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Vorbericht.

s tritt nunmehro der zweite Theil dieser Geschichte, wiewohl

etwas später, als versprochen worden, an das Licht. Ich

hatte mich in der Vorrede zu der zweiten Auflage des ersten

Theils verbindlich gemachet, daß der zweite in der Michaelis-Mes

fe des 1759ften Jahres geliefert werden sollte, allein die Kriegs-Un

ruhen haben so viele Hindernisse in den Weggeleget, daß es sich bis

zuder Oster-Meffe des 1760sten Jahresdamit verzogen. Unterdessen

wird die angewendete Mühe, den Lesern vollständigere Erzählungen zu

liefern, mich vielleicht in Ansehung des Verzugs entschuldigen.

Die Einrichtungist der in dem ersten Theil beobachteten gleich

geblieben. Ich habe aus der Erd-Beschreibung häufige, und theils

ausdem groffen geographischen Wörter-Buche, theils dem Post-Lexi

con und Büschings Erd-Beschreibung gezogene Anmerkungen beige
WA )( bracht,
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Vorbericht.

bracht, welche in Ansehung der Orte große Erleichterung schaffen, und

vielen Lesern des erstern Theils angenehm gewesen. -

In Ansehung der Städte und Orte, wie auch Personen,

deren in dem ersten Theile bereits Erwehnung geschehen, habe ich

in diesem Theile häufige Siehe Artikel machen müffen, welches wie

der meinen Willen dadurch veranlasfet worden, daß ich zu Ferti

gung eines Namen-Verzeichnisses nicht Zeit übrig hatte. Da aber

dem dritten Theile dieser Geschichte daffelbe ganz zuverläßig beyge

fügt werden soll: so werden die Leser alsdenn die Bequemlichkeit

haben, unter einem jeden Namen die Anzeige der Seiten zu fin

den, wo in allen drey Theilen defelben Erwehnung geschiehet, und

ich werde alsdenn nicht nöthig haben, öftere Wiederholungen anzu

bringen, sondern die Leser werden durch Nachschlagung des Namens

Verzeichnisses gleich finden können, daß, zum Beispiel der General

Major Georg Ludwig von Zastrow eben der fey , der bei Land

wehrhagen so gefährlich verwundet, und in Minden gefangen wor

den.

In Ansehung einiger diesem ähnlichen Bücher, so mit dem

selben einerley Endzweck haben, muß ich dieses erinnern, daß ein

anderer gewinnsüchtiger Verleger sich unterstanden, sich dieses

Buchs zu einem Auszuge zu bedienen, und solches gleichfalls mit

einer wiewohl ungleich stärkern und unnöthigern Anzahl Plans oder

Abriffen heraus zu geben, um durch dieses Vorhaben dem Verle

ger gegenwärtigen Werkes seinen gehoften Gewinn zu entziehen.

Dem



Vorbericht. -

Demnächst find seit kurzem folgende Schriften, so die Geschichte

des jetzigen Krieges betreffen, entweder von neuem ans Licht getre

ten oder fortgesetzet worden.

1) Memoires pour fervir a l'histoire de notre tems.

Dieses zu Frankfurt am Mayn heraus kommende Buch neigt fich

völlig nur nach einer Seite. Die gegenseitigen Berichte sind ent

weder gar nicht, oder zerstümmelt angeführt. -

-

-

2) Ausführliche Geschichte des 1756. entstandenen

Krieges, wobei die Schriften und Urkunden, die während

deffelben heraus kommen, in gehöriger Ordnung angefüh

ret werden, und der Leser in deren vollständige Samm

lung eingeführt wird, Frankfurt und Leipzig, 1stes bis

3tes Stück, 1759. Diese in der Lausitz von einem Sachsen ge

fertigte , gedruckte, und verlegte Schrift soll der in eben dieser

Buchhandlung unter der Aufschrift: Gesammlete Nachrichten

und Urkunden des gegenwärtigen Krieges, heraus kommenden

Sammlung von Staats- Schriften mehrern Abgang verschaffen,

indem sie sich auf allen Seiten auf diese beziehe. Dieser Schrift

fehlet die Ordnung und Unpartheylichkeit; und der Verfaffer ver

gißt bey keiner Gelegenheit, wie ihm doch als einem Geschichtschrei

ber zu thun obliegt, daß sein Vaterland Sachsen ist.

- 3) Die zu Gotha heraus kommenden Denkwürdigkeiten

Friedrichs des Groffen, in 8. vier Theile, 1758-1759. Die

)( 2 Schreib



Vorbericht,

Schreibart des Verfassers ist seinem Gegenstande gemäß. Er er,

zählt aber nur die Begebenheiten mit den Worten der Berliner

Zeitungen, alle gegenseitige Berichte werden von ihm übergangen,

er ist also nicht unpartheyisch, und seine Erzählungen bleiben und

vollständig. - -

Ich flatte übrigens den Herren Verfassern des Neuesten

aus der anmuthigen Gelehrsamkeit, welche meine Arbeit in

1759sten Jahrgange zu beurtheilen beliebt, verbundenen Dank ab,

und überlaffe den Lesern das Urtheil über die vorzügliche Brauch,

barkeit, und würkliche Beförderung des vortheilhaften Gebrauchs

meiner Arbeit, von welcher der dritte Theil, welcher die Geschich

te des 1719ten Jahres enthält, noch vor der Michaelis

Messe erscheinen wird. Freiburg den 29sten

März 1760.

J. F. S.
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fischen,

a) Zwischender französischen und Hannöverischen,

3) Zwischen der Reichs Executionsund mit ihr verbundenen französischen und

der Königlichen Dreußischen

4) Zwischen der Rußischen und Preußischen,

5) Zwischender Schwedischen und PreußischenArmeezugetragen,

ineiner ununterbrochenenErzälung, nachderangezeigten Ordnung, den Lesern vor Aus

# en ArmeeUnternehmungen, haben also indem

vorigen Theileden Beschlußgemacht, undindiesem sollen sie denAnfang machen. Esist

diesesder Zeitrechnunggemäß, undichwerde alsoimgegenwärtigen Theile folgende Orde

gen gelegt. Der KöniglichenS

nung beobachten.

Werde ich dasjenige erzälen, wassich zwischen den Französischen, Schwede

fchen und Preußischen Wältern von dem 1ften Jänner bis fien des Christ

Monats1753 zugetragen.

H a) Die
-

schhabe inder Geschichte, des im 1756und 1757ten Jahre, in Deutsche
landunddessen angränzendenLänderngeführtenKrieges, welche in der

Leipziger Ostermeffe 1758, und in der zweiten vermehrten Auflage in

der Leipziger Ostermeffe 1759ansLichtgetretten, davon der gegenwärz

- tige Theildie Fortsetzung ist, die Begebenheitenalso den Lesern erzält,

- - wie sie sichzwischen den streitenden' Heeren ereignet, und

1) Das,was sich zwischender Kaiserlichen Königlichen und Königlichen Preuß

-

-
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2) Die kriegerischen VorfällezwischenderKaiserlichen Königlichen und König
- lichen'' Armee,

3) Die GeschichtedesFeldzugszwischenden Königlichen Französischen undwer

einigten Völkern,

4) Die Begebenheiten, so fichzwischender Preußischen und Reichs KExecutions

Armee ereignet, und

5) Die blutigen Unternehmungen der Rußischen Armee gegendie Preußische,

meinen Lesern, ineiner zusammenhängenden, undmit Anmerkungenerläuterten Beschrei

bung, vorAugen legen.

-

§. 2.

Vondem, was sich zwischen den Königlichen Preußischen und Schwedi
fchen Völkern, vom ften JännerbiszuEndedesMärz1758ereignet.

Schon mitEnde des Christ Monats 1757* hatten die Schwedischen Völker den

ganzen Preußischen Antheilvon Pommern, bis auf die Anklammer Fähr- und Pena

münderSchanzeverlassen, und eswar daheroder Preußische General Feldmarschallvon

Lewald,* bemühet, diesebeidenPosten wieder in Preußische Gewalt zu bringen. In

AnfhungderAnclammer FährSchanze,* trugderGenerallieutenant von Schor

leninner, demObristwachtmeistervon Jarzynski,*von dem Malachowskisten

Husaren Regiment die Beschäftigung sich derselben zubemächtigen, und dieser Offi

cierkam ohne Verlustzuseinem Endzweck. DerPreußischer Seitsdavon bekanntgemacht

te Bericht, lautet also: -

Nachdem bei dem aufder Insel Wollin nach und nach versammeltenCorps unserer

Trouppendie Nachricht eingezogenwar, daßdie in und beiSwinemündezeither gestandene

Schwedische Trouppen,in derNachtvom25.zum26sten Dec.diesen Ortverlaffen bis
0

*) Siehe Seite 272 des ersten Theils.

*) S. 232 des ersten Theils in der daselbst befindlichen Anmerkung u) ist von feinen Le

bensUmständen Nachricht zu finden.

*) Die anclammer Fahrschanze liegt am frischen Haff, unweit der StadtAnklam, wel

cher sowohl dasEigenthum der Fähre oder Fahrt, als auch der Zoll, der da von den

vorbeifahrenden Schiffen gegebenwerdenmuß, gehört. Die Schanze istklein, undhatkeine

Auffenwerke.

***) Desiderius Heinrich von Tarzymski ist ein gebohrnerpohlnischerEdelmann,und unter

des jetzigen KnigsRegierungin Preußische Dienste getreten. Er ward den 15. November

1743 Rittmeister, den 2osten May1753 Obristwachtmeister, und 1759 Obristlieutenant des

malachowskischen Husaren Regiments. Bei der vereinigten Armee unterdem HerzogFer

dinand von Brauschweig hat er 1759 das Preußische Husaren Corps kommandiret, und

viel Ruhm durch eine weise und tapfere Aufführung erworben,
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sogabensogleichdesaufWollin commandierenden Herrn General Lieutenants von Schor

lemmer Excell.demHerrn Majorvon Narzymski, vomMalachowskischen Husaren Regie

mente, Ordre, mit200Husaren, unter Unterstützungeiner Grenadier Compagnie vom

Mansteinischen, undeiner dergleichenvom Kleistischen Bataillon, über die Swina zuge

hen, unddem Feindenachzusetzen. Dochdasaußerordentlichstarkgehende Grundeis macht

te den Uebergangandiesem Tageunmöglich. Inzwischen versuchte man, dasannoch sehr

schwache EisdurchdieKunst mehr zuverstärken. ZudemEnde ward über dasdünne Eis

Strohgefreut, und Waffergegossen. Dis wirkte sogut, daßgedachter Majormit sei

nemCommando, vonHusaren und Grenadiers, am28sten Dec,die Swinaglücklichpaßir

te, dabeigleichwol alle ersinnliche Vorsicht muste angewandtwerden. DerFeind, der

durchdiese Hindernißder Natur, 43.Stunden voraus hatte, war unmöglich einzuholen.

DerMajorvon Narzymski, der mit seinem Commando in SwinamündePosio' hats

te, mustefichalsobegnügen, einige DetachementsundPatrouillen bis an die Penamün

der Schanze, Wolgastunddie AnclammerFähre, auszuschicken. Doch alle kamen mit

der Nachrichtzurük, daßdie ganze Insel Usedom, bisaufdie PenamünderSchanze, vom

Feindegeräumet, diese abereben so, wiedie AinclammerFährschanze, von ihm noch bei

fetzt fet. DasRecognofirenward bisden3tenJan.fortgesetzt. Andiesem Tage brachte

der Majorvon Narzymskiin Erfahrung, es sei auch die dem Feinde zugehörige Stadt

Wolgastvonihmverlassenworden, weshalbderwachsame MajorvonNarzymski sogleich

denRittmeistervonKöller, vom Malachowskischen, und den LieutenantvonCheßi, vom

Rueßischen Husaren Regimente,nachPWolgastcommandierte,welche dieseStadtambemelde

temTagebesetzten,und430 Rth. vorräthige Accifegelder,die derFeindbei einerübereilten

Retiradezurükgelaffen' anfich nahmen. Eben des Tages empfing mehrgedachter

MajorvondemHerrnGeneralLieutenantvonSchorlemmer Befehl, mit feinen unterhaz

benden Husaren undden2Grenadier Compagnien, nachZecherin, welches derAnclammer

Fährschanzegeradegegenüberliegt, zu gehen, undden FeindausdieserSchanze zu ver

treiben. Man langte nocham Abend eben defelben Tagesin Zecherin an. Kaum brach

desMorgensdarauf, alsden4tendieses Monats, derTagan, alsbereitsderbraveMa

jorvon Narzymski durcheinen Trompeter, unter Bedrohung, es solle, wennerGewalt

abwarten wollte, allesmaffariretwerden, den Feindzur Uebergabe auffordern ließ. Auf

feineWeigerungwardderCommendantzum2tenmaleaufgefordert, undihmzugleich, im

Fallerden Majorvon Narzymski selbstsprechen wolle, ein RendezvousaufdemEife, zwi

fchenZecherin und der Schanze, vorgeschlagen. Er nahm den Vorschlagan, und hier

machte ihm“ , wieervonseiner Armee, die sich in der größtenCon

fusionretirierthätte, verlaffen, vonderunsrigen aber, die schonalle Gegendenum ihnher

um besetzthabe, umzingelt sei. Erbat um eine Fristvon2 Tagen, binnen welchen er ei

nen andesHerrn GeneralFeldmarschallsvon Lehwald Ercell.abgeschickten Officierzurück

erwarte. Unser Major erwiederte: Nichteine Viertelstunde! Derfeindliche Conmen

- dantwollteendlich, daunserbraverMajordrohete, ihnaufs schärfste zu attaquiren, und

ihn mit seiner' über die Klinge'' zu laffen, capituliren; dochunterder Bes

dingung einesfreien Abzuges. Allein, der brave Majorvon Narzymskiversetzte: Es sei

Beider Preußischen Armee nichtgebräuchlich, einem so enge eingeschloffenen Feinde den

freienAbzugzuverwilligen, undderHerrCommendantmüffefich, nebst seiner Besatzung,

kurz undgut, zuKriegesgefangenenergeben. Hierzubequemte er sich endlich, undsogleich

wardfolgendes mitihmgeschloffen, und ohne Aufschubvollzogen.

- - - - A 2 Capit

-
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Capitulation.

Es wirdfolgende Capitulation zwischen dem Herrn Major von Narzymski, Mala

chowskischenHusaren Regiments, und dem Herrn Hauptmannvon Rohr, Gräf. Doh

naischenRegimentsInfanterie, vomKleistischen Grenadier Bataillon, Königl. Preußi

' unddem HerrnHauptmann Abraham von Blix, Ostgothischen Regiments.

nfanterie, und gegenwärtigen Commandeur der Anclammer Fährschanze, Königlich

Schwedischer Seits, aufnachfolgende Punctegeschlossen:

1. DerHerr Hauptmann, nebst sämtlichenHerren Officiers, und derganzen Gar

nion, übergibt sichalsKriegsgefangene. - e

2. UeberliefertderHerr Hauptmann die Schanze treulich in gegenwärtigem guten

Stande, nebst aller Artillerie, Munition, Magazins, Ober- und Untergewehr, vom

Unteroffizier bisGemeinen, famt allen militarischen Ehrenzeichen. Kurz, alles, was

aufderSchanze befindlich ist. - -

3. Der HerrHauptmannmarschiretum 1 Uhr Nachmittagsausder Schanze, nebst

der Garnison, und strecketdasGewehr.

Dagegen wird Preußischer Seits versprochen: -

1) Daßder HerrHauptmann, nebstallen Officiers, ihre völlige Equipage behalten

ollen.f AufVerlangenwirddemHerrnHauptmann, nebstden übrigenHerren Officiers,

zugegeben, ihre DegensanderSeite zubehalten.

3) DieHerren Officiersreserviren fich dagegen, daß sie sich von demjenigen Orte,

welcher ihnenangewiesenwird, nicht entfernenwollen. -

4) Dieganze Garnisonbehält ihre Leibesmontirung, undalles, wasihr eigenthüm,

lichgehöret, als Baarschaften, kleine Montirungsstücke und Wäsche.

ZurSicherheitfindobenstehende Punkte vonbeidenTheilen eigenhändig unterschrieben

worden. SogeschehenPreußischerSeits, Zecherin, den 4tenJanuar 1758.

D. H.v.Warzynski. . L.v.Rohr. VondemCorpsdes Herrn

GeneralLieutenantsvon SchorlemmerExcellenz.

Nachdem keinEntfazzuhoffen, oder wegen Mangel anProviantüber 3Wochen zu

fubfistirenist; soseheich michgezwungen, umdasMassacrirenderGarnisonzuvermeiden,

obengeschriebeneCapitulationeinzugehenundanzunehmen. Anklammer '' utfipra

Abrahant von Blix.

CapitaindesKönigl. SchwedischenOstgothischen Infanterie-Regiments.

DieserCapitulationzufolge, streckten 1 Capitain, dervon Blixen, Commandantder

Schanze, 1' Lieutenant, Namens Schreiber, 1 Fähndrich, NamensFalk,

ferner 1 Stükjunker, 16Canoniers, 7Unterofficiers, 1 Feldscheer, 1 Tambour und78

Gemeine, ohneeinenSchußgethanzuhaben,dasGewehr. AuchhabenwirinderSchanz

ze gefunden.14Canonen, 2Mortiers, undeinenansehnlichen VorrathvonMunition, wie

auch einigen Proviant.

BeiderSchwedischenArmeegiengin Ansehung desOber Commando, die Verände

rungvor,daßden7ten Jänner der General Gouverneur von Finland, und Reichsrath,

Grafvon Rosen, (a) ausSchwedenzu Stralsund anlangte, und den General Feld
MINT

a) Gustav Fridrich , Grafvon Rosen, königl. schwedischer Reichsrath, Ritter des Seraphinen

Ordens, und GeneralGouverneur von Finnland, ist ein gebohrner Liefländer, und hat

-

-

-
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marschallvon Ungern-Sternberg b) indem Commandoablösete. Ertrafdie Schwer

discheArmee theilsinder StadtStralsund, theilsaufder Insel Rügen an. Die uns

ewöhnlicheKälte, welche eingefallen war, und sich dergestalt vermehrt hatte, daß der

F" Flußbereits Reutereitragenkonnte, hatte die Stellung der Schwedischen Völker -

umdeshalb sehrgefährlichgemacht, weildie Sicherheit ihrer Winterquartiere einzigund

- allein aufdie Flüffe Peeneund Crebel, die mitMoräten, welche selten zufrieren, upgg

benfind, gegründetwar. Dieseswar die Ursache, welche die Schwedische Generalität

enöthigert, ihre vorgerücktenVölker zurüfzuziehen, und bei Stralsund zu versammlen.

DiePreußischen Völker rücktenalsoimmernäher, undbreiteten sich seitdem 9ten Jänner,
wischenStralsund c) undGreifswalde d) aus, anwelchem' derGeneral

#" von Lewald sein Hauptquartiernahm. Die Preußischen Vorpostenerstreckt

ten sichbisauf1000Schritte von Stralsund, und hatten fast täglich mitden Schwedi

- " . fchen Scharmützel. Zugleicher Zeit wendete sich ein Corps Preußischer Völker in das
Meklenburgische, undderPreußische Majorvon Kleist machte dem engern' der

LandräthenndDeputiertenvonder Ritter undLandschaft des HerzogthumsMeklenburg,

- A 3 durch

I

die Tochter des 1732 ims verstorbenen fchwedischen Reichsraths und Feldmarschalls,

- GrafenCarl Gustav vonDücker zur Gennalin. Er hatte lange Zeit unter KarldemXII.

- - Kriegsdienste geleistet, ward den 2. April 1739, da er nochGeneralmajor war, Reichsrath,

- im Februar 1747 General Gouverneur von"Finland und Feldmarschall, 1748den 28ften

- April Ritter des Seraphinen Ordens, und im Dezember 1751 fchwedischer Reichsgraf,

Er ist bereits etliche und 80. Jahr alt.

b) S. 245, in derAnmerkungt) des 1ften Theilsistvon ihm Nachrichtzu finden,

s) Stralsund liegt an der Meerenge, die sichzwischen der Insel Rügen und dem veten Lande

vonPommern befindet. Sie ist die Hauptstadt des schwedischen Antheils von Pommern.

Die königl. Regierung, der General Gouverneur, und alle hohe Rathsversammlungen

haben daselbst ihren Sitz. Sie ist ziemlich Volkreich, und wegen ihrer ansehnlichen

Werke und Lage eine starke Festung. Siewird ganz von Seewaffer umgeben, und hängt

mit dem festen Lande durchBrückenzusammen. Wenn man sie mit Nachdruck angreifen

will, mußman erst Meisterder Insel Rügen feyn. Churfürst FridrichWilhelmderGroffe von -

Brandenburg eroberte sie 1678 nach einer dreitägigen Belagerung, nachdem er 1800

Häuser durch Bombenwerfen eingeäschert , 1715 aber brachte die vereinigte Dänisch,

Sächsisch und Preußische Armee mit der Eroberung dieser Festung,welche König KarlXII.

selbst vertheidiget, viel länger zu. .
-

a) Die Stadt Greifswalde liegt an dem schifbaren Waffer Rick, das sich in einen Busen

- der Ostsee verliert, wo eine halbe Meile von derStadt einguter Haven ist. Sietreibt

- guten Handel, hat eine 1456 gestiftete hohe Schule, und ein königliches Hofgericht in

ihren Mauern, und ist seit 1233 erbautet.

- -

--
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durchein Ausschreibenvom5ten Jännerbekant, daßsievon 12ten Jänner biszum21sten

ebruar -F 4368 Winspel Meel, machen 52416 DreßdenerScheffel

9282 - Rocken, III384 -2

- 822o - Haber, 98640 s A

oder in Ermangelungdes Habers,

5488 Winspel Rocken, - 65856 4 s

20238o CentnerHeu, und

23616 SchockStroh, demnächst zur Contribution

Z Reichsthalerden 25sten Jänner,

- - 830000 - 4 7ten Februar, -

- 830000 - - 21ften - -

abführen, oderder Executiongewärtigen sollten. Dienöthige Einheilung warddemen

gernAusschußdergestaltüberlaffen, daß er dieselbenachder Landes-Verfassung einrichten,

und dieeine Hälftevoneinund ein viertel Million aufdie Ritterschaft und Städte legen

könte. DieAblieferungsowolalsAbsendungder Abgeordneten, ward nach Demmine)

bestimmet. Der Prinz von Holstein Gottorf, f) Preußischer General Lieutenant,

welcherden""", ließden 27sten JännerWismar, g) undden6ten

FebruarRostock h) besetzen, in welcher letztern Stadt die Meklenburgische 400 Mann

starke Besatzungmitallen militärischen Ehrenzeichen, den freienAbzugnachSchwerini)

(",

-

s) Demmin liegt in dem preußischen Antheilvon Pommern an derPeene, in welche hier

der Trevel Flußund Tollensee fließen. Sie treibtguten Handel mit Korn, ist eine der

ältesten StädteinPommern, hat aber durchBelagerungenund Feuerbrünste viel Schaden

gelitten, undistvon den Schweden neuerlich einigermaßen befestiget worden.

f) Befiehe von ihm die Anmerkungg) aufder 232ften Seitedes ersten Theils.

g) Wismar liegt indem Bezirk des Herzogthums Meklenburg, ist aber im Westphälischen

Frieden an die Krone Schweden abgetreten worden. Es ist eine dergrößten Städte in Mek

lenburg, liegtan einem Busender Ostsee, und hat einen guten Hafen. Ihre von 163r

biß 1711 angelegten starken Festungswerke find 1717 und 18, nachdem sie 1716 von den nor

dischen Bundesgenossenerobert, geschleift worden. Das schwedische Tribunalfür dasgan

ze schwedische Pommern ist allhier.

h) Rostock ist die größte Stadt in Mecklenburg, liegt an der Warno, hat einen bequemen

Haven, treibtgute Handlung. Esist hier eine 1419 vonden Herzogen undder Stadt zu

gleich gestiftete hoheSchule, der Rath darfundlässt Gold und Silber Münzen schlagen,

und hat mehr andere Gerechtsame, die Stadt istdem unerachtet demHerzog, der oft sich

daselbst aufhält, erb-unterthänig,hat aber öfters Streit mit demselben.

i) Schwerin ist die befestigte Residenzstadt des Herzogs von Meklenburg Schwerin, welche

fast ganzvon einem fischreichen See umgeben wird. Dasherzogliche Schlosaber liegt auf

einer Insel in dieser See, undist mitder Stadt durch eine Brücke verknüpft.
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erhielt, hingegenwurdendieinGüstrow k)gelegenen2 Compagnien ' Kriegsgefange

nengemachet. Diese Völker schloffen hernach die Herzogliche Meklenburgische Residenz

chwerin ein, betrieben die Lieferung der ausgeschriebenen Mannschaft, und brachen

um Theil in der Mittedes Februars, zur Verstärkung der vereinigten Hannöverischen“

lrmee, über die Elbe, nachdem Herzogthum Lüneburg, auf. Unterdessen hatte die

Schwedische Besatzungzu Stralfinnd, inder Nacht vom25sten zum26sten' einen

Ausfallzuthun, versucht, da sie ebendiePreußischen Völkeringuter Verfassung antrafen,

somuten sie mit Verlust eines Officiers, etlicher Todten, und eines Gefangenen, zurück

kehren, dagegen PreußischerSeits nur 1 Manngetödtet; und einer verwundet worden.

