstärkte,

kann man nicht genug Lob geben. Auch hat der Platzmajors Dienste verfehende

LieutenantStampher, wegen seines unermüdeten Diensteifers, bei dieser Gelegen

heit sehr vielEhre eingelegt. Bei Verfolgung des Feindes hat ein Officier mit ar

Husaren,so der Herr Befehlshaber demselben nachgeschickt, noch 35 Gefangene von

demNachzugeingebracht. Es hat sich der Haufe desGeneral Lieutenants d'Auvet,

nachdem es das den 25sten August vollführte Bombardement hiesigerStadt auf eine

so sonderbare Art um Mitternacht aufgehoben, den zosten aus der Gegend von

Lühnen gänzlich wiederum hinweg und nach Düffeldorf und Wesel gezogen.

Von dem Bombardement felbst ist noch anzumerken, daß die feindliche Batterie

zwischen dem Fort Ferdinand und der Lippe in einer Entfernung von ohngefahr

17.oo Schritten von denVestungswerken angelegt, und mit der spanischen Bastion

und der Batterie aufdem Schmeerberge in gleichem Abstande gewesen. Der Herr

LandbaumeisterRiffe, so hiesigenVestungsbau mit vielemRuhm besorgte, hat sich

auch während demBombardement durch seinen unermüdeten Diensteifer die beson

dere Zufriedenheit desHerrnBefehlshabersdadurch erworben, daß er die entbehr

lichen Arbeiter von dem Vestungsbau in die Gegend, wo der Brand gewesen, zum

Löschen befehlige, indem die unglücklichen Bürgersich nur vordenglüenden Kugeln

undBomben zu retten suchten, er ließ den 26sten desMorgens die feindlichen Batt

terien verwüsten, und befand solche 135 Schritte lang. Es sind 1o schwere Stücke

und 3 Mörfer daraufgewesen, mit welchen der Stadt, ohne einen ordentlichen.An

griffaufdie Werke zu machen, so kläglich zugesetzt worden. Wie der Herr Befehls

Haber, Obristlieutenant von Diemar, durch eine Lichtkugel um Mitternacht das

Zeichen geben ließ, daß der Lieutenant vonImthurm mit soMann einen Ausfall

Thun sollte, so wurden die Feinde dadurch, und durch dessen küglichen Angrif,wie

auch des Lieutenants von Wrede aus dem Fort Serdinand,in solche Unordnung

gebracht, daß sie, in der Meinung stehend, es rückt ein Hülfshaufen unter des Erb

prinzen Durchlauchten oder dem General von Huth an, sogleich ihr Geschütz ab

fahren lassen, und ihren völligen Rückzug nach Lühnen genommen. Das diffeitige

Geschütz hat gute Würkung gehabt, indem, so viel man jetzo zuverlässig weiß, wäh

rend den Angrif 6Wagen mit Verwundeten von den Feinden weggefahren, auch

verschiedene Todte, theils eingescharrt, teils in den Hecken liegend, nachher ange

troffen, von welchen letztern noch ein Offizier von den Arbeitern bei dem Hecken

abhauen gefunden worden. Der Lieutenant vonStrampfordt machteden asien

in Verfolgung des Feindes 35 und nachher noch 7 Mann zu Gefangenen. -

Hingegen lautet der französische Bericht folgendermaßen:

„Die Abtheilung unter denBefehlen desGeneral, Lieutenants Marquis

d'Auvet rückte den oßenAugust von Recklingshausen nach Hornberg. Tages

zuvor hatte der Herr Brigadier de la Roque 999) zuLühnen Posto gefäffer, und

- - - - de

999) Der königl.französische Brigadier de la Roque ist aus einem guten französ. Geklagt

entsproffen, war zu Anfangdes letzternKriegsObristlieutenant des 1761 untergesteckten

Meuteren Regiments Traegnies/ward 1759den 1oten Februar Brigadier der Reuter,
- - - -

-

-
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der Herr von Sionville i000) ein Detachement nach Hamm abgefertigt, welches

der Besatzung und den Einwohnern viele Unruhe verursachte. Den offen rückte

er mit einem andern Detachemest nach Herberen,wo er sich einen Weg bahnete.

Er trafauf seiner Rechten und Linken by der Abtry Cappenberg scort) und zu

Werne Too) zooMann feindlicherVölker an, die er mit Nachdruck zurückwies,

ob er gleich eine weit geringere Mannschaft, die aus Grenadiers und Reutern von

demRegimentConde bestand,bey sich hatte. Nachdem ein Piquet von 400 Mann

von der weselchen Besatzung, welches der Herr von Witenrolfbefehligte, den

aften mit einem Zuge schweren Geschützes zm Hornberg angekommen war; fo

brach der Marquis d'Auvet von da nach Luynen. Tages darnach kam er zu

Cork 1oos) an. Er suchte hierauf, nebst dem Befeslshaber des Geschützes,deu

Herrn de la Chevallerie, und dem Ingenieur Poiffon den bequemsten Ort zu

Anlegung einer Batterie aus, an welcher man um 9 Uhrdes Abends zu arbeiten

anfieng. Sie ward den 25fen um 9 Uhr des Morgens fertig,und man feuerte von

selbiger sofort ohne Unterlaß, bis um 11 Uhr des Abends. Die in die Stadt ge

worfeneBombenundFeuerkugeln setzten sie anverschiedenen Orten in Brand. Eine

Menge von Häusern wurden in die Asche gelegt, und viele Einwohner büffelten ents

weder durch den Brand oder durch das Zerspringen der Bomben, ihr Leben ein.

Dieses war ein kläglicher Anblickfür den Herrn d'Auvet und für die übrigen fran

zösischen Officiers. Man war aber zu Gegengewaltthätigkeiten genöthigert worden.

Ueberdem hatte man bei diesem Bombardement die Absicht, desFeindes Aufmerk

famkeit nach Hamm zu ziehen. Uebrigens ist es gewiß,daß es bloß aufden fran

zösischen General angekommen sei, die Anzahl der Unglücklichen nicht zu vergrößern.

Denn wenn er noch 6 Stunden mitFeuern hätte fortfahren laffen; so würdeHamm

gänzlich in einen Steinhaufen verwandelt sein. DieFeinde,welche 6oder 7 Stücke

von verschiedenem Maßstabe hatten, machten ebenfalls ein beständigesFeuer aufdie

Franzosen. Sie thaten sogar einen schwachen Ausfall, der von dem Herrn von

Sionville und Hobendorflebhaft zurück geschlagen ward. DieFranzosen haben

bey dieserGelegenheit nur einen Canonier Sergeanten vom Regiment Dauphin

verlohren. Der Hauptmann beim Vierfetschen Regiment,von Renson,derHaupt

mann der Grenadiers von Dauphin, von St.Clair, und 2 bis 3 Grenadiers und

Jäger sind verwundet worden. Da der Gegentheil einen Haufen von 3 bis

4oooMann

1000). Der königl.französische Obristlieutenant mitObristen TiteldesRegimentsBouillon

Fußvolk,von Sionville, hat in dem geendigtenKriege öftere Beweise feinerTapferkeit

gegeben. Er ist ausdemHerzogthum Bouillon gebürtig,und 1757zumObristlieutenant

ernennt worden.

1ool) Von Cappenberg siehe oben die 790ste Anmerkung.

1002) Von werne siehe die 527ste Anmerkung des 4ten Bandes.

zoo3) Torck ist ein adeliches Schloß und Dorf, so eineStunde vonHamm in derGraf

chaft Marck in Westphalen liegt, *Zz
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4000Mann gegen Hamm rücken lassen, so ist dem Herrn d'Auvet seinZweck ge

lungen, und er ist hierauf mit seinen Völkern wieder über Luynen nach Reck

lingshausen zurückgegangen.“ - -

Ob nun gleich die französischen Völker sich gegen Wesel zurückgezogen,

so daureten doch die Scharmützel der leichten Völker ununterbrochen fort. Der

Obristlieutenant von Scheither ließ unter andern zu Anfangdes Septembers eine

Streiferey gegen Cleve vornehmen, welche von einem glücklichen Erfolg begleitet

ward, und den scheiterschen leichten Völkern ansehnliche Beute einbrachte. Es

erhelet solches aus folgender Beschreibung:

„Deuzten September.Abendsgegen 9Uhr erschienen ganz unvermutbet

ungefaehr so scheitherische Grenadiers vor Cleve. Die schwache Besatzung, welche

aus#" 30 Mann bestand,begab sich auf die Schwanenburg co-, teilte

sich aber bald darauf auf den Markt, worauf es zwischen beiden Partheyen zu

einem heftigen Scharmützel kam. Die scheiterschen bekamen hieben einen Todten

und einen schwer Verwundeten. NachVerlaufvon einigen Stunden sind dieselben

mit großer Beute wieder von hier abgezogen.“ - -

Ein französischer Bericht meldet, davon folgendes:

„DerMajor Scheither rückte mit so Grenadiers durch das Brücken

thor plötzlich in Cleve ein. Die französische Besatzung, welche nur aus als Mann

befund , zog sich sogleich in das SchloßSchwanenburg. Die Hannoveraner

heilten sich alsdenn in verschiedene Haufen; und während, daß einige aus kleinen

Gewehr auf die Besatzung feuerten, welche sich tapfer vertheidigte, und sich nicht

ergeben wollte, haben sich die andern in derStadt ausgebreitet, und denCommen

danten,den österreichischen Commiffarius Münnich noo4a),denfranzösischen Com

miffarins la Molaire, und noch einige andere aufgehoben. Um halb 11 Uhr bat

der Herr Major Scheither die Stadt wieder verlassen, feine Gefangene mit sich

genommen, und seinen Zug nach Salmort 1oos), ohnweit der Schenkenschanz

genommen,

1004) Swanenburg ist dasSchloß zuCleve, und liegt auf einerHöhe. Nach einer des

selbst befindlichen alten Innschrift soll es 698Jahr nachErbauungderStadt Rom von

den Römern angelegt worden feyn.

Ico4a) Der jetzige kaiserliche Reichshofrath,Franz Joseph Freiherr Münch von Belling

haufen, stammt aus einem alten adelichen Geschlechtzu Cölln her, welches von Rom

dahin gekommen feyn soll,und unter den sogenannten römisch-öllnischenAdel gezählt

wird. Er ward 1758zum General-Commissarius inden erobertenpreußischenLändern,

1764 im Junius aber zum Reichshofrath ernennt. Sein Vater ist Johann Joachim

George Münch von Bellinghausen, Churfürstl. trierischer würklicher geheimer Rath,

Revisions-Gerichts- und Hofkriegsraths-Director, auch Hofanzler und Lehnprobst,

weiland kaiser.würklicherReichshofrath, welcher 1764den 24sten Junius der römischen

Königswahl als dritter Ehurtrierischer Wahlgesandter bergewohnt.

1005) Salmort ist ein imHerzogthum Cleve längst desRheinstroms gelegenes Dorf.

-
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genommen, woselbst er wieder über den Rhein zurückgegangen, ohne daß er den

geringsten Verlust gehabt hat. Diese Thatfcheint um so viel verwegener zu feyn,

wenn man bedenkt, daß in der Redoute zu Limmen 1006) ohngefehr 50französ

fische Musquetiers und in der bey dem Uebergangvon Spyck 1c7) 15 andere

nebst einigen andern Dragonern gewesen, welche ihm den Zurückzug gar leicht

hätten abschneiden können.“

- Gegen dasEnde desSeptembers fiengen dieFreiwilligen vonClermont

von Recklinghausen über Dortmund nach der Roer zu streifen an. Es fanden

fich auch von dem französischen Hauptheer verschiedene kleine Partheyen im

Westphälischen ein, allein der Herzog Ferdinand schickte gegenEnde desSep,

tembers denGeneral Lieutenant von Luckner nach Berleburg, und der General

Lieutenant Christian Albrecht von Oheim, welcher die in Westphalen zurück

gebliebene Völker des verbundenen Heeres anführte, schickte den Major vonHats

torfmit den Dragonern von der Legion britannique und dem Regiment von

Scheither ihnen entgegen, worauf die Bewegungen der französischen leichten

Völker, welche sie unter den Brigadiers von Chamborant undConflans über

Berleburg, Schmalenberg, bis Brilon, Meschede und Küden gemacht,

wobeyfie von den im Bergischenä vonClermont unter

stützt worden,aufhörten, die clermontschen Freiwilligen aber fich an derRuhr

jenseit Arensbergversetzten, und aufdem Schloß zu Herdringen verschanzten.

Der ueberfall, welcher von dem französischen Brigadiervon Chamborant zu

Brilon imSeptember geschahe, gereichte derLegion britannique zumgroffen

Nachtheil, und wird im französischen Tagebuche also beschrieben:

„Eine französische Parthey ohngefähr aus 5oo Pferden bestehend,

theils Husaren, theils Dragoner, unter Anführung des französischen Brigadiers,

MarquisAndreas Claudius von Chamborant, rückte den 18ten September in

Siegern ein. Dieselbe war hinter dem Heer der verbundenen Mächte und zwar

aufdemWege, der die Gemeinschaft diesesHeeres mitLippstadt unterhielt, vor

gedrungen, hatte den 16ten September die Stadt Brilon, im Herzogthum West

phalen, bei hellem Tage mit demSäbel in der Faust überraschet, und in felbiger

eine Schwadron DragonervonHattorf,nebst 50MannhannöverscherFußgänger

von dem Regiment Scheither zu “ gemacht. DasDekaschemens

zählete bei diesem Ueberfall kaum 2 bis 3 Verwundete, und die Feinde ihrer

Seits gleicherdingen nur etliche Verwundete und Todte, dahingegen mußte die

Besatzung sich zu Kriegsgefangenen ergeben; hierunter befinden sich 5 Officiers,

nebst dem HerrnCommendanten vonClausen, über 100Pferde wurden ihnen nebst

allem Gepäck zur Beute, und' , obwohl ohngefehr 800Pferde aufder Stelle

 

nachsetzten, glücklich davon gebracht.“

*Zz 2 Den

Ioo6) Limmen und

ko07),Spyck sind 2 im Herzogthum Cleve längst des Rheinstroms gelegene preußische

" Dörfer,
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- - Den 4tenOctober überfiel der Obristlieutenant von Scheither mit seinen
leichten Völkern und dem trümbachschen Bataillon den französischen Parthey

gänger von Cambefort zu Borken. Die Berichte von dem verbundenen Heer

fagen davon folgendes: - -

„Am 4ten October vertrieb der Obristlieutenant von Scheither mit

seinem Haufen und dem trümbachschen Bataillon den französischen Parthengänger

und Obristen vonCambefort ausBorken, und überraschte ihn dabey dergestalt,

daßfeine Husaren nichtZeit zu satteln gehabt, sondern auf bloffenPferden entrums

nen,die Officiers mit dem Obristen felbst aber theils in bloffenHemden,teils ohne

Huth und Peruque davon geritten, weshalb die Mondierungscammer des Cambes

fortschen Corps nebst verschiedener Equipage den scheiterfchen zu Theil geworden

Auch sind von den Camdesortischen Völkern einige getödtet.“ --
- -

Gegen die Mitte des Oktobers ließ der Herzog Ferdinand, um den

Streifereyen der französischen leichten Völker durch das Herzogthum West

phalen Einhalt zu thun, eineKette von Postirungen über#" und Brilon

bis nachLippstadt ziehen. Seitdem fielenfast täglich Scharmützel vor. Ein zu

Ebersberg 1008) stehender Haufe verbundener Völker: den 2:1ften October

französischen Offizier mit 30 Mann gefangen, und der“ Rittmeister

Cöhorn, welcher fich bis nachBielefeld gewagt,ward den 25sten October auf

gehoben, davon manvonSeitender verbundenen Völkerfolgendesbekanntgemacht:

„Es hatte ' der Partheygänger Cöhorn von den Clermontischen

Freywilligen mit 35Pferden von Iserlohn über Soest, Erwitte,Paderborn

nach Bielefeld durchgeschlichen, weil er eben, wie das Sickerthor zum Vieh

anslaffen geöfnet worden, und am Obernthore 20 beladene Fouragewägen durch

giengen,durchdrang, und so die schwache Wache an den Thoren überwältigte, vom

Rath und Bürgerschaft 20000 Reichsthaler Contribution erpressete, das große

Magazin aufdem Rathhause Preiß aaben, den Proviantbedienten Pferde und Ef

fecken wegnahm, und so überBrackwede, wo er noch 300Thaler beytrieb, nach

Halle gieng, daselbst gleichfalls sehr übel wirthschaftete, und fonderlich denAmt

mannSchulzehartmitgenommen. Zu Versmold wäre es nicht besser gegangen

wenn nicht wegen des Fremdenfestes über die Wiedereroberung von Schweidnitz

die Eingepfarrten dafelbstFreudenschüffe getban hätten, worüber dieFranzosen der

gestalt irre gemacht, daß sie viele erpreßte Pferde stehen gelaffen, und sich eilends

nachSaffenberg zurückgezogen. Weil inzwischen aller Orten die nötigen An

alten vorgekehrt waren, den Rittmeister Cöhorn mit feiner Parthey zu fan

gen, so ist derselbe zwar über Saffemberg, Belem 1009), Lette toto),
- -

Obdie

1008) Eversberg ist eine kleine churcöllnische Stadt, so im Herzogthum Westphalen im

Wmte Brilon bey der Ruhr auf einem Berge lieget.

I009) Belen oder Belem ist ein münsterischer Flecken, so im Amte Saffenberg gegen die

ravensbergische Gränze zwischen Warendorf und Rheda liegt.
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Obde 1011)undBeckumgekommen,auch noch den sattenAbendsspät zu Untrop

über die Lippe gegangen, des folgendenMorgensfrüh aber durch ein Detachement

von des Obrisilieutenants von Scheither Reuterey unter Anführung des Herrn

Lieutenants Schmidt in der Gegend Oestinghausen, zwischen Huldrop und
Soest glücklich eingeholes, angegriffen, und dergestalt gesprengt, daß der Ritt

meister vonCöhorn mit 45 Pferden und 29 Gemeinen gefangen, die viele Gelder

erbeutet, der Trompeter aber und 6Gemeiür waren abgesessen, und unterBegün

stigung des Gebüsches zu Fuffe entkommen.“ - - - -

DerfranzösischeGeneral-Lientenant,Marquis Dauvet, zog sich ende

lich, nachdem er das SchloßTecklenburg den 13ten October eingenommen, aus

dem Stift Osnabrück großeBrandschatzung eintreiben laffen, und unter andern

den 3 ften October durch den Partheygänger von Cambefort aus Osnabrück

Geisel 101 1 a) hohlen laffen, aus der Gegend von Horstmar, bis dahin er vor

gerückt gewesen, nach dem Wieders Rhein zurück. Der# risilieutenant von

Scheither setzte sich dem General-Lieutenant Dauvet,der die RegimenterRoyal

Baviere Damphini, Bouillon, Wierser, Conde und la Keine Reuteten,
4 Piquets Dragoner und die Freiwilligen von Clermont und er

34 3 … : „ . . "

- - 31, 2 A: - . . - - - - - - - - - - - - - - -

1010) Letten ist ein Kirchdörf" so in der gräflich-limburgischen Herrschaft Rheda in

Westphalen bei Rheda an der münsterschen Gränze liegt. . . . . . . . .

10.11) Obde ist ein münstersches Dorf, so imAmteStromberg,nahe bei Stromberg lieget.

1011) Von diesem Ueberfall meldete ein Schreiben aus Osnabrück folgendes: Seitdem

dasBataillon von der Legion britannique, welches zu Amöneburg zuKriegsgefangenen

gemacht worden,und bald hernach nach Osnabrückgelegt wurde, uns wieder verlassen

hat, sind wir den feindlichen Bedrängungen abermals aufs kläglichste ausgesetzt. Am

31sten October desAbends um 5Uhr stellte sich der Herr von Canbefortmit500 Reus

- tern und einigem Fußvolk, das er aufBaurenpferde gesetzt hatte , ganz unerwartet

und zu unserm größtenSchrecken ein. Er ließ sofort die HerrenLandstände aufsuchen,

und aufs Rathhaus führen. Er verlangte 100.000Thaler. "Hievon wurden ihnfo

gleich die Helfe,theitsanbaarem Gelde,theils in Wechselbriefen, entrichtet. Hiebey

ließ er es noch nicht bewenden, sondern erklärte,daß er Befehl habe,alle diejenigenPers

fonen, die auf einer Liste stünden, mit sich wegzuführen. Solchemnach versicherte er

sich desHerrnDomprobsts, den er aufdem Lande, eine Stunde von hier, aufheben ließ,

ferner desHerrn Domdechants,4Domherren, dreyer Adelichen und 2.Bürgermeister.

Diese ließ er zusammen um Mitternacht auf4Postwagen wegführen.„Die Herrenvon

der Canzley stunden ebenfalls aufdem Verzeichniß desHerrn von Canbefort wurden

aber durch einen glücklichen Zufall vergeffen. DerAufenthalt der Cambefortschen Völker

währte dißmal 7Stunden. Den Officiers müffen wir alle Höflichkeit nachrühmen.

Die Gemeinen aber haben in dieser kurzen Zeit groffe Ausschweifungen begangen.

verschiedene Häuser geplündert, und den Einwohnern übel begegnet,
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hatte, mit Bataillons, nemlich dem von Scheither, Udam und Trümbach

Gilderotte undGöben, 4Schwadronen vonScheither, den Bückeburgischen

Völkern und der Reuterey der münsterischen Besatzung, welche 6 Stücke bei sich

hatten,herzhaft entgegen, machte von seinem Nachzugebey Burgsteinfort und

Horstmar verschiedene Gefangene und erbeutete vieles von der zusammen gebracht

ten Fourage. Der Feldzug hatte in diesen Gegenden durch den Zurückzug der fran

zösischen Völker nach Dorsten und Wesel ein Ende. Im November ward der

Faffenstillstand an allen Orten bekannt gemacht, und die Völker des verbundenen

Heeres bezogen auf folgende Art die Winterlager:

- ImLippischen undPaderbornischender Herr Generalvon Spörken on a

zu gerings; der Herr General Lieutenant von Kielmansegge vor 3) zu Blom

berg, der Herr General von Hardenberg on4) zu Detmold; der Herr General

"Es either roik) zu Alverdiffen ro); der HerrGeneral von Schiele tolz)

zu Neuenkirchen; der Herr Generalmajor von wallmoden raus) zuSalzko

ehen; r Herr Generalmajor von la Chevallerie i09) zu Lemgo; der Herr
r- - General

1612) Von dem Generalfeldmarschall, August Friedrich Freiherrn von Spörken ist auf

der 431sten Seite des 2ten Bandes und der 33sten Seite des5ten Bandes bereits ge

"handelt worden, hier aber noch nachzuhohlen, daß er den 10ten April 1764 zum com

mandierenden Generalfeldmarschall aller churbraunschweigischen Völker erkläret worden.

-

-- -- - - - - -

- - -

- - 15 Von dem General-Lieutenant GeorgLudwig des heiligen römischen ReichsGraf

*** - von Kielmansegge siehe die 981fte Anmerkung des 2ten Bandes. Er ward den

24stenMay1754Generalmajor,und den IItenJulius 1758 mitdemRangvom21sten

Julius 1758 General-Lieutenant.

14). Von dem General-Lieutenant , ChristianLudwig von Hardenberg, ist in der

452sten Note des 2ten Bandes und der 83sten des 4ten Bandes bereits Nachricht

" " gegeben worden. …

1o15) VondemGeneral-LieutenantJohann Heinrichvon Scheither siehe die 497sie Seite

… des2ten und die 56iste des 4ten Bandes. Er ward den 13ten April 1762 mit dem

„ … Rangvom 18ten Jenner 1761 zumGeneral-Lieutenant erklärt, und verlohr feineGe

„ . . mahlin den 27sten November 1760 zuHamburgdurchden Tod.

1016) Alverdissen liegt eine Stunde von Rinteln in der westphälischen Grafschaft Lippe,

und ist ein gräflich-lippischer Flecken und Schloß, so dem Grafen von Lippe-Alver

"diffen gehört.“

- . 1017) Von demGeneral-Lieutenant , Daniel Victor vonScheele, handelt die 5te Seite

… des 5ten Bandes.

Io18) Von dem Generalmajor Johann Ludwig vonWalnoden fiehe oben die 697sie

Anmerkung, -* -
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General von Bock 1ozo) zu Horn; der Obriste vonGoldacker mont) in Biele

feld und nebst denselben die Garde düCorps, Grenadiers zu Pferde, 2 Ba

taillon Garde, 1 Bataillou Hardenberg, 1. Bataillou Kielmansegge, t Ba

taillon Goldacker, 1 Bataillon Sachsengotha, 1 Bataillon Pleffe, n Batail

lon Schele, 1 Bataillon Bock, 1 Bataillon Pr rnst, 1 Bataillon la Ches

vallerie und in Bataillon la Motte. In Hildesheimischen: der Herr General

Lieut.von Hodenberg o2 2) zu Gleidingen no23); und von Waldhausen 10:4)

zu Wineburg, nebst 24 Schwad, uemlich 2 von Hodenberg, 2 Leibregiment

Behr, 4 Veltheim, 2 Estorf, 2. AltBrehmer, 2 JungBrehmer,“
L111,

1010) Von demGeneralmajor Georg Ludwig von la Chevallerie handelt die 1782ste An

merkung auf der 64sten Seite des ztenBandes. Er ist nachhero den 8ten Julius 1762

zum Generalmajor erklärt worden. -
- - - - - - - -

.. .

1020) Ernst Wilhelm von Bock, königl.großbritannischer und churbraunschweigischer

Generalmajor und Chef eines RegimentsFußvolk, hat von Jugend aufin churbraun

fchweigischen Dienstengestanden, und schon dem vorigeuKriege mitRuhm beygewohnt,

war anfänglichHauptmann derGarde Fußvolk, 1751 den 22sten März warder titular

- - - Obristlieutenant bey Cheuses, 1753 den 15ten Jennerwürklicher Obristlieutenant bey

" " Diepenbroick, 1758 den 14ten Februar mit dem Rangvom 20sten November1757

- Obrisier undChefdes erledigten ledeburgschen RegimentsFußvolk, und den 21fienDe

cember 1759 mitdem Mangvom 26sten August 1759Generalmajor. SeinGeschlecht

blühet imbraunschweigischen und ist alten Ursprungs. Sein Vater,GeorgWilhelm,

Erbherr aufElze, ist 1733 als Obristwachtmeister in churbraunschweigischen Dienstenge

storben. Er ist der älteste Sohn,den er mit einer vonBock erzeuget. SeineGemahlin

ist eine geborne von Geyso. Von seinem alten adelichen Geschlecht ist mehrere Nach

richt und der Stammbaum in Daniel Eberhard Baring Beschreibung derSaale

im Amte Lauenstein (Lemgo1744, 4to. 2Theile Seite 258 u.f. anzutreffen.

1021) Burcard RudolfvonGoldacker, königl.großbritannischer und churbraunschweig

fcher Obrister undChef einesRegimentsFußvolk, stammt aus einem alten thüringischen

adelichen Geschlecht her, und hat vonJugend auf in churbraunschweigischen Diensten

gestanden. Bey der Garde zuFuß ward er Hauptmann, 1751 den 4ten May Obrist

wachtmeister, den 13ten Februar 1758Obristlieutenant, den 8tenApril 176oObrister,

und 1761 den7ten August Chefdes erledigten Regiments von Dreves.

1022) VondemGeneral-Lieutenant Ernst Wilhelm von Hodenberg handelt die 9te An

merkung auf der 4ten Seite des 5ten Bandes.

1023) Gledingen liegt 2Meilen vonHannover im Bißthum Hildesheim, an der aalen

bergischen Gränze bey Coldiugen, und ist einSchloß undDorf.

1024)VondemGeneralmajorGeorgvonWaldhausen siehe die 993steAnmerkungaufder

525sten Seite des 4ten Bandes.
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heim, 2. Sprengel und 4 Waldhausen. Im Herzogthum Westphalen, Män

sterchen, Rittberg die der Herr General Lieutenant von Wangenheim o2s) zu

Reda 10:26), von Zastrow 1027) zu Hausheffen 1o2 8); von Bock 1oz 9) zu

Stromberg 1ozo); der Herr Generalmajor von Behr no; 1) zu Wahrendorf,

nebst 8 Escadrons von Bock und Müller, wie auch in BataillonZastrow, Bock,

1 Meding, 1 Craushaar , 1 Linsing , 1 Estorf, 1 Ahlefeld, 1 Reden,

1 Wangenheim, 1 PrinzCarl, 1ste und alte neue Bataillon, letztere beyde

in Münster. Im Waldeckischen - der Herr Generals Lieutenant Nicolaus von

Luckner, nebst 6Bataillons hannöverschen Grenadiers und 4Escadrons von

Luckner. In Caffel, 4 Bataillons, als Scheither, Behr, CPtten, Schulen

burg. In Mühlhausen und der Gegend, das Jägercorps. Zu Cösfeld und

der Gegend das scheiterische Corps. Die heffischeVölker folgendergestalt: vier

zehen Bataillons und8EscadronsunterdemPrinzen von Anhalt 10; 2)aufs Eichs

feld, als 2Bataillons Hannoveraner, 2. PrinzAnhalt, 2 Mansbach, amDut

genau,2 Bischhausen, 2 Gilsen, 2 Malsburg, 2 Escadrons Erbpring, Esca

drons Wolf,4Escadrons Prinz Friedrich, nebst dem heffischen Artillerie Reserve

Train. Acht Escadrons und 11 Bataillons in das Herzogthum Westphalen und

einen Theil der Grafschaft Mark und Waldeck; diese stehen unter General

ieutenant

IO/25)Von demGeneral-LieutenantGeorgAugustvonWangenheim siehe die 43rsteSeite

des 2ten Bandes und die 489ste des 4ten Bandes.