Schwedischer SeitswärddieserVorfallalso erzälert.

„, Nachdemder General en Chef, Grafvon Rosen, durchAusreiffer erfahren, daß

derPreußischeGeneralLieutenant, Prinz von Holstein Gottorf, mit 5000 Mann durch

Meklenburg, indasHannöverische einzurücken, im Begriffehe, und dagegenderGene

ralLieutenant, LMarschall von Bieberstein, 1) dasCommando von der Preußischen

Reutereiübernommen: so endete derselbe, umvon der feindlichen Stellung zuverläßige

Nachrichtzuerlangen,denGeneralMajor Ehrenswaerd m)mit1200Mann zuFuß,400

Pferden, und 8Feldstücken, ab, welcher den 26ten Jänner aus Stralsund rückte, er

trafbei Kedenhagen eine Preußische Postierungvon200Husarenan, und griffie an. Sie

zogen sich aber nach kurzem Gefechte zurück, und verlohren 4 Mann aufdem Platze,

SchwedischerSeitswurdenzwei Reutervondem Leib. Regimente erschoffen. DerGener

ralrücktedaraufbis Parow, woer Preußische Dragoner und Husaren antraf, die sich

gleichentfernten. Zu Parow blieb derGeneralbisden27sten Morgensum6Uhr

M -

'

k) Güstrow ist eine von den größten Städten in Meklenburg, hat ein Fürstl. Schloß mit der

Begräbniß GruftdesHerzog.Hauses, undliegtandemkleinen Fluß Nebel

1) Conrad Lebrecht Marschallvon Biberstein, Königlicher Preußischer GeneralLieutenantbei

der Reutereiund unterhauptmannzuCalbe, istzu Hederslebenin der Graffchaft Mansfeld

aus einem uralten Adelichen Geschlechtgebohren, Sein VaterwarAlexander auf Hedersle

ben, Chur Sächsischer LandKammerRath, und Ober Steuereinnehmer, und die Mutter

Rahel Sophie, gebohrne von Helldorf. Und erhatehemalsinHerzog. Sachsen Gothai

fchenund Würtembergischen Dienstengestanden. Als 1741 die Herzogin von Würtemberg

ein Dragoner Regimentin Preußische Diensteüberließ, warder den 22ften November 174

zum Preußischen Obristen undTommandeurdesselben ernennet, welches er vorhero inWür

temberg. Diensten schon war. Den2osten Julius 1745warder mit dem Rang vom 26sten

November 1743zum General Major, undden 11ten September 1753 zum GeneralLieute

nanternennet. 1752 warder Amtshauptmannzu Calbe. Erhörte 1752 aufCommandeur

desRegiments ÄltWürtemberg Dragonerzu sein, undhat sowolinden Schlachten bei Bo

henfriedberg undZorndorf, alsbeimehrernandern Gelegenheiten, seinen Muthgezeigt,

Erist schon ein alter Herr.

m) Vonihm bestehe die Anmerkungx)aufder24stenSeite des ersten Theils,
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da sich aber keine Feinde weitersehen ließen, underdenZweck seinerAbsendung erreicht; so
zoger sich wieder nach Stralsind zurück. , -

NachdieserBegebenheitbliebesin der GegendvonStralsindziemlich ruhig. Die -

Preuffenbegnügten sich, dasganze Schwedische Pommern, Stralsund unddie JuselRü

genausgenommen, mitEinquartierung zu belegen, und Unterhaltaus dem Lande zu zie

hen, wie sie denn, außerdemzu Anfann n)gefundenen Magazin, inden Schwedischen

Städten, Greifswalde, Wolgast o) und Grimm, p) 10,238Scheffel Rocken,

700CentnerMeel, 1300Centner Heu, und 560 Tonnen Fleisch erbeutet, Schwedi

scherSeitshingegenwarman bemüht, Stralsund fürallem Ueberfallin Sicherheitzu je

zen, deswegenbeiderInselRügentäglichdurch viele Leuteaufgereift werden muste. Im

Märzereignete sichbei der Preußischen Armee, in AnfhungdesCommando, eine Verän

derung, indemSr.MajestätdemGeneralFeldmarschallvonLewald, aufsein inständiges

Ansuchen, wegenhohen Alters, und kränklicher Umstände, gnädigsterlaubt, dasbishero

in Pommernrühmlichtgeführte Commandoder Armee, jedoch mit Beibehaltung seines

Regiments, undallerandern bisherogehabten Prärogativen, niederzulegen, und hinger

gen solches dem General Lieutenant, Grafen und Burggrafen von Dohna, q) aufge

fragenward. Dasmerkwürdigste, wassichnoch vorEnde desMärzMonatsin Pommern

zutrug, wardieEroberungder Denamünder Schanze, r) welche den 13ten März an

die Preuffenübergieng. DerGeneral Majorvon LTianteufels) führte die Belagerung,

undman machtevondieserEroberungfolgendesPreußischerSeitsbekannt: A3

- 01.

n) AnclamliegtanderPeeneineinerfruchtbaren Gegend. Sie kann um deshalbeinemAnfall

widerstehen, weilaufdereinenSeite Sümpfe undMoräfteliegen, über die fast eine viertel /

Meile ein steinerner Dammgehet, aufder andern aberfieldurchtiefe Graben und Wälle be

schütztwird. DieSchwedenhaben neuerlichdie Vestungs-Werke vermehrt. Esgehörendie

fer unmittelbarenStadt, auffer der AnclammerFahre, 2 Meiereien und 17 Dörfer,

o) Wolgast liegt gleichfallsander Peene in dem SchwedischenPommern. Es ist dafelbst ein

Schwedischer Zoll, und sietreibtgute Handlung. Ehemalswar siederSitzder Pommeri

schenHerzoge WolgastischerLinie, sie hat aber durch Feuersbrünste undBelagerungen, viel -

gelitten.

p) Grimm liegtin SchwedischPommern, und istnureinekleine Stadt.

q) Befiehe vonihmdie Anmerkungb)aufder234stenSeite desersten Theils.

r) Die Penamünder Schanze liegtbeidem DorfegleichesNamens, aufderzudemPreußischen

AntheilvonPommerngehörigen Insel Usedom, undzwaran der Nordlichen Spitze derselben.

Siebestreicht die Ein-undAusfahrtder Peene, undhatte ehedemeinen Hafen, derdie Hand

lungvon SchwedischPommern erleichterte, 175s aber von den Preußen versenktworden,

Sie ist 1715 vonden Preußischen Völkern, nach einerblutigen Belagerung, und von 1757

an, wechselsweise, vondenSchweden undPreuffen, erobertworden.

s) Besiehe vonihmdie Anmerkunga) aufder247sten Seite des ersten Theils,

-
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„ Vonderam 13tengeschehenenEinnahmedesFortsPenamünde, kannman folgendes

mit Gewißheitmelden: Der tapfere undunermüdete Herr GeneralMajorvon Manteur

fel, dessen FleißundWachsamkeitnochbeiunsin stetemAndenkenschwebet, warbereitszu

Ende desFebruari, von Greifswalde nachWolgast abgegangen, umdas bei der Penas

münderSchanzevorzunehmendeBombardementzu regulieren. Zu dem Ende ward den9

MärzderAnfangzu ErrichtungderBatterien gemacht. Während dieser Arbeit, schenks

te der Feind unsern Arbeitern nichts, sondern er hat an200 und mehrere Canonen und

Bombenschüffe, denselbenAbend' fo, daßauchin dem DorfPenamünde,

“ , wodurch3 Bauerhäuser mitScheuern und Ställen, wie auch ein Lotsen

ausunddes Schulzen Scheune, abbrannten, indessenkamermitfeinem heftigen Feuer,

weder unsern ArbeiternnochMaterialien, zunahe, undwirwurden mit unsern Batterien

den11tendesAbends, meistfertig, fo, daß wirdaraufden 12tenFrüh um5 Uhr anfiens

en, dieSchanzezubombardiren. Unsere Bomben, GranatenundKugeln, haten ihr

eftes; alleinzum Brennen kontenwires nicht bringen. Den 13ten frühum3 Uhr, traf

eineglüende Kugel glücklichdasPulvermagazin, da dennein starkesFeuer entstand. Die

Besatzungthat' Bestes, eszu löschen; allein, da solches nicht möglich war, schikte fie

gegen Abendum5Uhr, 2Officierszuden Herr General von Manteufel heraus, um zu

kapitulieren, undnachdemmandieserhalbeiniggeworden, sohat sich die Besatzungzu Kriegs

gefangenenergeben. Wegenihrer tapfernGegenwehr, finddenOfficiers und Gemeinen,

ihre Sachengelassenworden. Wirhaben 1 Major, 1 Capitain, 3Lieutenants, 3Fähns

drichs, und 179Mann,'' , einige Mortiers, Ammunitionund Provisioniers

alten; und wir habendie Schanze nochdenselben Abend besetzt. Unserer Seits ist kein

anndabei geblieben. VonfeindlicherSeiteaber sind2Manngeblieben, und 1 Officier

ist bleßiret worden. ,

§. 3.

VondenBegebenheiten zwischenden Königl.Preußischen und Schwedi
fchen Völkern, biszuEndedesJunius 1759.

Nachder Eroberungder PenamünderSchanze, ward eine Preußische Besatzung von

dem Belowfchen Regiment zuFuß, unterdemHauptmann von Reibnitz, t) und den

Lieutenants von Bronfard, der erste undzweite, hineingelegt. Manbemühetefich, die

fchadhafte Werke wieder herzustellen, weil man woll voraussehenkonte, daßdie Schweiz

denzuEroberungdiesesPostenskeineGelegenheit vorbeilaffenwürden, und diesesgescha

hekürzdarauf. DerPreußische Berichtvon dieser mißlungenen Schwedischen Unterneh

mung, aufdie Penamünder Schanze, lautet also: D

,, Die

t) DerHauptmann Sigmund WaldemarvonReibnitz, ist ausPreußen gebürtig. Er hatvon

Jugendaufbeidem Belowschen Regiment gedient, und ist 1741 Second Lieutenant, 175

Premier Lieutenant, 1757Stabs Hauptmann, 1758 aber würklicher Hauptmann gewor

den. Er istein Mannvon40Jahren, dient aber schon 24 Jahr feinem Könige. Die Lieu

tenamtsundGebrüdere, JohannHeinrich und FridrichWilhelm von Bronsard, sindgleich

falsgebohrme Preußen, und Officiers von

---
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, Die Gewäffersind jetztvom Eise befreiet und wieder offen. Die feindlichen Schwer

dischen Bombardier Prahmen, Galeerenund übrigen bewaffneten Schiffe bei Stral
: , fetztenfichdaherinBewegung, undgiengenden 3tendiesesfrüh Morgens unter uns

ern. Batterien bei Niederhofund Stahlbroe, sonder Aufenthalt, in das Fahrtwaffer.

Sie machtenaufsolche einige Stundenlangein heftigesFeuer, doch ohneWirkung; indem

nicht ein Mannvonunsbeschädigetworden. UnserGeschütz blieb keine Antwort schuldig,

unddieCanonadewar lebhaft. DerWind wurde contrair; die feindlichen Schiffe legten

sichdahervor Anker, ineinemAbstandevon denUfern, wo sie von unsern Batteriennicht

erreichet werdenkonten. Unterdessen, daß sie solche beschäftigten und observierten, gien

genanderefeindlichebewaffnete SchiffevonRügennachdemNuden,von wosieinderNacht,

vom4ten zum5ten, 17Böthe mit 2 Capitains,4Lieutenants, 2Fähndrichs, 12 Car

moniersund200Mann nachderPenamünder Schanze, abschickten. Sie bemüheten sich

mit aller Gewalt,ganznaheheranzukommen, undfestendadurch ein großes Bootaufden

Strand. Insolches stiegder gröste Theil ihrer Mannschaft, legten unter Begünstigung

der Dunkelheitdie Sturmleiternan, erstachen die erste Schildwache, und gedachten die
Schanzezu überrumpeln; aberdie Besatzung, unterCommandodes Capitainsvon Reib

niz, Belowischen Regiments, waraufihrerHuth, undeilte ohne AnstandnachdemOrte

desAngrifs. GleichimerstenHandgemengemitderWache, wurdederSchwedischeCas

pitain, Grafvon Rosen, derfichdurchfeinen Muth“ voneinem Unterofficier,

mitdemKurzgewehr, getödtet, von den Unfrigenaberder Lieutenantvon Bronsardt der

jüngere, mit einem BajonetdurchdieSeite gestochen. Erfielzwischendie Sturmpfähle

rükwärtshinunter, erholte sichaber bald, undfuhrfort, die Leutezu ermunternundanzus

führen. DerLieutenantvon Bronsardtderältere, hatsich hierbei ebenfalls besonders die

' Einjeder hatdabei einmöglichstes, undder Feind wurde zurückgetrieben.

eidefen eilfertigenFlucht, ließder CapitainvonReibniz, so lange man sienurerreichen

konte, beständig chargieren, obgleichausdenBooten unaufhörlichPardon! Pardon ge

' wurde. Aller Wahrscheinlichkeitnach, kambeidieser Deroute, der feindliche Ver
lust nicht geringegewesen seyn; indemmandesMorgensdaraufeine MengeHüteausdem

Wafferzog. BeiderSchanzehattendie Schweden, aufferermeldetem Capitain, Grafen

von Rosen, 16MannTodtehinterlaffen, undindemaufdenStrandgesetztengroffen Boot

machtenwir 1 Fähndrich,4 Unterofficiers, 1 Tambour, 37gefunde, und 14 bleßirte

Gemeine, nebt", zu Kriegsgefangenen, und ein Canonier, welcher ins Waffer

gesprungen, und ansLand gelaufen war, wurde ebenfalls'' 50Gewehre,

5 Patrontaschen, undeine Trommel, sind erbeutet. Wir haben 5 Verwundete und 3

# gehabt. Hiermit ist also indiesen Gegenden, fürjetzigesFrühjahr, die Campagne

ETOUet.

Nachdiesem Vorfall hielt sichdieSchwedische Armee, inderGegendvonStralsind,

ruhig, hingegen wardim AprilderPreußische GeneralMajorvon Platen, v)' feinem

ragos

v) Ichhabevondem General Lieutenantvon Platen fchon in derAnmerkungo) auf der 234sten

Seite des ersten Theils Nachricht gegeben. Da ich aber seitdem durch die Gültigkeit eines

Freundes, mehr und zuverläßige Nachrichten erhalten; sowillichdie im ersten Theil befind,

- liche folgendermaßen verbeffern. Rarwin Dubislav Fridrichvon Platen, Königl.Preus

fischer General Lieutenant, Chef eines Dragoner Regiments, des Johanniter-Ordensde

-
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Dragoner Regimentund etwas Fußvolk, nachStolpe,u) in Hinterpommern, gefeindet,

um sich denStreifereien der RufenFä Die Preußischen Völs

2 T

signierter ComthuraufWerben, Ritterdes Ordenspour le merite, Erbherr aufPutzernin,

Circkow und Fritzow c. ist einSohndes 1743verstorbenen PreußischenGeneralLieutenauts,

HanßFridrich, welcher ihnmiteiner Fräuleinvon Podewils, ausdem HauseKarwin, Toch

tereines Hannöverischen Obristen, die noch jezo (1759) lebt, erzeuget. Er istden 23sten

August 1714gebohren, 1723 ernennte ihn derKönigzumCornetbeidenGens d'armes, 1729

zum Lieutenant, 1736 bekamer eine CompagniebeiGeslerKüraßier, 1737warder Johan

miter Ritter, 1742den 24May,Major, 1747den 22 May, Obristlieutenant, 1752 im

Februar, zum BayreutischenDragoner Regimentversetzt, 1753 den 9ten September, Obrist,

1755 im Junius, alsCommandeurbei Normann Dragonerversetzt, undden6ten März 1757

zumGeneralMajorundChefdeserledigten Dragoner Regiments, Langermann, 1759aber

zum General Lieutenant erklärt. Erhatsowol aufWerbungen gute Dienste geleistet, als

auch den Feldzügenseit 1740,den SchlachtenbeiMolwitz, Chotusitz, Hohenfriedberg,Soor,

Gros Jägersdorfund Zorndorf, den Belagerungenvon Brieg, Prag, derEinschliessungvon

Stralsund, undbesonders1745, demTreffenbeiJägerndorf, mitvielenRuhmbeigewohnt. .

Indiesem letztern hieber mit seinem Escadron, mitgutemFortgang, in die Dragoner von

Sachsen Gotha ein, und bekam zur Vergeltung feines Wohlverhaltens den Orden pour le

merite. Erist seitdem 12ten Junius 1738mitCharlotte Sophie Susanna, ältesten Tochter

desverstorbenen Groscanzlers, Samuel, Freiherrn von Cocceji, vermält, welche ihm 4

Söhneund Töchtergebohren. Von denSöhnen ist der älteste, Fridrich Leopold, 1740

zuMohrungen in Preuffen imMay gebohren, 1755 aufdie Ritter Akademiezu Liegnitz ge

sendet, 1757 als Standartenjunker bei die Gens d'armes gesetzt, und noch in eben dem

Jahre zumCornet, 1758aberzumLieutenant erkläret worden. Er wohnte den Schlachten

beiRosbachund Zorndorfbei, inder letzten warder den25sten August 1758 gefährlichdurch

den Mundgeschoffen. Der2te, CarlChristian, ist im Junius 1741 zu Berlin gebohren,

und 1755 aufdie Ritter Academie zu Liegnitz geschikt, 1757FahnenjunkerbeidemLeih Cara

biniersRegiment, undinebendem Jahre Cornetgeworden, hatden Schlachten bei Tollin,

Breslau undZorndorfbeigewohnt. Inder letztern ist erden25sten August 1758 durch einen

Kartätschen Schußgetödtet worden. AugustMorizCarl, istden21sten Dezember 1754ge

bohren. Der DomdechantzuCamin, GeorgErnst, undder General Major, Leopold Jo

hann, find seinejüngere Brüder. Eristein sehr kluger und tapferer General, undhatdas

Glückgehabt, ohne Verwundungausallen blutigen Schlachten und Scharmützeln, denen

er beigewohnt, zu kommen,

u) Stolpe liegt andemhierfähifbaren Fluß gleiches Namens, 14Meilen von Danzig, treibt
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ker, welchedie Herzogliche“ ResidenzF", eit 2 Monaten ein,

eschlossen gehalten, und bereits aufgefordert hatten, verlieffen solche den 13ten April,

# gegen7Uhr, wie denn auch Rostock und das ganze meklenburgische, den isten

pril, vonden PreußischenVölkern, geräumet ward. Diese Völkerzogen sich alle nach

Hinterpommern, vorihremAbzuge aber machte noch der General Feldmarschallvon Les

wald, demLandmarschallvonOertzenbekannt, daßSe.Majestätdem Lande, von den

gefordertenzweiundeine halbe Millionen Thaler, 500,000Rthl. erlaffen hätten. Unter

deffen kreuzten die SchwedenaufbeidenFlügelnder breußischenArmee, derenHauptquar

tiernoch beständigzuGreifswaldewar, mit ihren Schiffen sowol nach der Gegend von

Penamünde alsParow, herum. Unter anderngriffen sieden 19tenApril, in derMit

tagsstunde, unweitCarlshof, mit einem flarken Stükfeuer, aus ihren Schiffen, ein

Preußisches Quartier an, undsuchten eine Landungzuunternehmen, alleindas Preußische
Geschützantwortete sonachdrüklich, daß sie verschiedene Mann und einä Fahrzeug

- einbüßten, ein Prahmmit Mannschaft und Eguipage inGrund gebohrt, und sie zum

Rüfzugegenöthgetwurden. Hingegenerzältendie Schweden diesen Vorfall also.

Sie hätten den 19ten Aprilin der Mittagsstundeeinige Schiffe, indem Fahrwasser

beiVarhöft, ohne den geringsten Verlust an Mannschaft, und ohne Beschädigungder

' versenkt, wobei diedazucommandierte Galiotte, aus2 und 3pfündigen Stü

en etlichemalaufdie amStrande befindlich gewesenen Preußen gefeuert. KeinPrahm

feydabeigebraucht worden, und also auchkeiner gesunken, wohl aber ein mit Steinen,

nichtaber mit Mannschaft beladenesFahrzeug. ,

AufdenKüsten vonPommernkreuzten die Schwedischen Fregatten, undunterandern

brachte die Kriegsfregatte, Postillon, unterdem CapitainLieutenantAneen, den9ten

May, eine Englischevon Wiewcastle vv) nachGreifswalde bestimmteBrigantine, die

1904Pfund Bleiund40Centner Bleihagelführte, zuWittow, x) auf. Hingegen ka

menimmer mehr Schiffe mitLebens Mittelnund Kriegs Vorrath, aus Schweden zu

Stralsundan, unddiefürdie Schwedische Armee bestimmteVerstärkungvon5600Mann

ZU # wurdenimJunius nach Carlscrona, y) als demä PPI

dasie nachhero nachPommern,wodie erstenden26sten Junius ankamen, übergesetztwur
den. Endlichbrachaufdie Nachricht, daßdie Ruffen# denPommerzund Neumärkischen

Gränzennäherten, diePreußischeArmee den 18ten Junius im Angesichtder Schweden,

auf.

guteHandlung, und isteine unmittelbare Stadt, welche 3 Kirchen, eine Probstei, und 1

Fräuleinstift in ihren Mauernhat.

vv) Newcastleist die Hauptstadt der Englischen Landschaft Northumberland, bat einen guten

-- Hafen, und treibt gute Handlung.

») wittowist eine Halbinselander Seite des LandesRügen, die sehr fruchtbar an Weitzen ist,

undder Krone Schweden gehört.

-

“) Carlscrona, eineschöne Handelsstadtinder Ostsee, inder Schwedischen Provinz Blekingen. .

Indem bequemenHafen, welcher durch die festen Schlöffer Kongsholm und Drottningkiär

beschütztwird, liegtgemeiniglichdergrößte Theilder Schwedischen Kriegsschiffe, und gehen

vonda die meisten SchiffenachPommernüber.
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auf. Sienahmihr erstesLagerbei Crimmenhagenund Hohenmühle, den 19ten aber

bei Treuen, innweit Loitz, wofiel biszum26sten stehen blieb, alsdenn über die Deene

gieng, und denWeggegendieRuffen fortsetzte. DieHauptarmee der leitern war bereits

den 13tenJuniusüberFüchel, bis5 Meilenvon'' z) vorgerückt, nud ein ans

deres Russisches Corps richtete seinen Marschgegen Bütow, aa) mithin war eine ge
schwindeHülfe nöthig. Durchdiese Entfernungbekamendie Schweden freie Hände, und

fie fingenschonimJuliusan, wiederindas Preußische Pommerneinzurücken,

$. 4.

Von den Unternehmungender SchwedischenArmee, vom 1ften Juliusbis

3osten September 1759.

Nachdemzu Ende des Junius die Regimenter Jonköping, Croneberg und Call

mar, ausSchweden, zuStralsundangelangt: sofiengen die g: Völker fo

leichihre Unternehmungengegen das Preußische Pommern an. Sie besetzten den 14ten

' derGeneralmajor, Grafvon Hefenstein, bb) mustemit2000Manu

die Insel Usedom cc) in Besitz nehmen, undden20sten Juliusfieng der General Major

-

MEhrenswerd, die Belagerung der Denamünder Schanze an. Der Commendant,

Obrist von Wutenau, dd) hielt sich biszum 27sten Juli, da er sich mit der aus300

B 3 - Mann

z) Ratzebuhr, liegt ander Polnischen Gränzein HinterPommern, und ist ein großer Markt

flecken.

aa) Bütow ist eine unmittelbare Stadtin Hinter Pommern, mit einemSchloffe, Sie ist der

HauptortdesAmts, oder der Herrschaft Bütow,

bb) Fridrich Wilhelm, desH.R. R.Graf von Helfenstein, Königl. Schwedischer General

Major, Ritter desSeraphinen und übrigenSchwedischenOrden, auchHeßischer undFran

zösischer Obrist, ist ein natürlicher Sohndesverstorbenen Königsvon Schweden, Fridrichs

desersten, welchen er den rotenMärz1735 mit Hedwig Ulriken, Tochter Gustav Adam,

GrafenvonTaube, erzeugt. Er ward mit feinem Geschwister 1741 in den Reichsgrafen

Stand erhoben, und 1742vonfeinem Vatterselbst legitimiert, undzum Schwedischen Reichs

grafen gemacht. Den24sten Novemberwarder RitterdesSeraphinen Ordens. Erhat seit

1757demFeldzuge inPommern beigewohnt.

- ec) Die InselUsedom ist 5 Meilenlang, und4Meilen breit, liegtnahe an der Insel Wollin,

und wirdgegen Nordenvonder Ostsee beströmt, vondemfesten Lande aber durch das frische -

Haf, die Peene, und Swine abgesondert. - - -

- a) Hünertvon Wutenau, ist einPommerscher Edelmann, der schon seit 27 Jahren demKö

niglichen Hause dient. Erhat beidem Kalneinschen, jezo Kleistschen Regimente, zu Fuß

-
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Mannbestehenden Besatzung, zu Kriegsgefangenenergebenmusste. BeiEroberungdieser

Schanze, fandendie Schweden45StückeundMörser,3200 Kugeln, 7zoBombenund
Granaten, ' Patronen, 60Laveten zu Stücken und Mörfern, nebst vielem Pulver

nnd Lebens-Mitteln, derCommendant aberward aufsein Ehrenwort, binnen Jahrsfrist

nichtwiderSchwedenund defen Bundsgenoffen zu dienen, freigelaf. In dem Ober

CommandoderSchwedischen Armee, gingdieVeränderungvor, dafter GeneralFelds

marschall, Grafvon Rosen, dasselbeden6tenJuliusniederlegte, unddemGeneral-Lieu
tenant, Grafenvon Hannmelton, ee) übergab. ImAugustwarddie Schwedische Art

mee, durch einige aus Stettin abgesendete Freipartheien, unter den Hauptleutenvon

Wuffowundvon Hülsen, beunruhigt. Mit diesengeriethen die Schweden den 17Aus

gut, indemDorfe Torgelow,ff) insGefechte, wovonich die beiderseitigen Berichte

hren will. DerSchwedische lautetalso:

„ Den15ten AugustistbeiFinkenbrück, undden17ten beiTorgelow, zwischeneinem

Detachement, welches der GeneralMajor, Grafvon Horn, Eg) kommandiert, und
oPreußischen Fußvolk, welche4kleineStückeund 100' und Husaren bei sich ges

z" ein Scharmützelvorgefallen, wobeidie Preuffen nachAussageeiniger Gefangenen,

40Mannan Todtenund Verwundeten, verlohren,davon9aufdem Platze beiTorgelow

efundenworden. DerFeindzog sichvondaüberdie Uckerzurück, und ward von unsern

F"' Der Preußische commandierende Officier, dessen Name uns nicht be

kannt, hat bei dieserGelegenheitnichtwenigerErfahrenheitundgute Aufführung, alsuns

fere Völker Eifer und Begierde, den Feind anzugreifen, bewiesen. „,

P“'''' Berichte' Vorfallauffolgende Art:

, Den 17tenAugustrükten40ooSchweden mit7Stückengegen unsere Freipartheien,

griffen sie indemDorfeTorgelowan, auswelchem sie sich, nach einem ist“,
echte,

alle Officiers Stufen bestiegen, und ist den 13ten Jänner 1745 Major, den 16ten Septem

ber 1753 aberObristlieutenantdabeigeworden. ImMay 1756 ernennte ihnder Königzum

Obristen und CommendanteninPillau. Er ward nachhero als Commendant in die Pena

münder Schanzegesetzt, und ist ein Mannvon52 Jahren.

ee) Befiehe vonihm die Anmerkungy)aufder 246sten Seite des ersten Theils.

ff) Torgelow ist ein Schloßan der Ucker, in dem PreußischenVorpommern, wo der Amtmann

über das Amt Torgelow wohnt. In alten Zeitenwares eine Festung.

gg)Adam, Grafvon Horn, Königlicher Schwedischer GeneralMajorder Reuterei, istder2te

Sohndes1742 verstorbenen Schwedischen Reichsraths, ArwedBerend, Grafenvon Horn,

undden25sten November 1715 gebohren. Erwohntevon 1741 an den Feldzügen gegen die

-, Ruffenmit Ruhm bei, und war bereitsMajorder Reuterei, als erimAugust 1742 denueber

gabe Vertrag, wegen der Schwedischen Armee, mitdenRuffen schlieffenhalf. Im Oktober

1747bekam erdas Ostgothische Regimentzu Pferde, alsObrist. 1748ward er Ritter, und

den 11ten JännerComthur desSchwerdtOrdens, 1757aber General Major. 1738 ist er

als GesandternachPetersburggesendetworden, umdie Nachrichtvon der KöniglichenFrau

“ - Mutter Absterben zu überbringen,
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fechte, mitVerlustvon 5 Todten, herauszogen. DieSchwedenhatten dabei25 Todte,

und30Verwundete, undzogensich, nachAusplünderungdes Dorfes Torgelow, nach
Anclamzurück.,,

Fach diesem Scharmützelbrach dieSchwedischeArmee, den28sten August, ausdem

Lager beiWodarch, inPommernauf, undrückte in 3 Märschen ohne Rasitag zu halten,

nachStrasburg hh) in die Uckermarck, so, daßden31sten August die ganze Armee in

derUckermarckvöllig beieinanderwar. Dafie nirgends keinen Widerstandfand: so setzte

enicht allein ihren über Lychen i) und Fürstenberg, kk) in die Grafschaft

uppin, fort, sondern breitete sich auch bis Zehdenick l)und Fehrbellin, mm) in
der ZTMittelund ''Marck aus, ja es giengauch im September ein Detaches

ment derselben über die Elbe, indie Alte L'Targf. Um nun den fernern''
gen derSchweden Einhaltzu thun, endete derKönigden GeneralMajorvonWedel,nm)

Mit

hh) Strasburg ist eineunmittelbare Stadt in der Uckermarek, welche 3 Kirchen hat, deren

Einwohner vielTobakbauen.

i) Epchenistgleichfalls eineunmittelbare Stadtin der Uckermarck, die nach dem Brande 1732

völligneu und regelmäßig wieder aufgebautet worden, und mit Balken und Brettern guten

Handeltreibt.

- kk) Fürstenberg ist eine demHerzogvonMeklenburg-Strelitz gehörige, und an den Gränzen

der Uckermarck, zwischenzweiArmenderHavel, gelegene kleine Stadt.

u) Zehdenickist eine Königliche Amtsstadtin der Uckermarck, welchean der Havel liegt, und

gutenHandelmitHolzund Getreidetreibt. In ihrer Nachbarschaft ist ein Eisenhammer,

nebst einem Eießund Schmelzwerck,

mm) Fehrbellin liegt inder Mittelmarck, undist eine kleine Stadtmit einem Königlichen Amt

an derRhin, überwelche hier eine Brücke gehet. ChurfürstFridrich Wilhelm der Groffe

von Brandenburg schlug 1675 bei dieser Stadt 13000 Schweden mit 6000 „Mann feiner

Reuterei.

nn) CarlHeinrichvon Wedel, jetziger Preußischer General Lieutenant, Ritter desOrdenspour

le merite, und Chefeines RegimentszuFuß, ist aus einem alten Adelichen Geschlecht in der

Uckermarck entsproffen, unddientdemKöniglichen Hause schon 30 Jahr. Er hat ehemals

beidem Leib.Regiment Grenadiersdes vorigenKönigszu Potsdam, alsFähndrich, und 17.40

alsSecond Lieutenantgestanden. Der jetzige König machte ihn 1740zum Hauptmannder

3ten Compagnie feiner Garde, undden 14tenAugust 1743 zum Major des Kleistschen Re

gimentszu Fuß, beiwelchem er den 5ten Oktober 1751 Obristlieutenant, und 1756 im

May, Obrist ward. 1757 im December ward erzum GeneralMajor, 1758 imJänner

zumChefdes Schulzischen, und imFebruar 1758 zum Chefdes Meyrinkschen Regiments

zuFuß, 1759im Jänner, zum General-Lieutenant, und in ebenden Jahre zumcomman
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keinemCorpsvon Zoro MannausSachsen, nach der Marck. Von diesemkrafen die

ularen unddasPlettenbergische Dragoner Regiment bereits den 19ten September zu

- Berlin ein. Den2ostenfolgte dasFußvolck, und den 21sten rückte der General Major

- - - - vonWedelausBerlin bisOranien ' oo) AusStettinaberwurdeneinige Batail

lons, nebst den Pommerischen Freipartheien, ausgesendet, welche den Schweden auf

- dem Fußefolgten, und Strasburg, Prenzlow pp)und Lychen wieder besetzten. Als

den 15tenSeptemberdie Schwedische Armeevon Boitzenburg qq) nach Lychen rückte,

ward einSchwedischesFreibataillonvondenPreußischenFreipartheien, dergestaltauseins

- ander gejagt, daß es 200 Mannan Todtenund Verwundeten, und72 Gefangene einbüß

fete, wobeivonden Preußischen Freipartheien niemandgetödtet, sondern nur 1 Officier

und Gemeineverwundetworden. Nachden Schwedischen Berichten, hat dieses mei

ausPreußischen Gefangenen, dieinder PenamünderSchanzegemachtworden, bestandes

ne Freibataillon, nur etwasüber 200 Mann ausgemacht, und nur, weil es aufbeiden

Seitendes Weges, bei Bedeckungder Bagage, in einen Preußischen Hinterhalt gefallen,

0 Mannverlohren. Von Oranienburg wollte der GeneralMajorvon Wedel, den22

- eptember, nachZehdenickmarschieren, umdendaselbst mit4000MannstehendenGenes

ral Major, Grafenvon Hefenstein, anzugreifen. Weil sichaber derselbe bereitsvonda

", weggezogen undnur600 MannzuFortbringungder daselbstzusammengebrachten Lebens

Mittel, zurükgelaffenhatte: fo sendete er den22sten den Majorvon Losberg, rr) von

dem RegimentPlettenberg Dragoner, mit300Manndahin, welcherdiezu Zehdenick

befindlichen600 Schweden mit solchem Erfolgangriff, daßsie sichmitVerlustvon 12Ver

- wundeten, und etlichen Gefangenen, nach Granseess) ziehen musten,wobeiPreußischer

Seitsnichtsverlohrenworden. Kurzdarauf fielen bei Carnow undFehrbellin,noch

- zweihitzige Scharmützelvor, vondenenichdie beiderseitigen Berichte anführen will. Der

– Preußische lautet also: , Nachs

direnden GeneralderArmee gegen die Ruffen ernennt. Er hat sich durch eine Herzhaftig

keitder vorzüglichenGnade desKönigswürdiggemacht, undist einHerr von 50Jahren.

a) Oranienburgliegtinder Mittelmarck an der Havel, des jetzigen Königs Majestät haben

dieses Städtchen und Amt dero ältesten Bruder, Prinzen August Wilhelm von Preußen,

geschenkt. Dasdafige Schloßist schöngebauet. -

pp) vrentzlow ist die Hauptstadtder Priegnitz, liegtandem Uckersee, ist volkreich, treibtgute

Handlung, und hat einen großenUmfang.

ga) Boitzenburgist eindem Preußischen Geheimen Rath, Abraham Wilhelm von Arnim,ge

höriges Städtgeninder Uckermarck. DasArnimsche Schloß mitdem Luft-Thier-und Fasa

- nen Garten, ist sehenswerth,

- er) HeinrichErnstvon Losberghatvon Jugend aufbei dem Plettenbergischen Dragoner Regi

ment gedient, beiwelchem er 1736Lieutenant, 1753 Stabs Hauptmann, 1757 würklicher

Hauptmann, und175 Majorgeworden. ErhatsichbeiallenGelegenheiten hervorgethan.

ss) Gransee liegtin der Mittelmarck, indem RuppinischenKreise, undist nur einekleine Stadt,

t)Tarnow ist ein Dorfin der Uckermarck, fo 2 Meilenvon Cremmenliegt.
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"terwegserfuhr erzu Cremmen, daß ein Schwedisches Bataillon II

„ Nachdem der Herr General MajorvonWedelden23sten dieses Monats die Schweiz

den vonZehdenikdelogieren laffen; so trat er den 25 mit seinemganzen Corps den Marsch

von Oranienburgnach Deichtowan, welchesDorfeine Meile von'' liegt. Und

L nfanterie, nebst 200

Dragonern, ausFehrbellin ausgerückt wären, um eine groffe Fouragerungaufdenbenach

barten Dörfernzudecken. Ernahm hierauf.400 Husaren, und eben soviel Dragonervon

PlettenbergischenRegimente, und giengmitdenselben invollem Galopvon Cremmen,bis

zudem2Meilendavon gelegenenDorfe Tarnow, vorwelchem Dorfe erdie Schwedenauf

marschiret fand. DerHerrGeneralMajorvon Wedel attaquirte dieselben gleich, ohne

die Infanterie abzuwarten, damit sie nichtZeit gewinnenmöchten, sichzu retirren. Die

Schwedische Cavalleriewurde sogleich überdenHauffen geworfen, unddie Infanteriere

tirirte sich in einemBataillon quarree. Unsere Husaren kamenzwarin die Infanterie hers

ein, da aber von unsererSeite keine Infanterie da war, welche sie unterstützen können,

so entwischten die UeberbleibseldesFeindes nach Fehrbellin, unterderHülfedesCanonen

feuers, soausdieserStadt gemacht wurde. Indessen sind60Schweden aufdem Platze

geblieben, unterwelchen sich ein Obristlieutenant befindet, und 139find in Preußische Ges

fangenschaftgerathen, unterwelchensich3 Officiersbefinden. Essind auchbei dieserGe

legenheitdenSchweden an200Pferde abgenommenworden. Unserer Seitssind 12Mann

geblieben, und30verwundet worden. Unterden ersten bedauertman mit Recht den bras

HENP“ s del chdief

erHerrGeneralMajorvonWedelgiengnachdieser Unternehmung, noch desselben
Tages, nachseinem Lager, beidemDorfe Deichtow, zurück; und ' ' (IMUS

nochMeistervonderStadtFehrbellingeblieben, vonwannen sie das Havel Land in Cons

tribution setzten, sofuchte er sie darauszu vertreiben. Zu solchemEnde marschierte er den

28stenbeim Anbruche des Tagesmit1200MannInfanterie und4Canonen aufFehrbellin,

woselst die Schwedische Garnison, ohngefähr 1400Mannstarkwar. Es hatselbige zwar

uten Widerstand, undwehrte sichvonHauszuHaus, wurde aberdennoch völlig vertrie

en; woraufderHerr GeneralMajorvonWedel, weildieseroffene Ort nicht zu mainte

niren, dievonden Schweden'': und dieBrücke

überdenRhinstromabbrennenließ, mit seinen Trouppenaber, nach deralso glüklichvoll

brachten Expedition, nach dem Lagerzu Deichtow, zurükkehrte. Die Schweden haben

beidieserAffaire, nachdemGeständnißihrerGefangenen, über 500Mannverlohren, wie

denn 14 OfficiersaufdemPlatzegebliebensind. An Gefangenen haben wir 10 Officers

und220Gemeinebekommen; auch ist die sämtlicheEquipage der Schwedenden Unsrigen

zuTheilgeworden. Unser Berluitän noch nicht angegeben werden, ist aber, sonderlich

än Todten, vonkeiner Erheblichkeit.„, -

Hingegen ist die Schwedische Erzählungfolgendermaßen abgefaffet:

„ Wirbefindenunsin dieser Gegend schon seit 8 Tagen, und nach den zu errichtenden

Magazins und andernVeranstaltungenzu urtheilen, dürften wirmitderArmee nocheine

--- --- Zeit

vv) NicolausHieronimusvon Korf, Königlich Preußischer Obristlieutenant des Plettenberg

fchen Dragoner Regiments, war ein WestphälischerEdelmann, ward 1740 Hauptmann

1754den 17.AprilMajor, und 1757 Obristlieutenant. Er hat beiallen Gelegenheiten, und

besonders den 25sten September 175s in dem Scharmützel beiTarnow, wo er sein Leben ver

lohr, mitErfahrungundHerzhaftigkeitse
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Zeitlang allhierverweilen. DerGeneralMajor,Grafvon Helfenstein,istmiteinemCorps

von3000Mannnach AltRuppin detaschiret, umContributionen und Fourage einzufor

dern. Ingleichen Verrichtungenhat manden General Major, Baron Kalling, mit ei

- nemeben# CorpsjenseitsFehrbellin, undzugleichdie dortige Paffage offenzu hal

ten, abgeschicket. In letzterm Ortfind 300MannvondesCron Prinzen, und 120 Mann

vondenän" Regimente geleget worden. Den 28sten wurden dieselben mit

- anbrechenden Tagevon6Bataillons Preußischen Grenadiers, mitdem größten Ungestüm

attaquiret, unddie StadtPfortenvonden angränzenden Anhöhen, durchdiemit sichge

führten 9Canonen, in kurzerZeitzu Grunde geschoffen. Unsere wenigen Soldatendefen

dirten# wiebrave undherzhafte Leute. Der General Major, GrafHorn, kam ihnen

mitdenPiquetsderArmee Hülfe, undbrachtedenFeindzum Weichen, daßer sichge

nöthigetsahe, nach seinemLager sich zu retirieren. Daselbstfand derFeind nicht für rath

' , langezuverweilen, sondernzog sich eilendseine Meilemit seinemLagerzurük. Wir

habenbeidieser GelegenheitvondesCron Prinzen Regiment, 5Officiersund 150Mann,

undvondem Westbotnischen, 3Officiersund7MannanTodten und Bleßirtenverlohren.

Vondiesen letztern sind31 Mannhier wiederangekommen. Dem Obristen Fock ist aufge

tragenworden, die Todten begrabenzu lassen. Derselbe versichert, unter denselben eine

- größere AnzahlPreußen, alsder Unsrigen, gefundenzuhaben, und der Feinde Verlust

mußumsoansehnlicher sein, daman 10Wagen mitTodten und Bleßirtenweggeführt hat.

AusdiesenUmständen, unddaßmanunsdie Mühe gelaffen, die Todten zu begraben, ist

ichtzu ersehen, wiewenigVortheildiePreußen überunserhalten haben. DasSchmo

andischeRegiment, welches2Tage vorher aufFouragieren sich befand, wurde beidieser

errichtungvon einergroßenUebermacht derPreußen angegriffen. Man defendirete sich

(ll UN"ä", unddieReutereifochte wie Löwen; dieUn

igenaberwurdendurchdie ungleichgrößere Anzahl mit Verlust von 120 Todten und 17

leßirten,zum Weichengebracht. Den CapitaiuSwedenskierna und2andere Offiziers,

akten wirbeidieser Gelegenheitfür gefangen. Der General Wedel campiret mit 8000

ManneineMeile von Fehrbellin. , . . . -
---

- DerMajor Krafowvom CronPrinzlichen, derHauptmann Crell, die Lieutenants

Bra" undderFähnrichUggla, alle4vom Westbothnischen, der Lieute

--- nant Flodin, dieFähnrichsSchewen und Skytte vondem Cron Prinzlichen, und der

- Lieutenant Agrius bei der Artillerie, nicht weniger vonder Reuterei der Hauptmann

' von SmolandischenderLieutenant Tiegerhieln, und Cornet, Graf

vonCreutz, beedevon Westmaulandfchen, wurdennebst36 Gemeinen, so sämtlich in

en Scharmützelnbei Tarnow und Fehrbellin gemachtworden, nach Berliugebracht,

' nian machte zu Berlin eine gedruckte Beschreibungvon den Dragsälen, welche die

Stadt Fehrbellinvon der Schwedischen Betatzungerdulden müssen, bekannt, welche ich

aber, wiealle übrige Staatsschriften, der Kürzehaben, übergehen muß.

§. F.

Von dem, wassich zwischen den SchwedischenundPreußischen Völkern,

vom 1ften Oktoberbis31ften December 1758zugetragen hat.

WährendderZeit, dasichdie Schwedischen Völker zwischen Kehrbellin und Rup-

pun

-
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befanden, schickte der Gouverneur zuStettin, Herzogvon Bewern, den4.Oktober,

ausFußvolk und Husaren bestehendes Detachement,unterdemHauptmannvon Lewald

Lieutenant onFeyaus, welchesüberdiePeene gieng, von der Schwedischen Stadt

tzvvvv Besitznahm, unddie darinn gelegene Schwedische Besatzung,gon 1 Lieute
k, 4Unterofficiers,''“ , gefangennahm, anch ein Mal

n und 60Pferde erbeutete. Dieser Vorfallverursachte, daß die Schwedischen Besatz

zen zu Demmin undNinclan, ausFurcht, abgeschnittenzu werden, dieseStädtever

en, welche dennvondenPreußenbefetzt wurden. Manthatden 14ten OktoberSchweiz

herSeits einen Versuch, Anclan wieder zu erobern, allein es lief, nach folgendem

ußischen Bericht, fruchtlos ab. -

Den 14ten Oktober, früheum8Uhr, rücktenüber600SchwedenzuFuß, nebst ein

in Husaren und5Stücken, unterdem Obrißlieutenantvon Blixen, vor Anclam. Sie

eindreimal stürmten, warenauch schon würklich bis an die Zugbrücke vorgedrungen.

ere aus 300Mann, von einem'' unterden HauptleutenvonRothkirch

von Hülsen, bestandene Garnison, machte so guteAnstalten, daßdie Schwedenzum

ichen gezwungen,undzweimetallene 3pfündige Stücke,1Officierund 19MannanTod

und 20 Officiers, nebst 48 Gemeinen, als Gefangene, zurüklaffen müssen. Der

ptmannvon Rothkirch verfolgte sie bisinsSchwedische,undman versichert,daßdurch

denselben nachgeschickte'' Feuer, auf 100 Mannverwundet worden. ,,

Daauchdie Schwedischeinsfrische eingedrungene Flottille sich der Insel Use

in nähernwollte: so ließder PreußischeObristlieutenantvon Hauß, xx) von denUfern

er Insel, sostarkausdem Geschützfeuern, daß ein Schiffank, und die übrigen sich

Wolgastzurückziehenmusten. Der BesitzderStädte Demmin undAnclann,war

»ie Schwedenvon sogroßerWichtigkeit, ' sie alle Kräfteanwendeten, umsolche wie

zu erobern. Esrücktenalsoden 18ten Oktober 1500 Mann, unter dem Obristen von

ierneld, undObristlieutenantvonBluren, mit8Stückenund4Mörfern,vor Dennis

r, befähoffendenOrt etliche Stundenlang, undverwilligten, weildie PreußischeBe

ang, unterdemHauptmannvon Lewald und LieutenantduKay, viel zu schwachwar,

n Ortzuvertheidigen, derselbendenfreien Abzug. Sie wendeten sich daraufgegen

lan, auswelcherStadtfich die reiche Besatzung, um sich nicht zwischen zwei

erzufetzen, den21sten Oktober, ohne Verlust'' DieinderMarkbeiRup

gestandene Schwedische Armee, hob den Toten Oktoberihr Lager auf, und fingan,

über Fürstenberg und Lychen zurüfzuziehen. DerPreußische General Major von

delbrachalsoden 11tengleichfallsaus einebisherigen Lager beiDeichtow auffolg

S. 2 te

v) Loitz ist ein Städtchenund Amt in dem Schwedischen Vorpommern.