1026) VonRheden fiehe die 133ste Seite des 5ten Bandes.

1027) Derkönigl.großbritannische und churbraunschweigischeGeneral-Lieutenant undChef

eines RegimentsFußvolk, Christian Friedrich von3astrow, stammtaus einem alten

pommerschen Geschlecht her, und bekam, nachdem er eine Zeitlang alsObristlieutenant

bei Diepenbroick gestanden, den 14ten December 1752 das Regiment Borck Fußvolt,

und ward Obrister 1758 den 12ten März, Generalmaier, und den 26tenJunius 17.30
General-Lieutenant.

-

1028) Von Hausheffen oder Heffen fiehe die 424steSeite des2tenBandes. .

1029) Von dem General-LieutenantHanßFriedrich von Bock handelt die 513te und

693ste Seitedes 3tenBandes,1747imSeptember warder Commandeurder Escadron

Grenadiers aCheval, und den I9tenDecember 176o General-Lieutenant.

1030) Stromberg ist ein westphälischesStädtchen, so imBißthum Münster,4Stunden

vonRietberg liegt, und derSitz einesAmtes ist.

1031) Von dem Generalmajor Jobst Heinrich vonBehr handelt die 1046ste Anmerkung

auf der 548sten Seite des 4ten Bandes.

I032). DerPrinz CarlLeopold vonAnhalt ist auf der 441sten Seite des 2ten Bandes bei

schrieben worden, und hat 1762 die oberste Befehlshabers stelle aller hessencaffelschen

Völker bekommen,

-

- –.
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Lieutenant der Reuterey vonOheim 1033),und find folgende: 2 Escadrons Ein

fiedel, 2 Gens d'Armes, 4 Leibdragoner, 2 Leibregiment, 2 Erbpring,

- Prinz Carl, 2. Bartheld, 1 Bose, 1 Knobloch, Wurm in Witzenhausen.

Müller inMünden, 1 Kutzleben inEschwege, 1 Blome in Allendorf, 1 Bies

fenrod, 1 Losberg und 1.Gose. Der General-Lieutenant von Gile 104),

nebstdem General-Lieutenantvon Wiesenbach 1035),kommennachHeiligenstadt;

der Generalmajor vonWilcke no; 6) nach StadtWorbis, der Generalmajor von

Wolf 1oz7) nach Lindau; der Generalmajor der Reuterey von Ditfurt to; 8)

nach Hovestadt; der Generalmajor von Bartheld 1039) nach Mühlheim;

und der Generalmajor desFußvolks von Ditfurt 1040)nach Soest. DerGeneral

Lieutenant der Reuterey vonOheim hat sein Quartier zu Overhagen ro41).

Die preußischen leichten Völker, so bisher bei dem verbundenen Heer

gestanden, waren die einzigen, welche unter Anführung des Obristen FriedrichWil

belm von Bauer 1042) noch imFelde blieben. Sie zogen sich aus* VON

Ortmund

1033) Von dem General-Lieutenant, Christian Albrecht vonOheim, handelt die 582ste

Seite des 4ten Bandes,

1034) Der General-Lieutenant undChef einesFüsilier-Regiments,auchGouverneur von

Ziegenhayn, Philipp Eitel von Gilä, ist aufder 583stenSeite des 5ten Bandes und

503tenSeite des4.Bandesbeschrieben, 1761bekamerdasGouvernementvonZiegenhayn,

Io35) Von demGeneral-Lieutenant von Wiefenbach siehe oben die 696steAnmerkung.

ro36)VondemGeneralmajor,ErnstHeinrichvon Wilcke, siehe oben die7offte Anmerkung.

1037)Derhessencaffelsche Generalmajor,FriedrichChristianvonWolf,ChefeinesReuterey

Regiments, ist aufder 512ten Seite des 5tenBandes bereits beschrieben worden. . .

1038) DerGeneralmajor undChefdes hessischen Leibdragoner-Regiments,Franz Heinrich

von Ditfurt, ist ein Sohn des verstorbenen General-Lieutenantsund Bruder des auf

der 514tenSeite des2ten und 124sten Seite des 5tenBandesbeschriebenen.

1039 Georg Friedrich von Barthelb, hochfürstl. heffencaffelscher Generalmajor und Chef

eines Füsilier-Regiments, ist aus einem alten heffischen adelichenGeschlecht entsproffen,

und hat ehedem ein Garnison-Regiment angeführt,

Togo) Wilhelm Marimilian von Ditfurt, hochfürstl.heffencaffelscher Generalmajor des

Fußvolks undChefdesLeibregiments zu Fuß, ist der 3te Bruder desin der 1038sten

Anmerkung erwehnten.

1041) Overhagen liegt im Herzogthum Westphalen in der Herrschaft Fritzharzkirchen,

welche fowohl als das Schloß Overhagen dem Geschlecht vonSchorlemmer gehört.

Tea) Der königl.preußischeObrist undChefeinesHusaren-Regiments, FriedrichWilhelm

vonBauer,ist aufder 141sten Seite des 5ten Bandesbeschriebenworden, 1763 hat er

seine Erlaffung auspreußischen Diensten erhalten,
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Dortmundnäher anden Rhein,umbeyRäumung der elevischen Vestungen und

Lande solche in Besitz nehmen zu können. Frankreich hatte im ersten Artickel der

vorläufigen Friedensbedingungen die Räumungvon Wesel, Cleve undGeldern

versprochen. Es zogen sich aber bey Rüremond kaiserl. königliche Völker unter

dem Generalfeldmarschall.Lieutenant von Piza zusammen, welche Anstalt machten,

die vonden Franzosen verlaffene Oerter zu besetzen. Man glaubte täglich, daß

es zu Feindseligkeiten kommen würde, allein den 25sten December schloß der fran

zösische General-Lieutenant , LudwigFranzMarquis von Monteynard to43)

mit dem Obristen vonBauer einen Vertrag, welcher dahin gieng, daß die östers

reichischen Völker die clevischen Staaten nicht befetzen, sondern alles in dafigen

Gegenden ruhig bleiben, die österreichischen Völker nicht weiter als bisRüre

monde an der Maaß und die preußischen nicht jenseit des Rheins kommen

sollten. Aufdiese Art ward die Ruhe in dasigen Gegenden erhalten, und im fol

genden Jahr sämtliche am Rhein gelegene Länder ihrem rechtmäßigen

Oberherrn wieder eingeliefert,

Des sechsten Bandes - . . "

der Kriegsgeschichte

Sechster Abschnitt,

- in welchem -

die imJahr"# bis' geschloffenen Frieden vorgefallene

egebenheiten erzehlet werden. -

- - - S. 68.

Von den Friedensunterhandlungen im teutschen Reiche.

D Einfall, welchen derpreußische Generalmajor FriedrichWilhelm

Kleist gegen das Ende des 1762ften Jahres in Franken gethan,gab die

erste Gelegenheit zu den Friedensunterhandlungen mit den Ständen des

teutschen Reichs. Der königl.preußischeStaatsminister und “
E andte,

Loq3)Ludwig Franz Marquis von Monteynard, königl.französischerGeneral-Lieutenant,

Comthur desLudwigsorden,ist aus einem alten französischenGeschlecht entsproffen. Er

war anfänglichHauptmann des Regiments Royal desVaiffeaur,ward 1744Obrister des

RegimentsRoyalAgenois,1745Brigadier,1748den 1otenMay MarechaldesCamps,

1751 General-Intendant des Fußvolks, 1756Comthur des Ludwigsordens mit3000

LivresGehalt, und I759 den Ioten Februar General-Lieutenant,

W
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Gesandte, EhrichChristophFreyberrvonPlotho to44) mußte derReichsverfamm,

lung in Regensburg imNamen seines Herrn erklären,daß die ins teutsche Reich

gesendete preußische Völker gegen alle Stände, deren Länder fiel berührten, so

lange feindlich verfahren würden, bis sie ihre Völker von dem österreichischen

Heer zurückziehen, und Sr. Majestät,demKönig,wegen der bisher gegen Dieselben

begangenen Feindseligkeiten völlige Genugthuung geben würden. Dieser Minister

erhielt zugleich eine königliche Vollmacht 104), mit denjenigen Ständen, welche

- - *Aga - nach
-

1044) Ehrich Christoph Freyherr von Plotho, königl.preußischer und churbrandenburgis

fcher würklicher geheimer Staatsminister und Reichstags-Gesandter, ist ein Sohn des

173I verstorbenen Staatsministers Ludwig Otto Freyherrn von Plotho, und hat den

Glanz feines seit mehr als 700Jahren berühmten Geschlechts durch eine Verdienste

erhöhet. 1732 ward er als Legationsrath an denErzbischofvon Salzburggesendet,da

er denn durchfeine Geschicklichkeit dasEmigrationswerkder Salzburger fehr beförderte.

1736ward er am münsterschen und 174I am churbraunschweigischenHof alsMinister

gebraucht, 1742 erhielt erdieWürde eines Regierungspräsidenten zu Magdeburg, die

er aber 1748 niederlegte. 1754ward er zum geheimen Staatsminister undReichstags

Gesandten ernennt,in welcherWürde erwährenddesKriegesGeschicklichkeit,Erfahrung

und Entschloffenheit beydenbedenklichsten Angelegenheiten gewiesen hat. 1764 wohnte

er als erster churbrandenburgischerWahlbotschafter der römischenKönigswahlbey. Er

ist mit einer FreyinvonBodenhausenvermählt, die ihm verschiedene Kinder gebohren,

davon zwei Söhne 1763 und 1764 aufder hohen Schule zu Halle den Wiffenschaften

obgelegen.

1045) Diese Vollmacht lautete folgendergestalt: „Wir Friedrich,vonGOttesGnaden,

Königin Preuffen, MarggrafzuBrandenburg, Churfürst. Thun kund und bekennen

hiermit, daß,da unser eifrigesVerlangen dahin gehet, alles,was von Uns abhanget,

beizutragen, um dem verderblichen Krieg ein Ende zu machen, und den allgemeinen

Frieden und Ruhestand in dem teutschen Reich baldmöglichst wieder herzustellen: Wir

in solcher AbsichtdemWohlgebohrnen,Unterm liebengetreuen,Untermwürklichgeheimen

Etatsrath undKriegsminister uud bey der allgemeinen Reichsverfammlung zu Regens

burg accreditierten Abgesandten, EhrichChristoph, Edlen vonPlotho, aufgetragen, und

unsere Vollmacht ertheilet haben, um mit allen denjenigen Churfürsten, Fürsten und

Ständen des Reichs, die bishero an dem,von demHause Oesterreich gegen uns erreg

ten Kriege Theilgeuommen haben, nun aber geneigt sein möchten, sich mit Uns zu

vergleichen, dieNeutralität zu ergreifen, die deshalb erforderliche Neutralitätsconwen

tion in Unterm Namen zu behandeln und zu schlieffen : thun solches auch hiermit und

in Kraft dieses,bevollmächtigen den vonPlotho dazu in verbindlichster Form, und ver

sichern aufdasfeierlichste,daßWir alles undjedes, so derselbe,Kraft dieser Vollmacht,

inunserm Namen eingehen,versprechen und schließen wird,nicht allein genehmigen und

ratificiren,
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nachZnrückberufung ihrer Völker eine völlige Partheyloffigkeit zu beobachten geneigt

wären,einen förmlichen' zu schlieffen. Die meisten und mächtigsten Reichs

Stände waren des Krieges überdrüssig, und auch mißvergnügt, daß man dem

Reichsheer in Böhmen nicht allein für Geld anfänglich keine Lebensmittel hat zu

kommen lassen wollen, und daß man die Reichsvölker bey dem wegen ruhiger Win

terläger geschloffenen Vertrag ausgeschlossen. Der Bayerische und Schwäbische

Ereyß 1846)baten deshalb schon den Kayser angelegentlich das Reich baldmöglichst

- - - - - - - vom

ratificiren, sondern auch aufdas genaueste erfüllen wollen. Urkundlich haben Wir diese

 

Vollmacht eigenhändig unterschrieben, und mitUnterm Insiegel bedrucken lassen. So

geschehen. Berlin den 5tenDecember 1762 unter dem groffen königlichenInfiegel.

-

(L. S.) Friedrich,

- Finkenstein.

1046) Diese Schreiben waren folgenden Inhalts : 1) Des schwäbischen Crepfes

Vorstellungsfchreiben.

„Ew.kaiserl. Majestät an die ausschreibende Fürstendieses schwäbischen Crewfes,

d,d.3osten November allergnädigst abgelaffenesAufmahnungs-Recript, ist gegenwärtig

allgemeinerKreißverfammlung per Dictaturam bekannt gemacht, und nachfeinem ganz

zen Inhalt des mehrerern vorgetragen worden. Ausfelbigem haben wir in tieferVer

ehrung entnommen, welchergestalt Ew.kaiserliche Majestät allergnädigst verlangen, daß

fowohlder durch die neuerliche Einrückungder königl.preußischen Truppen in Franken,

diesen und übrigen benachbarten Creyßlanden, als auch insonderheit der bedroheten

Mahlstadtdesversammleten Reichs mitden vorhandenenCreyß- und eigenen Völkern

zur Hülfe undBedeckung geeilet,undsolche standhafte Vorkehrungen aufdas schleunigte

getroffen werden möchten, wodurch in so lange die eigene Lande derStände gesichert,

… … und das teutsche Vaterland gerettet werde, bis der Fürst von Stollberg Zeit ge

winne,in Folgeder anIhnerlaffenenallergnädigsten Befehle mit der durchkaiserlkönigl.

Regimenter verstärkten Reichs-Executions ArmeediefränkischenEreyßlande zu erreichen,

und baldigen Rathzu verschaffen.“ -

„Sotreu und eifrig Fürsten und Stände diesesCrepesbisanhero sich angelegen

feyn laffen, daszu erfüllen, was ihre Schuldigkeit gegen Ew,Kaiserliche Majestät und

, das Reich ihnen aufgelegt, so gewiß sie auch niemals an derBethätigung ihrer wahre

haften Devotion es in einem Stücke werden erwinden laffen, in so große Verlegenheit

haben dieselbe bevgegenwärtigenUmständen sich gesetzt befunden, in einerZeit, da der

Creyß von allen feinen Truppen entblöfft, und ganz auffer Vertheidigungsstand in

der Maaffe sich befindet, daß die vielen und ohnmächtigen Stände desselben nicht ein,

fensdem herumstreichenden Raubgefinde, weniger einer feindlichen Parthey, sich ent

gegen zu setzen, im Stande wären, nicht zu geschweigen, daß die viele in demErepffe

befindliche sehr schwachverwahrt und verwachte Kriegsgefangenenochmehreregegründete

Bepforge nothwendig erwecken müssen.“ - D

,,Die
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von derKriegslast zu befreien. Sowohl der französische als großbritannische
- - - - *Aaa / - - Hof

– –
- –

-

--

- - - „Die Creyßvölker, welche allerförderst für die eigene Sicherheit und Nothdurft

- - aufgestellt,hat man andern zu Hülfe in die Weite hinausgeschickt,und ohne bisher dem

Endzweck nahe zu kommen, sich selbst aller Gefahrausgesetzt, und in ereigneyden Ums

- fänden ohneHülfe undBedeckung,insonderheit diesesmal, stehen müffen,wo die, in der

n von der kaiserl. königlichen mitder preußischenArmee geschloffenen Winter-Convention

übergangene,ohnehin sehr geschwächte Reichsarmee, sich in Böhmen und ohne in langer

- Zeit wiffenzukönnen,wo?befunden; woraus,und daß die commandierende Generalität

nicht die mindeste Communication mitdenen derGefahr exponierten Creyffen undStän

- den gepflogen, nothwendig erfolgen müffen, daßden preußischen Völkern der freye Weg

- : " in die Reichslande eröfnet worden,mitjenen aber kein Concertgenommenwerden kön

…nen, fondernFurcht undSchrecken sich noch mehr ausgebreitet,und man auch nicht vers

mögend gewesen,dieLöhnungs-,Verpflegungs- und andere Gelder undErfordernisse zu

den Truppen hinein zu bringen, in einLand, wo ihnen die Subsistenz aufdas höchste

beschweret, ja wohl gar, wie in Saatz von demdortigen Commendanten erst neuerlich

geschehen, solchen selbst Tages vorher dasjenige einem kleinenCommandoumdasGeld

für wenigGulden versaget worden, was den folgendenTagdem Feinde TonnenGoldes

- werthin die Hände gefallen. Die Unterhaltung solcher Creyßvölker und was sonst der

Krieg erfordert, hat darneben den Ereyß in solche enervierte Umstände gebracht, in so

tiefe Schuldenlast versenket, daß wir noch jetzt nicht wissen, wo wir die erforderliche

* Geldsummen zu den diesmahligen winterlichen Erforderungen annoch hernehmen,und

* die Ereyßtruppen fernerhin, so wie bis daher,unterhalten sollen. Esfehen sichdannen

hero Fürsten undStände dieses Erewes, sowenig der Rei sversammlungs-Mahlstadt

- - zu Regensburg als den andern, in der Gefahr sich befindenden, auch selbst ihren eigenen

Landen, einige auffrordentliche Hülfe zithun imStande; vielmehr werden Ew. Mai.

Allerhöchst selbsten reichsväterlich zu erkennengeruhen, daß, nachdem nicht allein die

Garants des westphälischen Friedens und andere hohe alliierte Mächte, sondern auch

mehrere mächtigeStände desReichs,die Hand ausdiesem Kriege theils schon würklich

gezogen, theils nochzu ziehen anscheinen wollen, mithin keine weitere Assistenz von

denselben zu hoffen, auch die bisherige ordentliche Creyßhülfe dadurch sehr erschwerer

- und bis zur unhinlänglichkeit äußerst geschwächt worden. In welchem Betracht Ew.

kaiserliche Majestät wir allersubmiffest erbitten, Allerhöchstdieselbe allergnädigst geruhen

- wollen, durch reichsväterliche Handbietung zu einem allerfordersamsten Frieden, in

Beendigung des immer mehr verderblich werdenden Kriegsungemachs , die darunter

allgemach erliegende Creyffe und Stände zu consoliren und aufferGefahr zu setzen,ihr

Land jetzt oder ein andermal gänzlich ruiniert, verheeret, und zuEw. kaiserlichen Majest.

und des Reichs künftigen Dienst völlig untüchtiggemacht und in das total Verderben

unwiderbringlichsichversenket zu sehen,Inwelcherallerunterhänigsten Hoffnungwir ca.

Ulm, den 14ten Dezember 1762.“ “



k») 374 (
 

Hof riechen den seien aber , fich mit dem König in Preuffen zu vers

gleichen; und ihre Völker zurück zu rufen. Die Sache kam also den roten Jenner

1763 bei der allgemeinen Reichsversammlung zur Berathschlagung. Churbayern

erklärte sich, daß, daSchweden und Frankreich als Gewährleistende Mächte des

westphälischen Friedens,wie auch Rußland die Ruhe,den ungewissen Vorfällen

desKrieges, vorgezogen hätten : man auch aufdie Wiederherstellung der Ruhe im

teutschen Reiche eiligst bedacht feyn, und das preußische Erbieten annehmen müßte.

Diese Berathschlagungen wurden den 17ten und 24stenJenner, wie auch den 7ten

- - - Februar

-

" ,

-

Das Vorstellungsschreiben Sr. Churfürstlichen Durchlauchten von Bayern,

d. d. münchen den 27sten December 1762.

- „Ew.kaiferl.Majestät wird zweifelsohne annoch in mildestem Gedächtniffe ruhen,

was von Dero in dem Reich und bei dessen Convent in Regensburg sichbefindenden

kaiserlichen Ministris sowohl,als verschiedenen bedrückten und bedrängtenStänden des

Reichs, wegen des kurzhin felbe betroffenen schweren Verhängniffes und ihrer bey der

langwührigen Dauer gegenwärtigen verderblichen Krieges schon vorhiu äußersten Ers

schöpfungen, allerunterthänigst vorstelliggemacht worden ist. -

" Gleichwie nun durch die jüngste königl.preußische Ueberziehung der fränkischen

Creyßlande,und ein gleich betrübtesSchicksal, bey damals keinen Verzug leidender

Gefahr von meinen so nahe bedroheten unbedeckten chur-und übrigenbayerischenCreyß

landen in Zeiten abzuwenden, in Abwesenheit derErzstiftfallzburgischen Comdirectorials

Gefandschaft, eine gemeinsame Creyßdeliberation zu veranlaffen, mich, alsCreyßmitauss

schreibenden Fürsten undObristen,von obliegender Amts-und Reichspflichten wegen,um

so mehr verbunden gehalteu, als die mehresten Creyßstände bey angedrungenerGefahr,

michumRath, Hülfe undSchutz imploriret hatten: AlsfollEw.kaiserlichenMajestät

das den 17ten dieses lauffenden Monats nachgepflogener reifer Erwägungder allzu

schwachendisortigen Verfaffuugsumständefastperunanimia ausgefalleneCreyßconclusum

beygehend gehorsamst vorzulegen unermangeln, mit angehängter unterthänigsterBitte,

daß Höchstdieselbe bei diesem ohnehin schwächsten Reichskreyffe das inenthaltene subs

miffeste Ansuchenzu fernererErhaltungdefelben Verfaffungreichsväterlichzmgewähren,

gnädigstgeruhen wollen. Dieses abseiten des löblichen Creyffes,namentlich einer etwa

käuftigen Reichsberathungund Reichschluffes unabbrüchig vestgesetzte Conclusum wird

Ew.kaiserlichen Majestät von der unschuldigen und allein denen vorliegenden Umständen

angemessenen Gesinnung desselben vollends überzeugen,da hierdurch nicht allein der

unverletzte NexusImperit versichert, sondern annebst vorbehalten wird, über diesen auch

das gesamte teutsche Vaterland so billig betreffenden Gegenstand mit gesamten hohen

und löblichen Mitständen in Comitis sich Reichsverfaffungsmäßig zu berathen, und

was zu derengemeinsamen sowohl, als jeglichen besondern Erhaltungam räthlichsten

gefunden werden soll, mit beschlieffen zu helfen. Thue Ew.kaiserlichen Majestät zu

Dero beharrlichen kaiserlichen Hule und Gnaden . .“
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Februar fortgesetzt. Den 19ten Jeuner ward von dem kaiserlichen Principal

Commiffarins, Alexander Ferdinand, des H.R.R. Fürften von Thurn und

Tapis 1047), durch ein Hofdecret dem ganzen teutschen Reich bekannt
-

(

ro47) AleranderFerdinand,des heiligen römischenReichsFürst zuThurn und Taxis,

GrafzuValfaffna, Freyherr zu Impden, Herr der Freyen Reichsherrschaft Eglingen

undOffenhofen, auch derHerrschaften Demingen, Marcktischingen, Trugenhofen,Bals

mershofen, Duttonstein, Wolferthem, Roffum und Menseghem Uc. tc. ist ein Sohn

AnshelmFranz, Fürst von Thurn und Taris, der ihn den 15ten Februar 1704 mit

LouifeAnneFranciske,Tochter Fürst Ferdinand August Leopold von Lobkowitz erzeuger,

nnd hat sich aufReisen wohl umgesehen. 1725den 2ten Februar ward erzum Ritter

des pfälzischen Hubertordens erklärt. 1733 ernannte ihn Kaiser Carl der Sechste zum

Obristen eines Dragoner-Regiments, und 174o imMayzum geheimen Rath, 1739

bekam er den weißenAdlerorden, undCarl der Siebende ernennte ihn 1742 zum würks

lichengeheimen Rath, und den 4ten Februar 1743 zumPrincipalcommiffarius aufdem

Reichstage. Nach dem Tode Carl des Siebenden legte er die letztere Stelle nieder,

1748 aber ward er von neuem darzu ernannt, auch 1749 den 3OstenNovemberzum

Ritter des goldenen Vlieffes erkläret. Durch kaiserliche Vermittelungward er 1754 als

Sitz undStimmhabender Reichsfürst in das reichsfürstliche Collegium eingeführt. Er

hat sich dreimal vermählt. Seine erste Gemahlin warSophie Christine Louise, Tochter

GeorgFriedrichCarl MarggrafenvonBrandenburg,Bayreuth,welche den 13ten Junius

1739 gestorben, und ihm folgendeKinder hinterlaffen. 1) Sophie Christiane,gebohren

den 18ten December 1731, starb bald daraufden 23stenDecember. 2) Carl Anshelm,

gebohren den 2ten Junius 1733, des weißenAdler undSt.Hubertsordens-Ritter,hat

sich den3ten September 1753 mitAuguste ElisabethMarie Louise, Carl Alexander von “

Würtemberg Tochter vermählt, und folgende Kinder von ihr bekommen. a)Marie

Theresie Caroline Ludovike,gebohren den 1oten Julius1757. b) Sophie Friederike

DorotheeHenrike,gebohren den 20stenJulius 1758. c) Franz,gebohren den 2tenOcto

ber 1759, starb wieder den 24Jenner 1760. d) eine Tochter, gebohren den 26sten

April 1762. e) FranzAlexander, gebohren den 19tenApril 1763, ist den 22ften darauf

wieder verstorben. 3) Louise Charlotte Auguste, gebohren den 27sten October 1734,

starbimJenner1735. 4)Charlotte Wilhelmine,gebohrenden 4ten December 1736todt.

5) FriedrichAugust,gebohren den 13tenOctober 1737,Malthefer Ritter und churbayers

fcher Obrist eines RegimentsFußvolk, ist den 12ten September 1755 wieder gestorben.

Vonfeiner andernGemahlin Louise,Prinz Ludwig vonLothringen Lambefe Töchter, die

den 6ten Jenner 1747gestorben, hat er keine Kinder bekommen; die dritteund noch

lebendeGemahlin aber,MarieHenrike,FürstJosephWilh.ErnstvonFürstenberg-Stülingen

Tochter, hat ihm noch folgende Kinder gebohren: 1)Marie Theresie, gebohren den

28sten Februar 1755. 2) eine Tochter imAugust 1759,ist in eben demJahr verstorben.

3) eine Tochter, den 7ten May 176I.

-- -

-
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allgemeinen Ruhe und Sicherheit w
-

daß der Kaiserin Königin Majestät Dero Mitstände im römischen Reich völlig von

der Verbindlichkeit der Hülfsleistung loszählten. Dieses lautete folgendergestalt:

„Von wegen der Römisch-Kaiserlichen Majestät Francisci,Unfers aller

gnädigsten Herrn,laffenderhöchstansehnliche kaiserlicheHerrPrincipal Commissarius,

Herr Alexander Ferdinand, des heiligen römischen Reichs Fürst zu Thurn und

Taxis, Grafzu Walsafina,Freiherr zuJmbden, Herr der freien Reichsherr

fchaft Eglingen und Offenhofen, auch der Herrschaften Demingen, Marck

eischingen, Trugenhofen, Balmershofen, Duttonstein, Wolferthem,

Koffum und Menseghem ze. 2c. der fonverainen Provinz Hennegau Erbmar

schall, Ritter desgoldenen Vlieffes, beyder Römischkaiserlichen Maj Majestät

würklicher geheimerRath,wie auchErb,General und Obristpostmeister im heiligen

Römischen Reich, Burgund und den Niederlanden ac.ze, den anwesenden

vortrefflichen Räthen, Botschaftern und Gesandten ohnverhalten, wasmaffen

Römischkaiserliche Majestät,Churfürsten,Fürsten und Ständen des heiligen Römi

fchen Reichs hierdurch allergnädigst zu erkennen geben wollen, wie der Kaiserin

Königin Apostolische Majestät sich großmüthigst entschlossen, und '' Ihro kaiser

liche Majestät erboten hätten,der aus dem letztern ReichsschlußundKraftder Reichs

Grundgesetzen,Ihro von demReich in dem fürwährendenKrieg mit desKönigs in

PreuffenMaj. Churfürstenszu Brandenburg, geleistetenVerbandsmäffigenHülfe

und anderer desfalsigen Reichsständischen Verbindlichkeiten fich begeben, sofort das

Reich der fernern schwerenKriegeslast, mitHintansetzung ihres eigenenAllerhöchsten

Intereffe, entheben, und denRuhestand deswerthenkeutschenVaterlandes, samt der

vollkommenen Sicherheit,für die von derbisherigenKriegslast aufdas empfindlichste

gedruckte Reichsmitstände Ihres Allerhöchsten Orts gerne befördern zu wollen.