) Heinrich Wilhelm von Hauß, Königlich Preußischer Obristlieutenant desFlemmingschen

RegimentszuFuß, ist ein WestphälischerEdelmann, derbeiden Waldamschen, jetzo Schen

kendorfischen RegimentzuFuß, von unten aufgedient. Er ward den 3ten Februar 1745

StabsHauptmann, den 24.Dezember 1745 bekam er eine Compagnie, im Julius 1755

warder Major, und 1756im Oktober als Obristlieutenant beidas Flemmingsche Regiment

versetzt. Erhat schon in denvorigenFeldzügen mit Ruhmgedient, '
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teden Schweden, rükteden 11tenbisLiudow, yy) und den 14ten vonZehdenick nach

Templin. zz) DieSchweden waren von Lychen nach Boitzenburg gezogen, wohin

den 14ten OktoberAbendsder General MajorvonSpaen, s) mit2 Bataillons zu Fuß

und500MannzuPferde, gesendet ward, um sie zu überfallen. DerGeneralMajorvon

Spaenmachtedazufolgende Anstalt: Er ließeine Bataillon in dem Dorfe Herzfelde,

um einen Rückzugzudecken, mit seinenübrigen Völkernaber griferdie in Boitzenburg

befindlichen 1200 Schweden so unvermuthet an, daß kein einziger ins Gewehr kommen

konnte, sondern alle größtentheils'' sichentweder mit derFluchtretten, oder

gefangengebenmnisten. Weilaber der GeneralMajorvon Spaenbefürchten musie, daß

ausdem, eine halbeStunde von Boitzenburg, befindlichen Schwedischen Lager, in

welchem schonLermgeschlagenworden, eine überlegene Machtgegenihn anrücken würde:

fozoger sichin bester Ordnung, ohne Verlustundohneverfolgtzu werden, nachTemplin

zurük, en erdie Lientenants'' undSchanz,vonden Regimentern Weinman

' und'' die FähnrichsZollander von Cron Prinz, Rickmann von Hel

fingland, Schmefeldvon Jönkoping, Wicander und Huggothvon Westbothnischen,

nebst3Unterofficiers und 160Gemeinen, als Gefangene, nebst 300Pferden, und vieler

Bagage brachte.Mangab SchwedischerSeits diesen Vorfall der Verrätherei der Bio

tzenburgischen Bürger, Preußischer Seitsaberder Nachläßigkeit des SchwedischenGe

neral Majors, Grafen von Helfenstein, Vorposten auszustellen, Schuld, und die

Schwedenwollten nichtmehrals80Krankean GefangenenF" haben. Der Gene

ral Majorvon Wedelzogsichdaraufmitseinem CorpsbisSuckow, welcherFieten eine

Meile vonPrenzlowliegt, und suchtevon da, das Fouragiren derSchweden, welche

theils nochzu Drenzlau stand, theilsnachTorgelow undFerdinandshofaufgebrochen

waren, zu verhindern. ImNovembermustediegegendie Ruffengebrauchte Armeeunter

demGeneralLieutenant, Grafenvon Dohna, unddas Corps des General Majors von

Wedel, ausderMarcknachSachsenrücken, umdasEindringen der Reichs Armee und

desHaddickschen Corpszu verwehren, es blieb aber der General Lieutenant von Liliane

' zu BeobachtungderRuffenund Schweden, mit einem Corps, zurück, Dieser

nahmsein LagerbeiGranzow b) inder Priegnitz. Dergrößte TheilderSchweden,9000

yy) Lindow ein kleinesStädtchenundAmtin dem Ruppinischen Kreise, mit einem adelichen

- Fräulein Stift, für eine Dominaund6Fräuleins.

zz) Templin ist eine unmittelbare Stadtin der UckermarckamSee Dolgen, welche guten Holz

Handel treibt, undnachdemBrand 1735 regelmäßigwieder aufgebauet worden.

a) Fridrich von Spaen, Königlicher Preußischer General Majorder Reuterei, und Ehefeines

KüraßierRegiments, istaus einem Clevischen Freiherrlichen Geschlechte entsproffen, welches

dem Preußischen Hause schon General Feldmarschalls und andere Helden gegeben hat. Er

hat bei dem jetzigen Plettenbergschen Dragoner Regiment von Jugendaufgedient, den alten

August 1745 warder Majordabei, den 17ten September 1754Obristlieutenant, 1-3-Shirtf,

nnd 1758imAugust, GeneralMajor. ImMärz 1759bekamerdas erledigte Kyowisch gilt,

raßter Regiment.

b) Granzowist ein Dorfin der Priegniz, welches dem Dom Capitelzu Havelberggehört,
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Mannfark, hatte sichbei Prenzlow verschanzet, 6000 Mann aber stunden beiPaf

walck. c) Die ausStettin abgesendeten Preußischen Detachements, verhinderten die

Schweden, sich überdie Randound Ucker auszubreiten, und das Manteufelche Corps
suchte sievonder Seite der Marck einzuschränken. Es fehlte hierbei nicht an häufigen

Scharmützeln, den 17tenNovember ließder GeneralLieutenant von Lanteufel, den

aus800Mannbestehenden Schwedischen Vorposten zu Bitko, durch die Husaren beun

ruhigen, welche einigetödteten, und 12 Dragoner undHusarengefangen nahmen. Den
18tengriffen die Schwedenden Preußischen Vorposten zu Güstow, einem Dorfbei

Prenzlow, wo 100Mann zuFuß, uebstdenHusarenund einemStück aufdem Kirchs

hoefunden, mit2 Grenadier Bataillons, und2 StückenandreiOrten an. Die Hula

renzogen sich wegenderüberlegenen Machtzurück, dasFußvolkaberwehrte sich so tapfer,

daß, alsder GeneralLieutenantvon L'Tanteufel mit2BataillonszuHülfe kam, er schon

sondenSchweden 1. Officierund 10Gemeinetodtund3 gefangen fand. Als die Schwer

dendieseVerstärkunggewahrwurden, zogen sie sichin größter Eilbei einem dickenNebel,

urück, daßmannichtmehrals einä und9Gemeine, aufderFlucht, gefangen

eiam. DieSchwedischen NachrichtengebenvondendamalsvorgefallenenScharmützeln

olgende Nachricht.

„, Dadernach Pasewalkmit einemCorpsabgesandte Herr GeneralLieutenant, Graf

Fersen,die Nachricht erhalten,daß sichzwischen TorgelowundUkermünde'Troup

en fehenlaffen, so wardam 16ten ein Commando, unter dem Herrn ObristLieutenant

Huldenervom Osterbotnischen Regiment, dahinabgesandt. SelbigergrifdenFeind den

7tendesMorgensum5Uhr mit solcher Vigeuran, daßderselbe, nach einer kurzenGe

enwehr, sichzurückzog. Es sind dabei 1 HusarenUnter-Officier,2Gemeineund 1 Knecht

efangengenommen, wie auch3TrosPferde undanderezumTrosgehörige Sachen, nebst

1 LastHeu, erbeutetworden. WirhabendabeianTodtenkeinenMannverlohren. Der

apitanCamerundeinige Gemeine, sind nur leicht verwundet. Der Feind foll, nach

lussage der Gefangenen, gelitten, und dessen Stärke aus2 Freicompagnien, jede zu

40Mannund60Husarenbestandenhaben. DieSache würdevermuthlichnoch vortheil

afterfür unsausgefallenfeyn, wennnichtder nach derandern Seite zum Angrifdetachirte

Majorvon Carnal, durchdes WegweisersSchuld, desrechten Weges verfehlet gehabt.

Sonstfallenzwischenbeiderseitigen Husaren öftereScharmützelvor. Am 15ten'' MVV

urinnenderMajorvon Platenmit seinem Corpsbegriffen, welcher sichbei der feindlichen

offenUebermachtzurückzuziehengenöthigetward. Umfelbigenzuunterstützen, rückte am

7tendieses ein Detachementaus. DerFeindhatte sich indessenmitInfanterie verstärker,

ad sich aufdem miteinerMauerumgebenen' zuGustow pofiret. Am 18tendes

Morgensum4Uhr ward derselbe angegriffen. Derfehr dickeundbis 10 Uhr anhaltende

bei, verhinderte, den Feindin einervorheilhaftenStellungrechtzu recognoseirenund

izukommen; daherder Rückzug in der besten Ordnungundohnedaßder Feind ihn beun

hiate, nachetwan2 stündigen Scharmuzireu, erfolgte. DerVerlust bestehet aufunser

r Seite in 1o Todtenund32 Verwundeten, woruntervon erstern 2Officiers befindlich

d. ''mußwenigstensnichtgeringerfeyn; besondersda unsere Canonen der

ndigund solange, batesmantenverein gewesen, gefeuert. Vordene
3 alt

) Pasewalck liegtindemPreußischen Antheilvon Vorpommernander Ucker, undist einemit

telmäßige Stadt, treibt aber gute Handlung,

-
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hat man 8 schwarze Husaren todt aufdem Platze gefunden. BeidemanderlinkenSeite

der Ufer,unterdes Obristlieutenantsvon Pechlin Befehlstehenden Detachementfinden sich

östersfeindliche Deserteurs,wie dennauchvonden Patrouillen öftersGefangene eingebracht

werden. Nocham18tendieseshat eine derselben 1 Unteroffici.rund 4Dragonervom Platz

thenischen Regimentaufgehoben. „, -

In derNachtvom 18tenzum 19ten November verliefen die Schweden Bitkow, und

den21stenauchPrenzlau, welches der General Majorvon Paten, derdahin regiognofi

rengeritten, sogleich besetzte. Die Schwedische Armeezog sich darauf nach Pasewalck,

wobereitsderGeneralLieutenant, Grafvon Ferfen, di) mit einen Corpsfand, und

dasPreußische Corps unter demGeneral Lieutenantvon Tanteufci, rüfte nach Prenz

low. In Pasewalk blieben die Schwedenbiszum 23sten November stehen, da es bei
demArnimschenDorfeWerbelow inderUckermarckabermalszueinemScharmützelkam,

vondem beiderseitige Berichte also lauten.

Ausden KöniglichenSchwedischen Haupt Ouartier ferdinandshof, vom

1ften December. „ Am25sten Novemberward einevonunsernPotierungenindenDorfe

Werbelow, welchesfünfviertel MeilenvonPasewalck liegt, mit 400 Grenadiers, 400

Dragonern, 500Husarenangegriffen. Das erste Feuer desFeindesmuste derLieutenant

WahlfeltvomScaraborgschen Regimentaushalten. Dieser warmit40Mannvor benannt

- tem Dorfepostiret, und' zog sichunterbeständigem Feuer und inder besten Ordnung

hinter einenkleinen Paß, und ineine vordem Dorfe angelegte Redoute, welche mit 160

Mann, unterdes Capitain Stallhammers Befehl, besetzt war. Weilaber die Redoute

nochnicht völligfertig, undfolglich ohne Canonen war; sokonnte der Feind über denPaß

biszur Redoute, die ohnehinvoneinergeradeüber liegenden Anhöhe aus4 Canonen bei

schossenward, ungehinderthervorrücken. Beisolcher Beschaffenheitkam derMajor,Ba

von Wrangel, mitdem NationalGrenadier Bataillon der Redoute zu Hülfe. Erfeuerte

aus seinen Feldstücken, unddesFeindes schon hiedurch veranlaßter Rückzugwardbeschleus

niget, da der Herr GeneralLientenantvon Lantingshausen undderHerr General Major,

GrafHern,mit 7Escadrons Renter in2 Colonnen herbeieilten. Unsere leichten Troup

penverfolgtenselbigeneine Vierte!Meile jenseits Werbelow. Des Feindes Stärke und

gehabter Verlustgründet sich aufdes angekommenenundbei der Affaire gegenwärtiggewe

' Deserteurs Bericht. Letzterer soll, laut dessen, aufdem Felde in2 Todten und 14
verwundeten Dragonern, nebst20Pferden, ingleichenin8todten und7 er Hus

1 an

d) Mirel, Grafvon Fersen, Königl.Schwedischer GeneralLieutenant ComthurdesSchwerdt

ordens, und Obristder Leibgarde, ist ein gebohrner Schwede, und hat bis 1748 in Franzö

fischen Kriegsdiensten gestanden, er erhielt ein 1745 neuerrichtetes Regiment zu Fuß, und

wardim Dezember 174 Brigadier. ImNovember 1750ernannte ihn der KönigvonSchwe

den zum GeneralMajor, im May 1756zum Inspektordes Fußvolks, 1756 im August zum

Obristender Leibgarde zu Fuß, undimJulius 1757 zum General Lieutenaut. Er hatbe

- reits in Französischen Diensten unter dem Regiment RoyalSuedois in denNiederlanden,

und beimehrern Gelegenheiten seine Tapferkeitbewiesen. Seine Großmuth legt sich dadurch

an den Tag, daß erdasvon den Reichsständen ihm wegen des 1755 geführten Amts als

Reichstags Marschalangebotene Geschenkvon 36.000 Thalern, ausgeschlagen,
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arenbestandenhaben. Den Verlustim Dorfe kann er zwar nicht genau benennen; doch

müffeeranfehnlich gewesen sein, weiler 13WagenmitTodtenundVerwundeten wegbrin:

zen gesehen. Zweivon unsgefangene Bleßirtewollendenfeindlichen Verlustbei dieser Af

aireüberhauptzwischen60und70Mann schätzen. Wirhaben an Todten 2 Gemeine und

ar keinen Bleßirten bekommen. Der Fortifications Conducteur Engelhardt, und der

FähnrichNidderstrohmvomHamiltonschenRegimente, die laut Rapports in Dorfe gar

u sicher gewesen, finddafelbst gefangengenommenworden. Von unsern Jägern werden

vermißt., - -

Prenzlow, vom26sten November. , Den25stendieseswurdeder GeneralMajor

on Platen mit300Husaren, 200Dragonernund2 BataillonsGrenadiers, wovon eins

ur Reserve undzur Bedeckung der Retirade aufdemhalbenWegezurückblieb, ausgesandt,

m den in und beiPasewalck stehenden ' zu recognofiren; beiwelcher Gelegenheit

erselbedenfeindlichen Vorpostenzu Werbelowdurch die Husarendergestalt surprennerte,

aßdavon2Officiers, 6Jäger, 3 Husarenund 1 Mufquetier zu Kriegsgefangene. ae

macht, auchverschiedene niedergehauen wurden. Derdafelbst commandierende Schwediz

he Capitain Stallhammer retirirte fich mit seinen 100Mann ausdemDorfe überdie Graz

en, nach der aufjenseitsdem Defileeaufgeworfenen Redoute. DieHusarenundDra

onergiengen in der Hitze des Verfolgensdurch das Defilee unterderRedoutevorbei, und

erfolgten denflüchtigenFeindbis Wilschow,wogleichfalls ein starkerVorpostenvomFein

e, welcher auch mit Canonen besetzt, vorhanden war, hieben dem ungeachtet von dem

usgerücktenInfanterie Piquet einige Mann nieder, konnten aber wegen der Nähe des

indlichenLagers, welchesnichteine Meilevon dort entfernt war, nicht weiter vordrin

n. Danun diesesmitder größten Eilfertigkeit geschahe, so war es nicht möglich, daß

eInfanterieso schnellnachfolgen konnte, um dieRedoute einzunehmen; undob sie gleich

re Canoneninvollem Trabenach Werbelow schikten, sowaren doch sch». die feindlichen

der Nähe stehenden Detachementszusammengerückt, so, daß die Cavallerie bereits mit

anonenbeschossen wurde, ehe vouunserer Seite aufdie RedouteeinSchußgeschehen konn,

. DerGeneralvonPlaten ließindessen die Redoute durch seine Dragoner besetzen,mach

Mine,dieselbedurcheinige abgesessene Dragoner einzunehmen, ließ auchden Capitain

zweienmalenauffordern. Allein, daderselbe feinen Sucours ankommen fahe, wollte

sich nichtergeben; nndweilindessender' vonallen Seitenandrang, unddie Caval

rie mit4Canonenheftigbeschoß, so war hiebei, obgleichdas Bataillon Grenadiersam

rückt war, nichtweiter rathsam, fichzuverweilen, noch weniger waszu unternehmen,

öglich, daherder GeneralvonPlaten sichgenöthigetfahe, feine Cavallerie überdasDe

ee zu ziehen, welches so glüklicheffectuiret wurde, daßbeider ganzenAktion nicht mehr

esHusarenund 1 Dragonergetödtet, und 4Mannbleßivet worden, der Feind, derdie
vantgarde aufden Anhöhenhatte, kamenOrdre de Bataillemit 11 Troups Cavallerie

d, 1 RegimentInfanterie anmarschiert, getraute sich aberdem ungeacht nicht, dasDefilee

NFä zupaßiren, obman schon in'' ausdemfeindlichen Lager noch mehr

ein Succursanrüfenfahe. DieHusarenvon Ruesch, unterAnführungdes Majorsvon

röfigke, e) habensich bei dieser Gelegenheit sehrdistinguiret, undder gute Wille der
gefeiffenen50Dragoner,ist nicht genug zu loben. - - Die

z), Maximilianvon Brösigke,Kön. Preuß. ObristlieutenantdesHusarenRegimentsvon Ruesch,

hatehemalsalsLieutenantinSächsischen Diensten gestanden, trat 1741 inPreußischeward
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DieSchweden zogen sich daraufvon Dafewalkbis an die hohlen Wege von Ferdi

nandshof, undden 1sten December nach Anclan. DerGeneral Lieutenantvon Man

teufelwar über Friedland f) marschiert, und hätte ihnen also in den Rücken kommen

können, diesesbewogfie, alle Pässe beiFriedlandzu verlassen, und sich vor Anclanzu

fezen, ermarschierte ferner über Treptow, da sie denndie Pässe überden Tollensee ver

lieffen,alseraberüberdie Tollensee gieng,und sich zu Beobachtungder PeeneundderStädte

IDemminundAnelamzwischenderPeene und Tollensee fetzte,demnächstein Detachement

'' von Köllerh)ausStettin gegendielinke Seiteder Schweden

eine Bewegungmachte: fofahe sich den7und8tenDecemberdie Schwedische Armeegenö

thiget, dasLagerbei Anclan zu verlaffen, undnachdem sie Anclan und Dennin, an

deren Befestigungvorhero stark gearbeitetworden, stark besetzt gelaffen, sich nach Schwer

dichPommern zuziehen. Wärenddieser Zeit ging beider Schwedischen Armee, inAn

fehungdesCommando, die Veränderung vor, daß der General Lieutenant, Graf Ha

milton, welcherbishero das Ober Commando gehabt, am 23sten November von den

Königeseine gesuchte Erlaffung erhielt, undder General Lieutenantvon Lantingshaus

fen i) hingegen dasCommandobekam. Inder Nachtvom 9tenzum 10ten Decemberka

men400Mannzu ' und'' '' Stücken unterdem SchwedischenObrist

lieutenantvon Pechlin, überdie WolgasterFehre nachder Insel Usedom. Sie giengen

beiAnbruch des '' nachdem DorfZinnowitz,wo30Preußische Husarenstunden, weil

che von28grünen Dragonernangegriffen und zurück getrieben wurden. Sie marschierten

weiterbis andas DorfSempien, wo die im Gehölze befindlichenPreußischen Husaren

gleichfallsangegriffen, undnachdemPaßzwischenden Dörfern Sempien und Damerow

getrie
-- -

den 22sten Dezember 1741 Rittmeister, 1746den 13ten Jänner Major, und 1759 Obrist

lieutenant. Erhat sichbeiallen Gelegenheitenals einentapfern Officierbewiesen.

F) Friedland ist ein Meklenburg-Strelitzisches Städtchen an einer See, in einer morastigenGe

gend anden GränzendesPreußischen Vorpommern.

g) Treptow am Tollensee, welches auchAlt Treptow genenner wird, ist eine unmittelbare

klsine StadeindemPreußischen Antheil von Vorpommern, welche anden Gränzenvon Mek

lenburg liegt.

h) HeinrichAlbrecht von Köller, Königlich Preußischer Obristwachtmeister und Commandeur

eines Grenadier Bataillons, ist ein Pommerscher Edelmann, der von Jugend auf bei

dem Alt Anhaltischen Regimentzu Fußgedient, den 24sten Oktober 1741 eine Compagnieda

beibekam, undim Oktober 1756Major beidem vorhero Sächsischen Regiment, Prinz Fri

drichward. Als dieses Regimentzerrissen worden, hat er ein Grenadier Bataillon bekom

- men. Er ist ein herzhafter Officier, der schon in den vorigen Kriegen feine Tapferkeit bewig

fene Seine Gemahlinist eine gebohrne von Körbener aus Dessau.

z) Vondem Generalvon Lantingshausen kamdie Anmerkungv)aufder 24stenSeite dessen

Theils nachgelesenwerden. - -
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etrieben wurden, wo unter dem Hauptmann, Fridrich Wilhelm von Brabender 209

Mannvonden Puttkammerschen Garnison Regimentmit2Stückenaneinem'
en Ort verschanzt stunden, und die Schweden ausdem Geschütz zubegrüßenanfiengen.

Manzwangsie, bisColferow zuweichen, wo sie sichfetzten und von neuenfeuerten, sie muss

tenaber mitHinterlassung ihrer Anumunitions-Wagen und 2 Todten, auchvon dort weit

ben, und sich nach Loddinziehen, wo ihneneinesihrer Stückeabgenommenward. Die

SchwedischenDragoner nahmen aufder Flucht 6Unterofficiers, und 39 Gemeinegefan

en, und erbeuteten3meßngene Trommeln nebstvielem GewehrundPatrontaschen. Der

Preußische Berichtvondiesem Scharmützelsagt, daß800Schwedenmit4Stückeneinen .

Preußischen Posten von 1 Hauptmann, 1 Lieutenant, und 150Mannvon dem Putkam

nerschen Garnison Regimentangegriffen, etliche Manngetödtet, 4verwundet, und ein

ifern 3pfündigesStück,weileszersprungen, unddie Pferdedavortodtgeschoffen worden,

nihre Gewaltbekommen, dabei aber keinen andern Vortheil gehabt, alsdaß sie etwas

Holz schlagen, undLebens-Mittelbeitreiben laffen, umdie Schwedische Besatzung in der

PeenemünderSchanzedamit'' Nach dieser Unternehmungverliefendie Schweiz

enden24sten December den WolgasterWinkelvöllig, undblieb nichtsvon ihnen, alsdie

Besatzungder PeenemünderSchanze, aufderInselUsedom, zurück. Daauchder Ges

eral Lieutenant, Grafvon Dohna, zuEnde des Decembers, mitseinenunterhabenden
Volkern, aus Sachsen wieder inPommernanlangte: sozogen sich die SchwedischenVöl

erimmernähergegen Stralsund. WeilaberdieUnternehmungendesGrafenvon Dohs

1aden 1stenJänner1759mit EroberungdesPaffes Damgarten, erstihren rechtenAn

anggenommen: somußich hier abbrechen, unddie weitere Erzälungbisindenfolgenden

Theilversparen. Betrachtungenüber diesen Feldzug, welchen ichbeschrieben, anzustellen,

wird vonmirnicht erfordert, ich begnüge michalsobeider Partheien Urtheildavonanzufüh

en. Die Schwedenfagen: , unsere Armee war nicht hinlänglich, die starke Festung

Stettin,welche einezahlreiche undmitallem Nothwendigenwohlversehene Besatzungin ihr

en Mauernhatte, und auffer dem noch mehrentheils eine kleine Armee zur Bedeckung,

derwenigstensVerstärkungder Besatzung, in derNähehatte, und zu ero

ern, wirhabenalsodas, wasunsmöglich war, gethan,wirhaben in denPreußischen

ändernaufUnkostenunserer Feinde gelebt, wirhaben starke Brandschatzungeneingetrieben,

undwirhabenden Preuffen, inAnsehungder Handlung, und wowir sonstgekönnt, allen

möglichen Abbruch gethan. ,,. Hingegen versicherndie Preuffen: , daß ihre Macht

er Schwedischenniemals'', unddaßsowolder GeneralMajor von Wedel,

ls der General Lieutenantvon Manteufel, mit wenig Völkern eine vielfach überlegene

Nacht nicht allein aufgehalten, sondernder letztere' auch, ohnedaß ereine Verstär

Ung# genöthigt, die Preußischen Länderbisauf Demmin und Anclam, zu

erlaßen.

§. 6.

Vonden Begebenheitenzwischen den Kaiserlichen und Königlichen Preuß

fischen Völkern, vom 1sten Jännerbis31ftenMärz, 1758.

Sowenigwichtige und entscheidende Begebenheitenin der Beschreibung des Schwere

ifchenFeldzugsvon 1753vorgekommen: fo haben sichin dem Feldzuge gegen Kair

LP,

-
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'' KöniglichenVölkerzugetragen. Ichhabeimersten Theilaufder 186sten Seite,

enKönigvonPreuffenamEndeeinesbeschwerlichen, aber fiegreichenFeldzugs verlaffen.

Er zogzu Ende desDecembersals ein Siegerin die Schlesische'' Breßlau ein,

hiergenoßerder, nach einem so schweren Feldzuge, nöthigen Ruhe bisindenMärz 1758

DesPrinzen CarlvonLothringenKönig.Hoheit, langtengleichfalls ausdemSchlesischen

eldzugeden7tenJänner glüklichzu Wienin wieder an. „, Derinnüberlegt redendeund

chreibendePöbel, hatte aufRechnungdieses Prinzen, wegender unglücklichen Schlacht

eiLiffaverschiedeneunanständige Urtheile gefället, allein der Kaiserliche Königliche Hof

ließfowolzu WiennalsPragbekanntmachen, daßdieserPrinznichtsohne vorgängigeAn

' underfolgte BewilligungdesHofesunternommen, und in allem der Kaiserin Majes

ätBefehle vollzogen habe. , Eslangteauch den23sten Jänner der GeneralFeldmars

schall, Grafvon Daun, k) ausBöhmen zuWiennan, undauchdiesem Feldherrnward

die allerhöchste Zufriedenheitüberfeine geleisteten Dienste zu erkennengegeben, indemer

- nebst dem'' vonLothringen den 7ten März als Großereuz des neu errichteten

Militarischen LMariaTheresiaOrdens l)' ward. Anbeiden Höfenwarman

- mitden Zurüfungenzudembevorstehenden Feldzuge beschäftiget, und dabesondersdie Kai

ferlicheKönigliche ArmeegroffenAbgang erlitten, so wurden nicht allein fast alle noch in

Italien und den Niederlanden zurückgebliebenen Völker, sondernauchsogar die in Toscana

befindlichen VölkerSr.MajestätdesKaisers nach Deutschland gezogen. Die Preußische

Armeewardgleichfalls durch die in den Brandenburgischen, Anhalt, Meklenburg, und

Sächsischen Ländernangeworbene, und dievonden Oesterreichischen, Schwedischen und

FranzösischenKriegsgefangenen inPreußische Dienste getretene Mannschaft, ansehnlich

verstärkt, auch verschiedene Freibataillons errichtet, hauptsächlich aber muß ich hier der

neuern engen Verbindungder KöniglichGroßbritannischen undPrenßischenHöfe gedenken.

Eswurdenemlichdurchfolgenden Vertrag das bisherige Bündnißzwischen beiden Höfen

nochmehrbefestigt, und erweitert. -

Convention zwischen Jhro Königlichen LMajestäten von Groß

britannien und von Preuffen.

Nachdemden 16ten' 1756zwischen Ihro Majestäten denKönigen von Groß

britannienundvonPreuffenein Tractat, defen Stipulationen dahin zielchen, den allge

meinen FriedenvonEuropa, and insbesondere den Frieden in Deutschland, zu erhalten,

wargeschloffenundunterzeichnetworden; und da Frankreich seit diesemZeitpuncte nicht
NU"

k) Vonseinen Lebens.Umständen habeichindem ersten Theile aufder 105ten Seite inderAnmer

kungo) Nachrichtgegeben. -

1) Dieser Ordenist 1757zum Andenken der SchlachtbeiCollin, von der Kaiserin Majestät, ge

stiftet worden. Manmußtapfere Thatendurchgültige Beweise darthun, wennman in soll,

ehen aufgenommen werden will. Der Kaiser ist Großmeister, die Großereuze tragen den Or

denüber die Schulter, die Ritter im Knopfloch. Vom General Feldmarschall anbiszum

Fähnrich eingeschlossen, kanjederdiesen Orden erhalten. Dieältesten Großereuze bekommen

15oof, von den Rittern einige400auch 200fl, jährlichen Gehalt.
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nur mitzahlreichenArmeendas Reich überzogen, und Ihro obbemeldete Majestätenund

Hochfideroselben Alliirteangegriffen, sondernauchandere Mächterege gemacht hat, so zu

erfahren; undda es zugleich notorisch ist, daßdie außerordentlichenFä, wels

he Se.Preußische Majestätangewendet, sich widereineAnzahlvon Feindenzuvertheidi

en, die Hochstdieselbenvon allenSeitenaufeinmalangefallen, ungemein schwere Kosten

erursachthaben, mitlerweiledaßvonderandernSeite Höchstdero Einkünfte indenenje

ligenGegenden Ihrer Lande, welche der Sitz des Kriegs gewesen sind, stark verringert

worden; undda IhroMajestätenvonbeiden Theilen entschloffen sind, zu Ihrerbeiderseits

igen Vertheidigung und Sicherheit, zu Wiedereroberung Ihrer Besitzungen, zur Bes

chüzungIhrer Alliierten, undzur'' derFreyheiten desdeutschen Cörpers

IhreKräfte daranzu setzen: so habenSe.Grosbritannische Majest.denEntschlußgefasst

et,zufolge dieserBetrachtungen Sr.Preußischen' eine unmittelbare Beysteueran.

Belde, alsdie geschwindelte und wirksamsteHülfe, zu geben, und Ihro obberegte Majes

iäten haben für gut angesehen, hierüber eine Convention zu schlieffen, welche in diesem

Puncte Ihre beiderseitige Willensmeymung erklären und bestimmen möchte. In dieser

Ibsichthaben.Höchstdieselben Ihrerespektive Ministros, alsimNamen und vonSeiten

Sr.Großbritannischen Majest.Ihre geheimen Räthe: den RitterRobertHenly, Ihren

Fros-SiegelbewahrervonGrosbritannien; Johann, GrafenvonGranville, Präsident

enIhres' ; ThomasHolles,HerzogvonNewcastle, ersten Commiffairder Schatz

ammer; Robert, Grafen von Holderneß, einen Ihrer ersten Staatsecretairs; Phi

ipp, Grafen von Hardwick, und Wilhelm Pitt, einen andernIhrer ersten Staatsses

retairs; undimNamenundvonSeitenSr.PreußischenMajest., dieHerrnDodo Heins

ich, Freiherrnvon Knyphausen, Ihren geheimen Legationsrath und bevollmächtigten

Ministerbeidem HofeSr.Großbritannischen Majestät, undLudwigMichel, Ihren ''
ed'Affaires beibesagtem Hofe, ernannt und bevollmächtigt, welche, nachdem ihre res

pectiveVollmachten mitgetheiletworden, sichüberfolgende Artikel verglichen haben:

1. Se.Majestät derKönigin Großbritannienverpflichtensich, in der StadtLondon

n die HändederPerson, oderdererjenigen Personen, welche vonSr.MajestätdemKö

ige in Preuffendazubevollmächtigtsein werden, die Summe von4 Millionen Reichs

haler, die 670000Pfund Sterlingbetragen, auszahlen zu laffen; welche Summa auf

VerlangenSr.Preußischen Majestätsogleichnachder Auswechselungder Ratification völ

gundan einem einzigen Tage soll ausgezahlt werden.

2. Se. Majestätder"# in Preuffen verbinden sich von Ihrer Seite, ernannte

SummazurUnterhaltungundVermehrungIhrer Trouppen anzuwenden, welche derger

altagiren sollen, wie esdergemeinen Sache unddemEndzweke,den sich IhrobesagteMa

stäten" Vertheidigung und gemeinschaftlichen Sicherheit vorgefezet hat

en, amnützlichsten ist.

" "Aufer' machen sich diehohen Contractanten, nemlichvonder einen Seite Se.

irrität Majestät, beides als Königund Churfürst, undvonderandernSeite

Fe.Preußische Majestätanheischig,wederirgendeinen Friedens, Stillstands, oder Neutra

tätsTraktat, nochirgendeineandere Convention, oderirgend einen andern Vergleich,

magnunNamen haben, wie esimmerwolle, mitdenjenigen Mächten, welche andem

genwärtigenKriegeTheilgenommen, nichtanders, als nachdemvonbeiden Seitendas

schigeverabredetundverglichen worden, undder eine oder der andere Theil namentlich

it darinnbegriffen ist, zu schliefen. - -

- - - - - D 2 - - - - - - „4. Dies

N

-
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4. DieseConvention sollvonbeiden TheileninZeitvon6Wochen, von dem Tage der

Unterzeichnungan zu rechnen, oder nocheher, wennesgeschehen kan, ratificiret, unddie

Ratificationausgewechseltwerden. Urkundliche. GegebenzuLondonden 11.April 1758.

DasGroßbritannische Parlement bewilligte sogleich, alsihm dieses Bündnißvorge

legtworden, dienöthigen GeldSummen, undSe.MajestätderKönig inPreuffenjahen

dadurchinStandgesetzt, den Krieg mit mehreren Nachdruck fortzusetzen. Wärend

esAufenthaltsSr.Preußischen Majestätzu Breßlau, wurden nicht allein Winter Luft

barkeiten angestellt,anwelchen dieans Berlin dahingekommenenGemahlinendesPrinzen

Ferdinandvon Preuffen, desPrinzen FridrichEugenvonWürtemberg, undderPrinzess

in Amalia Königl. Hoheit, nebstmehrernGemahlinnender Generals unddemhohenAdel

Sheilnahmen: sondern es liefenauchSe. Majestät die Aufführung vieler vornehmen und

geringern Unterthanen in Schlesien, wärend der jetzigen Kriegs Unruhen, untersuchen.

Diesesbetraf sonderlichdenFürst Bischofvon Breslau, m) defen Güter in Beschlagge

nommenwurden, weiler seinen Kirchsprengelverlaffen, und sich nachMährenbegebenhat,

te. Der Berlinische Hofließwegen dieser Sachefolgende zweiSchreibenbekannt machen,

die ich, weil sie diese Angelegenheit ins Licht setzen, einrücken will.

Schreibendes FürstBischofsvon Breslau, anSe.Königl. LAMajestät

sire in Dreuffen,

re

Die Ehrfurchtsvolle Ergebenheitund unverbrüchliche Treue, welche ichjederzeitige

denEw.Königl.Majestätbeobachtet, solangeichdas Glückgehabt, unter Deroglorrei

chen Regierungzustehen, ließmirdie Beihaltungdieses' Schutzes bisanmeinLe

bensEndehoffen, ohnedaßjemalseine Art von Argwohn entstehen könte, wofür, Sire,

ichvon DeroSeite mich umsomehrgesichert hielte, alsmeine'' stetsbehutsam,

undderjenigenDankbarkeitvollkommengemäßgewesen, welche Ew.Königl. Majest,Gnas

den, die ichinmeinemganzen Leben nievergeffen werde, verdienet.

em ohnerachtet, Sire, habeich mitäußerstemSchmerze ausdem Schreiben, wo

mitHöchstdieselbenmich unterm22stenSeptember1757ausNaumburg in Sachsenbeeh
ret, er sehenmüssen, daßichdiesem traurigen Schiksal nicht entgehen können, und nach

derZeit habenEw. König.Majestät solche Merkmale gegen mich geäußert, welche mir
alle Hoffnungzu WiedererlangungDeroGnade berauben. Oiefe

m) Philipp Gothard, Fürstvon Schafgotsch, Bischofvon Breslau, Fürstzu Neiß, Herzogzu

Grotkau, desH.R. R.GrafundSemperFreyvon und aufKynast, Freyherrvon Drachen

berg, desFürstl. Stifts U.L.F. aufdem Sande zu Breslau, Ordinis S. Anguffini Canon,

Aegul. Lateran. Abt und Herr, Ritter des Preußischen Schwarzen Adler Ordens, ist den

- - 2ten Julius 1716gebohren, und ein Sohn des 1742 verstorbenen Schlesischen Ober Amts

- Director, HanßAnton, und Annen Theresien, gebohrnen Gräfin von Kolowrat. Se.

Majestäthabenihnjederzeit einervorzüglichen Achtunggewürdigt, undihnmitGnadenüber.

häuft. Er wardden 16ten März 1744 zumCoadjutor des Bisthums Breslauernennt, und

zugleichin den Fürstenstand erhoben. 1747den asstenSeptember, gelangteerzum Besitzdes

Bisthums, undden 18ten Jänner 1749 bekam er den Schwarzen Adler Orden. Er mußte

fast alle Jahr nach Berlinkommen, und den Winter Luftharkeiten heiwohnen,
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DieseErwegningenbrachtenmeinenlebhaften SchmerzaufsHöchste, und so weit,daß

den Entschlußfaßte, michnachRomzubegeben, und daselbst dasEnde dieses Krieges

zuwarten, ummichvon aller dergleichen Lage' entfernen, welche mirbisherfowolvon

eiten Ew.König.Majestät, alsauchdesKaiserl.Hofes, so viel Unglük und Verdruß

gezogen. -

DennwenigTagenachder Uebergabe von Breslauandie Oesterreichische Armee, er
htlichvon Ihro Kaiser. Majestät, durchDers Commiffarium, den Grafen von Col

orak, denBefehl, nachJohannisbergzugehen, undbiszuEndedesKriegsdafelbst zu

bleiben. Wieich aber nachherofabe, ' die Unruhen sichauchbis dahin ausbreiteten,

teichden Entschluß, weiter nachRomzu gehen, alsdie einzige Parthei, welchemir in

iner Verlegenheit übrig bleibet. Jedochweil meine Gesundheit, die StrengederWit

ung, unddieUnordnung meinerhänslichenAngelegenheitenmirnicht erlaubten, diese

ise ineinem Strich zurückzulegen, so bin ichvor der Handhierzu Nicolsburgim Capu

er-Kloster geblieben, allwo meine'' mjtten unter diesen Ordensleuten,

chewegen ihrerEntfernungvonallenwestlichen Geschäften ingutem Rufe stehen, mich

entlichaufferallen VerdachtbeiEw.König.Majestätfezen wird. Weil ich aber'

wärtigmich im Stande' meine Reise fortzusetzen, foermangle nicht, Ew.Kö

lichen Majestäthiervonge orsamst zu benachrichtigen,wobeiunterhänigstbitte, über

ztzu sein, daßlediglichdasUnglük, Deroaufmichgeworfenen Ungnade, michzudies

Schrittgenöthigethat. - -

Soweit wieich auchvonEw.König.Majestäthöchsten Person entfernetfeyn werde,

ird dennochmeineTreue undschuldigste Dankbarkeitso nnveränderlichfevn, alsdieehr

etigste Unterwürfigkeit, womitichdieEhrehabemichzunennen

Nicolsb d J 8 Ew.Königl.ält f horfamt

icolsburg, den30. Jan. 1758- allerunterhänigst treugehor e

Fürf.Bischofvon Breslau.

AntwortSr.,Königl.LAMajestätandenFürstBischof

fieur le Prince Evêque de Breslau.

Ich habeIhrSchreibenvom30stenJanuar c. erhalten, defen Inhalt michbefrem

F" wennichnichtwegender Undankbarkeit IhresvorigenBetragens folches ver

et hätte. Esist selbige mit vielzuoffenbarenBeweisenbegleitetgewesen, alsdaßSie

gegenfich selbstverheilenkönten. EbenwieichmitmeinerArmee im Anmarsch bin,

en ProgreffendesFeindes Einhalt zu thun, und Schlesien zu befreien, nehmenSie

entschluß, eineProvinzzuverlaffen, welche Ihnenanmeine Wohlthatenhätte erin

sollen. Ja, den Augenblick selbst, da ich michBreslaunähere, daGOttmeinege

Waffen mitdemherrlichsten Fortgangesegnet, gehen sie von dort weg. AusAngst
bösen Gewissens, und weil Sie fchuldigfühlen, begebenSiefichunterdenSchutz

Nacht, welchemitmirimoffenbaren Kriege begriffen, und jezo unterstehen sie sich

mir den gefaßten Entschlußselbstzumelden, ihn mitden unerheblichsten Vorwänden

chönigen, unddie falsche VersicherungeneinerTreuehinzuzufügen, welche Siedoch

wesentlichsten Stücken gebrochen. - -

Nein, diesesVerfahren ist zuargundzuschändlich. IchkanSie nichtanders als ein

errätheransehen, der aufdie SeitenFeindegetreten, und vonfreien a
- Z - 
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einen Posten zu verlaffen, denSiein BetrachtderPflichtenIhres Standesniemalshätten

verlaffen sollen. Mir bleibet also an meinen Theile nichts mehr übrig, als diejenigen

Maßregelnzunehmen, welchemir amdienlichsten fheinen werden Sie aber willich Ih

remeigenen Schiksalüberlassen. Ichweißgewiß, daß eine so unverantwortliche'
' wie die Ihrige, ohnfehlbar die gebührendeStrafe nach sich ziehen wird. Weder

derGöttlichen Rache, nochder Verachtung der Menschen werden Sie entgehen können;

dennsoverderbt wie diese auchimmer sein mögen, so sind sie es doch nicht in solchem Grad,

alsdaß sie nicht für VerrätherundUndankbare einenAbscheuhaben sollten.

Breßlau den 15.Febr., 1758. - Friedrich.

DemnächstwardauchdieAuswechselungder Kriegsgefangenen in den ersten3Mona

ten diesesJahres zu Stande gebracht, und zu Peterswalde n) in Bohmen, und Jä

erndorf o) inSchlesien, vollzogen. Dieses wären diejenigen Beschäftigungen beider

Höfe, welche zwarmitdem Kriege Verbindunghaben, aber eigentlich nicht kriegerische

find; ichmußalsoauchder kriegerischengedenken, welche sich in den ersten3 Monaten er

eignet. Die KaiserlichenKöniglichen Völkerhatten aufderSeitevonSchlesien, Sachsen

undMähreneine Kettevon Postierungengezogen, umBohmenundMährenzudecken. In

OberSchlesienstund der Oesterreichische Feldmarschall Lieutenant, Marquisde Ville, "?
miteinem CorpsbeiGräz, q) um Ober SchlesienundMährenvordemEinbruchPreuß

stischer Völkerzu bewahren. Dieses Corps hatte öfters mitden Preußen Scharmützel.

Unterandern ereignete sich dergleichenden 15ten Jänner unweitGräz, davon der Oester

reichische Bericht also lautet: -

„ Alsder Kaiserliche Königliche GeneralMarquis de Ville, welcher mitfeinem Com

mandozu Gräz undin dendafigen Gegenden steht, den 15ten Jänner gegen Mittag ges

wahr ward, daß 1800 Preußen zu Fuß nebst 2300 Mann zu Pferde und Husaren sichin

Liora setzten, undihre Vortrouppen vonSchmirowitzgegen einen Meierhofanrückten,

deffen sie sichauch sogleich bemächtigten, die übrigen dieses Corps aber zugleich von dem

Gebürgeherabmarschierten, und mitgesamter Hand ein diffeits der March amFuße des

Berges liegendes Brauhaus, welches den Eingang nach Grätz schlieffet, angriffen,wo

bei sie voneinigemaufderAnhöhezurükgelaffenen Geschützbedekt waren: so befahl er dem

ObristenvonSimschön, dieses Brauhauszuvertheidigen. Diesersetzte sich indemober

halb dieses Brauhausesliegenden Garten, pflanzte einige Stücke dahin, und gebranchte

sich dieses Feuersmit soguter Würckung, daß die Preuffen nach anderthalb Stunden ge

wungenwurden, die Fluchtnachvorigem Gebürge zu nehmen, welches mit solcher Eil

' geschahe, daß sie sogar ihre meisten Todtenund Verwundetenaufdem Wahlplaze

1N

n) Von Peterswalde fiehe dieAnnuerkungo) aufder 18ten Seitedes ersten Theils.

o) Jägerndorf, die Hauptstadt des Schlesischen FürstenthumsgleichesNamens, liegt 3 Mei

lenvon Troppau, und 17von Breslau, Sie istmittelmäßig, und nach alter Art unitMau

ern und Graben befestigt. .

p) Vondem Marquisde Ville, ist bereitsaufder 152sten Seitedesersten Theils in der Anmer

kungv) Nachricht gegeben worden.

q) Grä3 ist ein Bergschloßander Moralim Fürstenthum Troppau.
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m Stichieffen, wiewolfchon eine große Anzahl derselben, wärend der Action, auf36

Schlitten, welche sievon Lunfowitz und Schmirowitz zusammen gebracht, fortge

ührt hatten. Wirhabenhiebeiviele Preuffen, darunter 2 Officiers befindlich, zu Ge

angenengemacht. Die Preußenhaben hiebeiauf400Mannan Todten und Verwundet

nverlohren, dagegenvonunsnur8 getödtet, und31 verwundet worden. Früh um 6

hrfinddiePreuffenzudiesemAngrifansTroppau, r) understAbendsum8Uhr wieder

ingerückt, nachdem sie nichtmehrals300Manninder Stadt gelassen. Ihrmitgeführtes
Beschüz hataus4zwölf und6pfündigen, vier 1pfündigenStücken, undzwei25pfündigen

haubitzenbestanden. Manhat sie, so weit als möglich, verfolgt, und dabei noch 30

Mannheilsgetödtet, theilsverwundet. Einsvon den 12pfündigen Stücken hatten wir

ereitsvon derLaveten geschoffen, eswaraberzu nahe an den Gebürge, und von ihrem

brigenGeschützbedekt,daßwires nichtfortbringen konten. DerObrist vonSimschöns)

Ut 'besonders, wie auchalle OfficiersundSoldaten, durchTapferkeitund Eifer, hers

Wrgethan. , -

Preußischer Seits hat mandiesem Bericht widersprochen, und zwar eingestanden,

ißderAngrifgegendasSchloßGräz in Ober Schlesien nicht gelungen, hingegen den

anzen Verlustan TodtenundVerwundeten nur auf80 Mann angegeben. Nach diesem

charmützel fielennocheinigemitabwechselnden Glükvor, endlichabernöthigte derdurch

00BaierscheVölkerverstärkte Generalde Ville den 17ten Februar, den zu Troppau

it2 Bataillons stehenden PreußischenGeneralMajorvonSaldern, t)nach a täpfern

- genz -

r) Troppauist die HauptstadtdesFürstenthums dieses Namens. Sie ist ziemlich großundvolk

reich, hat aber 1758den 25ftenAugust, groffen Brandschaden gelitten.

) Vondem jetzigenGeneralvonSimschön ist aufder 184stenSeite desersten Theils in der An

merkung d.)Nachrichtzu finden.

) Wilhelmvon Saldern, Königl. Preußischer General Major bei dem Fußvolk, Chef eines

RegimentszuFuß, Ritter des Ordens pour lemerite, Erb und GerichtsherraufGartz und

Reckenthin, war aus einem Adelichen GeschlechtinderMarck entsproffen, und ein Sohndes

AschwinundAnnen Dorotheen, gebohrnen vonIngersleben,welcheihnden7tenAugust 1702

zur Weltgebracht, 1715 kamer unter die Cadets, 172oward erFahnjunker undFähnrichbei

dem jetzigen Latorfchen Regimentzu Fuß, 1722 Second Lieutenamt,1726 Premier Lieutenant,

1737 StabsHauptmann, und 1739 bekam er eine Compagnie. 174o den 26sten Junius,

warderzum Major des MünchowschenRegiments,den 18ten März 1745mitdemRangvon

17ten December 1744zum Obristlieutenant, 1747den 31ften Mayzum Obristen, und 1756

den 11ten Juliusmiteinem Gehaltvon 1500 Rthl.zum General Maior, und im Oktober

1756 zumChefeinesvormaligen Sächsischen RegimentszuFuß, ernannt. Erhat indemer

sten Schlesischen Kriege ein Grenadier Bataillon kommandirt, undsowol bei demSturm auf

Glogau, derBelagerungvon Cofelund Brieg, denSchlachtenbei Molwitz, Prag, wo er

mit einer Flinten Kugelunterdemrechten Schulterknochen verwundet ward, demunerachtet

aber biszu Ende derSchlacht zu Pferde blieb, hervorgethan, Als er im Julius 1753 mit

--
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Gegenwehrdiesen Ortzu verlassen. Den 19ten Februar rückte das Preußische Dragoner

RegimentvonStechow, welches, weilderjenige, sodie Nachricht bringen sollen, auf
z" worden,vondem Rückzug der Preußen nichts wnste, gegen die Vorstädte von

Croppau an, wardaber überfallen, undverlohr, nach den Preußischen Berichten, 3m

Todte, und235Gefangene. Nachden Oesterreichischen Berichten, find bei Wahrneh

mungdieses Regimentssogleich eineAnzahlUlanen, das Husaren Regiment Caroli, und

einige CarlstädterHusaren gegen daffelbe gesendet, viele erlegt, das ganze Regiment in

die Fluchtgebracht,"F" 260Gemeinenzu Gefangenen gemacht worden.

Inder Nachtvom27sten' den 28sten Februar, überfiel der Kaiserliche Königl. General

eldwachtmeistervon Sesfowitz, v) welcherander Böhmischen Gränze feinen Posten

atte, daszu Liebauu)stehendePreußischeFreibataillon desGeneralMajorsvonAnges

nelli, vv) und tödtete 55Mann, dabei ernachdemzuWienn davon bekanntgemachten

Bericht, nur 5Verwundete bekam, derPreußische Verlust aber, auffer den obbemelde

kenTodten, an'' Verwundeten, und Ueberläufern, auf 140Mann betrug.