Nachdem nun Ibro Römisch-kaiserliche Majestät außer Zweifel stelleten,

daß nicht minder desKönigs in Pohlen Majestät,als Churfürst zu Sachsen, bei

dermaligen Umständen eine'' Gesinnung führen,und die Herstellung der

nschen, folglich die dazu' Wege mit

anzugehen,keinenAnstand nehmen würden, so wärenIhro Römisch-kaiserl. Majestät

in Reichsväterlicher Beziehung der bisherigen schweren Kriegsbürde um so mehr

gnädigt'' allenjenen Mitteln die Händehuldreichtzubieten, welche, nach

Maasgab der Reichsverfaffung und derer solche begründenden Reichsfundamental

Gesetzen nicht nur den vollkommenenRuhestand und die Sicherheit im Reichwieder

herstellen, sondern auch Dero Reichsoberhauptlichen Gerechtsamen, so wie des

Reichs Würde und Ansehen, und insonderheit denReichsständischen eigenen Zustän

digkeiten und LandesherrlichenHoch-und Freyheiten das volle Genügen leisten,und

eine ununterbrochene zuverlässige Sicherheit dafür bewürken und verschaffen kaum

ten. Worüber also AllerhöchstF" Römisch-Kaiferliche Majestät von “
Fürsten und Ständen des Reichs ein standhaftes patriotisches Reichs, Gutachte

allergnädigstgewärtigt wären. AnbeyverbleibendesHöchstansehulkaiserl.Principal

Commiffari,Hochfürstl. Gnaden,Denenselben mitfreundlichen auch geneigten und

gnädigen Willen zugethan, Sign. Regenspurg, den 19ten Januar 1763

(LS) - Alexander, Fürst vonThurn und Taxis,

Den
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Den 1 ukenFebruar kam endlich ein Reichsschluß zu Stande, welcher den

Reichskriege ein Ende machte, und also lautete:

„Der Römischkaiserlichen Majestät, unfers allergnädigsten Herrn,zu ge

genwärtiger Reichsversammlung bevollmächtigten höchstansehnlichen Principal

Commiffari, Herrn Alexander Ferdinand, Fürsten vonThurn und Taxis Hoch

fürstliche Gnaden, bleibt hiermit im Namen Churfürsten,Fürfen und Ständen des

Reichsgebührend ohnverhalten. Als man in allen dreien Reichs Collegis wegen

derReichs Sicherheit Berathschlagung gepflogen, und das unter dem 2osten Jan.

jüngsthin dietierte Kaiserliche Commissionsdecret in ordentliche Umfrage gestellethat:

fo ist hierauf davor gehalten und beschloffen worden, daß sowohl Ihro Majestät

demKaifer,vor die durchdie Erlaffungfothanen Commissionsdecret bezeugte aufdie

Erlangung der Ruhe und Sicherheit des Reichsgerichtete preiswürdigste Reichs
väterlichenSorgfalt,alsauchIhroMajestätderKaiserin vor die mildesteErklärung,

wodurch Sie der Allerhöchstdroselben bey dem zeitherigen Kriege geleisteten Vert

band undSocietätsmäßigen Hülfe fich begeben, anmit die durch die Kriegslastige

druckte Stände davon entheben, und den Ruhestand imReich befördern wollen,die

allergehorsamsteDanksagungabzustatten; auchIhroMaj tätdes Königs vonPolen

als Churfürstens zuSachsen, für die Reichsruhe verspüren laffende patriotische Ge

denkensart höchstens zu belobenfey. Welchemnächst aber,um zu fothanen erwünscht

lichen Ruhestand ohnverweilt zu gelangen, man vor das beste ansehe,wenn die Zeit

heroim Feldgestandene Reichsständische Contingenter samtdarzugehöriger Rüstung,

auseinander gelaffen und zurückberufen werden, in der Absicht,daß an demdermahl

ligen Krieg kein weiterer Antheil genommen werden sollte. Wohingegen man in

des Königs von Preußen Majestät das Vertrauen setze, und sich versehe, das in
Folge der geschehenen Versicherungen die Reichsstände und deren Lande von allen

Belästigungen des Krieges und jenseitiger Kriegsvölker hierdurch enthoben feyn,

und keine neue Gaben, Contributionen und Lieferungen, wie sie Namen haben,

und worinn sie auch bestehen möchten,gefordert oder ausgeschrieben, sondern auch

die würklich ausgeschriebene und vielleicht schon verwilligte und versicherte nicht

eingetrieben, sond-n nachgelassen, auch die davor mitgenommene Geiseln ohne

weiteres Lösegeld auf freien Fuß gestellet, und die von beiden Seiten gemachte

Kriegsgefangene ohnentgeltlich freigelaffenwürden. Undnachdemübrigens vergnügt

ich zu vernehmen gewesen,daß desKönigs von Srankreich. Majestät wie auch des

nigson EnglandMajestät sich davor bestens zu verwenden rühmlichst gemeiner

feyn, daß denen Reichsständen,welche sichausdemdermahligenKriegeheraushalten,

und keinen weitern Theil daran nehmen wollten, die vollkommene Ruhe und

Sicherheit zugestanden werden, und sie ungekränkt bleiben sollten: als wäre dieses

willfährige Erbieten dankbarlicht anzunehmen, und all dieses durch ein Reichs,

Gutachten anKayserliche Majestät(wie hiermit beschiehet) zu Allerhöchst DeroGe

nehmigungzubringen,und Dero allenfalls nöthigeVerwendung bey eben gedachten

Eronen zu erbitten, womit das Reich und defen dermahliges Anliegen der Kaiserl.

Reichsväterlichen allerhöchsten Obhut zu empfehlen. Womit des kaisert Herrn

Principal CommissariiHochfürstlicheenräte, Fürsten undei:
- de

- - -

-
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des Reichs anwesendeRäthe, Bothschaftern und Gesandten sich besten Fleises und

geziemend empfehlen. Signatum Regenspurg, den 11tenFebruar 1763.

(L.S.) Churfürstlich Maynzische Canzley.

Endlich wardauch das gesamte teutsche ReichindenFriedenzu Huberts

burg mit eingeschlossen. Die Völker, aus denen das Reichsheer bestanden, gien

gen nach den Ländern ihrer Oberherren zurück, und die Auswechselung derKriegs

gefangenen ward zu Saalfeld durch den Obristwachtmeister von Wölfling von

Seiten der Reichsvölker, und den preußischen Obristwachtmeister und Flügeladin

tanten, Friedrich Wilhelm Carl Grafen von Schwerin, verabredet, und in dem

Maymonathzu Erfurtvollzogen. Derdeshalbgeschloffene Vertragwarfolgender:

1. Die Generals und Officiers der Völker, wie auch die Commissariat

und Proviant Officiers, welche Kriegsgefangene find, haben dieFreiheit, denOrt,

wo sie sich würklich befinden, zu verlassen, und sich hin zu begeben, wohin es ihnen

gefällig ist, ausgenommen 4 Officiers, welche von beiden Seiten so lange zurück

bleiben sollen, bis die Schulden, welche etwa gemacht worden, bezahlet seyn

werden. Die Kranken und Verwundeten sollen auch bis zu ihrer Heilung an den

Orten bleiben, wo sie gegenwärtig, und man wird ihnen das Obdach verstatten,

2. Die Auswechselung soll zu Erfurt geschehen, um den Churfürstlich

Sächsischen Landen den Durchzug der Völker, vermöge der zu Hubertsburg

geschehenen Erklärungen, so viel als möglich, zu ersparen.

3) Sowohl von der einen als von der andern Seite wird manzu Erfurt

einen Staabsofficier mit allem dazugehörigen unterhalten. - -

4) Die preußischen Kriegsgefangenen, welche würklich in 29ooMann

bestehen, sollen in Colonnen, und die Kriegsgefangenen von den Reichsvölkern

nur in einer Colonne fortgebracht werden. Sie werden den 19ten April den An

fang machen, sich in Marsch zu setzen, täglich 3 Meilen zurücklegen, und den 4ten

Tagausruhen. Mann wird ihnen den Vorspann unentgeldlich geben,

z) Die Reverse, welche die Officiers von sich gegeben haben, sollen ihnen
bei der Auswechslung wieder eingehändigt werden.

6) Die Geiseln sollen ohne einigen Aufschub in Freyheit gesetzt werden,

Der fränkische Creiß wird einer jeder Colonne eine Bedeckung von 460 Mann mit

geben, welche solche von Dünckelspiel 1048) bis Schlüffelfeld no49) und von

da bis Schleusingen führen soll. Bei jeder Bedeckung werden a Staabsofficiers

sich befinden, davon der eine bis Erfurt mitgehen wird.

- -, S. 69.

1048) Dümckelfpiel ist eine freie Reichsstadt in Schwaben, welche an der fränkischen

Gränze, 3Meilen von Nördlingen, aufFeuchtwangenzu amFluß Wernitz liegt.

10,9) Schlüffelfeld ist einMarktflecken imfränkischen Crepffe, fo im Bißthum Würzburg

. . hey Burghaslach liegt.
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VondemzwischenGroßbritannien, Frankreich,Spanien und Portugal

- - - zu Stande gekommenen Frieden.

Zu gleicher Zeit, als man sich in Teutschland mit Friedensunterhand

langen beschäftigte, war man zu London und Paris eifrigbemühet, dem Kriege,

welcher durch die“ vonSpanien und Portugal fich weiter auszu

breiten geschienen,durch einen förmlichen Friedensschluß ein Ende zu machen. Der

Herzog von Bedfort,derHerzogvon Praslin,der Marquis vonGrimaldi und

der Ritter von Mello und Castro 1050) waren diejenigen Werkzeuge, welche

solchen zuStande brachten, und den 1oten Februar 1763 zu' makerzeichneten.

Dieser Friedensschlußlantes nachderfranzösischen Urschrift übersetzt folgendergestalt

DefinitiveFriedens- undSreundschafts-Tractatzwischen Sr. Königlich

Großbritannischen Majestät und Sr.Allerchristlichsten Majestät, wie

auch dem Königvon Spanien, welcher zu Paris den 1oten Fes

bruar 1763 geschloffen worden.

- v" Lamen der Allerheiligsten und unzertrennlichen Dreyfalla

tigkeit, Vater, Sohn und heiliger Geist, Amen.

Kund- und ' wiffenfey allen undjeden, denen es zu wissen gehöret, oder

aufeinige Weise gehören kann, wie es dem allmächtigen GOtt gefallen, den Für

ten, deren Zwispalt in den vier Welttheilen Unruhe gemacht hatte, den Geist der

Eintracht und desFriedens, wie auchden Vorsatz eingeflöffel, die Süffigkeit des

Friedens den Drangfalen eines langen und blutigen Krieges nachfolgen zu laffen,

eines Krieges,welcherzwischen England undFrankreich unter der Regierungdes

Allerdurchlauchtigsten Großmächtigsten Fürsten,Georg desZweyten,vonGOttes

Gnaden,Königs von Großbritannien, glorwürdigsten Gedächtniffes,' euße

sponnen, unter derRegierung desAllerdurchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürsten,

Georgdes Dritten,feines Nachfolgers,fortgefetzet worden, und nachSpanien

und Portugal ausgebreitet hatte. Demnach nun derAllerdurchlauchtigste,Groß,

mächtigste Fürst,Georgder Dritte,von GOttes Gnaden Königvon Großbris

tannien,Frankreich und Irrland,Herzoggenschweig undLüneburg,
2. des

1050) Martin vonmelloyCastro, Ritter desChristordens,königl.portugiesischerRath

undGesandter amfranzösischenHof, stammt aus einem alten und berühmtenportugies

fischen Geschlecht her, und hat sich zuerst bekannt gemacht, als er 1753 im October

als portugiesischer Gesandter bei den Generalstaaten der vereinigten Niederlande sich

einfand. 1755 ward er nachLondon gesendet,um an Herstellung desguten Vernehmens

zwischenGroßbritannien und Frankreich zu arbeiten,und 1756zum würklichen Gefands

ten am Großbritannischen Hofe ernennet. 1762gieng er von London nach Paris,um

die Stelle eines bevollmächtigten Gesandtens am französischen Hofe anzutreten. 1763

aber bekam er die Gesandtschaftsstelle am Großbritannischen Hofe wieder.

-
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des heiligenRömischen Reichs Erzschatzmeister und Churfürst der Allerdurchlauch

eigte,Großmächtigste Fürst Ludwig der Fünfzehnte von GOttes Gnaden. Aller

christlichste König und der Aller durchlauchtigste, Großmächtigste Fürst, Carl der
Dritte, von GOttes Gnaden Königvon Spanien und Indien, zu dem Frieden

durch die am 3ten November 1763 zu Fontainebleau unterzeichnete Prälimina

rien, den Grund geleget hatten, und der Ällerdurchlauchtigste, GroßmächtigsteFürst

DonJoseph der Erste, von GOttes Gnaden König von Portugal und Algars

bien, demselbenbeigetreten,habenSie beschloffen,dieses große und wichtige Werk

ohnverzüglich zu berichtigen. Zu demEnde haben die hohen Contrahenten zu ihren

aufferordentlichen Gesandten und Bevollmächtigten respective Ministern ernenne

und bestellet: nemlich. Seine Majestät der König von Großbritannien den Er

lauchten und FürtrefflichenHerrn Johann, Herzog und Grafen von Bedfort,Mar

quis von Tavistock zc. ac. Dero Staatsminister, General Lieutenant von Dero

Armeen, geheimen Siegelbewahrer, Rittern des edlen Ordens vom Hosenband -

undDero aufferordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bey. Seiner

Allerchristlichsten Majestät. Seine geheiligte Majestät,der Allerchristlichste König,

denErlauchten undFürtrefflichen Herrn Cäsar Gabriel vonChoiseul, Herzog von

Praslin,Pair von Frankreich, Ritter von Dero Orden, General-LieutenantDero

Armeen und von der Provinz Bretagne, Rath in alle Dero Raths Collegien,

Minister und Staatsfecretair von Dero Befehlen undFinanzen. Seine Majestät

der catholische König,den Erlauchten und Fürtrefflichen Herrn DonHieronymus

Grimaldi,Marquis de Grimaldi, Ritterder Ordendes Allerchristlichsten Königs,

Seiner Majestät würklichen Cammerjunker und Dero außerordentlichen Gesandten

' Sr.Allerchristlichsten Majestät. Seine geheiligte Majestät,der Allergetreueste

K # den Erlauchten und Fürtrefflichen HerrnMartin von Mello und Castro,

Gelübd Ritter des Christordens, Seiner Allergetreuesten Majestät Rath, Gesandten

und bevollmächtigten Minister bey. Seiner Allerchristlichsten Majestät.

Diese, nachdem sie einander ihre Vollmachten in gehöriger Form mitges

heilet,davon dieAbschriften amEnde dieses Friedenstractats beigefügt zu finden,

sind wegen dem Inhalt nachfolgender Artickel übereingekommen:

Art. 1. Es soll zwischen Ihro Großbritannischen, Allerchristlichsten,

Catholischen und Allergetreuesten Majestäten, und zwischen DeroErben und Nacht

folgern, Königreichen, Ländern, Unterthanen undVasallen, von wasStand und

Würden sie fyn, ohne Ausnahme der Oerter und Personen, ein christlicher, allge

meiner, immerwährender Friede, sowohl zu Waffer und zu Lande und eine aufrich

kige veste Freundschaft wieder hergestellet feyn, dergestalt, daß die hohen contrahi

renden Theile zu Erhaltung dieser beiderseitigen Freundschaft und guten Verneh

mens unter sich und ihren Staaten und Unterthanen, die größte Aufmerksamkeit -

anwenden und hinführo nicht geschehen laffen werden,von ein oder anderer Seite,

weder zu Waffer noch zu Lande, um was Ursache oder unter welcherley Vorwand es

fehn möge, einige Art von' auszuüben; und man wird forgfältig

alles vermeiden, was hinführo die glücklich wieder hergestellte Eintracht'
ault

---
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könnte. Hingegen wird man sich angelegen sein lassen, einander in allen Gelegen

beiten, was zu ein oder des andern Ehren, Nutzen und Vortheil beitragen kann,

zu befördern, ohne denenjenigen, welche dem einen oder andern Theil der hohen

kontrahierenden Theile schaden wollten, weder mittelbar noch unmittelbar einigen

Beystand nochSchirm zu geben. Alles,was vor oder seit dem Aufang dieses nun

geendigten Krieges hat begangen und ausgeübeit werden mögen, soll in gänzliche

und allgemeine Vergessenheit gefelet bleiben. - -

Art. 2. Die westphälischen Friedensschlüsse von 1643, die Madriter,

Tractaten zwischen den Cronen Großbritannien und Spanien von 1667 und 167o,

die NimwegerFriedens Tractaten von 1673 und 1679, die Riswickfchenvon 1697,

die Utrechter Friedens- und Commercientractaten von 1713 , der Baadensche

von 1 14, der Haager Triple Allianz Tractat von 1717, der Londner Quadruple

Tractat von 1718, der Wiener Friedens,Tractat von 1748 und der Madritter

Tractat zwischen den Cronen Großbritannien und Spanien von 17so, wie auch

die Tractaten zwischen Spanien und Portugal vom 13ten Februar 1668 , von

6tenFebruar 1715 und vom 12ten Februar 1761, und der Tractatzwischen Frank

reich und Portugal vom 11ten April 1713 mit den Garanten von Großbritannien,

dienen dem Frieden und dem gegenwärtigen Tractat zur Basis und Fundament.

Deswegen werden sie hindurch insgesamt in bester Form erneuert und bestätiger;

so wie solches überhaupt in Ansehung aller derjenigen Tractaten geschieht, welch

vor diesem Kriege zwischen den hohen Contrahenten fubfistiert haben, welche,

gleich als ob sie vonWortzuWort hier einverleibet wären, künftig von allen Seit

den aufs allergenaueste, nach ihrem völligen Inhalt, genau und heilig beobachtet

und erfüllet werden sollen, in allen denPunctien, die durch gegenwärtigen Traktas

keine Abänderung gelitten haben; ungeachtet alles dessen,was solchem zuwider,von

einem oder dem andern hohen Contrahenten stipuliert worden sein mag. Auch der

clariren hiedurch sämtliche Theile, daß sie nicht zugeben wollen, daß irgend einige

den hier bestätigten Tractaten zuwiderlaufende Privilegien,'' oder

Nachfichten statt finden, außer was im gegenwärtigen Tractat beliebt und

fipulirtet worden ist

Art. Die auf allen Seiten zu Land und See gemachten Gefangenen,

und die, während desKrieges und bis auf den heutigen Tag weggenommene oder

gegebene Griffeln sollen, aufs längste in 6Wochen, vom Tage der Auswechselung

der Ratification des gegenwärtigen Tractats an zu rechnen, ohne Lösegeld ausge

liefert werden; undjede der respective Cronen soll denVorschuß Fezahlen, den der

Souverain,in dessen Lande man die Gefangenen aufbewahret hat,zu ihrer Verpfle

gung und Unterhalt gethan haben mag nach Ausweisung der attestierten Empfang

Scheine und Ueberschläge. Es sollen diesfalls von allen Seitenzulängliche Caven

ten gestellt werden; und man soll einander,wegen Bezahlung der Schulden, welche
die Gefangenen in denLändern, wo sie bis zu Wiedererlangung ihrer völligen Frey

beit leben müffen,gemacht haben,wechselsweise Sicherheit stellen. Alle Kriegs- und

Kauffartheyschiffe, die nachVerfließung derjenigenTermine man sich in

s ist, ist
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Ansehungder zur See einzustellendenFeindseligkeiten verglichenhat,mögenvorgenoms

menwordenseyn,sollen ebenfalls,mitallen ihren Schifsvolk und dervölligen Ladung,

bona fide zurückgegeben werden, und man soll, sogleich nach geschehener Auswechsel

lung der Ratificationen dieses Tractats, zur Vollziehung dieses Articuls schreiten.

Art. 4. Seine Allerchristlichste Majestät entsagen allen ihren vorhin ge

machten oder noch zu machenden Ansprüchen auf 97eus Schottland oderAcadien,

nach allen seinen Theilen, und garantiren dasselbe, nach seinem ganzen Inbegrif

und mit allen seinen Dependenzen, demKönig von Großbritannien. Noch weiter
treten.Seine Allerchristlichste Majestät an.Seine Großbritannische Majestät ab, und

garantieren. Denenselben rechtskräftig die Landschaft Canada, mit allen ihren Des

pendenzen,wie auch die InselCapBreton, und andere imMeerbusen und Fluffe

St. Laurent gelegene Inseln und Küsten, und überhaupt alles, was zu besagten

Gegenden,Ländern,Jufeln und Küsten gehöret,nebstderSouverainität,dem Eigen

thum, dem Besitz und allen den Rechten, welche der Allerchristlichste König und die
rome Frankreich bisher über besagte Gegenden, Inseln,Länder, veste Plätze,Küsten

und ihre Einwohner, durch Tractaten oder aufandere Weise, erworben haben; so

daß der Allerchristlichste König dieses alles insgesamt an den besagten König und

an die Crone von Großbritannien abtritt und überläßt; und zwar auf die volle

ständigsteArt und in der besten Form, ohne einige Restriction, und mit Verzicht auf - -

dieFreyheit,von besagter Cession und Garantie unter irgend einem Vorwand abzu

gehen, oder Großbritannien in oberwehnten Besitzen zu föhren. Dagegen wollen

Seine Großbritannische Majestät aufDero Seite den EinwohnernvonCanada, die

Freyheit der katholischen Religions-Uebung zugestehen, und diesem zufolge die

würksamsten Ordres stellen, damitDero neue römisch-katholische Unterthanen den

Gottesdienst ihrer Religion, nach den Gebräuchen der römischen Kirche, öffentlich

ausüben, so weit es die Gesetze von Großbritannien erlauben. Seine Großbritanni
fche Majestät genehmigen noch ferner,daß die französischenEinwohner, oder andere,

welche Unterthanen des Allerchristlichsten Königs in Canada gewesen sind, sich in

aller Sicherheit und Freyheit, wohin es ihnen beliebt, begeben, und ihre Güther,

jedoch an Großbritannische Unterthanen, verkaufen, und ihre Effecten sowohl als

ihre Personen, transportieren können, ohne bei ihrer Emigration, unter irgend

einem Vorwand, es wäre den Schulden oder CriminalProceffe halber,gehindert zu

werden. Der Termin,aufwelchen sich diese Emigration einschränkt, soll auf den

eitraum von achtzeben Monathen eingeschränkt werden, vom Tage der Auswechs

' der Ratifikationen des gegenwärtigen Tractats an zu rechnen.

- Art. 5. Die französischen Unterthanen sollen die Freiheit haben, an

einemTheil derKüsten der InselTerre-Neuve Fischerei zu treiben, undFische zu

trocknen, so wie solches im 13ten Artickel des Utrechter Tractats specificirt ist

welcher Artickel durch gegenwärtigen Tractat erneuert und bestätiget wird; (aus

genommen, was die Insel Caps Breton, wie auch die andern Inseln und Küsten

an der Mündung und imMeerbusenSt. Laurent betrift)und SeineGroßbritanni

fche Majestät wollen denUnterthaneudes Allerchristlichsten Königs dies:g

alten,
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atten, im Meerbusen St. Laurentzufischen,mit der Bedingung, daß die französ

fchen Unterthanen besagte Fischerey nicht weiter treiben, als in der Entfernung

von3 EnglischenMeilen von allen anGroßbritannien gehörigen Küsten, sie mögen

zum versten Lande oder zu denen im besagten Meerbufen St.Laurent gelegenen

useln gehören. Was aber die Fischerey an derKüste derInsel CapBreton an

erhalb besagten Meerbusens anlangt, so soll es den Unterthanen des Allerchri

ichstenKönigs nicht erlaubtfeyn,besagte Fische weiter zu treiben, als in der Entb

fernung von 15 englischen Meilen von den Küsten derInselCapBreton; und die

Fischerei an den Küsten von WeusSchottland oder Acadien, und sonst überall

außerhalb besagten Meerbusens foll fo bleiben, wie es in den vorigen Tractaten

gefetzet worden ist. -

- Art.6. DerKönigvon Großbritannien tritt die Inseln St.Pierre

und Miquelon, als Schutzörterfür die französischen Fischer, in vollem Recht an

Seine Allerchristlichste Majestät ab; und besagte Seine älerchristlichste Majestät

machen sich verbindlich, die erwehnten Eylande nicht bevestigen, noch andere Gew

bäude dafelbst aufführen zu laffen, auffer allein zur Bequemlichkeit der Fischerey,

auch nicht mehr als 10Mann Bedeckung, bloß zum Behuf der Policy als
zu halten. - - -- - - - - -

Art.7. Um den Frieden auf rechtschaffene und dauerhafte Gründe an

bauen, und alle Gelegenheiten zu Irrungen, in Anlehung der Gränzen der Großs

britannischen und Französischen Territorien im veten Lande vonAmerica, in die

fem Welttheil,auf immer zu baben, wird hiedurch ein für allemal vesgesetzt, daß

mitten durchden Fluß Miffiffippi,vonfeiner Quelle an bis zumFlußJberville

eine Linie soll gezogen werden, und mitten durch letztern Fluß und durch die Seen

Maurepas und Pontchartrain wiederum eine Linie bis an die See.Zu solchen
Ende tritt der Allerchristliche König rechtskräftig, und' Seiner Großh

britannischen Majestät den ' und Häfen Mobile und alles, was er an der

linken Seite des Fluffes Miffffippi besitzet oder besitzen sollte; ausgenommen die

Stadt Neu-Orleans und die Inseln, worinn dieselbe liegt,als welche beyFranks

reich bleiben fol; wohl verstanden,daßfowohl die großbritannische als französische

Unterthanen die freie Schiffahrt aufdem Fluffe Miffffippi aufgleiche Art haben

follen,in der völligen Breite und Länge desselben, von feiner Quelle an bis zur See,

und denjenigen Theil ausdrücklich mitgerechnet, der zwischen besagtem Eyland

vonLeu- Orleans und dem rechten Uferjenes Fluffes liegt, wie auch die freye

affage in und aufferhalb derMündungdefelben mit begriffen. Ferner ist stipus

rt, daß die der einen oder andern Nation zuständige Schiffe nichtfollen aufgehals

, noch visitiret, nochzu Entrichtung irgend eines Zolles angehalten werden.

Die in dem 4ten Artickul eingerückten Stipulationen für die Einwohner von

da sollen auch in Ansehung der Einwohner der durchdiesen Artickel abgetre

den Länder gültig fern. -

_ Art. 3. Der König von Großbrit soll an Frankreich die Inseln

Guadaloupe, Marigalante, Defirade, Martinique undBeleisle '
“

- -

„“ -

-
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geben. Gleichergestalt sollen die Vestungen dieser Inseln in eben dem Zustand

zurückgegeben werden, worinnfie bey Eroberung derselben durch die Großbritanni

fchen Waffen gewesen sind. Doch soll es den Unterthanen. Seiner Großbritanni

fchen Majestät, die sich aufbesagten Inseln niedergelassen, oder einige Handlungs

Geschäfte daselbst, oder in andern Plätzen, die durch gegenwärtigen Tractat wieder

an Frankreich kommen, zu berichtigen haben, frei stehen, ihre Ländereien und

Güther zu verkaufen, ihre Sachen in Richtigkeit zu bringen ihreSchulden einzu

fordern, und die Effecten sowohl als ihre Personen an Bord solcher Schiffe zu

bringen, die, der gegebenen Erlaubnis zufolge, nach besagten Inseln und anders

oberwehntermaßen restituierten Plätzen werden abgeschickt werden, und bloß zu die

fem Gebrauch dienen sollen. Es soll denen, die sich wegbegeben wollen nicht die

geringste Hinderniß um ihrer Religion willen in Weg gelegt werden, und nichts als

Schulden oder peinliche Prozeffe sollen ein gültiger Vorwand feyn, sie aufzuhalten,

Zu solchem Ende ist den Unterthanen. Seiner Großbritannischen Majestät ein Zeit

raum von achtzehen Monathen zugestanden, vom Tage derAuswechselung derRati

ficationen des gegenwärtigen Traktats an zu rechnen. Inzwischen, da die den

Großbritannischen Unterthanen zugestandene Freiheit, sich mit ihren Effecten auf

englischen Schiffen anderswohin zu wenden, verschiedenen Mißbräuchen '
feyn kann, wenn man selbige nicht bey Zeiten vorsichtig aus dem Wege räumt - so

haben. Seine Großbritannische undSeineAllerchristlichste Majestät sich ausdrücklich

' miteinander überein verstanden, daß sowohl die Anzahl derjenigen englischen

chiffe selbst,die die Freiheit haben sollen, nach den besagten anFrankreich zu resti

tuierenden Inseln und Plätze zu gehen, als auch die Anzahl der Tonnen, die diese

Schiffe führen werden, determiniert werden soll; daß diese Schiffe mit Ballast an

gefüllt werden; daß diese Schiffe zu einer gewissen Zeit abgehen,und nur aufihrer

Fahrt alle den Engländern zuständige Effecten zu einerleyZeit anBord bringen lass

en. - Noch weiter ist beliebet, Seine Allerchristlichste Majestät die benöthigten

Pässe für besagte Schiffe werden ausfertigen lassen, und zu desto größerer Sicher
heit derselben soll es erlaubt fest, injedes der besagten Schiffe zween französische

Commis oder Wachten zu setzen. Diese Schiffe können in den Landungs-Plätzen

und Häfen der besagten an Frankreich restituierten Inseln und Oerter visitiret wer

den und was darinn an Kaufmanns Waaren angetroffen wird, soll confiseirt feyn,

- - - - - -
-

Art. 9. DerAllerchristlichsteKönig tritt ab, und garantiret SeinerGros

britannischen Majestät, in vollem Recht,dieInseln Grenadeunddie Grenadiles,

unter eben denselbenVersprechungen zum Besten der Einwohner dieser Colonie, die

im 4ten Artickel für die Einwohner von Lanada eingerückt stehen; und die Theis

lung der sogenannten neutralen Eylande ist dergestalt beliebet und vestgesetzt wor

den, daß die Inseln St. Vincent, Dominigue und Tabaco, rechtvöllig bei

Großbritannien bleiben; die Insel St. Lucie aber Frankreich in gleichmäßiger

''“ ' und die hohen schlieffenden Theile garantieren

Lill -Jolgerg eur heilung - - - - - - - - -

„IO
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Art. mo. Seine Großbritannische Majestät sollen an s dieJufel

Göree in eben dem Zustand,worinnfie sich bei derEroberung befunden hat,zurück

geben; und Seine Allerchristlichste Majestät treten rechtskräftig ab,und garantiren

demKönig von Großbritannienden FlußSenegal,nebst denFortsundFactoreyen

St. Louis morn), Podor 1of 2) und Galam 1ox 3) nebst allen Rechten und

Dependenzen des besagten Fluffes Senegal.