Dieseswaren dic merkwürdigsten Vorfälle, die sich zwischen kleinen Corps in diesen Ge

endenzugetragen. Ichkomme nunmehrozur EröffnungdesFeldzuges selbst. DiePreuß

' Völkerin Schlesienwarenin4Corpsgeheilt. Einshatte sichzur rechten der Oder

' Wohlau und Glogau versamlet, dieses sollte zur BedekungdortigerGegenden

ienen, wenn sichetwadie Ruffennäherten. Einsversamlete sichaufderSeitevon Mäh

ren, unterhieltsowol die Gemeinschaft mit Glatz, und konnte auch die Unternehmungen

gegen Mährenanfangen. Dasdritte wardinder Lausitz' gezogen, welches for

woldie GränzenvonBöhmenbeunruhigen, alsdie GemeinschaftmitSachsen

- 0nte.

dem RegimentPannowitzzuFußzu Königingrätzden Rückzug der Armee bedekte, ward er

beidem Oesterreichischen Angrifin der Nachtvom25stenzum 26ftenJuliusaufder Stelle er

schoffen. Er war seit dem 26sten März1738mitSophie Charlotte, Tochterdes Preußischen

Cammergerichts Raths, FridrichAugustvonSaldern, und Charlotten Elisabeth, gebohr

nenvonSaldern, vermählt, auswelcherEhe noch Dorothee Charlotte Aemilie, gebohren

den 13ten November 1742, undSophie Friderike, gebohrenden7tenAugust 1754am Leben

sind. Er hatte eine Größevon 5 Fußfechsund ein halben Zoll, er war von mittelmäßiger

Dicke, leutselig undartig, ein ebenso guterHofalsKriegsmann, und dem Evangelischen

Glaubenzugethan. Vonfeinen Brüdern lebt nochRudolf, der 175oals PreußischerObrist

lieutenant seinen Abschied erhalten. Von den Schwestern lebt noch Elisabeth, Vice Domi

na zu Marienflies, und Hedwig, Witwe desHauptmannsvon Burghagen. BefieheHrn.

Prof. Pauli Lebengrosser Helden. Dritter Theil, Seite43 7o

v) VondemGeneralvon Siskowitzistaufder 155stenSeite desersten Theilsin der Anmerkung
t) Nachricht ertheiltworden. A

u) Liebauist einkleinesSchlesisches Städtchen, hartander Böhmischen Gränze.

wv) Vondem GeneralMajorvon Angenelli, habe ichbereitsim ersten Theilaufder 55sten Seite

inderAnmerkungd) Nachrichtgegeben,
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te. Das vierte schloß die noch in Oesterreichischen Händen befindliche Festung
chweidnitzein, und machte einen Theilder Hauptarmee aus, welche unterdesKönigs

ner AnführungdieUnternehmungenanfangen sollte. DieSchlacht OrdnungderHaupt

Reewarfolgende: - -

- Erstes Treffen

Se.LMajestät der König,

neralFeldmarschalls, Fürst MoritzvonAnhalt. x) MarggrafCarl.y)

neral Lieutenants, Prinz Ferdinandvon Preuffen. z) Von Retzow. a)

MvCetteritz b) Goltz.c) Kahlden.d) Bülowe) Geist.f) Meyer.g) Lentulus hy
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DieFreibataillons le Nobleund Anginelli, nebst den Jägern, hattenden n
U

Vondem Fürsten Moritz von Anhalt, istbereits im ersten Theil aufder 173sten Seitein der

Anmerkungb) Nachricht zu finden,

Carl Albert Fridrich, Marggrafvon Brandenburg, Königl. Preußischer General bei dem -

Fußvolk, Ritter desSchwarzenAdlers, des Johanniter Ordens, Heermeister zu Sonn

E -
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." Zu dieser Hauptarmee gehörte das Corps des General Lieutenants von er: »
- welches

-

burg, Obristeines RegimentszuFuß, ist den 16ten Junius 1795 gebohren, und der einzige

noch lebende Sohndes MarggrafenAlbert FridrichvonBrandenburg. ErtratjunginPreus

fische Kriegsdienste, wardden24stenMay 1729Obrist bei dem Regimentzu Fuß seinesVa

ters, welches er 1731 nachdessen Absterben bekam. 1791 den 15ten August, ward er zum

" Johanniter Heermeistererwält. Derjetzige König erklärte ihn 1740 zum General Major,

- 1742 den 19ten Mavzum General Lieutenant, undden 24ßen May 1747zum Generalbei

dem Fußvolk. Eristein großmüthiger undtapferer Prinz, der sowolindemSturmaufGlo

gau, alsin den Schlachten beiMolwitz, Chotnitz, Friedberg, Soor, Hochkirch, undin

dem kleinen Treffenbei Neustadtden 22ften Jänner 1745 einen dem Enkel Fridrich Wilhelm

- desGroffen, würdigen Heldenmuthbewiesen, und ist nochunvermält.

2) August Ferdinand, Prinzvon Preuffen, ist der jüngste Bruder des Königs, und 1730 den

23sten Maygebohren. Der König, welcherdenselben ungemeinliebt, gabihm 1740gleich

ein eigen RegimentzuFuß, machteihnden28tenJunius1740zum Obristen, den 25. May

1756zum GeneralMajor, undim December 1757zumGeneralLieutenant. Er hat sowohl

in der Belagerungvon Prag, als inden SchlachtenbeiBreslau und Liffa, undin der Be

lagerung von Breslau vortreffliche Proben seines Heldenmuthsabgelegt. -

a) Vondem Generalvon Retzow istim ersten Theilaufder 173sten Seite in der Anmerkung)

Nachrichtzu finden. -

1) Ernst Heinrichvon Tzetteritz, KöniglicherPreußischer GeneralMajor, undChef einesDra

- gener Regiments, ist ausdem Hause NeuhausinSchlesien entsproffen, und 1713 den 3ten

Märzgebohren. Er stehtschon lange in Preußischen Diensten, undward, nachdem er eine

ZeitlangHauptmann bei SchulenburgGrenadier zu Pferde gewesen, den 30sten April 174;

Obristwachtmeisterbeiden Boninschen Dragoner Regiment, 1754den 11. September Obrist

lieutenant, 1756 Obrist, und 1757im November General Major und Chefdes gedachten

"Regiments, davon er bisdahinCommandeur gewesen. Seine Gemahlin ist Maria Anna,

einzige Tochter des Kaiserlichen General Feldmarschallieutenants, Johann Wenzel, Frey

herrnvon Przichowski. Erhatsich durchfeinen Heldenmuthund Diensteiferdie vorzügliche

- "Gnade desKönigs erworben. -

e) CarlChristoph, Freyherr von der Goltze, KöniglichPreußischer General Major bei dem

Fußvolk, ChefeinesRegimentszuFuß, und Ritterdes Ordenspour le merite, istein Sohn

Henning Bernhard, Königlich Polnischen Ritmeisters, und MarienCatharinen, gebohrnen

von Heydebrecht. Ertrat jung in Preußische Dienste, ward Lieutenant bei Dönhof, ieso

Itzenplitz, unddaraufHauptmanndes Kleist, jezo Wedelschen Regiments zuFuß, beiwil
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es zur Belagerungvon Schweidnitz bestimmtwar, ausfolgenden Regimenternbei

, unddergestaltverheilt war.

- E 2 2Bar

chem er den 1ften September 1745 Obristwachtmeister, 1747imMaymitdem Rangvom er

December 1745 Obristlieutenant, undden 11ten September 1753 Obristward. DenOrden

pour le merite bekam er indemSchlesischen Feldzug. 1757 den 15ten Februar warderGe

neral Major, und imMay 1757bekam er das Regimentzu Fuß, desbei Prag erschossenen

General Feldmarschalls, GrafenvonSchwerin. Eristein Mann von 51 Jahren, und -

dient schon35 Jahr. Vonseinen BrüdernistnochGeorg Wilhelm, Königlich Chursächs

fcherKammerherr, und einer, welcher Obrist der KronArmee in Pohlen ist, am Leben,

Dieübrigen3 sindnemlichGeorgConrad, als Preußischer GeneralMajor, den4ten August

1747gestorben, Fridrich Balthasarden6ten May 1757beiPrag, alsPreußischer Obrist, und

HenningBernd den30sten August 1757beiGroßJägerndorfalsPreußischer MajorundFlü

geladjudantgeblieben. Seine Gemahlin istdie WitwedesHauptmanns von Sack, derehe

mals beiAltKleistgestanden. Er hatsichbeiallen Gelegenheiten als einenklugenundtapfern

Officier aufgeführt,

HenningAlexandervon Kahlden, KöniglichPreußischer General Major beidem Fußvolk,

Chefeines Regimentszu Fuß, Erbherr aufGotberguc. war erst Freicorporal beidem Alt

Schwerinschen RegimentzuFuß, von da ihn König Fridrich Wilhelm unter sein Potsdam

mer Leib.Regimentnahm. 1740machteihn der jetzige Königzum Flügeladjudanten, wobei

erzugleichden 15ten Februar 1742 MajorvonderArmee ward. 1749 im Februar ward er

Commandeurdesvorhero Bylaischen Grenadier Bataillons, 175o den aoten May Obrist

lieutenant, 1754den 12tenSeptember Obrist, und 1757im DezemberGeneral Major. Im

Jänner 1758ertheilteihmder KönigdasAltAnhaltische RegimentzuFuß. Er hat beiallen

GelegenheitenvielKlugheitundTapferkeitblickenlassen. IndenSchlachten beiSoor,Kol

linundZorndorf, warderverwundet, anderletzternWunde starb erden22sten Oktober 175g

zuBerlin, im4:3sten Jahre seines Alters. Seinehinterlassene Witwe ist Sophie Friderica

Wilhelmine, Tochterdes KöniglichPreußischen Oberhofmeisters, Fridrich Wilhelm,Frey

herrnvonKannenberg, welche ihmden 12tenAugust 1749 ehelichbeigelegtworden, undun

terandernim Jänner 1751 Wilhelm Leopold Ferdinand, undden 10ten Julius 1756 noch

einen Sohn gebohren,

Vondem GeneralMajorvonBülow istaufder 10sten Seitedes ersten Theils in der Aumer

kung r) Nachricht zu finden,

CarlFerdinand, Freiherrvon Hagen, fonst Geist genannt, Königl. Preußischer General

Majorbeidem Fußvolk, Chefeines RegimentszuFuß, undRitter des Ordens pour le me

rite, war ein Edelmann aus der Marck, der gleich von Jugend aufin PreußischenKriegs

-
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2 Bataillons Menchovo in Wietschkendorfund Roth Kiersdorf

2BataillonsKurfelinZietersdorfundSagigsdorf,

2 Ba

diensten sich befunden. Er diente Anfangsbeidem Potsdammer Leib-Regiment, undbrachte

esunterdemvorigen Königebiszur Stelle einesSous Lieutenants. DerjetzigeKönigmach

die ihn 1740 zumHauptmannbeiden ersten Bataillon Garde, wobei er Majors Character,

den 18tenJulius1745 Obristlieutenants, undden 12tenSeptember 1753 Obristen Character

bekam, 1755im Juliuswarder Majorbei diesem ersten Bataillon, 1756imMayComman

deurdes2ten und3tenBataillons Garde, den 11ten May 1757aberGeneralMajorund Chef

des Amstelschen Regimentszu Fuß. Er hat sowol in dem vorigen Schlesischen Kriege, wo

ermehrentheilsein Grenadier Bataillon commandiert, alsindem jetzigen mitvielem Ruhmge

dient. In der Schlacht bei Hochkirch warderamArmverwundet, undgeriethin die Kaiser

- liche Gefangenschaft. Er war ein ansehnlicher, tapferer, leuseeliger, und großmüthi

- ger Officier, und starb den 19ten Februar 1759zu Bautzenim48sten Jahr. SeineGemah

- lineine gebohrne vonBaer, und Witwe des MajorsCarlvon Holzendorfbei den Gens d'ar

mes, starb 1756im Jännerzu Potsdaman einer Brustkrankheit.

) VondemGeneral Majorvon Meyer habeichschonimersten Theilaufder 14tenSeitein der

Anmerkungs)gehandelt.

h) VondemGeneralMajorvon Lentulusistimersten Theilaufder229sten Seite in der Anmer

kungm)Nachrichtzu finden.

z) Von dem General Lieutenant von Forcade, ist Seite 130 des ersten Theils Anmerkungp)

nachzulesen.

1) Von dem General Lieutenant, Grafenvon Neuwied, habeichinderAnmerkung)im ersten

geheilaufder 181ften Seite, Nachricht gegeben.

Von dem General Lieutenantvon3iethen, gibt die Anmerkungh)auf der 11oten Seite des

ersten Theils Nachricht.

„) Vondem General Majorvon Latorfistimersten Theilauf der 17sten Seite in der Anmer

- kung)Nachrichtzufinden. Ichfüge hier noch zu, daß er ein Sohn Johann Wilhelms,

und den 23stenJunius 1699gebohren ist. Erwarin der JugendFürstlicher AnhaltischerPa

gezuZerbst, daraufwarderLieutenantbei Doenhofin Berlin. Erdient schon seit44Jah

ren. Der General Lieutenant, Christoph Fridrichvon Latorf, ist ein älterer Bruder,

a) Vondem Generalvonwedelbestehe oben die Anmerkung nn)

-) VondemGeneral Lieutenantvon Treskowistin der Anmerkung)auf der 104ten Seite des

ersten Theils Nachricht zu finden,
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taillonsSers Dionniersin Reichenau undPunfelwitaillons Bülow in Duschendorf, Dunfelwitz.

nadierBataillon vonCrenz in Wielsfau.

nadier Bataillon von Burgsdorfin Weitzenroda.

nadier Bataillonvon Oesterreich in Weitzenroda.

nion Bataillonsä in Arendorf.

rnison BataillonsLTManteufel in Schönbrunn.

nifou Bataillon Latorfin Camcrau.

ataillons.

adronsPrinz Fridrich in Bachholz, Steupschen, Penkendorf, Meusker

adrons Drinzvon Preuffen in Jauernick, PunzelwitzundArnsdorf

adrons Driesen, in undbei Striegau. -

adrous Kyow ganz in Bögendorf -

adrons Bredow in Jacobsdorf,ä Weifritzund Burgersdorf

Fenstücklich, Schwengfeld, Dilfe, wiederGersdorfund

QUI, - -

fadrons Küraßier.

DasCorpsdesGeneralLieutenantsvon fouquet, p), welcherdie GeneralMajors,

FranzvonBraunschweig, q von Schenkendorf, r) undvon Puttkammers)

sichhatte, bestandausfolgenden Regimentern,

ataillons Fouquet.

Prinz Heinrich.

Marggraf Heinrich

Prinz Ferdinand.

Prinz Franz von Braunschweig,

Reuwied.

Panucwitz

Bornstedt,

scadrons Würtemberg Dragoner.

Warnery Husaren.

ataillons und 12 Escadrons Summa.

Dig - -

-

die Lebensumstände desGeneralsvonFouquet sindinderAnmerkung)aufder68sten Seite

des ersten Theilsbeschrieben.

ridrich Franz, Prinzvon Braunschweig-Lüneburg, KöniglichPreußischer GeneralMa- -

jorundEhefeines Regiments Füselier, hatden 14ten Oktoberin der SchlachtbeiHochkirch,

wo ihmeine StückKugel amKopf traf, fein Lebenbeschloffen. Erwar ein SohnFerdinand

Albrecht, Herzogvon Braunschweig Wolfenbüttel, und Antonietten Amalien, gebohrnen

Prinzeßinvon Braunschweig, welche ihnden 2ten Junius1732zur Weltgebohren. Mach

dem er inden Wissenschaften undKünstenhinlänglichunterwiesen worden,warderdenKriegs- \

dienstengewidmet. SeinSchwager, derKönigvonPreußen, ernennte ihn schon den 26ßen

-
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DieKaiserlichenKöniglichen RegimenterfoltendiesenFeldzug in dreibesondere Art

Meen“ DieHauptarmeefolten nnter dem#" Feldmarschall, Gras

fenvon Daun, folgende Generals.commandieren. -

a) GeneralFeldmarschallieutenantsbei dem Fußvolk.

1) Grafvon Thürheim. t) 2) VonSincere. v) 3) Baronvon Haller.u) 4)Graf
VOm'' vv) 5)Grafvon Wied. x) 6) von Krottendorf.y) 7) Baron

Ofelly,7) 8) GrafGuafo. a) b)G

z

December 1745zum Obristen, und Chefdes Füselier Regimentsdes Prinzen Albert seines

Bruders, welcher beiSoorgeblieben. Von 1747 bis 1751 mufte er sichzu Stettin bei dem

Herzogvon Bevern aufhalten und sichin der Kriegs Wissenschaft üben. Im September

1756warderzum GeneralMajorernannt, undim DezemberdiesesJahrsrütte er nach der

Lausitz. Erwohntehieraufden Schlachten bei Reichenberg, Prag, Collin, Breslau, Liffa,

wo er amFußgequetscht ward, der Belagerung von Olmütz, den Schlachten beiZorn

dorfund Hochkirch, mitvielemRuhm bei. Sein Leichnam ward nach Braunschweig zur

Beerdigungabgeführt. Erwarein muntererHerr, derbeiallen Gelegenheiten Heldenmuth

und Geschiklichkeitbewiesen. DerKönigliebte ihnfahr, undmankann diesen edeldenkenden

Fürsten nichtgenugbedauren, weil er zu einemfeltenen Beispiel einen unerschrokenen Muth

aufeine wahre Gottesfurchtgegründet.

r) Balthasar RudolfvonSchenckendorf, Königlicher PreußischerGeneralMaior beidemFuß,

volk, Commandeurdes Regiments MarggrafHeinrich, RitterdesOrdenspour le merite,

ist ausPommerngebürtig, und hatvonJugend aufbeidem Regiment Alt Anhaltzu Fuß

gestanden, beiwelchem er alle Officiers Stufen durchgegangen, den 21sten Junius 174

warder Major, undden 15ten Junius 1751 Obristlieutenant dabei. Im May 1753 warb

- er alsCommandeur bei MarggrafHeinrichversetzt, den21sten September 1754 Obrist, und

1757 im Oktober GeneralMajor. DenOrdenpour le meritehater im Junius 1743 erhal

ten. Erhatvon 1740anden Feldzügenmit Ruhmbeigewohnt, und wardin der Schlacht

beiPragverwundet. SeineGemahlinist einegebohrme vonKörbneraus Dessau. Erist ein

… dickeransehnlicher Offizier, welcher billig, leutselig, undvon allem Hochmuth entferntist,

s) VondemGeneralMajorvon Puttkammer ist aufder 127stenSeite des ersten Theils die An

merkung i) nachzulesen. - -

) Ludwig Franz, desH. R.R. Grafvon Thürheim, KaiserlicherKöniglicher würklicher Käm

merer, Feldmarschall Lieutenant, ChefeinesRegimentszuFuß, Commendant der Militär

Academie zu Neustadt in Oesterreich, ist der einzigenoch lebende Sohndes 1726 verstorbenen

Kaiserlichen Feldmarschalls, Franz IgnazSebastian, und MarienMaximilianen, gebohrnen

Gräfinvon Salaburg, welche ihnden 27sten Junius 1710 gebohren. IndemFeldzugevon

---
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Benerat Feldwachtmeister bei dem Fußvolk. - -

Carl - GrafColloredo.b) 2)vonButler, c) 3)GrafLMayern. d) 4) von g
"II

- -

741 war er bereits Obrist, in der Schlacht bei Chotulitzwand er verwundet, und nachdem

er sich 1:42 in dem Treffen bei Braunau besonders hervorgethan, 1744den 3ten Jänner

General Feldwachtmeister, 1753Commendantder Militär Academiezu Neustadt, 1754 den

29ften JuniusGeneralFeldmarschallieutenant, und 1757im Februar ChefdesvormalsPic,

solomimischen RegimentszuFuß. Erist einversuchter Officier, hatdurchdie Vertheidigung

von Schweidnitz-Ehre eingelegt, undist unvermählt. -

v) Vondem Generalvon Sincereistin derAnmerkungs) aufder 106ten Seitedesersten Theils

Nachrichtzufinden.

wa) Von den Generalvon Baller ist die Anmerkung m)aufder 154ften Seite des ersten Theils

nachzulesen.

vv) Vondem Generalvon Forgatsch, giebt die Anmerkungg)aufder 135sten Seite des ersten

Theils Nachricht.

n) Vondem General, Grafenvon Wied, habeinderAnmerkungr) Seite 106des ersten Theils

gehandelt. - -

v) Maximilian, Freiherr von Krottendorf, Kaiserlicher Königlicher General Feldmarschall

Lieutenant, hatals ObristlieutenantbeiWenzel Wallisbereits 1743 in Bayernbei der Be

lagerung von Ingolstadt gute Dienste geleistet. Den 2pten März 1744 warder Obrist des

Regiments MolckzuFuß, den 16ten Julius 1752 GeneralFeldwachtmeister und Commen

dant zuLeutschau, und1759 Feldmarschall Lieutenant. Erhat 17ss in der Wertheidigung

der FestungSchweidnitz, woer UnderCommendantwar, Ehre eingelegt.

z) Vondem GeneralOkellyist die Anmerkung e) aufder 134sten Seite des ersten Theilsnach

zusehen. -, -

2) Der General Feldmarschallieutenant, Graf, PetervonGuasco, ist eingebohrner Italiäner,

ward den 1sten Julius 1752 General Feldwachtmeister, und 17esden 22sten Jänner Feld

marschall Lieutenant. Eristein geschifter General, hat in dem jetzigen Kriege oft General

Quartiermeisters Diensteversehen, und sich überalltapfer bewiesen, -

1) Earl Borromäus, desH.R.R.Graf vonundzu Colloredo, des Deutschen Ordens Rit

er,würklicher KaiserlicherKämmerer, GeneralFeldmarschallieutenant, Chefeines Regi

mentszuFuß, Coadjutor desHof-KriegsRathsPräsidenten,ist derjüngste Sohndes 1727

verstorbenen Kaiserlichen Ober Hofmarschalls, Hieronymus, und Johannen Charlotten,

zeichnen Reichs Gräfin von Minski, welche ihn zu den zusten Juliusgebohren. Erward
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rich. 5) von Broup.) S. Fürs Kinski, E 7) von Siskowitz h 39,
Dolfi) 9)Grafvon Herberstein.k) 10) MarquisvonVittclefähi. 1) 11)von "

Bülow. m) 12) vonVogelsang. n) 13)Grafvon WTiggazzi. o.) c) Gene

-

imMay 1743 würklicher Kämmerer, den5tenFebruar 1750 Obrist beiDeutschmeister, 1753

als Gesandter nachEngellandgeschikt, wo erbis 1757 blieb, 1754GeneralFeldwachtmeister,

undChefdes Regiments Dannizzu Fuß, 1758 Feldmarschall Lieutenant, und 1757 zum

CoadjutordesHof-KriegsRathPräsidentenernennt. Erist einmunterer Herr,derin Staats

und KriegsGeschäftenviel Geschicklichkeit befizt.

4) VondemGeneral Butler ist aufder 15ftenSeitedes ersten Theils in derAnmerkung) Nach

richtzufinden.

A)Fridrich, Grafvon Mayern, Kai. Kön.GeneralFeldwachtmeister, hatlange beidemMar

Heßischen RegimentzuFuß in Kaiserlichen Diensten ersprießlicheDienste geleistet. Er ward

den 8ten Dezember 1745 Obristdeffekben, undim May 1753 GeneralFeldwachtmeister. In

-- der Schlachtbei Breslauward er verwundet. Befiehe auchden ersten Theil.S. 161. 132.

e) VondemGeneralvon Anruhe habe ichinderAnmerkung)aufder 150sten Seite des ersten

TheilsNachrichtgegeben,

K) Vondem Generalvon Broune wird in der Anmerkungu) auf der 132ften Seite des ersten

Theilsgehandelt.

g) Vondem General, Fürsten Kinski, befiehe die Anmerkungc)aufder 109tenSeitedes ersten

Theils.

h) Vondem Generalvon Siskowitz ist aufder 155ften Seite des ersten Theis in der Anmer

kungt)Nachricht zufinden.

i) DenGeneralWolfhabe ichin derAnmerkungm)auf der 105ten Seite des ersten Theils be

schrieben.

1) JohannJoseph, des H.R.R.Grafvon Herberstein, des Deutschen Ordens Comthur zu

FriesachundSandhof, KaiserlicherKöniglicher GeneralFeldwachtmeister beidem Fußvolk,

ist einSohnJohann Ernst, ehemaligen Kaiserlichen Geheimen Raths, und den27. Junius

1715 gebohren. Nachdem er eine Zeitlang Obrist bei Mercy gewesen, ward er den 22ften

Jänner 1758 zum General Feldwachtmeister ernennt. In der Schlachtbei Breslau hat

ersich vortrefflichgehalten, inderbei Hochkirchward er verwundet. Siehe auch Seite 13s

des ersten Theils.