Art. 1 n. In Ostindien sollGroßbritannien die verschiedenenFactoreyen,
-

welche diese Crone, sowohl an derKüste von Coromandel und Oripa, als an der

Malabarischen Küste, wie auch in Bengala, zuAnfang des Jahres 1749 beseffen

hat,in demZustand, worinn sie sich dermahlen befinden, an Frankreich zurückgeben;

und Se.Allerchristlichste Majestät begeben sich aller Ansprüche, die fie, seit besagtem

Anfang desJahres 1749 aufdieKüste von Coromandel und Oripa gemacht hat

ben. Seine Allerchristlichste Majestät werden Deroseits alles das restituieren, was

fie in Ostindien, in diesem Kriege, vonGroßbritannien mögen erobert haben, und

fie wollen ausdrücklich Mattal iora) und Tapanoully tors) auf der Insel

Sumatra,zurückgeben lassen. Ferner verbinden sie sich an keinem Ort,der unter

die Gerichtsbarkeit des Subah von Bengala gehört, Vestungswerke aufrichten zu

laffen, noch Truppen zu halten; und damit auch künftig der Friede auf der Küste

vonCoromandel und Grira erbalken werde, so sollen die Engländer und Fran
zosen den Mahomed Ally Cham für den rechtmäffigen Nabob von Carmatick,

den Salabath Jing aber für den rechtmäßigen Subah von Decan erkennen,

Beyde Theile entsagen jedem Begehren oder Prätention einer Genugthuung, die

einer an den andern, oder an dessen Indianische Bundesgenoffen, deshalb formieren

könnte, daß, während des Krieges,auf einer oder andern Seite Verheerungen oder

Plünderungen vorgenommen worden sind,
Art. 1.

oz) Saint Louis ist ein Fort, so die französischeHandlungsgesellschaft am Fluste Senegal

in der africanischen Landschaft Nigritien angelegt,

1052) Podor und

1053) Galam sind eigentlichHandlungsplätze in Nigritien am Fluff, Senegal, welche die

- Franzosen zuBedeckungdesHandels mit Gummi, Gold, Silber undKupfer, der sehr

beträchtlich ist, angelegt.

To54) Mattal und

1055) Tapanoulli sind zwei großbritannische Handelsplätze,welche aufder InselSumatra

auf der südlichenKüste von dem Fort Marlborough gegen Nordwesten liegen, und der

Crone Großbritannien durch die französische Handlungsgesellschaft abgenommen worden.

Besiehe die aus demLondon MagazingezogeneNachricht von den Forts und Factoreyen

- - der englischen Handlungsgesellschaft in Ostindien in den hannöverschen Beyträgen

- zum Nutzen und Vergnügen von Jahr 1762 S.173 - 176.

* Ecs
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- Art.1a. Sowohl die Insel Minorca als das Fort St. Philippe fol

lien an.SeineGroßbritannische Majestät in eben dem Zustand zurückgegeben werden,

worinnfie sich befunden haben,als sie durchdie Waffen des Allerchristlichsten Königs

erobert wurden, und zwar nebst derArtillerie, die zurZeit der Eroberung besagter

Insel und des besagten Forts daselbst vorhanden gewesen ist.

Art. 13. Die Stadt und der Hafen Dünkirchen sollen in den Stand

gesetzt werden, der durch den letzten Aachner und die vorhergehenden Tractaten

vestgesetzt worden. Die Cunette sowohl als die Forts und Batterien, welche den

Eingang in denHafen auf der Seeseite vertheidigen, sollen sogleich nachAuswechs

felungderRatificationendes gegenwärtigen Tractats geschleift werden. Zu gleicher

eit wird man durch andere Mittel,womitder Königvon Großbritannien zufrieden

# wird, auf die Verschaffung einer für die Gesundheit der Einwohner zuträglichen

uft bedacht feyn.

Art. 14. Frankreich soll alle demChurfürstenthum Hannover,dem Land

grafen von Heffen, dem Herzog von Braunschweig und dem Grafen von Lippes

Bückeburg zuständigenLänder, die durch.Seiner Allerchristlichsten Majestät Waf

fen occupiret sind oder occupirt seyn werden, zurückgeben. Die Vestungen dieser

verschiedenen Länder sollen in eben dem Zustande, worinnfie sich bey der französ

fischen Eroberung befunden haben, restituiret, und die anderswo weggenommene

Stücke durch andere in gleicher Anzahl, und von gleichem Calibre, Gewicht und

Metall ersetzt werden.

- Art. 15. Wofern die im 13ten Artickel enthaltene Stipulationen, zur Zeit

der Unterzeichnung des gegenwärtigen Tractats noch nicht erfüllet fern sollten, so

wohl was die von den französischen Armeen zu bewerkstelligenden Räumungen der

Vestungen Cleve,Wesel,Geldern und aller demKönige vonPreuffen zuständigen

Länder, als auch was diejenigenStaaten in Westphalen, in Niedersachsen, am

Wieder-Rhein und GibersRhein und im deutschen Reiche überhaupt betrifft,

welche von den großbritannischen und französischen Armeen besetzt sind, die etwa

zur Zeit der Unterzeichnung des gegenwärtigen Tractats noch nicht nach den Län

dern ihrer respective Souverains zurück marschiert feynmöchten: so versprechen sich

Ihro Großbritannische und Allerchristlichste Majestäten einander, daß sie besagte

Räumungen mit aller Förderung, welche die Sache nur immer erlauben kann, bei

werkstelligen werden; und sie stipulieren einander, daß alle diese Räumungen noch

vor dem netten des bevorstehenden Merzmonaths, oder wenn es sein kann, noch

eher, vollständig vollzogen sein sollen. Ferner machen sich Ihro Großbritannische

und AllerchristlichsteMajestäten gegeneinanderverbindlich,und versprechen sich einer

dem andern, daß sie ihren respektiven Alliirten, welche in dem Krieg noch ferner

verwickelt bleiben würden, durchaus keinerleyBeystand leisten wollen

Art. 16. Die Entscheidung wegen der spanischen Prien, welche dieGro

britannische Unterthanen zurFriedenszeit gemacht haben, soll der den'
Gerichtshöfen von Großbritannien, nach den bey allen Nationen angenommenen

--
Regeln

- 
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Regeln ausgemacht werden, so daß die Gültigkeit besagter Prisen, zwischen den

Großbritannischen und Spanischen Nationen, nach dem Völker, Recht und den

Tractaten gemäß von den Gerichtshöfen derjenigen Nation, welche die Prise ge

macht hat, entschieden werden soll.

Art. 17, Seine Großbritannische Majestät sollen alle Fortificationen,

welche Ihre Unterthanen in der Bay von Honduras angelegt haben möchten, und

andere der spanischen Herrschaft in diesem Welttheil zugehörige Plätze, vier Mo

mathe nach derRatification des gegenwärtigen Traktats schleifen laffen; undSeine

Catholische Majestät sollen nicht gestatten, daß Seiner GroßbritannischenMajestät

Unterthanen, oder ihre Gewerksleute, in ihrer Verrichtung, Bauholz zu fällen, das

elbe aufzuladen und wegzuführen, unter keinerleyVorwand in besagtenPlätzen ge

ränket und beunruhigert werden, und zu diesem Endzweck soll ihnen erlaubt feyn,

ihnen, ihrenFamilien und für ihre Effecten nochwendige Häuser ohne Hinderung

bauen, und ohne Beunruhigung bewohnen zu dürfen, und kraft dieses Artickels

versichern. Seine catholische Majestät sie des völligen Genuffes jener Vortheile und

Macht aufden spanischen Küsten und Ländern, wie oben stipuliert worden, unvers

züglich nach den Ratificationen des gegenwärtigen Tractats.

Art. 13. Seine catholische Majestät begeben sich,sowohl für sich selbst,

als auch für ihre Nachfolger, aller Prätentionen, die fie, den Guipuzcoanern

und andern Ihren Unterthanen zum besten, aufdas Recht, in der Nachbarschaft

der Insel Terre-Meuve zu fischen, formiert haben möchten.

Art. 19. Der König von Großbritannien soll an Spanien alle das

Land, das er aufder Insel Cuba erobert hat, nebst der Vestung Havana,zurück

geben - und diese sowohl, als alle übrige Vetungen besagterInsel, sollen in eben

dem Zustand, worinn sie bey ihrer Eroberung durch die Waffen. Seiner Groß

britannischen Majestät befunden, restituiret werden. Jedoch soll es den Großbri,

tannischen Unterthanen, die sich auf besagter, krafft gegenwärtigen Tractats, an

Spanien zurückgegebenen Insel niedergelassen, oder Handlungsgeschäfte dafelbst

haben, frey stehen, ihre Ländereien und Güther zu verkaufen, ihre Sachen in

Richtigkeit zu bringen, ihre Schulden einzutreiben, und mit ihren Effecten

auf Schiffe zu setzen, welche nach der obberührtermaßen restituierten Insel werden

kommen dürfen, und allein zudiesem Behufdienen sollen, ohne in Ansehung ihrer

Religion, oder unter irgend einem andern Vorwand, es wäre dann Schulden,

oder peinlicher Proceffe halber, gekränkt zu werden. Zu folchem Ende ist den Uni

terthanen. Seiner Großbritannischen Majestät der Termin von achtzehen Monat

ten zugestanden, vom Tage der Auswechselung der Ratificationen des gegenwärti

gen Traktats an zu rechnen. Da aber die den Großbritannischen Unterthanen

zugestandene Freiheit, sich mit ihren Effecten aufSchiffen von ihrer Nation aus

derswohin zu begeben, zu verschiedenen Missbräuchen Anlaß geben könnte, wofern

man selbigen nicht vorsichtig vorbeugt, so ist zwischen Seiner Großbritannischen

und Seiner catholischen Majestät'' ausgemacht worden, daß die engli

fchen Schiffe, welche die Erlaubniß haben nach besagten anS:
- - 2 IIUIT in
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stituierten Eyland zu gehen, sowohl nach ihrer Anzahl, als nach der Zahl der Ton

nen, die jedes von ihnen führt, bestimmt werden sollen, daß die Schiffsböden

mit Ballast angefüllt werden; daß besagte Schiffe zu einer bestimmten Zeit abfe

geln,und mit einander nur eine Reise machen sollen - so wie auch die denEnglän

dern zuständige Effecten zu einerley Zeit einzuschiffen sind. Ferner ist beliebet,

daß Seine catholische Majestät für besagte Schiffe die nöthige Päffe werden aus

fertigen lassen, und daß, zu mehrerer Sicherheit zween spanische Commis oder

Wachen aufjedes dieser Schiffe gesetzet werden sollen, welche letztere man in den

Ladungsplätzen und Häfen der besagten an Spanien zurückgegebenen Insel visiti
ren wird; da denn die daraufbefundenen Kaufmannswaaren confiseirt seyn sollen,

 

Art. zo. Zufolge der im vorhergehenden Artickel stipulierten Restitution,

treten. Seine katholische Majestät ab, und garantiren rechtskräftig. Seiner Groß

britannischen Majestät die Landschaft Florida to56), nebst dem Fort St. Aus

gustin losz) und der Bave von Pensacola uos 8), wie auch alles, was Spa

mien im ersten Lande von Wordamerica dem Fluffe Miffiffippi gegen Ost- oder

Südwest gelegen, befizt, und überhaupt alles, was von besagten Provinzen und

Ländern dependiret, nebst der Souverainität, dem Eigenthum, dem Besitz und

allen durch Tractaten oder aufandere Weise erworbenen Rechten, welche der ca.

tholische König und die Crone Spanien bis jetzo über besagte Gegenden, Länder,

Plätze und andere Einwohner , gehabt hat, so daß der catholische König alles

dies an besagten König mind an die Crone von Großbritannien, und zwar in bester

Form und auf die vollständigste Weise abtritt und übergiebet. Seine Großbri

fannische Majestät wollen Deroseits den Einwohnern der obgedachtermaßen abge
tretenen Länder die Freyheit der katholischen Religion zugestehen, und solchemnach

die genauesten und gemeffensten Ordres stellen, daß Dero neue Römisch- Catholis

fche Unterthanen, den Gottesdienst ihrer Religion, nach den Gebräuchen der Rö.

mischen Kirche, in sofern es die Gesetze von Großbritannien erlauben, frei aus

üben. Ferner genehmigen. Seine Großbritannische Majestät, daß die Spanischen

Einwohner oder andere, welche Unterthanen des Catholischen Königs in besagten

Ländern gewesen sind, sich in aller Sicherheit und Freiheit, wohin sie belieben,

begeben können, und ihre Güther, jedoch nur an Großbritannische Unterthanen,

verkaufen, und sich mit ihren Effecten anderswohin begeben dürfen, ohne bey ihr

---

1056) Das spanische Florida ist der östliche Theil der americanischen Landschaft Florida,

und ist an Bauholz, Kupfer und Goldkörnern in den Flüssen reich. Im bannover

fchen mag zin von 1763. LHannover 1763. 4.) ist S.417-460. Herrn Professor

Joh. TobiasKöhlerBeschreibungdiesesanGroßbritannien abgetretenenLandeszufinden,

Jos) Saint Augustin ist ein vortrefflicher Hafen und bewertigte Stadt im spanischen

Florida, und der Hauptort dieser Landschaft, -

1058) Penfacola liegt auch im spanischen Florida am mericanischen Meerbusen aufei
- Wogebürgs, und ist eine bewertigte Stadt, fen aufeinen
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rer Emigration, unter irgend einem Vorwand, es wäre denn Schulden oder um

Criminalprokeffe wegen,zurückgehalten zu werden. Der zu ihrer Emigration vest

gesetzte Termin ist auf den Zeitraum von achtzehen Monathen anberaumt, vom

Tage der Auswechselung des gegenwärtigen Tractats an zu rechnen. Endlich ist

auch stipuliert, daß Seine Catholische Majestät die Macht haben sollen, alle Ihnen

zuständige Effecten, sie mögen in Artillerie oder andern Sachen bestehen, anders

wohin transportieren zu laffen.

Art. 2. Die französischen und spanischen Truppen sollen, ohne einig

Ausnahme, alle inEuropa gelegene und durch die französischen und spanischen Waf

fen eroberten Gebiete, Länder, Städte, Plätze undSchlöffer.SeinerAllergetreue

den Majestät räumen, und selbige in eben dem Zustand, worinnfie erobert wor

den, nebst eben derselben Artillerie und Kriegsvorrath, die man damals darinin

' , zurückgeben. Was aber die Portugiesischen Colonien in America,

frica oder in Ostindien betrifft, so soll dafelbst, wenn sich etwa unterdessen ein

oder andere Veränderung zugetragen hätte, alles auf eben denselben Fuß restituiert

werden, wie es gewesen ist, und nach Maaßgebung der vorigen Tractaten, die

zwischen den Höfen von Frankreich, Spanien und Portugal vor dem gegen

wärtigen Kriege, subsistiert haben

Art. 22, Alle Papiere, Briefchaften, Documente und Archive, die in

den restituierten oder abgetretenen Ländern, Gebieten, Städten und Plätzen vor

gefunden worden, und selbigen zugehört haben, sollen von beyden Seiten getren

lich ausgeliefert oder bergeschaft werden, und zwar, wo möglich, gleich bei der

Wiederbesitznehmung dieser Länder und Städte, oder längstens vier Monathe nach

der Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Tractats, in was für

Plätzen besagte Papiere oder Documente sich immer mögen befunden haben. -

Art. 23. Alle sowohl durch die Waffen Ihrer Großbritannischen und
Allerg euesten Majestäten, als auch durch die Waffen Ihrer Allerchristlichsten

und Catholischen Majestäten eroberte Länder und Gebiete, in welchem Welttheile

sie immer liegen mögen, sollen, wenn sie gleich nicht in gegenwärtigen Tractat,

es fey subtitulo cefonis oder restitutionis,mit eingeschloffen worden,ohne Schwie

rigkeit und ohne dafür einige Compensation zu verlangen, wieder zurückgegeben

werden. - -.

- - - - Art. 4. Da es nöthig ist, zu den Wiederaus und Räumung

gen,die einjeder von den hohen Contrahenten zu leisten hat, eine'Epos

ehe auszumachen; so ist man übereingekommen, daß die Großbritannischen und

französischen Truppen alles das, was etwa vom 12ten und 13ten Artickel der am

zten des abgewichenen Novembers unterzeichneten Friedens Präliminarien, in

Ansehung der im Reiche, oder sonst,zu bewerkstelligenden Evacuationen, noch uns

erfüllt bleiben würde, noch vor dem 15ten des nächsten Merzin Erfüllung kommen

foüte. Die Infel Beleisle foll 6 Wochen nach Auswechselung des gegenwärtig

gen Tractats, oder, wenn es geschehen kann, noch eher, geräumet werden; Guas

Haloupe, Defirade, Mariegalante, laut und St.Lucie aber z'
- - -
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nath nach der Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Tractats,oder

wo möglich, noch eher. Auf gleiche Weise soll Großbritannien mit Ablauf

Monathe nach der Auswechselungder Ratificationen des gegenwärtigen Tractats,

oder, wenn es möglich, noch eher,den Besitz des Flusses und Hafen Mobile und

alles desjenigen abtreten, was auf der Seite des Mississippi-Flusses die Großbri

kannischen Grenzen ausmacht, so wie solche im 7ten Artikel specificirt sind. Die

Insel Goree soll von Großbritannien 3 Monath nach Auswechselung des gegen

wärtigen Tractats geräumt werden; die Insel Minorca aber von Frankreich zu

eben derselben Zeit, oder, wo möglich, noch eher. Gleichergestalt soll Frankreich,

den Bedingungen des 6ten Artikels zufolge, den Besitz der Inseln St. Pierre

und Miquelon, am Ende von 3 Monathen nach Auswechselung gedachter Rati- -

ficationen, antreten. Die Factoreyen in Ostindien sollen, 6 Monath nach dieser,

Auswechselung, oder, wenn es sein kann, noch eher zurückgegeben werden. Die

Bestung Havana nebst allem, was aufder Insel Cuba erobert worden - soll -

Monath nach Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Tractats, oder

wenn es möglich, noch eher zurückgegeben werden,und zu gleicher Zeit soll Groß

britannien in den Besitz desvonSpanienabgetretenen Landes treten,dem aoisten Art

tickel zufolge. Alle in Europa gelegene Plätze und Länder. Seiner Allergetreuesten

Majestät sollen sogleich nach ausgewechselten Ratificationen des gegenwärtigen

Tractats zurückgegeben werden - und die etwa eroberten portugiesischen Colonien

sollen in Westindien in Zeit von 3 Monathen und in Ostindien in Zeit von 6

Monathen, nach Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Tractats,

oder, wo möglich, noch eher zurückgegeben werder. Alle Veitungen, deren Zurück

gabe oben stipuliert worden, sollen nebst der bei ihrer Eroberung allda vorgefun

Feren Artillerie und Anmunition, zurückgegeben werden. Diesem zufolge wird

jeder der hohen Contrahenten, gleich nach Auswechselung der Ratificationen des

gegenwärtigen Tractats, die nöthige Ordres stellen, nebst Pässen für die Schiffe

welche felbige überbringen sollen. - -

Art. 25. Se.GroßbritannischeMaj, alsChurfürstvon Braunschweig-Lüne"

burg,sindsowohlfür sich, alsfürDeroErbenundNachfolger und DerofämtlicheLande

undBesitze in Teutschland mit eingeschlossen und letztere werden ihnen garantiret

Art.26. Ihre geheiligte Majestäten, der Großbritannische, Allerchristlichste

und Allergetreueste König, versprechen, alle in gegenwärtigem Tractat enthaltene

und vestgesetzte Artickel aufrichtig und getreulich zu erfüllen; undSie wollen nicht -

zugeben, daß ihre respective Unterthanen diese Artikel mittelbar oder unmittelbar

verletzen. Auch garantieren sich einander besagte hohe Contrahenten, überhaupt

und wechselsweise, die gesamten Stipulationen des gegenwärtigen Tractats.

Art. 27. Von denen in gehöriger bester Form ausgefertigten feierlichen

Ratificationen des gegenwärtigen Tractats soll die Auswechselung zwischen den ho

'''' dieser'' in Zeit von' Monath, von

age der Unterzeichnung des gegenwärtigen Tr s an zu rechnen, oder wenn es
möglich, noch eher vorschieben, artal - -

-

*-

-
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Defen zu Urkund haben. Wir unterschriebene, die aufserordentliche Anst

basadeurs und gevollmächtigte Ministers, inDero Nabmen und in Kraft unserer

Vollmachten, gegenwärtigen Definitivtractat eigenhändig unterzeichnet, und mit

unfermWappen Petitschaft befiegeln lassen. So geschehen Parisden 10.Febr.1763

(L.S.) Bedford, C. P.S.

(L.S.) Choiseul, Duc de Praslin. - -

(L.S.) Ei Marquis de Grimaldi. -

Separatartickel zu dem Definitive Friedens- und Freundschafts

Tractat zwischen England und Frankreich.

1. Da einige Titel, deren sich die contrahierende Mächte in den Voll

machten und in andern Acten,während dieser Unterhandlung,oder auch im“
des gegenwärtigen Tractats bedienet haben, nicht daraus anerkannt werden: so

man einig worden, daß hieraus für keinen der besagten schlieffenden Theile jemals

ein'' entstehen soll, und daß die, bei Gelegenheit besagter Negociation oder

des gegenwärtigen Tractats, von einem oder andern der Contrahenten gebrauchte

oder nichtgebrauchte Titel für keinen Beweis angeführt werden, noch gelten sollen,

2. Es ist ausgemacht und vestgesetzt worden,daßdiefranzösische Sprache,

derenmansichbei allenZusätzen des gegenwärtigen Tractats bedienet hat,zu keinem

Beyspieldienensolle, welcheseine oder die andereder contrahirendeMächte anführen,

odersichdaraufzumPräjudizder andern berufenkönnte;unddaßmanhinführowegen

desjenigen, was inAnsehung, oder aufSeiten derjenigen Mächte beobachtet wor

den oder beobachtet werden sollte, die die Gewohnheit und auch das Recht haben,

die Abschriften von dergleichen Tractaten in einer andern als der französischen

Sprache zu geben oder zu empfangen sich miteinander vergleichen wird. Inzwischen

' gegenwärtiger Tractat eben dieselbe Kraftund Würkung haben,als ob man vor

sagte Gewohnheit in selbigem beobachtet hätte,

3. Obgleich der König von PortugalF“ Definitivtractat

nicht unterzeichnet hat, so erkennen dem ungeachtet. Seine Großbritannische,Aller

christlichste und CatholischeMajestät, daß Seine Allergetreueste Majestät in bester

Form als Mitcontrahent dabei eingeschlossen sind, gleich als ob Höchstdieselben

den besagten Tractat ausdrücklich unterzeichnet hätten. Diesemnach versprechen

Ihre Großbritannische, Allerchristlichste und Catholische Majestäten,Seiner Aller

etreuesten Majestät, respective nnd Gemeinsam, auf die ausdrücklichste und vers

' Weise, daßSie alle und jede in besagtem Tractat enthaltene Clausulm,

Dero Accessionsacte betreffend, vollziehen werden.

Gegenwärtige Separatartickel sollen eben dieselbe Kraft haben,als wären

sie dem Tractat einverleibet.
Deffen zu Urkund haben. Wir, die unterschriebene aufferordentliche Ams

baffadeurs und gevollmächtigte Ministers Ihrer Großbritannischen, Allerchristlich

lien und Catholischen Majestäten gegenwärtige Separatartickel unterzeichnet, und

mitUnsernWappen Peitschafte besiegeln laffen. Gegeben.Parisden 10.Febr.1763.

(L. S.) Bedford C. P. S.

(L. S.) Choiseul,Due de Praslin.

(L. S.) El Margis de Grimaldi, Declas

--



) 392 (
 

Declaration des bevollmächtigten Ministers. Seiner Allerchriftlichflien

Majestät,die an die Canader zu bezahlende Schulden betreffend,

Da der König von Großbritannien, wegen Bezahlung der an die Cana

der ausgestellten Wechselbriefe und Verschreibungen, für die an die französischen

Truppen gelieferten Bedürfniffe, Sicherheit verlanget hat: so haben. Seine Al

lerchristlichste Majestät, welche gänzlich geneigt, einemjeden die ihm gebührende

Gerechtigkeit angedeyen zu lassen, sich erklärt, und erklären Kraft dieses, daß bei

sagte Wechselbriefe und Schuldenverschreibungen, zufolge einer binnen bequemer

Frist, nachMaaßgebung der Entlegenheit der Oerter zu machenden Liquidation

und bemjenigen gemäß, was möglich sein wird, richtig bezahlt werden sollen,

wobey jedoch Sorge zu tragen, daß die etwan zur Zeit dieser Declaration von

französischen Unterthanen ausgestellten Wechselbriefe und Schuldscheine nicht mit

denenjenigen, welche die neuen Unterthanen. Seiner Großbritannischen Majestät

in Händen haben, verwechselt werden mögen.

Zu Urkund dessen haben. Wir, der unterschriebene und hierzu bevoll

mächtigte Minister. Seiner Allerchristlichsten Majestät, gegenwärtige Declaration

unterzeichnet, und Unser angebohrnes Petschaft vordrucken lassen. So geschehen

zu Paris den toten Febr. 1763.

(L. S.) Choiseul, Due de Praslin,

Declaration. Seiner Großbritannischen majestät aufferordentlichen

Ambaffadeurs und Gevollmächtigten, die Gränzen von

Bengalen in Ostindien betreffend.

Wir, der unterzeichnete außerordentliche Ambassadeur und Gevollmäch

tigter des Königs von Großbritannien, um allen streitigen Materien, in Anlehung

der Gränzen der demSubah von Bengalen unterwürfigen Länder sowohl,als auch

in Ansehung der Gränzen der Küste von Coromandel und Orira vorzubeugen,

erklären, hiedurch im Nahmen und auf Befehl. Seiner besagten Großbritannischen

Majestät, daß man dafür halten soll, daß die Länder des Subab von Bengalen

sich nicht weiterals bis Ranaon exclusive erstrecken, unddaß man Ranaonmorg)

als in dem nördlichen Theile der Küste von Coromandel oder Oripa mit einge

fchloffen ansehen müsse. -

Zur Urkund haben. Wir,der unterzeichnete gevollmächtigte Minister.Seit

ner Majestät des Königs von Großbritannien, diese gegenwärtige Declaration

unterschrieben, und solcher Unser Wappen Petschaft bedrucken lassen. So ge

fchehen zu Paris den 1oten Febr. 1763. -

(L. S.) Bedford, C. P. S.

Accessions

1059) Nanaon ist eine Stadt imKönigreich Bengala, so zur Handlung wohl gelege

und von allen handelnden Völkern besucht wird. - -"
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Aeeflon Seiner Allergetreuesten majestät. - - -
- - -

- -

_ ImNahmen der allerheiligsten und unzertrennlichen Dreyeinigkeit, desVaters,des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen! - - s A - - -

Kund und zu wissen fey es allen denen, die es angehen wird und mag.

Nachdem die Ambassadeurs und Gevollmächtigte. Seiner Großbritannischen Mal

jestät, Seiner Allerchristlichsten und Seiner Catholischen Majestät am 1otenFebr.

dieses Jahres, einen Definitiv Friedens, Tractat, nebst Separat-Artickeln zu Pa

ris geschloffen und unterzeichnet haben, davon der Falt : :

iat infertio.