L) Philipp, MarquisvonVitteleschi, Kaiserlicher Königlicher würklicher Kämmerer, und Ge

neral Feldwachtmeister, hatlange ZeitalsObristwachtmeister, Obristlieutenant, und Obrist

beiPiccolominizuFußgestanden, und in Italieninder Schlachtbei Piacenza, und bei der

Mnternehmung gegen Genua, große Dienste geleistet. Den 13tenSeptember 1752 ward er
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c) Generals bei der Reuterei.

1) Baronvon Buccow. p) 2)Grafvon Odonell. q)

d) GeneralFeldmarschallieutenantsbeider Reuterei. -

1) Fürst-vou Löwenstein. r) 2) Grafvon Lanthieri.s) 3)von Clees."% af -

4Gr

--------

würklicher Kämmerer, und den 22sten Jänner 1758 General Feldwachtmeister. In der

Schlacht beiBreslauwarder verwundet. Siehe Seite 161 des ersten Theils.

am) VondenGeneralvonBülow ist die Anmerkung h)aufder 186sten Seite des ersten Theils

nachzulesen. -

n) ChristianJacobvon Vogelsang, Kaiserlicher Königlicher General Feldwachtmeister, ist ein

Bruderdes 1749 verstorbenen Preußischen Regierungs-Präsidenten zu Halberstadt. Nach

dem ereine Zeitlang Major des Regiments CarlLothringen zu Fuß gewesen, warder 1749

deffelben Obristlieutenant, im Jänner 1752 Obrist, und den 22sten Jänner 1758 General

Feldwachtmeister. Erhat sichbesonders in der Schlacht bei Breslau, und auchin der bei

Liffa, inwelchererverwundetworden, hervorgethan. Sein Vater war Heßischer Obrist,

undunterdemRheinischen Vicariatgeadelt. Siehe auchSeite 156 und 175des ersten Theils,

o) VincenzFelix, GrafMiggazzi, zu Valle undSonnenthurm, Kaiserlicher KöniglicherGe

neralFeldwachtmeister, ist ein Bruderdesjetzigen Erzbischofs von Wienn. Nachdem er eine

Zeitlang Obristlieutenantdes Molkischen RegimentszuFußgewesen, warder den 16tenJu

lius 1752 Obrist desselben, und 1752 den 13ten Septemberdecretierter Kämmerer, und 175g

den 22sten JännerGeneralFeldwachtmeister. Erhat den letztern Feldzügen mit Ruhm bei

gewohnt. -

p) Vondem General, Freyherrnvon Buccow, istdie Anmerkungv)aufder 155sten Seite des

ersten Theils nachzulesen. -

q) Claudius, Grafvon Odonell, ist den22sten Jänner 1758Generalder Reutereigeworden.

Befiehe vonihm die Anmerkungb) aufder22stenSeitedes ersten Theils, undS.102.

r) Vondem General, Fürsten Löwenstein, istdie Anmerkung a) aufder 21sten Seite, wie

auchSeite 49 und 150des ersten Theils nachzulesen.

s) Fridrich, GrafLanthieri, KaiserlicherKöniglicher GeneralFeldmarschallieutenant, hatvon

JugendaufinKaiserlichen Dienstengestanden, und wardschon 179als Major beiLanthieri

Küraßiers, in der Schlacht beiGrozka verwundet, daraufObristlieutenant, und 174; den

sten Dezember Obrist, den 16ten Julius 1752 General Feldwachtmeister, und den 2aften

Jänner 1758FeldmarschallLieutenant. Erist ein Sohndes 1739 verstorbenen Kaiserlichen

Generals, Johann Fridrich, und Marien Franciscen, gebohrnen Gräfin von Aufsees.

s†) DerGeneral Feldmarschallieutenant, Freiherrvon Clees, ward 1744in Jänner General

Adjutant beidem PrinzenCarlvon unddaraufhei dem Feldmarschall, Grafen

-
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4) Grafvon Aforemont. t). 5) von Hedriger.v)

''F" ##Reuterei. M

1) Grafvon Argenteau. u) 2)Grafvon Stampa.vv) 3) von Lufinski.x)

GrafvonOdönell,y) 5) PartinivonF" z) 6) von' a) ). 4)

f) Beiden leichten Völkern. -

Die General Feldmarschallieutenants, und General Feldwachtmeister.

15 Von Pöcf b) 2. von Laudon. c) 3)von Janus. d) 4) Graf Kalnockt. e)

5) GrafEmerich Esterhaft.f) - D

iefe

von Traun. Im Jänner 1747ward er Obrist, 1753 General Feldwachtmeister, und den

22sten Jänner 1758 FeldmarschallLieutenant. Er ist ein gelehrter, herzhafter und kluger

General, derseit 1744 nützliche Dienste geleistet.

) Vondem General, Grafen Aspremont, siehe Seite 105des ersten Theils die Anmerkung e)

und Seite 152. - -

v) Vondem Generalvon Zedwigeristdie Anmerkungvv)aufder 155sten Seite desersten Theils

- nachzulesen.

n) PhilippLudwig, Grafvon Argenteau, Kaiserlicher Königlicher GeneralFeldmarschallieute

nantundKämmerer, ist auseinem Niederländischen Geschlechte entsproffen. Erward 1744

Kämmerer, daraufObrist beiKolowratDragoner, 1756 General Feldwachtmeister, und

1758 Feldmarschall Lieutenant.

w) Vondem General, GrafenStampa, siehe die Anmerkungx)aufder 155stenSeitedesersten

Theils, - -

x) VondemGeneralLusinskihandelt die Anmerkungt)auf der 41ften Seite, S. 111 und 169

des ersten Theils.

y) Von dem General, Grafen CarlOdonell, ist die Anmerkungz) aufder 10sten Seite des

ersten Theils nachzulesen.

z) Der GeneralFeldwachtmeister, Martinivon Neuhof, war Obristdes RegimentsAremberg

- zu Fuß, als erimOktober 1756 GeneralFeldwachtmeister ward. Er muß nachhero bei die

Reuterei gesetztfeyn.

») Joseph, Ritter von Ayafas, Kaiserlicher Königlicher General Feldwachtmeister, ein Spa

nier, waranfänglich Major beiSavoyen Dragoner, daraufward erden 16ten Julis 1752

_ ObristbeiSerbelloni, Küraßier, undden 22ften Jänner 1758 General Feldwachtmeister.

Im April 1758war der Ritterdes Marien Theresien Ordens. Inder Schlacht bei Hochkirch

hat er sich sehr hervorgethan.

1) Vondem GeneralLevin, Freyherrnvon Pöck, ist die Anmerkungh)aufder71sten Seite des

ersten Theils nachzulesen,
-

- - - -
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Diese Armeefolte außerdemCroatenCorpsund Husarenaus33Regimenternzu Fuß,

welche69Bataillonsund45GrenadierCompagnienbetrugen, und 17 Regimenternzu Pfer

de bestehen, welchesfolgende waren.

a) Regimenter zu Fuß.

1) Kaiser. 2) Erzherzog Carl. 3) Carl Lothringen. 4) Harrach. 5) Alt

Daun. 6) e, 7) Hildburghaufen. 3) Waldeck. 9) Ludwig

Wolfenbüttel. 10) Wallis. 11) Botta. 12) Leopold Daun. " 13) Gais

rück. 14) Pallavicini. 15) LTiercy. 16) Rollowrat. 17) Keil. 18) Harsch.

19) Stahrenberg. 20) Andlau. 212 Puebla. 22) Thürheim. 23) Ba

dendurlach. 24. Haller. 25) Alt Wolfenbüttel. 26). Josephä
27) Deutschmeister. 28) Bayreuth. 29)Brounc. 30)LTiaynz. - 31) LTolck,

22)Roth Würzburg. 33) Bethlem.

b) Reuterei.

-

F 2 1) Erz
-

c) Vondem Generalvon Laudohn habe ichinderAnmerkungh)aufder39sten Seite des ersten

Theils Nachricht gegeben.

a) VondemGeneralvon Janusistin derAnmerkungu)aufder 131ften Seite des ersten Theils

nachzulesen,
-

) Vondem General, Grafen Kalnocki, giebt die Anmerkungi) in dem ersten Theil auf der

135sten Seite Nachricht,

F) Emerich, GrafEsterhaft, KaiserlicherKöniglicher GeneralFeldwachtmeister, hat bei dem

HusarenRegimentEsterhafi, vom Ritmeister anbiszumObristengedient. 1756 ward er

Ohrift, undden 22ften Jänner 1758 General Feldwachtmeister,

) CarlJoseph, Grafvon Battyani, Kaiserlicher Königlicher General Feldmarschall, Ritter

des Goldenen Vlieffes, Conferenz Minister, würklicher Geheimer Rath, Ober Hofmeister

desCron Prinzen, Obrist über ein Dragoner, 2 Croatische Regimenter, undeinHusaren

Regiment, Bannusder Königreiche Dalmatien, Croatien, und Sclavonien, undderVu

manischenGränzenGeneralCapitain, ist auseinemHungarischenGrafenGeschlechtentspros

fen. Erward schon 1723Kämmerer, 1731 Chefdes Waderbornschen Dragoner Regiments,

173;FeldmarschallLieutenant, 1739 im März General derReuterei, in Julius 1740würk

licher Geheimer Rath, 1741 im Junius BannusvonCroatien, den4ten May 174; Genee

ral Feldmarschall, den sten December 1748 Ober HofmeisterdesCron Prinzen, den 29sten

November 1749 Ritter des Goldenen Vlieffes, undden4ten Oktober 1750 GeheimerConfe

renz Minister. Er ist schon ein alter Herr, der wegen seiner vortheilhaften Bildung und

weißen Haare, wieauchwegen seiner Freundlichkeit, sichEhrfurchtund Liebe erwirbt, und

sowol inden TürkenKriege, alsin Schlesien, Bayern, Böhmen, am Rhein, undin den

Niederlanden, wo er ansehnliche Armeen commandert, Erfahrung und Tapferkeit bewiesen

hat,



-

- H ) 44 ( AP

1) Erzherzog Joseph. 2) Rollowrat. 3) Althan. 4) Löwenfein, 5)-Wür,

renberg. 6) Zweybrück. 7) Erzherzog Leopold. 8) Kalkreuter. 9)Ser
belloni. 10) Schmerzing. 11) Stampach. 12) Gelhaw. 13 Puccow,

14), Benedict Daun. 15) Odonell. 16) Anspach. 17) Anhalt-Zerbst.

Diezweite Armee unterdemGeneralFeldmarschall, Grafenvon Battyanig) sollte
folgende Anführer haben.

1) General Feldzeugmeister. - -

1) Herzogvon"# h) 2) Grafvon Harsch. 1)

2) GeneralFeldmarschallLieutenants beidem Fußvolk.

1) Grafvon LTIaquire.k) 2) Grafvon Arberg. P 3) GrafNiclas Esterhaft.m
4) Herzogvon Ursel. n) 5) Marquisvon Deinf. o.) .

- 3. Gene

K) CarlLeopold, HerzogvonAremberg, desGoldenen VlieffesRitter, würklicher r,

und Geheimer Rath, GeneralFeldzeugmeister, Reichs Feldmarschall Lieutenant, Gros

Bailif, und General Capitain der Graffchaft Hennegau, Gouverneur zu Mons, Obrist

über ein RegimentzuFuß, des ErzstiftsCöln Erbschenck, ist den 4ten August 1721 geboh

ren, und seinem Vaterden 4tenMärz 1754 in der Regierung gefolgt. Im Oktober 1745

ward erwürklicherKämmerer, undGeneral Feldwachtmeister, 1754im März Gouverneur

zuMons, und Chefdes Schulenburgischen RegimentszuFuß, 1755imFebruar würlicher

Geheimer Rath, den 12ten May 1755 ReichsFeldmarschall Lieutenant, im Jänner 1»,

Kaiserlicher General Feldmarschallieutenant, den 6ten März 1757 Ritter des Goldenen

Vliefes, undden22sten Jänner 1753 General Feldzeugmeister. Erhat schonin der St.

gerungvon Mastricht, undin den Feldzügen von 1756 an, besonders bei dem Angrif des

Moysbergs sich als einen würdigenSohneinesgroßen Vaters bewiesen. Seit 1743 den ,

Junius, ist ermit Louise Margarethe, Tochter Ludwig Engelbert, Reichsgrafen von der

Marck, vermählt, die ihm verschiedene Prinzen und Prinzessinnen gebohren, Siehe auch

dieAnmerkungg)aufder56sten Seite des ersten Theils.

z) Ferdinand Philipp, Reichsgrafvon Harsch, General Feldzeugmeister, commandierender ge

neralin Böhmen, Obrist über ein Regimentzu Fuß. Hat lange bei dem Waldekschen Re

gimentzu FußalsObristgestanden, wardden6ten Junius 1742 General Feldwachtmeister A

und that sich sowolinder BelagerungvonPrag, woer 1744 commandirte, in den Schlach

tenbei Hohenfriedberg, Piacenza, und beider Unternehmung gegen Genua und Provence,

besondershervor, bekam im Jänner 1749das Wurmbrandsche Regiment zu Fuß, ward im

November 1750 würlicher Geheimer Rath, im August 1751 Feldmarschall Lieutenant

und den 29ften Junius 1754Feldzeugmeister. Er isteinversuchter General , der vor,
inderGnade seinerMonarchin stehet.

2) VondemGeneral, Grafen Maguire, kanndie Anmerkung)auf der4ssten Seite desersten

Theils, und eben daselbst. Seite6, 126, 153, 169, 176nachgelesenwerden,
-
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3) GeneralFeldwachtmeister beidem#
1). Von Blinquet. D') 2) vonWolfersdorf, q) 2) von Campitelli. r) 4) Neu

hofs) 5) von'' t) 6), Marquisvou los Rios.v) 7), GrafvonGais

Cruck.u) 8) GrafGuafo der Jüngere.vv)

F 3 4.Gener

1) Vondem General, Grafenvon Arberg, habe ichin der Anmerkungy)aufder 152ften Seite

des ersten TheilsNachrichtgegeben,

m) VondemGeneral, GrafenNiclas Esterhaft, befiehe die Anmerkungv)aufder 107ten Seite

desersten Theils, undebendaselbst Seite 120, 137, 150.

n) Vondem General, Herzogvon Ursel, fiehe dieAnmerkungh)aufder 15osten Seitedesersten

Theils, wie auch Seite 54, und 148, -

«) DenGeneral, Marquis Deine, habe ich in der Anmerkung o) auf der 155sten Seite des

ersten Theilsbeschrieben.

p) VondemGeneral, Baronvon Blumquet, handeltdie Anmerkungm) aufder 151sten Seite

des ersten Theils. -
-

. 4) DerGeneralvon Wolfersdorfistin der Anmerkungd)aufder 159ften Seitedesersten Theils

beschrieben worden.

1) Ich habe vondem Generalvon Campitellifchon in derAnmerkung i)aufder 189ften Seite des

ersten Theils Nachricht gegeben.

s) Ichfinde indem Verzeichnis der Kaiserlichen Generalität, so zu Wienn jährlich mit höchster

- Bewilligungherauskommt, nur einen General Feldwachtmeister Partinivon Neuhof, der

schonobenin der Anmerkungz) beschrieben ist. Esmußalso wollein Irrthumindiesen Nah

menfehn.

t) Christoph Philipp, Freiherr von Müffling, hatbeidem Regiment.Grüne biszum Obristlieu

tenant, undbeidem RegimentBaden Baden biszum Posten eines Obristengedient, welches

- er 1746 geworden. Den 17ten Jänner 1757ward er General Feldwachtmeister. Er hat

der Schlacht bei Collin undmehrerenSchlachten mitRuhmbeigewohnt,undist ein Protestant."

v) VondemGeneral, Marquislos Rios, giebtdie Anmerkungb)aufder 153sten Seite des er

ften Theils Nachricht,

n) RudolfCarl, Grafvon Geisrück, hat anfänglich alsMajor bei Geisrück, hernachals

ObristbeiHeinrichDaungestanden, wozuer den5ten Februar 1750 ernanntworden. 175g

- den22ftenJännerwarderFeldwachtmeister. Erhat durch eine Herzhaftigkeit Ruhm erwor

ben, und ist einSohn desGeneralFeldmarschalls, Franz Andreas.

vv) Alexander, GrafvonGuasco Glauvieres, ist ein Bruder des Feldmarschall Lieutenants,

und ein Niederländervon Geburt, Erward 1752 den 16ten JuliusObristbei WiedzuFuß,
-
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4) Generalsder Reuterei,

1 ) Anton, GrafvonAlthan.x)

5 GeneralFeldmarschallLieutenants der Reuterei,

1) Grafvon Trauttmansdorf.y) 2) GrafvonSchallenberg.z)

6) General Feldwachtmeister beider Reuterei.

1) Baron Bretlach. a) 2) le Fevre. b) 3) Freiherr von Berlichingen. c) 4)

Marquisvon Voghera. d) 5) Grafvon Goury. e)
7. Bei

undden 22ften Jänner 1758 General Feldwachtmeister, 1756 den 28sten Aprilvermählte er

sichzu Pragmit Elisabeth , Baroneffe Netolizkivon Eisenberg.

x) MichaelAnton Ignaz, desH. R. R.Grafvon Althan, des Maltheser OrdensRitter, ist

ein Sohndes 1722 verstorbenenKaiserlichen Oberstallmeisters
,
MichaelJohann, undMa

rien Annen Josephen, Prinzeßin Pignatelli, welche ihn den31sten Julius 1716 gebohren,

Er diente anfänglich als ObristundGeneral Adjudant, wohnte 1744der Schlachtbei Vele

tri bei, daerdenndie 12 eroberten FahnennachWienn brachte. 1746 ward er im Junius

General Feldwachtmeister, 1757den 17ten Jänner Feldmarschall Lieutenant, im Jänner

1753 ChefdesRegimentsKohari Dragoner, undden 22stenJänner1758 General derReu

terei. Er istein sehr gütiger und herzhafter Herr, nichtgroßvonPerson, aber sehr leutsee

lig, undhat besondersin den Kriegenin Italiengute Dienstegeleistet.

y) Von dem General, Grafen Trautmansdorf, habe ichin derAnmerkungd) auf der 102ten

Seite desersten Theils, Nachricht gegeben,

z) Nondem GrafenSchallenbergwird in der Anmerkung) auf der 107ten Seite des ersten

geheilsgehandelt. Erist den22sten Jänner 1758 FeldmarschallLieutenantgeworden,welches

dort zu verbeffern,
2) Vondem General Bretlach wirdin derAnmerkung)aufder 229sten Seite des ersten Theils

gehandelt. Er ist 1758 im JuliusFeldmarschallLieutenantgeworden.

b) Vor demGeneralle Fevre, welcher 1758 im Julius General Feldmarschallieutena
nt
gewor

den, habe ichinder Anmerkungu)aufder 107ten Seite desersten Theils gehandelt.

c) MaximilianEberhard Carl, Frevherrvon Berlichingen, istder älteste SohndesKaiserlichen

Generals, Johann Fridrich, welcher 1751 gestorben, und Marien Louisen Charlotten, ge

bohrnenvon Freudenberg, welche ihnden 22stenMärz 1718gebohren. Erhatbei seines Na,

ters Küraßier Regimentbiszur Obristen Stelle gedient, wozu er imAugust 1751 ernenntwor

den. 1757im Jänner wendete er sich mit seiner Gemahlinzudem Catholischen Glauben, und

im Junius 1757warder General Feldwachtmeister. Er ahmetin Tapferkeit und Klugheit

seinem groffen Vater nach.

d) Johann Anton, Marguisvon Voghera, hat anfänglich bei den Dragoner Regiment Ba
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1) General Feldmarschallieutenantvon Haddick.f)

2) GeneralFeldwachtmeistervon Titrowski. g)

8) Bei den Croaten.

1) GeneralMajorvon Kleefeld. h)

DieseArmee sollte aufferdenCroaten, Husaren und Sächsischen Carabiniers aus 30

Bataillons, 28GrenadierCompagnien, und 48Escadrons bestehen. Die Regimenter

warenfolgende:

1) Fußvolk.

1) LosRios. 2) Ligne. d Salm. 4) Baden Baden. 5) Königseck. 6)

' 7) Luzan. 8) LMarschall. 9) Sachsen Gotha. 10) Guillay. 11)

Aremberg. 12) Sincere. 13) LTMercy. 14) LIaquire. i Arberg. 16)

ä ferhafi. 17) Carl Colloredo. 18) Leopold Palfy. 19) Blau

ürzburg.

9) Reuterei.

1) Savoyen. 2) Lichtenfein. 3) Bathyani. 4) Portugall. 5) Carl Palfi.' Alt LTIodena. 7) Bretlach. 8) är's" g

Diedritte Armee sollte sichin Mährenversamlen, undvondemGeneralderMit -

Tal

7) Beiden#

tyanibiszur Obristlieutenants Stelle gedient. 1752 im May ward er Obrist bei Bretlach

Küraßier,und 1758den22ften Jänner General Feldwachtmeister. Er hat sichindenSchlach

ten beiLowositz undRosbach ungemein hervorgethan, und ist ein ItaliänervonGeburt, siehe

auchSeite 23 und227des ersten Theils.

e) Peter, Graf von Gourcy, hat beidem Anspachischen Küraßier Regiment biszur Obristen

Stelle, wozuer 1753 gelangt, gedient. 1758 den 22sten Jänner ward er General Feld

wachtmeister. In der Schlacht beiLowositz, in welcher er auchverwundet worden, hat er

sich ganzungemein hervorgethan. Er ist ein Lothringervon Geburt.

f) VondemGeneralvon Haddick befiehedie Anmerkungu)aufder 139 Seite des ersten Theils,

wobei noch anzumerken, daßer seit den 7ten März 1758 Großereuz des Marien Theresien

Ordens ist. -

g) Maximilian,Freiherrvon Mitrowski, ist eingebohrner Böhm,undhatlange beidem Earlstäd

ter Husaren RegimentalsObrister gestanden, 1757warderGeneralFeldwachtmeister, und 1734

den 29. Junius Kämmerer. Befiehe von ihm.Seite48, 49, 14, 143,214des ersten Theils.

h) Wentzel Huogeckvon Kleefeld hatlange dasSluiner Carlstädter Regimentzu Fußals Obrist

kommandiert, und indenneuern Feldzügenvielglükliche Unternehmungen ausgeführt, 17.30

imFebruar warder Obrist, und 1758 ist er zumGeneral Feldwachtmeister ernennt worden.

Siehevonihmauchdie48und51fte Seitedes ersten Theils. -

i) Vondem General, Grafen Tadasdy, befiehedie Anmerkungvv) aufder 107ten Seite des

ersten Theils. Seitdem7ten März 1758ist er Großereuz des Marien Theresien, Ordens,
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GrafenWadasdi, 1) unter ihm abervonfolgenden Generals.commandiret werden.

1) GeneralFeldmarschallieutenantbeidem Fußvolk.

1) Freyherrvon Mingern, k)

2) GeneralFeldwachtmeister beidem Fußvolk.

1) VonGemmingen. 1) 2, FreyherrReichlinvon LTIeldegg.m)

2) GeneralFeldmarschallieutenantder Reuterei. -- -

1) Marquisvon Ville. m) -

4) GeneralFeldwachtmeister beider Reuterei. -

I) '' von Pellegrini.o) 2) Grafvon Draskowitz, p) letzter bei den leichten

Olfen,

Diese Armeefolte6Bataillons, 4Grenadier Compagnien, 24Escadrons, ohnedie

leichten Völkerunddie Sächsischen leichten Reuter starkfeyn, undausfolgenden Regiment

tern bestehen.

1) Fußvolk. –

% #" Palfy. 2) Forgatsch. 3) Simschön.

euterei -

1) Heffen Darmstadt. 2) SachsenGotha. 3) Birkenfeld. 4) Sächsischeleich

te Reuter,

Nach

k) VondemGeneralvon Angern habe ich inderAnmerkungm)aufder 154sten Seite Nachricht

gegeben. Bestehe auch die Seite 54 und 169 des ersten Theils.

1) Reinhard, Freyherr von Gemmingen, Kaiserlicher würklicher Kämmerer seit dem 13ten

März 1750, und GeneralFeldwachtmeister, istin der Anmerkungf) aufder 134 Seite des

ersten Theilsbeschrieben, woselbst auchSeite 155, 161, und 182 vonihm nachgelesen wer

den kann. Den27ften November 1758 ist er zum Ritter des Marien Theresien, Ordens er

nennt, und im Jänner 1759zumGeneralFeldmarschallieutenant erklärt worden.

m) Vondem GeneralvonReichlin istinderAnmerkunge)auf der 150sten Seitedesersten Theils

Nachrichtzu finden. Hierfügeichnochhinzu, daß er des Deutschen Ordens Comthur zu

Oettingen und Donauwerthist, und daß er beider Uebergabe von Breslau in PreußischeGe

fangenschaftgerathen.