- Und nachdem die besagten Ambassadeurs und Gevollmächtigte auf eine

freundschaftliche Weise den Ambaffadeur und"g Seiner Allergen

kreuesten Majestät eingeladen haben, demfelben im Nahmen. Seiner besagten Mal

jestät beizutreten; so find die unterzeichneten gevollmächtigten Minister, nemlich

bon Seiten des'“ und Großmächtigsten Fürsten, Georg des

Dritten,von GOttes Gnaden,Königsvon Großbritannien, Frankreich undIrre

land, Herzogs von Braunschweigund Lüneburg, des heiligen römischen Reichs

Erfchatzmeisters und Churfürstens, der erlauchtigste und vortrefflichste Lord, Jos

hann Herzog und Grafvon Bedford, Marquis von Tavistock, t. c. Staats

minister des Königs von Großbritannien, Generallieutenant Ihrer Truppen, Des

ro geheimer Siegelbewahrer, Ritter des fehr edlen Ordens vom Hofenbande und

Dero aufferordentlicher Ambassadeur und Gevollmächtigter bey. Seiner Allerchrist

lichsten Majestät; und von Seiten desAllerdurchlauchtigsten und Großmächtigsten

Fürsten,Don Joseph des Ersten,vonGOttes GnadenKönigs von Portugal und

Algarbien, der erlauchtigste und vortreffliche Herr, Martinde Melho y Caftro,

profitierter Ritter von Christorden, Seiner Allergetreuesten Majestät geheimer

Rath und Dero Ambaffadeur und gevollmächtigter Minister bey.Seiner Allerchrist

lichsten Majestät, krafft ihrer Vollmachten, die sie sich einander mitgetheilet, und

wovon am Ende dieses TractatsCopien angehängt werden sollen, über folgendes

eins geworden, nemlich: dg. Seine Allergetreueste Majestät die forderfame. Wie

derherstellungdes Friedes wünschen; so treten Sie,Kraft des gegenwärtigen Acts,

dem besagten Definitiv Tractat und den Separatarkickeln, fo, wie folche oben

niedergeschrieben worden, ohne einigen Vorbehalt und Ausnahme, mit bey,in der

veften Zuversicht, daß alles, was darinn Seiner besagten Majestät'
worden, bona fide wird erfüllt werden, und Sie erklären und versprechen zu gleis

er Zeit, alle Artickul,Claufuln und Bedingungen, die Sie betreffen, mitgleis

er Trene zu erfüllen; wohingegen. Seine Großbritannische Majestät den gegen

wärtigen Beytritt. Seiner Allergetreuesten Majestät acceptieren, und gleichfalls

alle die Artickel, Claufeln und Bedingungen, die in dem besagten oben eingerückt

ten Definitivtractat und dessen Separatartickeln enthalten find, ohne einigen Vor

behalt oder Ausnahme zu erfüllen versprechen. Die Ratification des gegenwärtig

gen Tractats soll in einerZeit von einem Monath von diesemTage an, oder, wo
- -

uöglich, s eher,zu rechnen,antreten Zur
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Zur Beglaubigung baben. Wir Ambassadeurs und gebollmächtigte Mini

fers. Seiner Großbritannischen und SeinerAllergetreuesten Majestäten den gegen

wärtigen Act unterschrieben, und solchem Unsere Wappen Petschafte beydrucken

laffen. So geschehen zu Paris den 1oten Febr. 1763.

(L. S.) Bedford. C. P.S.

(L. S.) de Melho y Castro,

Declaration. Seiner Allergetreuesten Majestät Ambassadeurs und ge

vollmächtigten Ministers, die Alternierung mit Großbris

- tannien und Frankreich betreffend.

Demnach bei Schließung der Negociation des zu Paris am rotenFebr

unterzeichneten Definitivtractats , wegen des in der Namens. Unterschrift zu be

obachtenden Ordnung, eine Schwierigkeit sich erhoben, die die Vollziehung des

besagten Tractats hätte aufhalten können: so erklären. Wir, der unterschriebene

Ambassadeur und gevollmächtigte Minister. Seiner Allergetreuesten Majestät, daß

die von Seiten des Königs von Großbritannien und des Allerchristlichsten Königs

mit dem Allergetreuesten Könige beobachtete Alternierung in der Beitritts-Acle

des portugiesischen Hofes von Ihren Großbritannischen und Allerchristlichsten Ma

jestäten bezeugte Gefälligkeit in Zukunft nicht als ein Vorrang angesehen werden

soll; der portugiesische Hof soll es auch nicht als ein Exempel anführen, noch ein

' , Titel oder Prätention, um keinerley Ursache oder Vorwand willen,

araus ziehen.

Zur Beglaubigung haben. Wir, Ambassadeur und gevollmächtigter Mis

nister. Seiner Allergetreuesten Majestät, der zu diesem Behufgehörig authorifire

worden, die gegenwärtige Declaration unterschrieben, und solcher Unser Wappen

Peitschaft bedrucken lassen. So geschehen zu Paris, den 1oten Febr. 1763. -

(L. S.) Martin de Melho y Castro. -

$. 70.

Von der Räumung der preußischen Länder am Nieder-Rhein.

Im 15ten Artickel des Friedensschluffes war die Räumungder preuffis

fchen Länder amRhein vor dem 15ten Merz des 1763ften Jahres weltgesetzet wor

den. Siefand von Seiten des kaiserlichen königlichen Hofes einige Hindernisse,

diese wurden aber bald gehoben. Der Königvon Preuffen, welcher diefen

Friedensschlußgedachte Länder ohne Schwerdtfchlag wieder bekam, batte überdem

noch diesen Vortheil,daß er von den leichten Völkern, die bishero bey dem verbund

denen Heer gestanden, einen groffen. Theil zu feinem Dienst gebrauchen konnte.

Der größte Theil der Legion britannique, die Volontairs unter dem Obrist

wachtmeister Domcelle, das braunschweigische Türkencorps unter dem Obrist

Lieutenant von Rauen, trat in preuffischeDienste,ja man versicherte sogar, daß

wenn es wegen Räumung der Länder am WiedersRhein mit den anrückenden

Oesterreichern zu Irrungen kommen sollte, sowohl die ist:

- - - - - -



) 395 (

heffischen Völker in preußische Dienste treten würden. Es rückten wirklich aus

dem teutschen Reich verschiedene Regimenter, so bey dem Reichsheer gebrauchs

worden, nach den Niederlanden, und die bei Küremonde zusammen gezogene

Kaiserliche königliche Völker waren im Begrif, von den preußischen Ländern

am 7iedersRhein Besitz zu nehmen. Da nun auch aufder andern Seite des

Rheins derObrist, Fried. Wilhelm von Bauer,mit 3 Schwadronen desHusaren

Regiments von Loffow, Schwadronen des Husaren-RegimentsMalachowsky,

demFreyregiment des Obristwachtmeisters,Fried.AdamFreiherrnvonTrümbach,

dem bauerschen 10Schwadronen starken Husaren-Regiment und den leichten

Völkern,die in preuffische Dienste getreten waren, sich näherte, so hatte es aller

dings denAnschein, daß es in dortigerGegend zu blutigen Begebenheiten kommen

würde. Derfranzösische Generali Lieutenant, Marquis von Monteynart, traf

aber von neuem mit dem Obristen von Bauer in Unterhandlung, und schloß den

softenJenner aufdemSchloß Weißenberg1060) bey Wesel folgenden Vertrag:

„Wir Ludwig Franz Marquis von monteynard, Seneral Lieutenant

der Armeen Sr.AllerchristlichstenMajestät,Commendant Dero-Truppen amNieder

Rhein, und FriedrichWilhelm vonBauer, Obrist von der Cavallerie, Commens

dant der Truppen Sr.preußischen Majestät in Westphalen, haben inFolge der uns

von Sr.Allerchristlichsten Majestät und von Sr.königlich-preußischen Majestät

ertheilten Vollmacht nachstehende Vollmacht getroffen:

Art. r. Die würklich in dem Theil des Herzogthums Cleve, welcher auf

dem rechten Ufer des Rheins lieger, sich befindende preußische Truppen sollen sich

dem rechten Ufer dieses Stroms nicht unehrers nähern, als sie es am heutigen Tage

sind, und keine Posten am rechten Ufer des Rheins errichten, damit die Schiffart

den französischen Truppen und denen mit ihren Effeeten beladenen Schiffen frey

bleibe, und sollen sie in keinem Fall suchen, über den Rhein zu gehen.

Art. 2. Die preußischeTruppen sollen,so lang gegenwärtige Convention

daure, nicht in dasGebiet des Herzogthums Bergen einrücken.

Art.3. Die französische Truppen sollen fernerhin die Plätze Wesel, Gels

dern,Meurs,Cleve, und die Lande,welche sie in den Herzogthümern Cleve und Gel

dern linker Seits des Rheins inne haben, ruhiglich inne behalten, desgleichen sollen

fie fernerhin,wenn es die Umstände erfordern, das HerzogthumBergen, bis sie alle

diese Lande, nebst den Sr.Allerchristlichsten Majestät zugehörige Effecten vollends

eräumet haben werden, inne behalten, und sollen sie an dieser Räumung so ges

' arbeiten, als es die Strenge derJahreszeit wird gestatten können.

- Art.4. KeineTruppen, was für welche es auch sein mögen, sollen, so

- lange diese Convention dauert, in die Herzogthümer Geldern und Cleve einrücken,

jedoch ein für allemal die Truppen Sr. Churfürstlichen Durchlaucht von Pfalz aus

"Didd - genommen,

1060) Weissenberg ist ein Schloß, welches nur 1Stunde von Wesel im Herzogthum

Cleve liegt,
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genommen, als welche in das Herzogthum Bergen und in die Plätze dieses Heft

zogthums werden kommen können, ohne daß durch ihre Ankunft gegenwärtiger

Convention ein Abbruch geschehe, - - - - - - - -

Art.5. In Betracht,daß es unmöglich ist,vorherzusehen, bis zu welcher

# der Frost, derEisgang und das Austreten des Fluffes feine Schiffart wieder

rey machen wird, soll gegenwärtige Convention bis zu gänzlicher Räumung der

pen und Effecten Sr.Allerchristlichsten Majestät, wovon man den Zeitpuncs

bestimmen kann, danren, und ihre Würkung haben. In Duplo ausgefertige

demSchloffe Weiffenberg, nahe bey Wesel,den osten Januar 1763.

- um - Monteynard,

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -von Bauer.

- -- - - - - klein - - - - - - - -- - - - - - - -. . . Bald darauf völlige Räumung der westphälischen Staaten.

DieKaiferinKönigin konnte nach dem zu Hubertsburg geschloffenen Frieden auf

derselben Besitz keinen fernern Anspruch machen, und der französische Generals

Lieutenant, Marquisvon Langeron, war derjenige, welcher diese Länder an

F" von Bauer übergab. Es geschahdieses vermittelt folgenden zu

wefel geschlossenen Vertrags: - - - - - - - -

- - - „Wir Carl Claudius Andrault,Marquis von Langeron, Generalien

kenant der Armeen Sr.Allerchristlichsten Majestät, Gouverneur von Briancon

und Commendant zu "Wesel,Geldern und Möurs c. undFriedrichvon Bauer,

Obrister von der Cavallerie und Commendantder Truppen Sr.KöniglichenMaj

in Preußen in Westphalen c. haben folgende Convention gemacht: - -

- 1. Wir Marquis von Langeron räumen in Kraft der hierzu von dem

Herrn Marquis von Monteynard, Generallieutenant der Armeen des Allerchrist

lichsten Königs undCommendanten en Chefam Nieder Rhein habenden Vollmacht,

demHerrn von Bauer den Platz und die Citadelle von Weselmit ihren Vestungs

werkern, ihren Verbefferungen, ihren Vermehrungen und Minen, welche seit dem

aten April 1757. da die Truppen Ihro Majestät derKapferin Königin und Sr.

Allerchristlichsten Majestät, diesenPlatz besetzt haben, gemacht worden; desgleis

chen die Arsenale, Magazine,Cafernen und andere militarische Gebäude,undzwar

alles in gutem Stande, nach Herausziehung der Truppen und aller Sr. Allerchrist

lichsten Majestät zu ehörige Effecten mit Zurücklaffung der Artillerie,der Muni

tionen und andernKriegsgeräthschaften, nach dem fub N. 1. hiebeigefügten Vert

zeichnisse, deren Anwendung im 4ten Art.befimmelt werden wird,wieder ein.

2. Gleichermaffen übergeben.WirdemHerrn von Bauer den PlatzGels

dern mit feinen Vestungswerkern, Vermehrungen,Schlenfen, Arsenalen,Maga

zinen, Casernen und andern militarischen Gebäuden.

3. Die Stadt Wesel und deren Citadelle find am 22ften Merz 1756.

von den Truppen Sr. preußischen Majestät verlaffen, und es ist kein Inventarium

von preußischen, österreichischen und französischen Commiffarien,nach dera"
p
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April 177, erfolgten Einrückung der letztern in Wesel gemgcht worden. Ihro

Majestät die Kaiserin Königin erklären, zu irgend einer Zurückgabe von Artillerie

und zum Ingenieur Wesen gehörigen Effecten in diesem Platz nicht gehalten zu

fyn; weil aber die Vollmachten des Herrn von Bauer sich nicht so weit erstres

cken,find wir übereingekommen, ein Inventarium von den eisernen Canonen und

Laweiten, welche sich gegenwärtig in Wesel befinden, und ein Verzeichnis der Ves

ungswerker, welche von den französischen Ingenieurs auf Kosten Sr. allerchrift

ichsten Majestät N.4. gemacht worden, verfassen zu lassen, und daß die allerseiti

ge Höfe dieser Artikul regulieren, und daß unterdessen diese Stücke unter der Bes

dingniß,fie, wenn es der Fall erheischet, aufzuweisen, und zu liefern, allhier gelaf

fen werden sollen, " -

4. In Folge der Capitulation von Geldern und des schriftlichen Ver

zeichnisses N.3.de dato 27.Aug.17.7. ist in Wesel alles dasjenige, was dieKriegs

umstände von Geldern dahin zu bringen, veranlasstet haben, und welches die Zeit

dahin zu bringen nicht gestattet, gelaffen worden, und das übrige ist in Geldern

nach den hiebeigefügten Inventarien No. 2.

Wir von Bauer bekennen, daß Uns der Platz Wesel mit feiner Cita

delle und die Stadt und der Platz Geldern in gutem Stande von dem Herrn

Marq. von Langeroin übergeben worden. -

5. Der Platz Wesel und feine Citadelle ist denen TruppenSr.Majestät

des Königs von Preußen den 11ten Merz und der Platz Geldern den 12ken Merz

drauf übergeben worden. -

n Beglaubigungdefen haben Wir gegenwärtige Uebergabs,Urkunde ein,

chnet, und mitUnfern Wappen Petschaften befiegelt, und ein

ein Dupplicatdavon behalten,um solches an.Unsere beiderseitige Höfe zuschicken.

Geschehen zu Wesel den 11 Merz 1783. Gef in Geldern den

12 Merz 1763. (Unterzeichnet) - -

Marquis von Langeron, von Bauer.

- - Derpreußische Generalmajor,Carl Friedrich von Beckwith,besetzte

den 11ten Merz an der Spitze der Legion prmfenne die Vestung Wesel, und

der Obrist von Bauer ander Spitze einigerHusaren und eines Theils des Bataillons

Trümbach die VestungGeldern. Cleve ward durch den Lieutenant von Schös

nermarck,der eine Anzahl Grenadiers desRegiments vonTrümbach führte,den
noten,und an ebendemTage auch Töursdurch einige Mannschaftvom Regiment

Trümbach besetzt. Es langte auch im Merz der Generals Lieutenant,FranzCarl

Ludwig Reichsgrafvon Neuwied, mit den Regimentern Heffen-Caffel, Neus

wied, Mosel, JungsSchenkendorf,Grand,Salmuth Fußvolk,den Frey

bataillons Salenmon und Courbiere und dem Garnisonbataillon Bonin aus

Sachsen in Westphalen an, da denn alle Orte, welche vor dem Kriege mit

Besatzungbelegt gewesen, durchdiese Regimenter wieder besetzt worden. -

*Didd z $,71.
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S.71.

Von den Unterhandlungen zu Hubertsburg und dem daselbst zwischen

der Kaiserin Königin und denKönigen von Pohlen und Preus

fen geschloffenen Frieden. - -

DasChurfürstch-Sächsische Jagdschloß Hubertsburg war derjenige

latz, welchen man zum Versammlungsort derjenigen Gesandten, die an dem

riedensgeschäfte arbeiten sollten,bestimmte. DesKönigs von Preußen Majestät

hatten seit dem 7tenDecember 176a Dero Aufenthalt zu Leipzig,wohin sie Dero

Cabinettsminister,Grafen von Finkenstein, wegen des Friedensgeschäftes kommen

lieffen. Der Churprinz von Sachsen 1061) hatte sich besonders Mühe gegeben,

die Zusammenkunft der Gesandten zu bewürken. Es waren solche von kaiserlich

Königlicher Seite der würkliche Hofrath und Schatzmeister des militärischen

' Theresienordens, Heinrich Gabriel vonCollenbach tos), von preußis

scher Seite der geheime Legationsrath, EwaldFriedrich vonHerzberg 063) und

VO

106) Friedrich ChristianLeopold, Churfürst von Sachsen, desElephanten, weißen Adler

St.Januar undSt.Andreas Ordens Ritter,war der älteste PrinzAugust des Dritten,

Königs von Pohlen undChurfürsten vonSachsen, dem er den 5ten September 1722

vonMarieJosephe,gebornerErzherzoginvon Oesterreich geboren worden. Er hatte sehr

gebrechliche Füße, war aber ein sehr gelehrter Herr, Liebhaber der Wissenschaften und

- gütiger Regierer. Er folgte als Churfürst seinem den 5ten October 1763 verstorbenen

Vater, machte verschiedene löbliche Anstalten imLande, folgte aber den 17ten Dezember

1763 dem Vater zu früh im Tode nach,darauf sein ältesterPrinz Friedrich August unter

derVormundschaft desPrinzen Kaver vonPohlen undSachsen zur Regierung gelangt.

GanzSachsen verehrt noch dieAsche desVerstorbenen,und dasAndenken des gleichfalls

verstorbenen Oberhofmeisters, Joseph Gabaleon Grafvon Wackerbart, unter dessen

Anführung er zu einem der würdigten Herrscher gebildet worden.

1062) Heinrich Gabriel von Collenbach, stand alsgeheimer Rath in den Diensten des

FürstenBischofsvon Paffau, als er 1754von derKaiserinKöniginMajestätzum würk

lichen Hofrath und erpedierenden Secretair bei der geheimen Staatscanzler ernennet

ward. 1757ward erzumSchatzmeister des militair Theresienordens erkläret. Eris

ein zu UnterhandlungenbesondersgeschickterHerr,ungefehr44bis 45Jahr alt, klein und

dicke von Person, und hat sein GlückdemObristhofcanzlerGrafenvonKaunitz zu danken.

1063) EwaldFriedrich von Herzberg, königl.preußischer würklicher geheimer Staats-und

zweiter Cabinettsminister, EhrensMitglied der Academie der Wissenschaften zu Berlin,

stammt aus einem alten adelichen Geschlecht inPommern, ausdem schon im 13ten

Jahrhundert Gerhard vonHerzberg Landmeisterdes teutschen Ritterordens inPreußen

gewesen. Der verstorbene preußische Hauptmann,Caspar DetlefvonHerzberg warfein

- Vater,
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von Chursächsischer Seitedergeheime Rath,ThomasFreyber vonFritzsch. ros4)

Da Hubertsburg zu baldiger Einhohlung neuer Verhältungsbefehle von Leipzig

sehr wohl gelegen war, so kam die Unterhandlung in wenig Wochen zu Stande.

Den 3osten December 1762 ward die ersteZusammenkunft gehalten, und den 15ten

Februar 1763 erfolgte die Unterzeichnung desFriedens. Nachdem den fen.Merz

die Genehmhaltung der Höfe zu Hubertsburg gegeneinander ausgewechselt wor

den, giengen die zur Unterhandlung gebrauchte Gesandten an eben dem Tage nach

Dahlen ad: hier befand sich der König von Preuffen, welcher ihre Glückwünsche

annahm, fiel aufs gnädigste empfieng und beschenkte. Die preußischen Völker

fiengen nunmehro im Februar und Merz Sachsen zu räumen an. Die Vestung

Glatz ward den 18ten Merz den preußischen Völkern wieder eingeräumt. Der

Aufenthalt desKönigs daurete in Leipzig nur bis zum 17ten Februar, an diesem

Tage gieng er nach Dahlen ab, wo er sich bis zum 16ten Merz aufhielte,fodenn

aber über Moritzburg, wo er bey dem Churprinzen von Sachsen einen Besuch

ablegte, durchSchlesien nach Berlin sich zurück erhob. Der Besitz aller

e

Vater. Nachdem er zu Halle den Wissenschaften rühmlichst obgelegen, ward er zum

Legationsrath ernennet, und bekam imNovember 175o die Aufsicht über dasCabinets

Archiv. Demnächst ward er zum geheimen Legationsrath und 1763 zum zweiten

Cabinettsminister erkläret. Er ist seit dem 27sten November 1752 mit Joachim, Toch

ter desverstorbenen königl.preußischen Staatsministers, Friedrich Ernst Freyherrn von

Kniphausen, vermählet, und ein gelehrter, fleißiger und unermüdeter Herr, dick und

untersetzt, umgefehr 42 bis 43Jahr alt. - - - -

1064) Thomas Freiherrvon Fritsch, ist ein gebohrnerLeipziger, undSohn des berühmten

Buchhändlers daselbst, ThomasFritsch, und schon ein alter Herr. Kaiser Carl der

Sechste erhob ihn in den Reichsadelstand,der jetzigeKönig vonPohlenaber,alsReichs

Verweser 1745in den Reichsfreiherrnstand. Erwar schon zu August desZweiten Zeit

ten würlicher Hof-und Justizrath bei der Landesregierung zu Dresden. Der jetzige

König ernannte ihnzumgeheimen Kriegsrath, und sendete ihn 174o in Staatsangeles

genheiten an denfranzösischen Hof von da er imSeptember 1741zurückkehrte. 1742im

Merz ernannte ihn Kaiser Carlder Siebende zum würklichen Reichshofrath, 1746 im

Februar erklärete ihn der jetzige Kaiser zum Reichspfennigmeister, und in eben dem

- Monathwarder zum chursächsischen geheimenRath ernennet. Er ist lang vonPerson,

und ein eben so guter Rechtsgelehrter als Staatsmann. DerKönig vonPreuffen hat

ihm besondere Beweise seiner Achtunggegeben. Seine Gemahlin ist eine Tochter des

Rathsherrn und Stadthauptmanns, wie auchvornehmenKauf- und Handelsmanns,

HeinrichChristian Winkler und JohannenMarien,einer TochterdesSuperintendentens

zuLeipzig,DoctorJohann Dornfeld, die sich nachWincklers Tode mitdemHofrath und

Professor zuGöttingen,GeorgHeinrichAyrer verheyrathet. Derweymarischegeheime

Rathund vornehmste Günstling der Herzogin Regentin,Jacod Friedrich,Freiherr von

Fritsch, ist ein ältester Sohn,
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schen Länder ward, so wie sie vor dem 176 entstandenen Kriege gewesen, durch

dengeschloffenen Frieden gewähren, und derKönigvon Preuffen verlohr bei diesen

gefährlichen Kriege nicht einen Fußbreit Landes. Die Urkunde des zwischen der

Kaiserin Königin und des Königs in Preuffen Majestät geschloffenen Frieden

lautet nach der französischen Urschrift übersetzt, folgendergestalt:

Friedens- Tractat, welcher zwischen Ihro Majestät der Kaiserin Kös
nigin von Ungarn und Böhmen und Seiner Majestät dem Könige in

Preuffen am 15ten Sebr. 1763. aufdem Schloffe Hubertsburg

geschloffen und gezeichnet worden. Aus dem - -

französischen Original übersetzt. - -

ImNamender heiligen Dreieinigkeit,GOttes des Vaters, des Soße

mes, und des heiligen Geistes!

Nachdem Ihro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von uns

garn und Böhmenund Seine Majestät der König inPreuffen eine gleicheNeigung

verspühren laffen, den Drangfalen des unter Ihnen entstandenen, und zu ihrem

beiderseitigen groffen. Leidwesen seit einigen Jahren'' Krieges ein Ens

de zu machen, und durch eine baldige aufrichtige Versöhnungfowohl Ihren eige

nen Staaten und Unterthanen, als auch denen von ihren Freunden und Bundes

enoffen den erwünschten Ruhestand wieder zu verschaffen: so ist an dieses so heils

ame Werk die Hand '' worden, fo bald als höchsterwehnte Ihro Majestäten

von der Gleichförmigkeit Ihrer hierunter hegenden Gefinnungen find'' -

get worden, undman ist übereingekommen, durch beiderseitige Gevollmächtigte

aufdem ' Hubertsburg Friedenshandlungen pflegen zu laffen. Zu soll

chem Ende haben Ibro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von ün,

garn und BöhmenDero wirklichen Hofrath und Schatzmeister des militarischen

Hrdens von Maria Theresia, Herrn Heinrich Gabriel von Collenbach, und

Seine königliche Majestät von Preuffen Derogeheimen Legationsrath, Herrn E.

wald Friedrich von Herzberg ernennet und bevollmächtiget, umüber den Frie

den zu tractiren, und selbigen zu schlieffen; und der Vereinigungsgeist, welcher

bey dieser ganzen Unterhandlung von beiden Seiten obgewaltet, hat dieselbe mit

einem so erwünschten Erfolg begleitet, daß oberwehnte Bevollmächtigte, nachdem

sie ihre Vollmachten gehörig gegen einander ausgewechselt, sich folgender Frie

dens,Artickel verglichen.

Art. 1. Es foll von nun an zwischen Ihro Majestät der Kaiserin und

apostolischen Königin von Ungarn und Böhmen eines Theils, undSeiner königli,

chen Majestät in Preuffen andern Theils, wie auch zwischen Dero beiderseitigen

Erben und Nachfolgern, und Dero sämmtlichen Ländern und Unterthanen ein bei

fändiger und unverbrüchlicher Friede , aufrichtige Vereinigung und vollkommene

reundschaft errichtet und getroffen sein und bleiben, dergestalt und also, daß

eyde hohe contrabirende Theile forthin weder einige Feindseligkeiten gegen einan

der weiter ausüben, noch daß dergleichen begangen oder verübelt werde, gestatten

- wollen,
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wollen, es geschehe nun solches heimlich oder öffentlich, direcke oder indireete,

Sie wollen auch einer zu des andern Nachtheil nicht das geringste, unter keinerlei

Vorwand, unternehmen, sondern vielmehr die größte Sorgfalt anwenden, um die

Freundschaft und gute Nachbarschaft zwischen Ihnen und Ihren Staaten undUns

terthanen zu unterhalten, und wie Sie alles aus dem Wege zu räumen suchen

werden, welches dem glücklich wieder hergestellten guten Vernehmen inskünftige

nachtheilig sein könte, so werden Sie Sich auch angelegen seyn lassen, bei allen

vorkommenden Gelegenheiten dasjenige, was zu Ihrer beiderseitigen Gloire,Nu

zen und Vortheil gereichen kann, zu befördern.

Art. 2, Von beyden Theilen ist eine allgemeine Amnestie beliebet, und

alle während den letztern Kriegsunruhen von beiden Seiten begangene Feindsee

ligkeiten und verursachte Schäden, Verluste und Nachtheile, von welcherley Bes

schaffenheit sie auch sein mögen, werden in ein ewiges Vergeffen gestellet, derge

stalt, daß derenforthin niemals weiter gedacht, noch solcherhalb einige Schadlos

' , unter was vor einem Nahmen oder Vorwande es auch sein möchte,ge

ordert werden soll. Die beiderseitigen Unterthanen sollen darüber niemals bei

unruhigert werden, sondern sich dieser Amnestie und aller derselben Wirkungen völl,

lig zu erfreuen haben, ohngehindert der ergangenen und publicirten Avocatorien,

Alle verfügte Confiseationes sollen gänzlich aufgehoben, oder die eingezogene oder

fquestrirte Güther ihren Eigenthümern, welche selbige vor denen letztern Kriegs,

unruhen besessen haben, wieder eingeräumet werden.

- Art. 3. Ihro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von uns

garn und Böhmen verzeihen und begeben sich sowohlfür sich, als für Ihre Erben

und Nachfolger aller und jeder Ansprüche, welche Sie an die Staaten und Länder

Seiner königlichen Majestät in Preußen und besonders diejenigen,welche Höchst

deroselben durch den zu Breslau getroffenen Friedensschluß abgetreten worden,

haben oder machen könten, wie auch aller Ersetzung desjenigen Schadens und Per

lustes, welchen Sie und Dero Staaten und Unterthanen in dem letzten Kriege er,

litten ' möchten. Seine Majestät, der König in Preußen, begeben sich glei -

falls für sich und Ihre Erben und Nachfolger aller und jeder Ansprüche, weil -

Sie an die Staaten und Länder. Ihre Majestät der Kaiserin und Apostolischen Kö

nigin von Ungarn und Böhmen haben oder machen könnten, wie auch aller Erfe

zung des Schadens und Verlustes so Sie und Dero Unterthanen in dem letzten

Kriege erlitten haben möchten, - - - - - - - - -- -

- - Art. 4. Vondem Tage an zu rechnen, da dieser Friedensschluß gezeich

net worden, hören an beiden Seiten alle Feindseligkeiten gänzlich auf, zu wel,

chem Ende man sofort die erforderlichen Befehle an die Armeen und Truppen bei

der hohen contrahierenden Theile, in alle Segenden, wo selbige sich befinden, erger

ben lassen wird. Dafern es sich auch' sollte daß jemand, dem dieserFrie

denstractat und dasjenige, was darinn viel gesetzt ist, noch nicht bekannt worden,

nach demTage der Unterzeichnung des Friedensschluss Feindfeelig

keiten ausüben sollte, sofo Wie Wirkungdes riedensschluffe
- - - - - *Es e

- - - -

Y- -

 

 

 

  



- Y 4oa (
 

dennochaufkeine Weise behindern, und zu solchem Fall sollen alle Leute und Effecten

die aufgehoben undweggenommen sein möchten,getreulich zurückgegeben werden

Art. 5, Ihro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von Uni

' undBöhmen werden Dero-Truppen aus allen Staatenund Landenvon Teutsch

ind, welche nicht zu Dero Bothmäßigkeit gehören, in Zeit von ein und zwanzig

Tagen nach' Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Frie

densschlusses zurückziehen, und in eben solchem Zeitraum werden Höchstdieselbe die

Grafschaft Glatz, und überhaupt alle Staaten,Länder,Städte, Plätze und Ve

stungen,welche Seine königliche Majestät in Preuffen vor dem gegenwärtigen Krie

ge besessen, es sei in Schlesien oder anderwärts, und welche von Ihro Majestät

derKaiserin undApostolischen Königin von Ungarn und Böhmen oderDeroFreund

den und Bundesgenoffen während dem Laufdes gegenwärtigen Krieges eingenom

men worden, gänzlich räumen, und hochgedachter. Seiner Königlichen Majestät in

Preuffen restituieren lassen. Die Westungen Glatz, Wesel und Geldern sollen

Sr. königlichen Majestät in Preußen in eben solchem Bevestigungszustande, in

welchem selbige sich zur Zeit der geschehenen Einnahme befunden, und mit derAir

tillerie, welche zu gleicher Zeit in denselben befindlich gewesen, restituiert werden. -

Seine Majestät, der König in Preuffen, werden in eben der Frist von 21 Tagen

nach erfolgter Auswechselungder Ratificationen des gegenwärtigen Friedensschluss

Dero, Truppen aus allen Staaten und Landen von Teutschland, welche nicht zu

ero Bothmäßigkeit gehören, zurückziehen, und Sie werden Ihres Orts alle Sei

ner Majestät dem König vonPolen undChurfürsten vonSachsen zugehörigeStaa

ten, Länder, Plätze und Veitungen, nach Maaßgabe des am heutigen Tage zwi

ichen Ihre Königliche Majestäten in Preuffen und Polen geschlossenen Friedens

kractats räumen und restituieren, dergestalt und also, daß die Räumung und Re

stituierung derer von beiden Seiten occupirten Provinzen, Städte und Wertungen

zu gleicherZeit und mit gleichen Schritten geschehen soll.

Art.6. Alle Contributiones und Lieferungen,von welcherBeschaffenheit

elbige auch fehn mögen, ingleichen alle Forderungen an Recruten, Arbeitsleuten,

agen und Pferden, und überhaupt alle Krieges,Prälationes hören auf mit dem

Tage der Unterzeichnungdes gegenwärtigen Friedensschlusses, und alles,was nach

folchem Tage gefordert,genommen oder erhoben feyn möchte, soll getreulich und

ohne Anstand zurückgegeben werden. Man begibt sich von beiden Seiten aller

Rückstände an Contributionen und allen und jeden Prästationen, die Wechselbriel

fe oder andere Verschreibungen, welche von beiden Seiten darüber gegeben fern

möchten, werden annulliret, und sollen denen, welche selbige ausgestellt, ohnen

geltlich zurückgegeben werden. Man wird auch die Geiseln, welche solcherhalb

gegeben oder genommen worden, ohne Ranzion entlaffen, und alles obbeschriebe

ne soll gleich nach erfolgter Auswechselung der Ratificationen gegenwärtigen Fries

densschlusses in Wirkung gesetzt werden,

Atz. Alle Kriegsgefangene sollen ohne Kanton und ohne Rücksicht

auf ihre Anzahl oder Kriegsbedienungen treulich von beiden Seiten

werden;
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werden. Jedoch müssen sie die Schulden, welche sie etwa während ihrer Kriegsge

fangenschaft gemacht haben mögen, zuvor bezahlen. Man wird von beiden Seite

ten sich desjenigen begeben, was demenfelben zu ihrem Unterhalt und zu ihrer Vert

pflegung geliefert oder vorgeschossen worden, und sobald dieKranke und Verwun

dete zu ihrer Genesung gelanget , soll es mit ihnen in allen Stücken aufgleichen

Fuß gehalten werden. Zu dem Ende wird man von beiden Seiten Generals oder

Commissarien ernennen, welche sogleich nach erfolgter Auswechslung der Ratifi,

eationen, an denen Orten, über welche man sich vergleichen wird, zur Auswechs

felung aller Kriegsgefangenen schreiten sollen. Alles, was in diesem Artikel bei

dungen worden, soll auch in Ansehung der Reichsstände, zufolge der im 19ten Art

tickel ausgedruckten generalen Stipulation statt haben. Da aber Seine'

der König in Preußen, und die Reichsstände den Unterhalt ihrer beiderseitigen

Kriegsgefangenen selbst besorgen lassen, und zu solchem Behuf einige Particuliers

einigen Vorschuß gethan haben könnten, so find beide contrahierende Theile nicht

gemeinet solchen Forderungen derParticuliers durch oben stehende Verabredung

u, derogiren- - - -

Art. 3. Daman von beiden Seiten sich darüber vereinigt hat, sich ein.

ander die Unterthanen eines der hohen contrahierenden Theile, welche etwa möch

ten gezwungen worden sein, in die Dienste des andern Theils zu treten, zurück zu

geben; so wird man sich nach geschlossenem Frieden über die zu nehmende Maaß

regeln, um diese Verabredung mit aller erforderlichen Genauigkeit und Recipro
cität zu vollstrecken,freundschaftlich einverstehen. - - - T

- - -

-

Art. 9. Ihro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin bon .

garn und Böhmen werden an Ihro Majestät den König in Preußen, alle

re, Briefschaften, Documente und Archive, welche sich in den Ländern,

und Plätzen. Seiner preußischen Majestät, so Höchstderoselben durch gegen

Friedenstractat restituiert worden, gefunden haben, getreulich zurückgeben I

Art. 10. Den Einwohnern der Grafschaft und der Stadt Glatz, weil

che sich anderwärts begeben wollen, stehet frey, folches binnen einer Zeit von -

Jahren zu thun, ohne deshalb einige Abgaben zu entrichten. -

Art. 11. Ihro Majestät der König in Preußen wie

ler Präbenden und geistlichen Beneficien, welche während

Turno clivens im Namen Ihro Majestät der Kaiserin und

von Ungarn und Böhmen geschehen, wie auch die von Hö f

ne Besetzung der Drosteyen, welche während diesem Kriege in den Elev, und Gel,

drischen Landen erle worden, bestätigen und aufrecht erhalten. - -

-urt. Die priminarartikel des restauischen Friedens von Fiat
UN- 174-' Definitivtractat desselben Friedens, so zu i

# ah

n#

Berlin den gsten

res gezeichnet worden, derGrenzreceß vom Jahr 174a, und der

denstractat' "Die ##################
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- - - Art. 13. Ihro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von uns

garn und Böhmen und Ihro Majestät der König in Preußen verbinden sich gegen

einander, das Commercium zwischen Dero Staaten, Ländern und Unterthanen,

so viel als immer möglich ist, von beiden Seiten zu begünstigen, und nicht zuzu

geben,daß demselben einige Hindernisse oder Schwierigkeiten in den Weg gelege

werden, sondern Sie werden sich vielmehr bemühen, solches von beiden Seiten

getreulich und zum größern Aufnehmen Ihrer reciproquen Staaten zu befördern

und aufzumuntern. Zu solchem Ende haben Höchstdieselben sich vorgesetzt, an ein

nen Commereientractat, so bald als es nur wird geschehen können, arbeiten zu

lassen. Inzwischen aber und bis man sich über diesen Gegenstand wird haben vers

einigen können, wird jeder Theil in feinen Staaten alles dasjenige, was das Com

mercium angehet, nach feinem Willkühr und Gutbefinden anordnen.

- Art. 14. Seine Majestät der König in Preußen wollen die Catholische

Religion in Schlesien in dem Zustande, worin selbige zur Zeit der Präliminarien

zu Breslau und des Friedensschlusses zu Berlin gewesen, wie auch die sämtlichen

Einwohner dieses Landes bei dem ruhigen' des Ihrigen und bei ihren wohl

erworbenen Rechten und Freyheiten ohnbeeinträchtiger zu laffen, jedoch der völli

gen Gewissensfreiheit der'' Eingeseiffenen und denen,Ihro Mai, als

Landesherrn zustehenden höchsten Gerechtkamen ohnbeschadet und ohne Nachtheit.

- Art. 15. Beyde hohe contrahierende Theile erneuern die Verbindungen,

welche Sie in dem 9ten Artickel und in dem Separatartickel des Berliner Frie

densschluffes"E" Jul. 1742 in Ansehung der Bezahlung der auf Schlesien

' irte "Schulden eingegangen sind, - -

- Art. 16. Ibro Majestät die Kaiserin und Apostolische Königin von Uwe

öhmen und Seine Königliche Majestät in Preußen garantieren sich ein

aufdie stärkste und verbindlichste Art und Weise ihre Staaten, niemlich Ih

o Majestät die Kaiserin Königin alle Staaten. Seiner preußischen Majestät ohne

Ausnahme, und Seine Majestät der König in Preußen alle Staaten,welche Ihre

Majestät die Kaiserin Königin von Ungarn und Böhmen in Deutschland besitzen.

- Art. 17. Ihro Majestät der König in Polen,Churfürst zu Sachsen, soll

ken in diesem Frieden, aufden Fuß des Friedenstraetats, welchen Seine Höchstges

dachte Majestät an eben dem heutigen Tage mit Ihre Majestät dem König in

Preußen geschlossen haben, mit einbegriffen sein.- - -

Art. 13. Ihro Majestät der König in Preuffen wollen die imJahr zu

zwischen. Ihm und dem Churfürsten von der Pfalz wegen der Surersion von '

und Berge genug# ' ition unter eben den Bedingungen erneuern, unter wie

d T r - - - - -

Art. 19.- Das wird in die Stipulationen des zweylen, vier

- - ein und Artickels mit eingeschloffen, und vermittelt

'- e des Reichs der Wirkungen der Stipulation

nd, was genutzt
- -

-
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erin und Apostolischen Königin von Ungarn und Böhmen und Ihro Königliche

Majestät in Preußen darinn vestgesetzt und geschlossen worden, soll zwischen höchst

gedachten Majestäten und allen Fürsten und Ständen des Reichs aufgleiche Weise

und vonbeydenSeiten statthaben. Der westphälischeFriedensschluß und die übrigen

Reichsconstitutiones werden auch durch gegenwärtigen Friedenstraetat bestätiget.

Art. zo. Beyde hohe contrahierende Theile sind übereingekommen, Ihre

Bundesgenoffen und Freunde in den gegenwärtigen Traetat mit einzubegreifen,

und Sie behalten sich vor, selbige in einer besondern Alete zu benennen, welche

eben die Kraft haben soll, als wenn selbige von Wort zu Wort in diesem Tractat

wäre einverleibet worden, und soll selbige von beyden hohen schließenden Theilen

ratificiret werden,

Art. 21. Die Auswechselung des gegenwärtigen Friedenstractats soll

zu Hubertsburg binnen einer Zeit von vierzehen Tagen von dem Tage der Unter

zeichnung an zu rechnen, oder noch eher, wenn es möglich ist, geschehen. - -

- - Zu dessen Urkund haben. Wir unterzeichnete Bevollmächtigte Ihro Mas

jestät der Kaiserin und Apostolischen Königin von Ungarn und Böhmen und Seit

ner Majestät des Königs in Preuffen, und kraft. Unserer gegen einander ausge

wechselten Vollmachten diesen gegenwärtigen Friedenstractat unterschrieben, und

mit Uufern Pettschaften besiegelt. So geschehen aufdemSchloß zu Hubertsburg

den fünfzehnten Februar,imEin tausend siebenhundert, drey und sechszigstenJahre,

- (L.S.) Ewald Feiedrich von Herzberg,

- Das Exemplar des wienerischen Hofes ist unterschrieben

- - - (L. S.) Heinrich Gabriel von Collenbach,

- - - - - -
- -

Alle Bundesgenoffen und Freunde bevder kriegendenMächte wurden vers

möge folgender besondern erst im Merz unterzeichneten Versicherungsschrift in den

Frieden mit eingeschloffen: - - - - -

Uebersetzung der besondern Acte, welche zufolge des zosten Articuls des

zu Hubertsburg den stem Sebruar 1765 geschlossenen Friedens, durch

die Gevollmächtigten Ibro Majestät, der Kayserin Königin

von Ungarn und Böhmen, und Sr., Majestät des Königs

in Preuffen gezeichnet worden.

- - Nachdem in dem zwanzigsten Artikel des zwischen Ibro Apostolischen

Majestät, der Kaiserin Königin von Ungarn und Böhmen und Seiner Majestät,

dem Könige in Preuffen, am 1stenFebruar 1763 geschloffenenFriedenstractats ist

bedungen worden, daß Höchstgedachte. Ihre Majestäten übereingekommen, Ihre

Bundesgenoffen und Freunde in diesen Friedenstractat mit einzuschließen, und

daß Sie sich vorbehalten, selbige in einer besondern Acte zu benennen, welche eben

die Kraft als gedachter Haupttractat haben, auch gleichmäßig von beyden hohen

schließenden Theilen ratificiret werden sollte: so hat man keinen Anstand nehmen

ät, die Kaiserin Königin von Ungarn Böhmen, Seine Majestät

F diese' zu erfüllen. Zu dem Ende erklären Ihre Apofo

den

... Eee 3 Aller
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Allerchristlichsten König, Seine Majestät denKönig inSchweden, Seine Majestät

den König in Pohlen,Churfürsten zu Sachsen, und alle Fürsten und Stände des

Römischen Reichs, welche ihre Bundesgenoffen und Freunde sind, und von Seiner

königlichen Majestät in Preußen, denKönig von Großbritannien, Churfürsten zu

Braunschweig-Lüneburg,den Durchlauchtigsten Herzog vonBraunschweig Lüneburg

und den Durchlauchtigsten Landgrafen von Heffen Caffel

Die hohen contrahierenden Theile schliefen gleichfalls in gedachten Frie

denstractat vom 15ten Februar 1763 mit ein, Ihro Majestät die Kaiserin aller

Reuffen,zufolge derFreundschaftsbande, welche zwischen Ihro und beyden hohen

fchlieffenden Theilen fortdauren, und des Antheils,welchen gedachte Ihre Majestät

anderWiederherstellungdesRuhestandes in Deutschland zu nehmen bezeugerhaben

Zu dessenUrkund haben. Wir Gevollmächtigte Ihro Majestät,der Kaiserin

Königin und Seiner Majestät desKönigs inPreußen,in Kraft unserer Vollmachten

und Instructionen, gegenwärtige Acte unterzeichnet, welche von eben der Verbind

lichkeit sein soll, als wenn selbige von Wort zu Wort dem Friedenstractat vom
reten Februar 176; mit einverleibet worden wäre, und soll selbige von beiden

hohen schlieffendenTheilen gleichmäßig ratificiret werden - -

So geschehen zu Dresden und Berlin den zwölften und zwanzigsten

Marti. ImJahr Ein tausend fieben hundert drey und sechszig.

- - Ewald Friedrich von Herzberg. -

Das Exemplar des Wiener Hofes ist gezeichnet - -

- Heinrich Gabriel von Collenbach,

Chursachsen verlohr in dem geschloffenen Frieden gleichfalls keinen Fuß

breit. Landes, hingegen mußte es sich zur Bezahlung einer gewissen Anzahl wegen

der Brandschatzung und Lieferungen ausgestellter Wechsel und Schuldscheine ver

stehen. Die Friedensurkunde lautete folgendergestalt:

Friedenstraetat, welcher zwischen Jhro Majestät, dem König in Preuss

fen undIhro Majestät dem König in Pohlen, Churfürsten zu Sachsen,

am esten Sebr. 1763 aufdem Schloffe Hubertsburg geschloffen und

gezeichnet worden. Aus dem Sranzösischen Original übersetzt,
Nachdem Ihro Majestät der König in Preußen und Ihre Majestät der

König inPohlen und Churfürst zuSachsen gleiche Neigung verspührenlaffen, denen

Drangsalen des Krieges ein Ende zu machen, und die Einigkeit und das gute Wert

ständnis zwischen Ihnen und die gute Nachbarschaft zwischen Dero beyderseitigen

Staaten wieder herzustellen, mithin aufdie bequemsten Mittel, zu diesem heilsamen

Endzweck zu gelangen,bedacht gewesen, auch Ihro königliche Hoheit, der königliche

Prinz in Polen und Churprinz zu Sachsen, sich verwendet, eine Versammlung

von Bevollmächtigten zu einer anzustellenden Unterhandlung zu bewirken, und Ib

ro Majestät der König in Polen, Churfürst zu Sachsen, um solche zu befördern,

und allen Aufenthalt, so aus Höchstderoselben Entfernung etwa entstehen können,

aus dem Wege zu räumen, vorgedachter Seiner Königlichen Hoheit die Besorgung

Dero Interesse bey selbiger anvertraut haben - so ist man übereingekommen, um

dem

-
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dem Schloffe Hubertsburg, Friedenseonferenzen halten zu lassen. In dessen Vert

folg haben Ihre königliche Majestäten Bevollmächtigte ernannt und verordnet,

niemlichIhro Majestät der König in Preußen Dero geheimen Legationsrath, Herrn

Ewald Friedrich von Herzberg, und Ihro Majestät derKönig in Polen undChur

fürst zu Sachsen Dero geheimen Rath, Thomas,Freyherrn vonFritsch, welche,

nachdem sie ihre Vollmachten einander gehörig ausgewechselt,nachstehende Artickel

eines Friedenstractats vetgefetzet, geschloffen und unterzeichnet haben.

Art. 1. Es soll zwischen Ihro Majestät dem König in Preuffen und

ichen Ihro Majestät dem König in Polen, Churfürsten zu Sachsen, und Deron

elben Erben,Staaten, Landen und Unterthauen ein dauerhafter Friede, eine auf

richtige Freundschaft und eine gute Nachbarschaft errichtet fein und bleiben, zu

folge dessen soll eine allgemeine Amnestie statt haben, und alles das, was unter

beyden hohen schlieffenden Theilen bei Gelegenheit des gegenwärtigenKrieges vor

gefallen, von welcherley Beschaffenheit solches auch gewesen sein mag, in ein ewi

ges Vergeffen gestellt feyn, wie dann auch weder von einer noch der andern Seite,

unter welcherley Namen oder Vorwand es feyn mag, einige Schadloshaltung gew

fordert, sondern alle Anforderungen an einander, welche durch“
Krieg veranlasstet worden, gänzlich erloschen, vernichtet und vertilget bleiben soll

len. Beyde hohe schlieffendeTheile und Dero Erben wollen künftighin unter Sich

ein gutesEinverständniß und vollkommenesVernehmen unterhalten und sichbestre

ben, Dero beyderseitige Vortheile zu befördern, und hingegen alles, was Dement

selbennachtheilig, oder im geringsten abbrüchig sein könnte, abzuwenden. Ins

besondere versprechen Ihro Majestät der König in Preuffen, daß Dieselben bei der

nen Gelegenheiten, welche sich ereignen werden, da Ihro Majestät demKönig in

Polen, Churfürsten zu Sachsen, und Dero Haufe, ohne daß es aufIhro Majes

tät in Preuffen Kosten geschehe, Convenances verschaffet werden können, solche zu

befördern, mit dem größten Eifer sich bestreben, und zu dem Ende mit Ihro Kös

niglichen Majestät in Polen und mit Dero beyderseits gemeinschaftlichen Freund

den einverstehen werden.

Art. 2, Alle Feindseligkeiten hören vom 11ten Febr., solchen mit ein

geschlossen, an zu rechnen, gänzlich auf, und von eben diesem Tage an laffen. Ihr

ro Königliche Majestät in Preußen alle ordentliche und außerordentliche Contris

butiones, alle Lieferungen an Mundvorrath, Fourage,Pferden und anderm Vieh

oder andere Sachen, ingleichen alle Forderungen an Recruten, Knechten, Arbeit

lern und Fuhren, auch überhaupt alle Arten von Prästationen, von welcher Gat

hung und Benennung fiel sein mögen, und unter was vor Namen oder Vorwand

sie auch immer gefordert und eingetrieben werden könnten, nicht weniger allen

olzschlag und alle andere Beschädigungen in dem ganzen Churfürstenthum Sach

en, und allen defen Theilen und Zubehörungen, die Ober- und Niederlausitz mit

darunter begriffen, gänzlich und völlig einstellen. Sollten die von Ihro Majestät

dem König in Preußen desfalls erheilte Befehle, an besagtem Tage nicht an ab

in Orten, welche von Ihro Königlichen Majestät in Preußenassung
- - -
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fegt sind, eingetroffen sein, und es sich daher zutragen, daß um solcher Ursach

willen oder unter andern Vorwand, annoch einiges Geld, oder anderePrästation

von welcher Art oder Werth solche sein möge, aus den Caffen, oder von den Uni

terthanen. Seiner Königlichen Majestät in Polen genommen oder gefordert, oder

andere Schäden verursacht worden; so laffen Ihro Königliche Majestät in Preuß

fen alles,was solchergestalt genommen oder gefordert worden, ohne Aufschub wie

der erstatten, und allen Verlust und Schaden ersetzen. Im Verfolg dieser allge

meinen Abstellung aller Arten von Prästationen, entsagen Ihro Königliche Majes

sität in Preußen gleichergestalt allen Rückständen der vorhin verlangten und gefor

derten Contributionen, Lieferungen und anderen Prästationen, und erklären sich

daß alle und jede daher rührende Anforderungen gänzlich und dergestalt erlöschen,

vernichtet und vertilgetfern und bleiben sollen, daß derselben niemalen einige Ers

wehnung mehr geschehen soll. -

Art.3. Ihro Majestät der König in Preußen versprechen sofort nach

unterzeichnung des gegenwärtigen Tractats, die nöthigen Veranstaltungen zu ei
ner baldigen Räumung der Chursächsischen Lande anzufangen, und fothane Räu

mung und Zurückgabe IhroKöniglichen Majestät in Polen sämtlicher Lande,Staat

ten, Städte, Plätze und Vestungen, auch überhaupt aller Theile und Zubehöruns

gen bemeldter Lande, weiche Ibro Königliche Majestät in Polen vor gegenwärti

gem Kriege beeffen haben, binnen einer Zeit von 3 Wochen, von dem Tage der

Auswechselung der Ratificationen an gerechnet, zu bewerkstelligen und zu beendi

gen, wohl verstanden, daß die Kriegsvölker Ihro Majestät der Kaiserin Königin

von Ungarn und Böhmen binnen eben diesem Zeitraum ganz Sachsen räumen

Vom eilften Febr. an laffen Ihro Majestät der König in Preuffen Dero.

Kriegsvölker aus ihren eigenen Magazinen verpflegen, ohne daß selbige dem Land

de zur Last fallen. Man wird auch ungesäumt zur Regulierungderjenigen Routen

schreiten, welche bemeldete Kriegsvölker bei ihrem Ausmarsch aus den Landen.Ihr

ro Königlichen Majestät in Polen nehmen sollen, und werden selbige auf ihrem

Marsche durch fothane Lande von Commissarien geführt und einquartieret, soIh

ro Königliche Majestät in Polen ernennen, welche auch die Vorspann , deren ge

dachte Kriegsvölker zu ihrem Marsche benöthiget sind, und die ihnen ohnentgeld

lich, jedoch unter der Bedingung, daß selbige nicht weiter, als bis zu den er

fien Nachtlager mit über die Grenze genommen werden, sollen geschaffe werden -

sollen zu besorgen haben, - - - - -

Art.4. IhroMajestät derKönig in Preuffen schicken ohne Anstand und

ohne Lösegeld alle Generals, Officiers und Soldaten. Seiner Majestät des Königs

in Polen, Churfürstens zu Sachsen, welche annoch' sind, zurück,

so wie auch alle andere Unterthanen vorgedachter Ihro Königlichen Majestät in

Polen, welche nicht freiwillig in dem Dienste und den Landen. Seiner Königlichen

Majestät in Preuffen verbleiben wollen, jedoch daß jeder von denselben seine ger

machte Schulden zuvor bezahle. Vorgedachte Ibro Majestät der König in Preuß

fen geben auch die sämtlichen Ihro Majestät, demKönig in Polen zuständige

lerie,
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erie, welche sich noch in Sachsen befindet, und mit den Wappen Sr. Königl, Mai,

in Polen bezeichnet ist, zurück. Insbesondere aber werden die Städte Leipzig, Tor

gau und Wittenberg,in Ansehung dererselben Bevestigungen, in eben dem Zustand,

worinnen solche gegenwärtig sind, nebstder in selbigen sich vorfindenden mit dem

WappenIhroKönig.Mai, in Polen bezeichnetenArtillerie zurückgegeben.IhroKö

nig.Maj-fetzen auch die Geiseln und anderePersonen,welche bei Gelegenheit des

gegenwärtigen Krieges arretiret worden, wieder inFreiheit, und laffen alle Papier

re, so zu denArchivenIhro Majestät desKönigs inPolen,Churfürstens zuE"
oder zu andernCanzleyen imLande gehörig sind, binwiederum ausantworten, und

soll aus denenselben künftighin gegen IhroKönig.Majestät, Ders Erben und Lan

die niemals etwas angeführt oder gefolgert werden.

Art. 5. Der zu Dresden am 25stenDec. 174r geschloffene Friedenstras

etat wird in der bestenForm und nachfeinem ganzenInhalte ausdrücklich erneuert

und bestätiget, in soweit er nicht durch gegenwärtigen Tractat aufgehoben wird,

und die darinn enthaltene Verbindlichkeiten von einer solchen Art sind, daß sie

annoch können statt haben.

Art.6. Umvon beiden Seiten denen zum Nachtheil derer hohen schlief

senden Theile Lande, Staaten und Unterthanen in das Commercium eingeschliche

nen Mißbräuchen abhelfliche Maaffe zu geben, ist man dahin übereingekommen, daß

man sogleich nach geschlossenem Frieden von einer und der andern Seite Commiss

farien ernennen wolle, welche die Handlungs-Angelegenheiten nach billigen und ge

meinnützlichen Grundsätzen berichtigen sollen. Es sollen auch beiderseitigen Unter

chauen,welche in den Landen des einen oder des andern Theils Proceffe oder klare

Forderungen haben,behörige und schleunige Rechtpflege angedeien, und wenn eini

ge von denselben ihre Wohnungen bereits verändert hätten,oder etwa noch verän

dern, und aus eines unter des andern der hohen schlieffenden Theile Bothmäßig

keit verlegen würden, selbigen darüber keine Schwierigkeit gemacht werden;

Art.7. IhroMajestät der König in Preußen bewilligen, denjenigenEin

richtungen beizutreten, und DeroUnterthanen, soGläubiger der Sächsischen Steuer

find, anzuhalten, fothanen Einrichtungen bewzutreten, welche man ohnverzüglich wie

gen Bezahlung derZinsen und zu Vestsetzung eines gewissen und dauerhaften Fonds

d'Amortissements ohne einigen Vorzug,treffen wird. AndererSeits versichern und

versprechen.Ihro Majestät derKönig inPolen,Churfürst zu Sachsen, daß den vor

erwehntenEinrichtungengemäß, alle Unterthanen Sr.König.Maj, in Preuffen,weil

che in der Sächsischen Steur Capitalia haben oder haben werden, nicht nur die Zins

fen davon richtig erhalten, sondern daß auch die Capitalien ihnen ganz, ohne den

mindesten Abzug und Verringerung, und binnen einem billigmäffigen Zeitraum

wieder erstattet werden sollen.

Art. 3. Nachdem auch der in dem 7ten Artickel des DreßdnerFriedens

tipaltete umtausch der Stadt Sürstenberg iss) und des Zolls daselbst, nebst
- - dem

1065) Fürstenberg ist ein Lausitzisches Städtchen, so an der Oder in der Niederlausitz,

5Meilen von Guben gegen Frankfurt ander Oder liegt,und eineneinträglichen Zoll hat,

- - - - -st -- -
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dem Dorfe Schidlo no66), gegen ein Aequivalent an Land und Leuten, als er

bewerkstelliget werden sollen,viele Schwierigkeiten gefunden, so ist man anderweit

übereingekommen, daß,um solchen zu erleichtern,die StadtFürstenberg samt deren

Zubehörungen, diesseits des Oderstroms gelegen, in dieser Vertauschung nicht mit

begriffen sein, sondern Ihro König. Majest in Pohlen verbleiben sollen, daß aber

anderer Seite. IhroMaf derKönig in Pohlen, Churfürst zu Sachsen, an S.Königl.

Majest. von Preußen nicht nur den bishero zu Fürstenberg erhobenen Odersoll und

das DorfSchidlo, nebst defen Zubehörungen jenseit des Oderstems, sondern auch

überhaupt alles, was Dieselben bis anjetzt von den Stränden und Ufern des Oder

froms,sowohl vonder Seite der Lausaitz,als auch von der Seite der Mark,befeffen

haben, abtreten werden, dergestalt, daß der Oderstrom künftig die Landesgränze

ausmache, und die Landeshoheit über beide Strände und Ufer und über alles, was

jenseits der Oder auf der Seite derMark gelegen, forthin Ihro König. Majest. in

Preunen,# Nachfolgern undErben gänzlich undallein immerwährend verbleibe.

- Man ist auch übereingekommen,daß das Ihro König.Maj, in Pohlen zu

gebende Aequivalent nicht anders, als nach derVerhältniß des würklichen Einkom

mens, soDieselben seithero ausdenen Besitzungen, welche Sie anIhroKönig.Mai.

inPreuffen abtreten werden, gezogen haben, berechnet werden könne, dem zufolge

Ihro König.Maj. in Pohlen mit einem Aequivalent an Land und Leuten zufrieden

n wollen, davon der würkliche Ertrag dem würklichen Ertrage Dero an Ihre

nigliche Majestät in Preußen abzutretenden Besitzungen gleich sein

Uebrigens soll der 7te Artickel des Dreßdner Friedens in allen den andern

gedachteVertauschung angehenden Puncten,genau beobachtet und erfüllet werden,

Art.9. Ihro Maj, der König in Preuffen gestatten Ihrer Maj,dem König

in Pohlen,Churfürsten zu Sachsen, zu jeder Zeit den freien Durchzug durch Schlesien

nach Pohlen, und erneuern insbesondere dasjenige,was dieserhalb in dem roten Art

tickeldesim Jahr 1745 zu Dresden geschlossenen Friedenstractat vestgesetzt worden.

Art. 10. Die hohen schlieffenden Theile garantieren sich einander die Beob

achtungundVollstreckunggegenwärtigenFriedenstractats,und werdendefen Garan

tie vondenjenigenMächten,mit welchenSie inFreundschaft stehen, zu erlangen suchen.

Art. 1 1. Der gegenwärtige Friedenstraetat soll von beiden Seiten ratis

ficiret, und die Ratificationes sollen in tüchtiger und behöriger Form ausgefertige

und binnen einer Zeit von vierzehen Tagen von desselben Unterzeichnung an ges

rechnet, oder noch eher, wenn es geschehen kann, ausgewechselt werden,

Zu defen Urkund haben die Unterzeichnete Bevollmächtigte Ibro Majestät

des Königs in Prenfen und Ihro Majestät des Königs in Pohlen, Churfürstens zu

Sachsen,in Kraft Ihrer Vollmachten gegenwärtigen Friedenstractat gezeichnet und

mit ihren Pettschaften befiegelt. So geschehen aufdemSchloß zu Hubertsburg den

fünfzehnten Februari,im Eintausend SiebenHundert drei und Sechzigsten Jahre

(LS) Ewald Friedrich (L,S.) Thomas Freyherr

– von Herzberg. - von Fritsch

- Separats

1066) Schidlo ist ein Dorfin der Niederlausitz, so 3Stunden von Guben an der Oder

liegt, und einem von Löben gehört,
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Art. 1. Man hat sich dahin vereinigt, das unter denen Rückständen oder andern

zurückgebliebenen Prästationen, welche vom elften Februari 1763 an wegfallen sollten, dasjenige

nicht mitbegriffen sein soll, wasauf die in der beigefügten Specification benannteW lese,

und andere schriftliche Verbindungen annoch zu bezahlen ist,als welches Ihre Majes Köniz

in Preuffen sich ausdrücklich vorbehalten,undIhro Majestät derKönig inPohlenge

demInnhalt vorerwehnter Wechfelbriefe und anderer darüber ausgestellten schriftlichen Verbin

dungen, ohne den mindesten Abzug oder Verkürzung in denen darinn verheißenen Münzsorten,

abtragen zu laffen, versprechen, % - - - -

Art.2. Um über dieArt undGründlichkeit derjenigen Einrichtungen,welche in Aus

fehungderSteuer-Sachen,wovonindem7tenArtickeldes FriedenstractatsErwehnunggeschehen,

zu treffenfind, keinenZweifel übriglaffen; So erklären sichSe.Maj.derKönig in Pohlen,Chur

fürstzuSachsen, daß Dieselben solche Einrichtung treffen werden, daß keiner von denSteuers

Gläubigern auch nur den geringsten Theil seines Capitals verliehren soll; daß es unmöglich ist,

ihnen die verfalleneZinsen zu bezahlen, nachdem, wie überall bekannt, alle Einkünfte desLandes

durch die Unfälle des Krieges gänzlich verschlungen worden; daß diese nemliche Ursache auch auf

heurigesJahr in Betracht aller der Auflagen,welche dasLand bereits in demselben zu entrichten,

ist angehalten worden, gelten müffe; daß aber vor das künftige Se.Maj.unverzüglich mit den

Sächsischen aufeinemLandtagversammletenStänden die nöthigen Einrichtungen treffenwerden,

um einenvon den kläresten Einkünften desLandesvorauszu erhebenden Fondvestzusetzen,welcher

- 1. vorzüglichzu richtigerBezahlungderZinsen,welche nichtunter DreyvomHunderten

follen können beimnet werden, so wie sie auch nicht über drey vonHunderten werden ansteigen

können, angewendet werde. - - -

2- daß der UeberrestdenFondd'Amortissement zurfuccefiven BezahlungderCapi

talien ausmachen wird, welcher nach Proportion des Abtrags derCapitalien und Verminderun

der Zinsen sich vermehren wird,und - jährlich durch das'' ohne von'
jemand, oder unter wasVorwand es fey, einigenV ' stattfinden zu lassen, geschehen soll.

3.DaßdieAdministration dieses erwehnten zur AbführungderZinsen und Wiedererstat

tung der Capitalien gewiedneten gefanten Fonds auf dem obgedachten'' der

Sächsischen Landstände dergestalt vestgesetzet werden soll, daß dabey sich eine völlige S ''
finden wird, indem Se.Majestät der König in Pohlen,Churfürst zu Sachsen, dieserhalb alle

diensame Versicherungen zu geben versprechen. - - -

. . Art.3. Manhat sich auchdahin einverstanden, und es ist vefgesetzet worden, daß

die bei Gelegenheit der gegenwärtigen Negociation von einer und der andern Seite in denen

Vollmachten und übrigen Schriften oder überall sonst gebrauchten oder nicht gebrauchten Titula

turen, niemahlen sollen an oder zur Consequenz gezogen werden, und daß daher keinem derer

dabey interessierten Theile daraus einiges Nachtheil soll erwachsen können. Die gegenwärtigen

drew Separatartickel sollen eben die Kraft haben,als wenn selbige vonWort zuWortdemHaupt

Tractat einverleibet wären,und sollen auchgleichergestalt von beiden hohen schließenden Theilen

ratifizigt werden.Zu dessenUrkund haben die unten benanntenBevollmächtigte Sr.MajdesKö

agsinPreuffen undSr.Mai,desKönigsinPolen,ChurfürstenzuSachsen,gegenwärtigeSeparat

Articul unterzeichnet, und selbige mit ihren Peitschaften besiegelt. Sogeschehen aufdemSchloß

zuHubertsburg den Fünfzehnten Febr. imEintausendSiebenhundertundDrewit.SechzigstenJahre.
(LS), Ewald Friedrich VON 5erzberg, - (LS) ThomasFreiherr von Fritsch.

- - - - - - - -gift 4 - Speci
--

 

 

 



) 412 (

Specificatio derer in dem ersten Separatartickel reservierten Wechsels

Briefe und Engagements. -

1. LeipzigerCreys anJohann ErnstGotzkowsky 1067). Rehlt es
Ls Obligation d, d. 31.Jan. 1763. s 4ooooo

2, Obligation d. d. 2.Febr. 1763. 3641 -

3, Obligation d.d. 2. Febr. 1763. - - - - 44oo

- 11. Rath und Stadt Leipzig an Gotzkowsky. - -

1. Obligation d.d. 18.April 1761- s soooo-

a. detto. d.d. Michaelmeffe 1761. . . . 894 - 14

z, Rest auf eine Obligat. d.d. 25. Febr. 1762. - v. - arg3oo -

4, Obligation d. d. 23, Der 176a. - -
in Ducaken 3soooo

in Münze s 7ooooo -

III. Cammer,Collegium an Christoph Goslar 106)-

Aus dem Holzcontract vom 4. Dec. 1762- 4oooo

1v. Wegen des unter dem 4ten Dec. 1762. geschlossenen Holzcontracts durch 4

unterma6Jan.1763.vonGeorgChristian Städter an Carl Leveaux 1069)

ausgestellte Wechselbriefe.

1) Jubilate Meffe 1763 zahlbar 1347 Thir. · sgt.
a) Jubilate Meffe 1763 zahlbar s s 21347 - 5

3) Margaretha Meffe 1763 zahlbar 21347 s - FT

4) Neujahr Meffe 1764 zahlbar s 2 13:46 - 5

v. Thüringische Stände an Soslar mitVorbehalt der 5.der Functation

- - bedungenen Abrechnung. -

Capital s 223323Thlr. 13 ggl.

Intereffen s 23113 - -

- - VI. Stände des Stifts Naumburg und Zeitz an Leveaux

" kant Obligation d.d. 30.Jan. 1763. s 11 111 Thlr. 6ggl.

VII. Stadt Chemnitz an daspreußische Kriegs Directorium refiret annoch einen

WechselbriefvonJohannGottlieb LangensfeligenErben d.d.4Dec.1762.

zahlbar den 15. Febr., 1763. 69.ooThlr.

- VIII. Stadt Lauban

1. Einen Wechselbrief von Seifert und Fischer an den Generalmajor vonRams

min 1070)d.d.3 1.Jan.1763,zahlbarinder Frankf.Reminiscere Meffe 22ooRtblr.

: i: 2. Einen

o6 Ernst Gotzkowski ist einer der reichsten berlini

g:
1068) Der königl.preußische Kriegs-undDomainenrathzuMagdeburg,ChristophG.hat durch die Handlung und Lieferungbei letzterm ''#" ßlar,

Er ist der älteste Sohn des verstorbenen Kaufmannszu Magdeburg, ChristophGoßlar,
w- und mit einer Tochter des Regierungsrath zu Magdeburg Neumann verheirathet.

1069) DerKaufmann, Johann CarlLeveaux, ist einKaufmann zuBerlin, der reformiert

- ist, und durch Wechsel sowohl als übernommene Lieferungen bei dem letzt -“ ansehnlichem Vermögen gelanget ist, ferungen bei dem letztern Kriege zum
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- Einen dergleichen von Seifert und Fischer - - - - - - 1ooo Rehle,

3. Einen von Fischer sen. und Compagnie, d.d. 3. Februar - -
zahlbar medio Februarii • . - aare -

4, Einen dergleichen von Fischer fen, undCompagnie, d.d,4tenFebr.

a. G. zahlbar medio Februarii - zooe. - -

r. Einen von Johann Gottfried Kirchhof d.d. 4. Febr. 1763. -

zahlbar Lätare Messe. - - - aros -
s. Einen vonJohannSigismund Dittmann, dd.4Febr.1763. T

zahlbar. Lätare M - - - 48

7. Einen vonSeifert und Fischer jun. d.d. 4ten Febr. a. e. -

8 Tage nach Sicht zahlbar - 1oos

s. Einen von Johann Traugott Blochmann d.d, 4.Febr. a. k.

zahlbar in der Reminiscere Meffe zu Frankfurt an- e - -

- IX. - Stadt Görlitz. - - - -

1. Einen Wechselbriefanden Generalmajor von Rammin,dd, zoJan. -

zahlbar in dem BreslauerJohannisMarkt zoooStück Ducaten - -

oder in neuen August d'or - - 16oos - -

s.Einendergl.imbreslauerMarien MarktzahlbarzoooDucaten - 1sooo -

3. Einen dergleichen in dem breslauer Elisabeth Markt - - - - - - - -

zahlbar gooo Ducaken oder , zoos -

X. Der Grafvon Promnitz 1071) zuSorau an den Generalmajor -

von Möllendorfno7) eine Versicherung auf 3oooo

d.d, 1. Febr. a c.halbaufJohannisundhalbaufMichaeliszahlbar.

XI.Die Herrschaft Forst und Pförteneine Verschreibungan denGeneral -

Majorv Möllendorfdds Febr.ac.in derMich-Meffezahlbar zooe -

Cammer-Rath-Heinecken 107) einen Wechsela- 2009 -

- -Fff- " zit:

- - Es ist dieses der Generalmajor, Friedrich Ehrenreich von Rammin, von -

e, Bande auf der 350sten Seite gehandelt worden. Er ward den 2ätten"
Obristwachtmeister,und als derKrieg angieng,Commandeur eines aus den Grenadier

Compagnien vonMarggrafCarl und den 2. Grenadier-Compagnien vonKalckstein besie

hendenGrenadierbataillons, ward er zum Commiffaire Inspecteur derinPommern

liegenden Regimentern Fußvolk ernennt. - - e - - - - - - -

1) JohannErdmannReichsgrafvon Pronnig,freyer zu Wleffe

e ist der älteste Sohn Erdmann des werfen , Grafen '
Marianne, Tochter JohannAdolphs, Herzogs von Sachsen-Weiffenfels,

uar 1719 erzeuget. vermählte er sich mit Caroline, Tochter des

- Carl von“ Hein er im Jahr 1746 geschieden worden. - - - -- -

- 2) Wichard Joach inrich von Möllendorf, königl.preußischer Generalmajor, i

e, der 21oten Seite des 4ten Bandes bereitskä“ -, und noch'
fügen, daß er Erbherr auf Lindenberg ist, und 1753 zum Commiffire Inspekteur der

markischen Regimenter Fußvolk erkläret ward. -- - - - - - - -

- 1073) Carl Heinrich von Heinicke, königl. polnischer und chursächsischer Cammer-Rath,

war der Vertraute des verstorbenen ersten Ministers, Grafen von Brühl, nach dessen

Tode er inVerhaft gerieth. Er ist aus Lübeck gebürtig, und in der Mahlerkunft sehr
stark. Dasgelehrte Kind, Christian Heinrich ecke, welches 1725 gestorben, war

sein Sohn. Der vorige König vonPohlen ihn in denä und ernannte

ihn 1754 zum würklichen Cammer-Rath, - - - - - - - -
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XI. Es ist auch der zwischen dem Generalmajorvon Linden vor4)und den

CammerCommissario Lorenz wegen derPorcelain Bestellungen unterm 7Febr. a..

.. ) gesoffene Bertels unter denen zu erfüllenden Verschreibungen mit begriffen.

Hierüber annoch - -

1) aufVerschreibungen des Grafen von 1075) de Anno 1759

laut gegebener Berechnung - 37786Rthlr. rz ggl. pf

2) Wechselbrief von Johann Christian Renner vom 3ten Sept. 1759

vondem von Dieskau an die preußische HauptmagazinCaffe - -

indoffiret unterm 31.Jan. 1763. Tooo Rhlr.

Ewald Friedrich von Herzberg, ThomasFreiherr von Fritsch

- Da in dem“ Mai, in Pren # # Mai.

in Pohlen unter dem heutigen 0 ETO Friedens vestgesetzt worden,

daß von dem eilftenFebruar inclusive anger alle KriegspräsiationesinSachsen

cefiren, und dieä en Lande in Zeit von drei Wochen, nach geschehener

“ der Ratificationen, von den Köni fischen Truppen evacuire

werden,' beydes aber, wegen der dabe II en Umstände einige Er

läuterungbedarf, sohabendie Unterzeichnetebeide Gevollmächtigtefolgende Neben

Convention verabredet und geschlossen: - - - -- - - - - -

1) WerdenSie Königl.Mai, inPreuffen von dem Sechzehenden Febr.ac. an. Der

sämtliche Truppen aus demErzgebürgischen und thüringischen Ereise zurückziehen, und gedachte

Creyße den zwanzigsten Februar völlig evacuiren laffen. DieStadt Leipzig soll den 1stenMerz

evacuiretwerden, undSe.König,Maj.inPreußen werden hiernächst alles Mögliche thun, das

Sie die Eintliche Chursächsische Lande in der in dem Friedenstractat vesgesetzten Zeit von

3 Wochen, nach ausgewechselten Ratificationen vou Dero Truppen evacuiren lassen, wenn aber

solches wider. Vermuthen, wegen noch nicht offener Schiffahrt, in solcher Zeit nicht geschehen

könnte, und ein Theil derKönigl. Preußischen Truppen eine Zeit von acht bis höchstens zehen

Tage noch länger in Sachsen stehen bleiben müßte; so soll dieses Königl. polnischer und Chur

fürstl, Sächsischer Seits nicht als eine Contravention desFriedens angesehen werden, sondern es

soll Sr.Königl,Maj, inPreußen frei stehen, solche Truppen,die jedoch über 20 Bataillons nicht

ausmachen werden, zwischen der Elbe und Mulda und in den nächsten Gegenden von Torgau

und Wittenberg,jenseit der Elbe, auf so lange stehen zu lassen. - - - - - -
- - - - - - - - - - TT- TTT - - 2)Ver

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

T - - -

1074) DerGeneralmajor, ChristianB bereits auf der 96sten Seitegeln von Eint
des 3tenBandes beschr worden, folgendes ist hinzu zu setzen. 1761 ward er

“ # des erledigten“ giments Fußvolk 1763 aber

-- mmissare tenden Westphalen liegenden Regimenter Fußvolk

1075) Johann JosephGrafBolza, königl.polnischer und chursächsischer geheimer Rath, ist

- * “ ' langeZeit alsAgent des Hofeszu Mayland und Genua

“ er geheimer Kriesrath, und 1755 geheimer Rath. Er hatte

vor dem' Kriege die ganze Accise in Chursachen gepachtet. Seine Gemahlin ist

- - - nne Nepomucene Pl Tochter oseph, Reichsgrafen von Martinitz,

mit welcher er sich den wo sie bei der Königin Cammer

ulein war, vermählet, - - - - - - - - - -

-

- -
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l'hina) Verbleiben sämtliche in Sachsen gegenwärtig befindliche Magazine zuSr.preuff

stemmaisDisposition, um theilsdie Armee, so lange folche sich nochinSachsen befindet, daraus

zu verpflegen, theils auch die Vorräthe, nachdem es die Umstände erfordern, transportieren zu

Wenn hiernächst auchdie Armee ausSachsen wegmarschiret, so verbleiben die übrigen

gänkestände zu Torgau, Pretsch undWittenberg dem ohngeachtet zu Sr.König.Mai in

preußen Disposition, und steht Deroselbenfrei, solche wegschaffen oder versilbern in lesen,

welches so bald als möglich geschehen wird; wie denn auchdie nöthigen Magazinbediente bis

dahin dabei stehen bleiben. - - - - -

3) Behalten Se.Königl.Maj. sich vor,daß die ohnumgänglich erforderliche Fuhren

um sowohl innerhalb derChursächsischen Lande umweitestens bis zum erstenNachtlager über die

Gränze derArmee die Fourage aus denMagazinen anzufahren,als auch allenfalls die Magazin

bestände bis Torgau, Pretsch oder Wittenberg zu transportiren; in gleichem zum Holzanfahren,

die Krankenfuhren und alle zumMarschbis in das ersteNachtlager über dieGränze ohnumgängt

lich erforderliche Vorspann undOrdonnanz-Pferde bis zur S.1. bestimmtengänzlichenEvacuation,

vomLande ohnweigerlich und ohnentgeltlich gestellt werden,welchesallesmit den Königlpolitisch

undChurfürstl.SächsischerSeits abzuordnenden CreyßnndMarsch-Commiffarien zu reguliren.

- 4) WenndieKönigl. preußischeTruppen Sachsen evacuiren, so bleiben die Lazarethe

zn Torgau und Wittenberg so lange,bisbei offen werdender Schiffahrt die Kranken, und alles,

was zum Lazareth gehöret,transportiret und weggeschafft werden können, und behalten so lange

freves Obdach Licht und Feuerung. Sr.König Mai in Preuffen stehet auch frei bei denen

zarethen undMagazinen überhaupt einDetachementvon300Mannvon Dero Truppen in läffen.

Der Transport dererLazarethe geschieht aufIhroKönig.Mai. in Preuffen alleinige Kosten,

- s». Derarmee, samt allem,was dazu gehöret,nebst Directorial- undCommiffariats

Proviant-Beckerey undFuhrwesensbedienten wird, so lange selbige vorbestimmtermaffen noch in

Sachsen bleiben, frever Quartierstand, als Obdach, Fener undLicht,und aufdem Marsch-Sager

und Streustroh ohnentgeltlich gestattet. . . . . . . . . . . - - - -

6) BehaltenSe.Königl.Maj.in Preuffen sich vor, daß von allen, was bis zu den

Terminis Evacuationis derArmee zu ihremGebrauch zugeführet wird,oder dieselbe wegschicket,

weder Zoll nochGeleite, oder Accif, noch Fehr- undBrückengeld gefordert werden. - -

7) Wegen des zum Behufder Armee,Beckerey und Lazarethe erforderlichen Holzes

bleibet es überall bis zurEvacuation,bei dem Inhalt der Convention vom 22.Dec.ap.

8) In Ansehungder Münzsorten soll es bis zu denen 5.1. bestimmten Evacuations

Fristen aufdem bisherigen Fuß bleiben, und bis dahin von beiden Theilen in beiderseitigen

Landen keine Reduction vorgenommen werden. -

" Diese Neben-Convention soll eben die Kraft haben, als wenn solche dem Friedens

tat wörtlich einverleibet worden, auch zu solchem Ende von beiden kontrahierenden Theilen

F In dessen Urkund haben beiderseits Gevollmächtigte selbige eigenhändig

sieben und besiegelt. So geschehen. Schloß Hubertshurg am Fünfzehnten Februar,
nh Siebenhundert Drey und Sechzig, ". . . . . . . ."

Gas) EwaldFried vserzberg. (ls) ThomasFreiherr von Sritsch.
via S , 1 - Man
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* Man hat noch außer diesenFriedensbedingungenzwei besondere Artikel

zu sehen bekommen,welche zwischen derKaiserinKönigin und desKönigsvon Preuss

fen Majestät verabredet sein sollen, die folgendermaßen lauten: - -

- - - 1) DaIhroMajestät derKönig vonPreußen undChurfürst vonBrandenburg

Majestät der Kaiserin Königin einen Beweis Dero aufrichtigen Freundschaft sowohl, als

itwilligkeit zu allem, was dieserPrinzessin angenehmfern kann, dasIhrige bewzutragen,

geben geneigt sind: so versprechen. Dieselben bei der künftigen römischen Königs-oder Kaiserwa

herzogs Joseph, 1976) königlichen Hoheit, Der Stimme zu geben. - -

2) Da Ihro Majestäten Majestäten, der Kaiser und die KaiserinKönigin mit dem

Durchlauchtigsten Herzog von Modena 1077) die Vermählung eines der jüngern Erzherzoge

mit der Prinzessin von Anodena, Enkelin des gedachten Herzogs,durch einen Vertrag“
, und zu seinerZeit bei dem Kaiser und gesamten teutschen Reich die Anwartschaft aufdie

' e, in den sämtlichen Staatendes Hauses Modena für den zu erwählenden Erzherzog aus

auwürfen sich vorgenommen - so versprechen Ihro Majestät, der König vonPreuffen, welche in

allem, was vonF sichIhroKaiser.und Kaiser. Königl. Majestäten gefällig zu er

zeigen, bereit sind,vor jetzo und künftig, bei entstehenden Fall Dero Stimme undEinwilligung

dazu zu geben. Dagegen auch beide Kaiserl. Majestäten des Königs von Preussen Majestät

Ihre danfnehmige Gesinnungen sowohl, als“ bey allen vorkommenden Fällen

Fä Beweise Ihrer Freundschaft zu geben, versichern,

Da aber in den öffentlichen Nachrichten diese Artickel auf Befehl der

Höfe nicht bekannt gemacht worden, so bleibt deren Würklichkeit noch zweifelhaft.
-

- - - - - - -

- Auf diese Art endigte sich ein Krieg, welcher allen Theilen zu lange ge

dauert,den Länderngroße Verwüstung zugezogen, undkeinem vondenTheilhabenden

Nächten wesentliche Vortheile gebracht hatte. Zur Glückseligkeit des deutschen

Waterlandes vereinigte sich das Haupt mit dessen Gliedern,und zwar zu einer Zeit,

da man dieses Glück noch nicht so bald vermuthete, und ohne daß ein einiges

Land von Wichtigkeit in Teutschland dem vorigen Besitzer durch des

fen Abtritt entzogen worden. -

- Ende des sechsten und letzten Theils der Geschichte des von 176,

bis 1763. fortgesetzten Krieges.

_ –

BenedictAugustJohannAntonMichaelAdam,RömischerKönig,ist der älteste

des Ersten, Römischen Kaisers, undMarien Theresien,Kaiserin

von Hungarn undBöheim, welche ihn den 13tenMerz 1741 zur Weltgebohren.

Er ist ein sehr gelehrter und muntererHerr,war seit 1760 den 6ten October mit Marie

Isabelle, Tochter Philipp Infantens vonSpanien undHerzogs von Parma und Piacenza

vermählt, welche ihm den 29stenMerz 1762 eine Prinzessin,Marie Theresie Elisabeth

- - Philippine Ludovike,Josephe,Johannegebohren und 1763durch denTodentrissen worden,

1764den27stenMerz warder zum röm.Königernennt,undden3ten April1764gekröner.

1077) FranzMarie von Este, Herzog vonmodena Reggio und Minirandola, Ritter des

- - ' Vliefes, Generalfeldmarschall und Chef eines Eüraffer-Regiments, kaiserl.

öniglicher Generalcapitain und Gouverneur der österreichischen Lombarden,ist der älteste

Sohn Reinold HerzogsvonModena und Charlotte Felicitats, Tochter Herzogs Johann

Friedrich von Hanover, die ihn 1698den 2ten Julius zur Welt gebohren. Von seiner

Gemahlin Charlotte Agli, Tochter Philipp desZwerten, Herzogsvon Orleans,die 1761

den roten Jenner mit Tode abgegangen,hat er einen einzigen Prinzen,HerculesRainald,

der seit 1741 den 16tenApril mit Marie Theresie HerzogsAlderandi von MariaCarrara

Tochter vermählt ist. Aus dieser Ehe ist 1750 den 7ten April die Prinzessin Marie

Beatrir erzeuget worden,welche zur Braut für denFi" Ferdinand vonOesterreich

dritten Prinzen.Seiner kaiserlichen Majestät, bestimmet feyn soll,

r n F T l

 

 

 



-

-

-- -

assº-Sok-Prº-Sess-Re-KS: Sees-Stasi-Mass

3- 8- 8 8 8 8 8- 3 8 *, 3, 5, 8, S. 3 -

 

$- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $ - $.

**************,

R e g i st e r.

Anmerkung. Der Buchstabe a.zeiget auf den 4ten, b. aufden 5ten, c. auf

den 1. 2. 3ten, und d. aufden 4. und 5ten Abschnitt des 6ten Theils

der Kriegsgeschichte.
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Al: Stadtim Magdeb. 249. a.

Aalen, Freye Reichsst. in Schwaz

ben. 412 a.

Abtsbessingen,Schwarzb.D.359a.zob

Accari v.Churf. Obrist-Wachtm. 52oa.

Adelfels, Joseph Dietr. v. k. k. Obr.

225 a.

Adelsbach, Schlef D. 224 a.

Adelwitz, Säch. D. I 3I a.

Aderkas, Andreas Otto v. pr. Obrist

Wachtm. 2I A.

Aderkas, Franz Ludwig v. pr. Haupt

TUNIN. - 328 b,

Adorf, Waldeckisch. D. 207 b.

Alfry, Ludw. August. Augustin Gr. v.

franz. Gen.Lieutn. 55 a.

Agieux, v. franz. Brig- 634 a.

Ahausen, coln, Dorf 186 b.

Ahlefeld, Johann Heinr. v.Dän.Cam
mer Herr. 27 c.

- - Ernst Siegfr. v.ChurBraunschw.

Gen. Maj. 311 d.

Ahlshausen, Braunschw.D. 258 b.

Aljour fapptren, Erkl. hievon 113 d.

Albe, Friedr. Wilh. v. der, pr. Obrist

Wachtm. 623 a.

Albendorf, schlief. Dorf 186 d.

Alberloh. Siehe Alvesloh.

Albesloh,Siehe Alvesloh.

Aldenberg, Münsterisch. Dorf 183b.

Alderode, Heßisch.D. 292 d.

Alem, Münsterlich. D. 263 d,

Alfeld, Stadt im Hildesh, 251 b.

Alfon,Adolph Nic.v.K.K.Obr. 106a.

Alkofen, Joh. Christ. Freyh. Meichsner

v, K. K. Obrist. I99 a.

Almenshausen, schwarzburg. D. 20b.

Alpen, cölnisch. Stadt. 615 a.

Alten,Christ. Fried, v.Chur Braunschw.

Obr.Lieutn. 626a. 285 d.

Altena, pr.Stadtin Westphal. 358 d.

Alten Buseck. D. in Heffen. 71 b.

AltenLandsberg,Brandenb.-St. 475a.

K.

Altermatt- franz. Brigad. 51 b.

Altfranken, S. b I25. c.

Altham, Michael Maxim, Rgr.v. K.

Hauptm. c. 82

Alt-Jäschwitz, schlef D. 7. d.

Altkirchen, Altenb. Dorf, 282 b.

Alt-Leschwitz, Siehe Alt-Jäschwitz,

Alt-Liebichau, schles Dorf 43 d.

Alt-Merfen, Siehe Ober-Morschen,

Alt-Morschen, Heßisch. Dorf. 255 d.

Alton, v. K. K. Obr. 86 a.

Alt-Scheutnig, schlief. D. 338 b.

Alt Ujest, schlef D. I90 d,

Altwasser, schlief. D. 42. d.

Alvensleben, Achatz Heinr. v. pr. Obr.

- 182c.

Alvesloh, Münster. D. 122b. 180b.

Alverdissen, westphäl.Schloß. 366d.

Alzenhausen, Hannöv.D. - 593 a.

Q Amadei,



Register.

Berlin, Kön. Pr. undChurfürf. Bran

denb. Refidenz-Stadt Einnahme der

Ruffen. 450 a.

Berna, Heßif Städtchen. 259 d.

Berner, Christian Friedr.vonpr.Z

4 d.

Bernhausen, Dorfin Hessen 298 d.

Bernsdorf, Säch. Dorf, 243 a.

- Siehe auch Barnsdorf

Bernsfeld, Darmstädt. Dorf, 272 d.

Wernfadt, schlief Stadt. 337 b.

Bernstein,Stadtin der Neumark 367b:

Bertelsdorf, sächs. D. 80 c.

- - Schlef 44 d.

Besecker, pomm. Dorf 354 b.

Besenhausen, Heßis Dorf 14b.

Besenwald, Peter Victor Joseph Frey

herr von fr. M. d. C. IO A.

Beffendorf, maynz.Dorf 5 b.

Beßdorf, schlief. D. 194 c.

Beffe, Heßif D. 255 d.

Betau, fäch. D. 365 a.

Bethlem, Joseph Gr. von k.k. G. F.

Wachtm. 2. d

Bethune, Armand Ludw, Marq. von

franz. Gen. Lieutn. 127 b.

Betlern, schlief. Dorf 24 C.

Beuern, Siehe Beyern.

Beuren, siehe Bühren.

Beutnitz, Anh. Deffauisch. D. 407 a.

Beverungen, Paderb.Stadt 76 a.

Beville, Gottlieb Ludwig vonpr. Obr.

Wachtm. 153 d.

Beyer, Johann Albrecht von, pr. Obr.

Wachtm. 292 a.

Beyern, Dorfim Buseckerthal 71 b.

Beyerwalde, Alteub. Dorf 283 b.

Bezons, Jac. Gabr. Bazin Marq.von

fr. Gen. L. 114 b.

Biber, Churmaynz.Dorf 496 a.

Biberstein, säch. D. 167 c.

Bibikow,Alexanderruß.Gen.M. 363b.

Bibow, von Herzog. Braunschw. Gen.

Maj. 276 d.

Bibra, HeinrichGottlobv.Sächs. Obr..

157 c.

Bickenried, Siehe Bückeried. 57

Bidenfeld, Gust.Ferd.von würtenberg.

und des schw.Creyses Obr. 398 a.

Biderfee, Friedr. Siegmund v.pr. Obr.

Lieutn.

 

213 a.

Biel, münsterisch. Dorf 268 d.

Bienowitz, schles Dorf I85 a.

Biesenroth, Hans Bernhardv.Hessisch.

Obrister - - 208 d.

Biezicker, fiehe Besecker.

Billerbeck, FriedrichJoachim v.preuß.

Obr. 8 C.

Bingen, Churmaynz. Stadt.

Birkholz, schlesisches Dorf 52 d.

Birkenbrück, fiehe Burkenbrück.

Bischhagen, maynz, Dorf 5 b.

Bischhausen, Ferdinand v. Heff Gen.

495 a.

Maj. - 548 a.

- - Heßisches Dorf 259 d.

Bischkowitz, fiche Pischwitz.

Bislich, Clevisch Flecken. 122 b.

Biffy,ClaudiusGr.v.fr.Gen.L. 115b.

Bläffern, fiehe Bleffern.

Blankenburg, Uckerm.Dorf. - 25 a.

Blankenstein, S.D. -
166 c.

Blangis, v.fr. M.des C. 1 17b. -

Blaru, FranzBonaventv.Tilly Marq.

v.fr.Gen. Lieutn. 113 b.

Blasewitz, fächsisches Dorf 17R a.

Blauenranzen, Wirthsh. in Schlesien

232 a.

Bleffern, fächs Cammerguth. 244a.

Blindow, Uckerm. Dorf 17a.

Block,JohannCarlvon Chursächs Obr.

18b

Blomberg, Lippische Stadt I42 b

Blot, Grafv.franz.M.d.C. 272 d.

Blumberg, fächs Dorf 61 a.

Blumenthal,pomm. Dorf I4 a.

Boblick,



- Register,

Boblick, Philipp Albert. v. fächs Obr.

Wachtm.
- 247 d.

Boberstein, schlef Dorf 228 a,

Bock, HansFriedr. v.Churbraunschw.

Gen.Lieutn. 206d. 368d.

- Ernst Wilh.v. Churbraunschw.

Gen M. 367a.

Bockendorf, fächs Dorf 117 c.

Bode, Churbrauischw.Obr.W. 288d.

Bodenfelde, Churbraunschw.Fl. 291 d.

Bodenhagen, Caffel.Dorf 582 a

Bodenwerder, Braunschw.Stadt252 b.

Bögendorf, fehle.Dorf 22I A

Böhla, Lauf. D. 178 a.

Börnichen, schlef D. 226 a.

- Sächs Dorf. I39 C.

Bofzen, braunsch.D. 232b.

Bohlen, Barthol. Ernst von pr. Obr.

- 234b.

Bohlen, Philipp Christian von preuß.

Obrist-Wachtm. IOZ a.

Bohra, Altenb.Dorf 283 b.

Bojanow, fehlef D. 19o d.

Bojanowa, poln.Flecken 450 a.

Boisclaireau, v.franz.Brigad. 609 a.

Bois-Dememetz, v.fr. M.desC. 116 b.

Boisgelin, Grafv-franz. Brig. 282ar - herr

Boitmannsdorf, fiehe Besdorf.

Bolstedt, MühlhausfischD. 36b.

Bolza, JohannJoseph,GrafvonChur

fächst geheimder Rath. 414 d.

Bomersheim, maynz. Dorf, 279 d.

Bonafort, Braunschw.Dorf 221 b.

Bonames, Flecken ander Nidda 496a.

Bonin, BogislavErnst,v.pr.Hauptm.

- 2E2, A.

Borack, fächs Dorf 63 a.

Borbeck, Großbr.Hauptm. - 505 a.

Bork, “ Adrian.Grafv.preuß.

Gen. Man. -- - I85 c.

- - - ErnstPhilippv.pr. Obr.L. 74 „d

Borkholz, paderb.Stadt. 221 b.

Borde, v. la.franz-Brig. 8 b.

Boreck, poln. Dorf -333 b.

Borg, Westphäl. D. 142 b.

Borgeln, Märk. D. - 144b
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Ligonier,Eduard v.großbr. Obr.244d.

Lilien,CarlFreyh, v, k.k,Rittm - 81 d.

Lillebonne, Gr.v. fiehe Harcourt.Limbach, säch. D. H 398a

- - - äch. D. 17o c.

Limburg, verhurbraunschw.OW 14 b.

- - hohen, siehe Hohen-Limburg.Z- Z

Limmen, clev. D. " - 363 d.

Limmer, hildesheim. D. 251 b.

Lindau, maynz.Flecken 633a.

4 % - Friedr.Jul. von,heffcaffObr.

123b.

Linden, schles.D. 443 A

- - - Christian Bogisl.von, pr.Gen.

Major 4I4d.

Lindenau, säch. D. 4I2a

Lindenthal, siehe Lichtenhan.

Lindewiese, schle. D. 240a.

Link, Siegm.v. k.f, O.L. 160a.309b.

Linfing, Christoph Carl von, chur

braunschw. Obr. 213d.

Lippersdorf, äch. D. - 172 c.

Lippoldsberg, heff D. 291 d«

Lippspring, paderborn. St. - 202b,

Liffa, schle Flecken. 444a

Listen, heff D. 5 53 a

Litcherode, braunschw. D. 234b:

, PhilippJosephPr.v. f. f. O.

- - -

- . . 87a

JosephMaria Fürst von k.

- W--- -- 43 ---

Lochmann,JohannUlrichFreiherrvon

fr.M.desC. - 9a

Lodersleben, säch. D. 284b.

Löbda, siehe Lübda.

Lölhöffel, Friedr.Wilh.v.pr,O. 21; 2.

- - - Georg Albrecht von, preuß

Hauptmann 284b.

Löwen, Engelbert Freyh. v. k. k. Obr.

- - - 145 a.

Löwenhagen, hannöv. D. 597a.

Logau, schle. D. 242a.

Loge, D.inOstfriesland 191 b.

Logeberum, ostfries, D. 191b.

Lohe, westphäl,D. 172b.

Lohnan,

-
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Lohnau, braunschw.D. 225b.

Lohnig, fehlef D. 304b.

Lohr, caff.D. 83 b.

Londorf, darmst.D. 72b.

Loschnitz, fiehe Jesnitz.

Loschwitz, fäch.D. I42als

Loshaufen, heff caff D. 54Oa.

Loffewich, fiehe Loswig. -

Loßlau, schlief, St. 189d.

Lossow,Matth.Ludw.v.pr. Obr.296a.

- " - DanielFriedr.vpr.Obr.335b.

Lostange, Arnold Ludw.Marquis von,

fr.M.d.C. 7b.

- - - Saint AlvertGr. v. f.Obr.

297d.

Loswig, fäch. D. 245 als

Lottum, Gr.von, siehe Gr.v. Wylich.

Lubin, poln.St. 334b.

Luccau, fäch. St. 24I als

Luci, von, preuffO.W, 292b.

Lucka, altenburg. St. 395als

Luckenpieck, münster.D. 178b.

Luckner, Nicolaus v. churbraunschw.

Gen. Lieutn. . 203 c.

Ludalshausen, siehe "ganz
Ludingshausen, münster. St. "S22a.

Ludwiger, Gottfr.Lebr. von, pr.O.W.

Io3d.

Ludwigsdorf, fehlef D. 99a.

Lugeac, Carl Ant. de Guerin Marquis

von, fr.M.desC. 556a,218d.

Lübda, fäch.D. I58a,

Lübtau,MichaelGottl.v.pr.Cap. 3oa.

Lüde, paderborn.St. 212b.

Lüderitz, CarlFriedrv.pr. Obr. 451a.

Wilh.Adolph von,pr.Obr.L.

I 33C.

Lüdermund, fuld.D. 6ob.

Lützelburg, FranzWalterGrafvon,fr.

- 2

Gen. Lieut. 556a.

Lützen, fäch. St. 3322

Lukafsky von Lukawitz, Wenzelvon, k.

k. Obr. Lieutn. 2OI A.

Lundern, märk.D. I39b,

Lütkenhagen, D.inPommern 384b.

Lufade, pomm.D. 368b,

Luthorst, braunschw.D. 249b.

Lutter am Barenberge, braunschw.

- - - 243b. .

Luttorf, fäch.D. II5 c.

Luzerner Briqueville, Franz AntonGraf

de la, fr. Gen.Lieutn. 108b. 217d.

Lybecker, Erich Freyh. von, schwed.G.

Major 4oob.

L17.

Mackensen, braunschw. Flecken 249b.

aber, Wolfgangvon, k.k. G.F.

uo - I27a.

Mährisch Ostrau, österr.St. 189d.

Märfine, fiehe Marfine.

Magazine, eroberte, wegen der Ver

theilung derselben entstehen zwischen

den Reichsständen und kayserlichen

Commiffariat Streitigkeiten 402a.

Mahlendorf, fehlef D. 196c.

Mahlitz,fäch.D. II3 C.

Mahr, D. in Heffen 294d

Mailly Haucourt, Augustin Jol Graf
von, fr. Gen.Lieutn. Io8b.

Malabar,LandschaftinAfien 347 d.

Malckwitz, schlef D. 25d.

Malitsch, fäch. D. I70 c.

Malsburg, AugustCarl von der, heißt

Gen.Major 249 d.

Maltitz, fäch.D. - I4ON.

Manichswald, altenburg.D. 282b.

Mannrode, paderborn.D. 22I d.

Mansbach, fuld.Flecken 41 b.

Mansdorf, fäch.D. II5-C.

Manstein, Leop.Sebastv.pr.O, 79c.

Manteroda, schwarzburg.D. 37b.

Manteufel, Paul Ant. v.pr.O. 124d.

- - - - Heinr.Gerdtv.pr.G.L. 2a.

Maquire, SiegmundGrafvon,

k.k.G.F. - 53 Co

- Marck,
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Marck,märkFlecken 18ob.

HarieGalante, american-Insel 345d.

Marienhagen, darmstädt. D. 544a.

Mariendorf, caff D. 58oa.234d.

Marienmünster, paderb.Abtey 249b.

Marklowsky,von, pr. Lieutn. 7 a.
Marck-Ranstedt, fächs D. 332a

Marliani,Gr.v. k.k,O. L. 366a.

Marschall, von, pr. Obr.-W. 288b

- von Biberstein,AntonRud.4 - 3

pr.Obr.Wacht: 346a.

Marine, schlef D. 448a

Martinique, american.Infel 345d.

Martinskirchen, fächs D. 362a.

s, Joach.Christophvonder,pr.
Obr.

Marzahna, fächs D. . . "

Maslow, Alex. ruffG.M.

Massow,Valentin von, pr.Cammer

Präsident. 525a

- GeorgHeinrichv.pr.Obr.W.

- IO8C.

- 4 - GeorgFriedr.v. pr.L. 244d.

- - - Joach.Ant.v.pr.Obr. 363b

Mastenau, fächs D. II4C.

Maugiron,Ludw.FranzMarqvon,fr.

M.desC. 557a

Maulbach, darmst.D. 296d.

Mauna, fächs D. 35Oa.

Maurepas See in America 344d.

Maw,großbr.Hauptm. 505a.

Maydel, v. churbraunschwO.W.55b.

Mayer, CarlFriedr.v. pr.GM.39c.
Maynbernheim, St.in Franken 358a.

Mazarin,Ludw. MariaGuidoHerzog

von,fr.Brig. 536a.

Meaupeau,Ludw.Carl Alex. Ritterv.
- fr. G. L. - 556 A

Mechow, uckermärk.D. 29a.

Medebach, paderborn.Fl. 586a.

Meding,ErnstAug. v. churbraunschw.

Obr. E 289 d.

Medmann,pfälz.Flecken - 215d.

-

-

- -F

-

Meiches, darmst.D. 309d.

MeichsnervonAlkofen, fiehe Alkofen.

Meimbeffen, heff D. 227d,

Meinholz, braunschw.D. , 256b.

Meiffen, oberheff D. 574a

- - - Nieder, siehe Nieder-Meiffen.

Melfort,LudwigDrummond von, fr.

M.desC. 589a,

Mellin, GeorgBernh.Gr.v. pr.Obr.

279 a.

Mello y Castro, Martin, portugiefi

scher Gesandte - 379d.

Menden, St.inWestphalen 527a.

Menerickhausen,fiehe Mengeringhaufen.

Mengelderode, fiehe Mingelrode.

Mengeringhausen, waldeck.D. 543 a.

Menne, paderborn.D. 556a.

Merinville, Franz MartialvonMou

tier, Vicomte von, fr.G.L. 114b.

Merlau, heffdarmst.D. 52oa. 311 d.

Merlsen, paderborn.D. 203b.

Merschwitz,fächfD. 176a.

Mertenhagen, caff.D. 588a.

Merxleben,fächs D. 2ob.

Merzdorf, fächs D. 342a,

Merzdorf, fählef D. 305b.

Merzkirchen, siehe Martinskirchen.

Meschede, cöln.St. 272d.

Meslareuth, fäch.D. 70 Ce.

Mesnil, CarlLudw.v.Chaffellier Mar

auisdu,fr.G.L. Io8b,

Meßbach, fächs D. 267b.

Meßinghausen, D.inWestph. 207b.
Metler, märk.D. 181 b,

Metz, du,f.Brig. 23b.

Metze, caff D. 57b.

Meyronnet, von, f.M.desC. 537a.

Meywalde, fehlefD. 99a.

Michelau, fählef St. 3o1b.

Michelbach, heffcaff D. 302d.

Micheln, magdeburg.D. 4O8 a.

Michelsdorf, schlef D. 22OA.

Mienen,
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Mienencammer, Beschr..hierv. 115d.

Mies, böhm.St. 9oc.

Milenhausen, braunschw.D., 573a.

Militsch,St.inSchlesien 443A

Milkel, lausitz. D. 243a

Miltwitz, fäch.D. 170a,

Mingelrode, maynz.D. „12b.

Minigerode, maynz.D. 3b.

Miquelon, american.Insel 343d.

Mirka, fäch. D. I70a.

Mififippi, Fluß inAmerica 344d.

Mitteck, mähr.St. I91 d.

Mittel-Arnsdorf, fählef D. 222a,

Mittelasbach, fuld.D. 44b,

Mittelrode, fuld.D. 516a.

Mittelsbach, fäch.D. 398a.

. Mittel-Steinkirch, siehe Steinkirch.

- Mitterstiller,von, k.k. O.W. 159a.

Mittweida, fächs. St. 281 b.

Mobile, Fluß in America 344d.

Mobschatz,fächs D. I75a.

Mockritz - fächs.D. 362 A.

Mockwitz, fäch. D. II2C,

Modena, FranzMarieHerz.v. 416d.

- - - Ritterv-fr. M.d.C. 634a.

Möhnersdorf, schlesD. “
Mölau,fäch.D. - 353a.

Möllendorf,Friedr.Wilh.v.pr.Haupt

mannundFlügel-Adjudant 321a.

- - - - - Wichard Joach. Heinr.v.

pr.Gen.Major 2Ioa.413d.

Mölzen, fäch. St. 42C

Mörlau, darmst.D.

Mörschwitz, fiehe Merschwitz.

52Oa.

Möschwitz,fächs D. 278b.

Mohorn, D. 107c.

Mohringen, braunschw.St. 626a,

Mokrena,fäch.D. 246a.

Molard, du, franz.Brig. 24b.

Molt-MorBergein Westphalen 209b.

Mondschütz, schlef D. IO3a.

Monet, von, fr.Hauptm. - 131b.

Montazet, Gr.v.fr.G. - 255a

-

Montbarey, Marie Eleonore Aler. von

St.MaurisGr. von, fr.M.desC.

536a. 258d,

Montboißier, Phil.Claud. v.Beaufort

Grafvon, fr.Gen.Lieutn. 109b.

Montchenu,von, fr.M.desC. 22 b.

Monteynard, Ludw.FranzMarq.von,

fr.Gen. Lieutn. 37od,

Montfort,Anton Rgr.von, k.k.G.M.

Monti, Carl Marq.von,fr.M.desC.

127b.

MontmorenciLogni, Gr.v.fr. ".
- - - - - 3I8 d.

Montolieu, Ludw.Baron von, würt.

Obr. - - 1 360a,

delaMorliere, fr.M.desC. 536a

Morschen, Alt,fiche Alt-Morschen.

- - - Neu, siehe Neu-Morschen.

Mosch, CarlRudolphv.pr.O.W. 1od.

Moschinsky,Gr.v.fr.Officier 548a,

Moßina,poln.D. - 32obe

Moutier, Marq.v. f.M.d.C. 21 b.

Muffel, von, k.k,O.L. 76a.

Müdenhagen, paderborn.D. 221 d.

Müdisdorf,fächs D. 165c.

Mühlhaufen, heff D. 236d.

Mühltroff, fächst Flecken - 267b.

Mühlverstedt, sächs D. - 40b.

Mühnitz, schlef D. - 339b.

Müller, Joh. Vincentvon, churbraun

schweig.Obr. 287d.

Münchenfrey, fäch.D. I72 c,

Münchhof, caff D. 222b.

Münden, waldeck.Flecken 589a

- -

- - - hannöv.Stadt, Magazindas

selbst 57O a.

MünnichvonBellinghausen,FranzJo

fephFreyh.kaiserl.Reichshof. 362d,

Münzenberg, hanautische St. 283d.

Mulda, böhm.D. I47Co

Murrai, Joseph Ritter von, k.k.G.F.

Wachtm. - - - 21 d.

d 2. Mutto,
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Mutio, churbraunschw.O.W. 252d.

Mutzelwitz, pomm.D. 383 b.

Muy, JosephGabr.TancredvonFelix,

Rittervon, fr.G.Lieutn. 494a.

Muys, fuld.D. - 293d.

MT,

Mackel, poln.St. 329b.

Nahaufen, neumärk. D. 4I5a

Nanclas, Rittervon, fr.Brig. 66b.

Nancy, lothring.St. 5Ia.

Narbonne,Vicomtev.fr.Brig. 29b.

Nattal,HandlungsplatzinAsien 385d.

Naugard, pomm.St. 355b.

Nauheim, heff D. 28od.

Naumburg,“Schloß295d.

Naundorf, fäch.D. 373a.

Nauradt, Carlvon, heffObr. 546a.

Naustadt, fäch.D. 302a.

Neckmin,pomm.D. 358b.

Needern, paderborn.D. 563 a.

Negelstedt, fäch.Flecken 269b.

Nehel, fiehe Nehlen.

Nehem,westphäl.St. 207c.

Nehen, märk.D. I42b.

Nehlen, märk. D. I42b.

Neiden, fäch. D. 250a.

Neffelwitz, schlef D. 3I3a.

Netze, waldeck.D. Zob.

NeuzBiela, fehlef D. 83 d,

Neudeck, böhm.F. 179c.

Neudorf, schlef D. 120a.

Neudorf, schlef D. 342 b.

- - - - Teutsch-fiehe Teutsch-Neudorf.

- - - Polnisch, Polnisch-Neudorf

Neuenhaus, Rittersitz inOsnabr. 18ob.

Neuenfund, D.inPommern. 417b.

Neuhaus, churbraunschw. Forsthaus

- - 228b.

2 - - - - - äl.Stadt 267d.

Neuhausen, säch. D. - F51 c.

Neuheyde, schlef D. 77a,

Neuhof, fuld Flecken - 503a.
- -

Neuhof, böhm.D. -

Neukahlen, siehe Nienkahlen.

Neukirch, schle.St. " 68a.

- z - eineandere,ficheauchTeutsch

Neukirch. -

14IC

- - - schlesi D. 117a.

Neukirchen, waldeck.D. 59oa.

- - - - - heff Städtchen 235 d.

- - - - waymar.D. 4ob.

- - - - - äch.D. 166e.

Neukretischen, laufiz.D. I78as

Neuland, schles.D. 99a

Neu-Mörwitz, altenburg.D. 281b.

Morschen, heff D. 254d.Z

4 %

Z

Orleans, StinAmerica 345 d.

2 - Reichenau, schles. D. 42 d.

Neurode, schlief. St. . 84d.

Neu-Schottland in America - 342d,

NeustadtanderAisch, fränk. St. 93,

- - - - - Heide,coburg-St.101 c.

Neustadt-Eberswalde, Stadt in der

Mittelmarf 48oa.

Neutau, säch.D. I55 c.

'' F": LO A.

uwied,Stadt am Rhein 494a.
Fichtewitz, sächs. D. I30a

Niclasdorf, schlef D. 197e.

NicolaiDosne,Marq.v.fr.Obr. 10b.

Nicolstadt, schles D. 309b.

Nieder-Arnsdorf, schlef D. 222a.

- . - Aula, caff. D. 6ob.

- - Bobritzsch, sächs D. 274k.

- - - Gebelzig, säch.D. I78a.

- - Giersdorf, schlef D. 52d.

- - Grayn, schlef D. IOO2

- - Grenzbach, caffD. 59b.

- - * Gröditz, schle. D. 52d.

- - Gurka, säch. D. 17oa.

- Hoingen, westphäl.D. 174b.

- - Klein, maynz.D. F2Oa

- - Klobikau, fiche Unter-Klobikau.

- - Lichtenau, fiehe Lichtenau.

- - -
Meißen, heff D. - * - 20;d.

Rieder,
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Nieder-Merle, maynz.D. - 281 d. Ober- Arnsdorf, fehlef D. 222 ---

- Mos, hef D. 52oa. - - Asphe, darmst.D. 49b.

- Moys, schle. D. 305b. - - Bergstraß, westphäl.D. 161 b.

- - Mülsen, säch. D. 66a. - - Elln, eisenach.D. 40b.

- - Müschwitz, sächs D. 338a. - - Elsungen, caff D. 58I a,

- - Oelse, schlief. D. 343b. - - Ense, westphäl. D. 161 b

- - ' “: D. 75 b. 3 : 1 d. Oberfelde, maynz. D. 3b.

- - Mode, siehe Klein-Rode. Ober-Gebelzig, fächs D. - 17ga,
Niederscheld, naffdillenb.D. 490a. - - ''' F b.

Nieder-Schöna, sächs D. 167 c. - - Grayn, schles D. IOO A.

- - Schwedeldorf, schles D. 107a- - - Grenzbach, caff D. 59 b.

- - Steine, schlesi D. 84d- - - Gröditz, schlef D. 53d.

- - Vorschütz, heff D. 24. - - Gruna, föchs, D. I81 C.

- - Uftleden, darmst.D. 305 d. - - - ermsdorf, fäch. D. I 3I C.

- - Wartha, säch. D. 272 b. - F: westphäl. D. 314d-

- - Wuhl, hef D. - 3ord- - - Langenau, schle, D. 99a

- - Zieder, schle. D. 98 - - - Lichtenau, siehe Lichtenau.

- - Zweren, heff D. 228d - - Meiffen, heff D. - 574a.

Niemeck, äch St. 386 - - - Mellrich, caff D. 58b.

Nienburg, anh.cöth.St. 41 1 a. - - - Morschen, eas D. 59b.

Nienkahlen, mecklenb.-St. 424b. - - Mos, hef D. 520a.

Nieterwitz, schle D. 96d. - - Moys, schleif D. 28. d.

Nieuport, St.inFlandern 348 d- - - Muschwitz, fächs D. 3O2 a.

“ 98a. Oberndorf, naff D. 83 b.

- e". St. A- -

'' Christoph Wilh.v. Oberpilmersreuth, bayr.D. 73c.

Obr. 209a. Ober-Polenz, sächs D. 327a.

Nitschendorf, schlef D. 90d. - - Pomsdorf, fehlef D. goob.

Nivernois, Heinr.Ludw.JuliusHerzog - - Rosbach, darmst.D. 28, d.

von, franz.Ambassadeur 339 d. - - Royn, schles D. 307a.

Nockwitz, fäch.D. 169a. - - Schede, braunschw D. 572 a.

Nohra, preuff D. 206c. - - Scheld, nasdilenb.D. 490.
Nomberg, heff D. 298d. - - Schönau,fächs D. 78 e.

Northoorn, westphal.St. 267d. - - Seifertenrot, darmst.D. 296.

Nudersdorf, fächs D. 387a. - - Steine, schlef D. 84 d.

Nugent, Jac.v.kk G.F W. 145a. - - Steinkirch, fiche Steinkirch.

Mumien, Friedr.v. dän.Gen. Adjutant - - Usingen, hef D. - 574.

184b. - - Vellmar, heff D. 227d.

- - Vorschatz, caff D. 58b.

Ö. - - Wartha, fächs D. 132.

d'O, Joh.Barthol. pr. Obr. 104a. - - Weiffel, folm.D. 299 d.

Obde, münster. D. 365 d. - - Wolmar, hefcaffD. 56ia.
Obenheim, von,jr. G.L. 128b. Oberzenn, fränk. D. 94c.

- d 3 Ober
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Ober-Zweren und Nieder-Zweren, hef

D. 228d.

Ockerwitz, fächs D. 175a

Ocklitz, schlef D. 29d.

Oderau, schlief, St. 191 d

Oderberg, St.in Schlesien 302b.

Odersch, schlief. D. 193d.

Odonell, Gr.v. k. k, Obr.L. 309b.

Oehmsdorf, schlef D. 4od.

Oelper, braunschw.-D. 243b.

Oele, fehlef D. 40 d.

Oelsnitz, Friedr. von der, pr. Grenad.

Hauptm. 347 b.

Oeringen, St. 358a

Oestinghausen, coln.D. 134b.

Offenbach, FleckenamMayn 496a,

Oginsky,Joh.Dietr.v. pr.O.L. 366a.

Oheim, ChristianAlbertvon, caff. Gen.

Lieutn. 582 a, 369d,

3I5a,

I37a

249b.

F: "F* -Ohorn - -- -

Ohr, braunschw. D.

Olbersdorf, schlef D.

Oldendorf, siehe Kallendorf,

Oldisleben, werymar.D. 28 b.

Ollersdorf, fehle. D. 45 C.

Olonne, Gr.v.fr.Obr. 577a.

Olthof, von, schwed.Regier.Rath 9c.

Opitsch, fächs D. I3I C.

Opladen, pfälz. D. 271 d.

Oppenheim, churpfälz.St. 495a

Oppersdorf, schief D. 239a

Oppershausen, fächs D. 40b.

Oppitzsch, sächs D. 352a

Origni, Rittervon, fr. O. L. 5ob.

Orleans, Neu, siehe Neu-Orleans.

Orsich, Christian Gr. von, k.k. Obr.

369a.

Ortenburg, St.an der Nidder 69b.

Osnabrück, Ueberfall von 365 d.

Offenberg, clev. D. 615 a.

Offendorf, paderborn.D. 558a.

44d.- Oßig, schief. D.

72 d.

Oßwitz, fählef D. TI)als

Ostende, St.in Flandern 348d.

Osterode, hannöv.St. 631 a.

Offheim, darmst.D. 295d.

Osthof, von, ruff.G.M. 27d,

Ostra, fiehe Friedrichstadt.

Ofrau, siehe Mährisch-Ofrau.

Otten, Christian, churbraunschw.Obr.

2o7d,

Ottenberg, Anhöhe inSachsen 342a.

F" /'' F IOI 3.
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Sifertsmühl, siehe Seifertsmühl.

er, Sim. Ludwig v. pr. Obr.
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Thiars, Gr.v.fr.M.desC. 611a.

Thiele, Friedr.Wilh.v.pr.G.M. 4oc

Thiele, George Friedr. v.pr.Obr.W.
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Treten, fiehe Treiden.

Treuenbrietzen, brandenb.St. 386a,

Treysa, heff St. 546a.47b.

Tribs, pomm. D. 384b.
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Tschackau, fiehe Zschackau.

f Tscham



Register.
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G. M. 26ob.

Veltheim,CarlAug.v.churbr. O. 259b.
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