„y Earlde Canon, wnarauisdeville, ist im ersten Theilaufder 15aften Seite in der Anmer

fungv)beschrieben. Den27sten November 1758ward er zum Ritter des Marien Theresien

Ordens ernennet,

oy Fridrich, Grafvon Pellegrini, hat bei dem jetzigen Kalkreuterschen RegimentKürafierlang

gedient. 1751 imAugustward er deffelben Obrist, und den 17ten Jänner 1757. General

Feldwachtmeister. Erhat sich inder Schlacht beiCollin sehr wohlgehalten.

p) Joseph, Grafvon Draskowitz, von ihmgiebt die Anmerkung1)aufder 136ften Seite des

ersten Theils Nachricht. Besiehe auch Seite59 und 69 ebendieses Theils. Den 4ten De

zember 1752warderzum RitterdesMarien Theresien-Ordens geschlagen,
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Nach EröffnungdesFeldzugesgiengmitdiesen3 Armeen die Veränderung vor, daß

die erste undzweite vereinigtwurden, undals diese nachmalsdas Marggrafhun Mähren

betreten, die in demselben befindlichen Voiker, welche die dritte Armee ausmachenfollen,

zu derHauptarmee gestoßen. Die FeldEquipage des General Feldmarschalls, Grafen

von Bathyani, warzwar in gehorigen Stand gefetzt, allein dieser Herr ist, weil das

Commando dem Grafen Leopoldvon Daun allein aufgetragen worden, niemalszur Art

meeabgereift. Ichhabe nunbeideArmeennach ihren Anführern und Regimentern mei

nen Lesernbekanntgemacht, esist alsonochübrig, daßich ihre Unternehmungen inFelde

erzäle. Den 15ten März brachen Se.Majestät der König, in Begleitung des Prinzen

' von Preußen, Königliche '' des Feldmarschalls, Fürsten Moritz von

nhalt Deffau,desGeneralLieutenants,PrinzenFridrich Eugenvon WürtembergStutt

gardt, undvieler andernGeneralsvon Breslau zu Dero Armee auf. Diese cantonnierte

indem Gebürge zwischen Landshut und Friedland, und Se, Majestät nahmen Dero

Hauptquartierinder AbteiGriffau.* Beider Kaiserlichen Königlichen Armee, welche

anden SchlesischenGränzenverheiltwar, langte der General Feldmarschall, Graf Leo

poldvon Daun, den 12ten MärzausViennan, und nahm das Hauptquartierzu Köni

gingrätz. q) Danunalso aufbeiden Seitenalleszu Eröffnung des# in Bereit

chaftwar: soversuchtezuvörderstderPreußische GeneralLieutenant, Baronvonla Mot

te FouquetdasCorpsdesOesterreichischen General Feldwachtmeisters, Freyherrn von

Janus, welches sichzu Habelschwerd r) in derGrafschaftGlatzgesetzt hatte, vondazu

vertreiben. Errückte zu dem Endeden 14tenMärzmiteinigen Bataillonsindie Grafschaft

Glatz, undüberfielden Generalvon Janusdergestalt, daßdenselbefich eiligstnach Böhr
menziehen, unddieGrafschaftverlaffenmusic. z" General von'' verfolgte ihn

bisnachGrulich s) in Böhmen, desGeneralsvon JanusBagagenebst150andernBas

gage und ProviantWagenfielin Preußische Hände,vielePanduren wurden niedergehauen,

und4Officiersuebst2ooGemeinenzuGefangenen gemacht. DenPreußischen Nachricht

tenzufolge, sindbeidiesem Vorfallnureinige Husaren verwundet worden.Der Kaiserl.

Königlicher Seitsvondieser Begebenheitbekanntgemachte Bericht lautet also

„, EininderGegendvonWartha t)versammletesPreußischesCorps rückte den 20sten

Märzwürklichin die Grafschaft Glatz ein. Der GeneralFeldwachtmeister von Janus

wardsofortbei Wallisfurt u)undAltheyde anzwei Ortenbeunruhiget. Der ' PPR

DU.Der,

*) Siehe dieAnmerkunge) aufder47sten Seite desersten Theils.

4) Befiehe die Anmerkungu)aufder 42ften Seite des ersten Theils.

') zavelswerth ist ein kleines Städtchen in der Grafschaft Glatz. Den 14ten Februar 174 fia

unweitdavonzwischen den KöniglichPreußischenund Hungarischen Völkern einkleines Tref

fen, zum Vortheilder erstern, vor.

„ Grulichist ein dem GrafenvonAlthangehöriger Marktfleckenim Königingrätzer Kreise. -

) wartha ist ein Fleckenim Schlesischen Fürstenthum Münsterberg, und liegtamNeißFlußan

den Gränzender GrafschaftGlatz. - - - -

- warurtund altherde sind zwei Dörfer : Grafschaft Glatz. . .
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Huber, v) vondem Kürafier RegimentSerbelloni, triebbeiAltheidedie sichihmnä,

hernden Preuffen, bis nachGlatzzurück. Siekamen aberden21sten Märzverstärkt wie

der, undzwangendurchihre Uebermacht, die unter demGeneralFeldwachtmeister,Frey,

herrn von Fans , sichvon HabelfÃhwerd nachLTittenwalde, undvonda nachSenf

tenberg, zurückzuziehen. Esgeschahe dieses unterbeständigem Feuer, wobeiderGegens

theilvielVolk verlohr. Die Kaiserlichen Völker, welche überhaupt kaum2000Mann

arkwaren, wurdenvonden Preußischen, welche in3 Colonnenanrückten, undin8bis 10

ataillons, auch 12bis 1500meistens leichtenPferden'' nurbis Rosenthalver

folgt, und bekamennichtmehrals einen Todten, und eilfVerwundete. ,
Die Preussen besetztendaraufGrulich, und streiftenbis Wilfädel, vv)g" fich

aber hernach wieder in das Glatzische zurück. Die Gegend der Grafschaft Glatz auf

der Seitevon Wünschelburgund Reinertz, bliebunterdessen nochimmer mitKaiserli

chenVölkernbesetzt. Umdiesezuvertreiben, rükte der General Major, Prinz, Fridrich

FranzvonBraunschweig, miteinigen Völkern gegen dieselben an, bei dessen Aunäher

rung denndieStädte Wünschelburg, Weurode, Reinertz, undüberhauptdie ganze

Grafschaft GlatzvondenKaiserlichenverlaffenward, ja, alsden30sten MärzderGene

ralLieutenantvonFouquetmit einem DetachementHusarenin dieGegendvonBraunau

x)recognofirenritte: sojagte derVörderzugvon59 Husaren die Besatzungvon Braunau,

welche aus 150Panduren und etliche 60Husaren befand, unerachtetihrer Ueberlegenheit

ausder Stadt, nahm etlicheWagen mit Haber und Heu, und verschiedene Geiffeln aus

demKlostermit. Ich sollte nun von diesen Vorfällen den gegenseitigen Bericht gleichfalls

beibringen, allein das Tagebuch der Kaiserlichen Königlichen Armee gestehet, daß der

PrinzFranzvon Braunfähweig, den28sten März mit4000 Mann, den Obristen von

Zedwitz,y) welcherdie PostierungaufderSeitevon Reinertz commandiert, vertrieben,

undihnauchBraunauzuverlaffen, genöthiget. Alle diese Bewegungen der Preußischen

Völker, hattenkeine andere Absicht, alsdie der Festung Schweidnitz nahe stehende Kai

erliche Völkerzuentfernen, sie zu verhindern, eineVerstärkungin gedachte eingeschloffene

estungzubringen, undfürdie Preußischen Völkerden Eingangnach Böhmenzu'
ie waren Vorläufer der mit allem Ernst vorzunehmenden Belagerung der Festung

Schweidnitz, welche schon seitdem 15ten Dezember 1758eingeschlossen war. Biszum

31ftenMärzwurdedasdazu Nöthige an GeschützundKriegsgeräthschaft herbeigebracht,

die -

-
-

-

v). Johann Adolfvon Huber, Kaiserlicher Königlicher Obrist und Commandeur des Küraßier

Regiments Serbelloni, ist eingebohrner Schleier, undein sehr versuchter Offizier. Er hat

- beidem Regiment Serbellonivonuntenaufgedient, und ü 1758im Jänner Obristgeworden,

vv) Wigstädelistein Böhmischer Marktfleken in dem Königingrätzer Kreise,

x) Braunau, siehe die Anmerkungf)aufder 65sten Seite desersten Theils. .

y) Johann, Freiherrvon Zettwitz, KaiserlicherKöniglicher ObristundTommandeur des ersten

Bannalisten Regimentszu Fuß, ist aus dem reichsunmittelbaren Geschlecht, welches die

HerrschaftAsch beiEger, nebst Elsterin Sachsenbesitzet, entsproffen. Erward 1753 Dbrig

lieutenant, und1758 Obrist. Inden neuern Feldzügen haterbei verschiedenen Gelegenhei

dennützliche Dienste geleistet, - - - “- -- - - - - - - - -
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die würkliche Belagerung“aberfiengden 1sten Aprilan, vonder ich also in dem folgenden

Absatzhandeln muß.

-

- - §. 7.

Vonder BelagerungundEroberungder FestungSchweidnitz.

Dieeinzige FestungSchweidnitz 2) war inSchlesiennochvon Kaiserlichen König

lichen Völkern besetzt. DiePreußischenVölkerhatten solche schon seit dem 15ten Decem

bereingeschloffen, allein, da sie mitallem nöthigen versehenwar, und also durch Hunger

nicht zuzwingen war: somute man solche förmlichbelagern. Se.Majestät hattendem Ge
neral LieutenantTreskow 1)die Oberaufsichtüber diese '' aufgetragen. Die

Einrichtung der Angriffe wardem Ingenieur Obristenvon Balbi, ' dieAufsichtüber
das schwere Geschütz dem Obristen von Dieskaue" aufgetragen. In den al: lös

2 - eten.

*) Die beigefügten Abrisse stellen die Einschlieffung undBelagerungdeutlichvor.

z) Schweidnitz warzurZeit der Belagerungmehr befestigt, als 1757, da es von denKaiserli

chenVölkern eingenommenward. Diese hatten ein neues Retranchement angelegt, welches

mit demWaffer Fort, unddenFortsNum. 1. und 2. auch der Redoute Num. 1. Commut

nicationhatte. Ueberhauptmußmanmerken,daß Schweidnitz ein unregelmäßig befestigter Ort

ist. Er istweitläufig, jadergrößte Theilder Vorstädte istin die Festungswerke eingeschloffen.

Die Preuffenunternahmenden Angrifaufder Seite desStriegau, PetersundKöppen Thors,

dahingegen 1757hauptsächlichvon derSeitedesBögen Thors der Angrifgeschahe, - -

1) Vondem GeneralLieutenantvon Treskowfiehe dieAnmerkungg)aufder 104ten Seite des

- ersten Theils. Ichfüge hier nochzu, daßerimSeptember 1747den Orden pour le merite

bekommen, und 1758 fowol durch die Eroberung von Schweidnitz als Vertheidigungvon

Neiffe, großen Ruhm erworben.

a) Johann FridrichvonBalbi, Königlicher Preußischer ObristdesIngenieur Corps, ist ein Re

- formierter Franzose, dessen Eltern sichumdesGlaubenswillen aus Frankreich nach Berlin

begebenhaben. Erhat lange alsIngenieur Hauptmann zu Stettin gestanden, ist 1745 Ma

ior, 1748im Februar Obristlieutenant, und 1757 im Dezember Obrist geworden. Seine

Gemahlinist eine TochterdesPreußischen General MajorsLothvonSers, und seit 1752 mit

ihmvermählt. Er stehetbeidemKönige inbesondern Gnaden, hatihnverschiedentlich, und

noch 1755 aufder Reise nach Hollandganz allein begleitet, und sowol in den vorigen Kriegen

alsneuerlichinden Belagerungenvon Prag, Breslau, Schweidnitz, und Olmütz rühm

liche Dienste geleistet. - -

2)CarlWilhelmvon Dieskau, Königlicher Preußischer Obrist beidem Feld ArtillerieRegiment,

General Inspector aller Artillerie Magazine, und Ritter desOrdenspour le merite, ist aus

einem alten adelichen im Herzogthum Magdeburgblühenden Geschlechtentsproffen. Nachdem
- -
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feten dieGeneralMajors von Kurfell, 4) PrinzvonBewern, 5 von Kannacker, 6)

und

erlange beidem FeldArtillerie Regimentals Sous undPremierLieutenantgedient, bekam er

1741 in November eine Compagnie, ward den 5ten Oktober 1746 Major, 1755 im April

Obristlieutenant, und GeneralInspector aller Artillerie Magazine, und 1757Obrist. Im

Julius 1752 errheilte ihm derKönigden Ordenpour le mcrite, und erhat bei mehrerenGele

genheiten MerkmaledervorzüglichenKöniglichen Gnade erhalten, deren er fichdurchfeine,

beiallenGelegenheiten, und besondersinden Belagerungenvon Breslau, Schweidnitzund

Olmützbewiesene Geschicklichkeit würdiggemacht,

4) HeinrichAdolfvon Aurell, Königlicher PreußischerGeneralMajor desFußvolks, Chef ei

-

- -

-
-

nesFüselier Regiments, Ritter desOrdenspour le merite, war einLiefländer, undderjüng

ste Sohn des Schwedischen Obristlieutenants, Christoph Heinrich, und Annen Gertrud,

Tochter Engelbrechtvon Thiefenhaufen, und MarienGertrudvon Aderkaß, welcheihn den

15ten May 1693 gebohren. Ertrat 1710 inPreußische Diensteals Fahnjunker bei der Gre

nadier Garde, 1716den 16ten JännerwarderFähnrich, r718 den 26sten September Sc

eondLieutenant, 1721 den2rsten May Premier Lieutenant, 1723 den 3ten Jänner Stabs

Hauptmann beidem Moseljezt Ramminschen Regiment, den 15ten März 1725Hauptmann,

den 15ten Julius 177Major, den 9tenMay1741 Obristlieutenant, undden 27sten Jänner

1745 Obrist. Im Oktober 1748ward er als Obrist bei das Regiment Kalsow versetzt, im

Julius 1749ward er dessenCommandeur, und 1753den 11ten September General Maior.

ImSeptember 1755 bekam er dasdu Moulinsche Regiment. 1734gabihmdervorigeKönig

wegen seiner Geschitlichkeit in Werbungs-Geschäftenden Orden de la Generofité, der 17.40

mitdem Ordenpour le merite vertauscht ward. Schon 1715 wohnte erdem Pommerschen

Feldzugebei, 1742 hat er in Schlesien, 1744in OberSchlesien, 1745 in der Schlachtbei

Hohenfriedberg , und Belagerungvon Cosel, 1756 und 1757 in dem Böhmischen Feldzuge,

inder Schlacht bei Prag, wo ihm ein Pferd unter dem Leibe erschoffen ward, und er eine

Kugelinden rechten Arm, anderWadedeslinken Fuffes aber einenPrelschuß bekam, dem

unerachtet aber der Schlachtbis zuEnde beiwohnte, 1758in der Belagerungvon Schweid

nitz, undinder Schlacht beiZorndorf, wo er ein Pferd unterdem Leibe verlohr, unddurch

zwei Prellschüffe verwundet ward hat er tapfer für die Sache seines Königs gefoch

ten. Esüberfiel ihn ein hitziges Fieber, welchesden 26ften September 1758zu Frankfurtam

der Oder ihndieser Zeitlichkeit entwiß. Seine erste Gemahlinwarseit 1729 Charlotte So

phie, gebohrnevonEller, verwitwete vonHeyden, welche den 15ten April 1735 mit Tode

abgegangen. Diese gebahrihmden9ten Oktober 1734 Marie Friederiken Charlotten Annen,

welcheimAugust 1756mitdem Hauptmann Joachim Heinrich von Bredow, Kurfelschen

Regiments, vermählt, den 14ten May 1757 Louisen Henrietten Augusten, die den 13ten
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andvonRebentisch, 7) wechselsweiseein, weilaber die beiden letztern erst aus

Z -

- -

- -

April 1749.

,

)

der

Julius 1758verstorben, gebohren, und ihren Eheherrn am2ten September 1758, da erzu

Frankfurtanden bei Zorndorfempfangenen Wundenverstorben, verlohren. 1736den23ten

Julius, vermählte er sichmitEleonorenLouisen , Fräulein Tochter des verstorbenen Preus

fischen GeneralLieutenants, Hans Christophvon Bardeleben, und Marien Tugendreichvon

Barfus, welche den23stenMay 1710 gebohren, mitder erfolgende Kinder gezeugt. 1.Tu

gendreich Christiane Wilhelmine, gebohrenden 1ften May 1737. 2. Louise Sophie Char-,

kotte, gebohren den 10ten May 1738. 3. CharlotteSophie, gebohrenden 19ten April 1739

gestorbenden2ten May 1746. 4. Ulrica Eleonora, gehohren den 20stenMay 1740. 5,

FridrichWilhelm, gebohren den 30sten May 1741 Fahnjunker des väterlichen Regiments,

wardinder Schlacht bei Zorndorfverwundet und vermisset. 6. Wilhelmine Henriette, ge

bohren den4ten April 1743. 7. Sophie, gebohrenden 14ten May1744, gestorbenden9ten

Julius 745. 8.Carl Heinrich, gebohren den 23sten May 1745 , gestorben den28stenOf

tober 1749. 9. Sophia Johanna, gebohren den 19ten August 1746, gestorben den 24ften

10. Fridrich Adolf, gebohrenden 12ten Oktober 1747, dessen Taufpathe der

König ist. 11. Carl Ludwig, gebohrenden9tenDezember 1743. 12.Beata Juliana,ge

bohrenden 20sten May 1750. 13. Heinrich Wilhelm, gebohren den 27sten Julius 1752,

gestorben den 22sten Julius 1753. Erwarder Evangelischen Lehrezugethan, 5Fuß10Zoll

lang, von einerdauerhaften Gesundheit, gelaffen, geschikt, und einer der tapfersten Off

eiers. Siehe Herrn Professor Pauli Leben großer Helden. 4ten Theil,S.9-16.

zridrich Carl Ferdinand, Prinzvon Braunschweig Bevern, Königlicher Preußischer Gene

val MajorbeidemFußvolk, undChef einesRegiments zu Fuß. Ist der jüngste Sohn des

1746verstorbenen HerogsErnst Ferdinandvon Braunschweig Bevern, und Eleonoren Char

lotten, gebohrnen Prinzeßin vonCurland, die ihn den 5ten April 1729 gebohren. Ertrat

1747als Obristlieutenantin Holländische Dienste, nachdem ervorheroebendiese Stelle unter

zen Herzoglichen Braunschweigischen Völkernbekleidet. Erbekamdaraufein eigen Regiment

zuFuß, undwardim April 1754General Major. Im Jahr 1756 erhielt er diegesuchte

Erlaffung, undtratim Jänner 1757als General Major in Preußische Dienste, bekam auch

das PrinzXaverische RegimentzuFuß. Erhatinden beiden Feldzügen des 1757und 58sten

Jahres bei der Preußischen Armee vielen Muth und Geschiflichkeit bewiesen, 179 aber sich

beider vereinigten Armee unterdem Prinzen Ferdinandvon Braunschweigbefunden. Besie

he auchvonihmdie Anmerkung, aufder 147sten Seitedes ersten Theils.

s) Vondem Generalvon RannackergibtdieAnmerkung m) auf der 136sten Seite des erstens

Theils Machricht,
- - -

- -

--
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der Kriegsgefangenschaft, in die sie 1757gerathen, 8) erwartet wurden: so muten die

Generalsvon Kursell undPrinzvon Bewern anfänglich die Dienstealleinversehen. Ma

hatvondieserBelagerungein Tagebuch bekannt gemacht, davon ich einen Auszuglä

will. -

Vom 15ten December 1757 biszum 19ten März1758ward die Festung Schweidnitz

eingeschloffen gehalten. Die Faschinen wurden den Winterdurch angefahren, und gegen

dasEndedesMärzrücktendie zur Belagerungbestimmten Regimenter, indie nächstander

ettunggelegenenDörfer. Vom 19tenbiszum 31stenMärzbeschäftigtemansich, dasGe

chützvon Striegau, unddie Faschinen von Bogendorfnach dem bestimmten Sammel

plazzufahren. DasGehält sich anfänglichzu Jauernig stehen, ward aber den3osten

#" nach Sabischdorfin dasDepor9)gefahren. Inder Nachtvom 1stenzum2tenApril

wurdendieLaufgrabenauf500Schrittevom Galgen Fortohne Verlust eines Mannes eröf

net. DerCommendantinder Stadtwarzwarsehr aufmerksam, undließalle NachtHeli

kugeln herauswerffen, demungeachtetward er von Eröffnungder Laufgraben nichts ehr

alsfrühum2Uhrgewahr, daer denn zwarein starkes Feuer, s" gegen einen falschen

Angrifgemacht, undnur ein Mann verwundet wards. Die Darallele 10) ward 1000

Schritte lang, unddie Communications 11) Linie 1600 Schritte angelegt. In der

Nachtvom2tenzum3tenAprilfieng manan denStück Brettungen zu arbeiten an, die in

folgendenbestanden. - - - - - - - -

Hier, jedezu4Stückenund4Haubitzen, und hintersolchen dreizufünf Mit
ers

7) Vondem Generalvon Rebentisch habeich bereitsin der Anmerkung) auf der in Seite

des ersten Theils gehandelt, -

z) Siehe Seite 136und 147 des ersten Theils, - - - -

9) Weil ichfür Leservon verschiedener Gattungschreibe: fomußich einige Wörterausder Kriegs

Kunst erläutern. Depot wird ein bedekter Ort hinter den Laufgraben genennet, wo der

Vorrathvon Schanzzeug und andern Nothwendigkeiten bei einer Belagerung aufbehalten,

Esversammlensichauchdaselbstdie zur AblösungindenLaufgrabenbestimmte Wache, diePi

quets, wennAusfälle befürchtet werden, und die Feldscheerer, um die aus den Laufgraben

dahin getragene Verwundetezu verbinden. Befiehe desGeneralMajorsJacoh von Eggers,

- Neues Kriegs, Ingenieur, Artillerie, See und Ritter Lexicon. Dreßden 1757 gr. gvo.

Seite 665, -

„c) Die Laufgraben werdenmitdem Theil der Festung, derangegriffen wird, parallelgemacht,

damit sie nichtvondemGeschützder Festungvon der Seite beschossen werdenkönnen. Dieer

fe Parallelemußdie ganze angegriffene Seiteder Festung einschlieffen. Gemeiniglichwer

den beifortdauernden Belagerungen3Parallelen gezogen, bis man sich amFuß des Glacis

befindet, daman mitdoppelten Laufgrabenfortzurücken anfängt.

11) Die Communications Linie setzt den Ausfällender BelagertenSchranken, undverbindet

zweioder mehrere gegendie Festung gemachte Angriffe, damit die in den Laufgraben gegen
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e" amEndeder Communicationeinezu5 Mörsern, und eine zu acht 24pfündigen

ÜCfM. -

Andiesen9Stückund Mörser-Bettungen, aufdie 24 Stücke, 16Haubitzen, und
20Mörfer gestelltwaren, arbeitete manbisindie Nachtvom7ten bis zum 9ten Aprilum

aufhörlich. Manlegte sie sehrnaheandenFestungswerkenan, undalso hatten sie vondem

Feuer der Belagerten vielauszustehen. Den8tenfrüh warenfie sämtlich fertig, und man

warfaufdasFort Num. 1.undNum.2.wie auchdie Redoute Num. 1. welches Feuern fo

lange anhielt, bisden 1otenAbendsdasFeuerderBelagerten ganz zum Stillschweigenge

bracht ward, damandennin derNachtvom1oten und 11tendie Fleche 12)einnahm,und

fiemit einer Sappevolante 13)andie Paralleleanhängte, undinder Gorge 14) ein Los

gement 15) und ein "g einer Batterievon 5 Stücken anlegte, welches in der Nacht

vom11tenzum 12tenzuStandekam, den 13tenbisden 14tenward eine Wurf-Batterie

16)am Teichdamm gegen das Wafer Fortangelegt, undmitSappiren er sich fo

(N

zweioder mehrangegriffene Wercke befindlichenArbeiter und Mannschaft, Gemeinschaftmit

einander haben können.

12) Fleche, welches man Rappen übersetzt, istein pfeilförmiges Werck, welches am Ende des

Glacisvordie ausgehenden Winkeldesselben angelegtwird, mitdem bedekten WegeCommu

- nication hat, aberals ein abgesondertes und leicht im Rücken anzugreifendes Werck keinen

sonderlichen Nutzenhat,

13) Sappe ist ein unter der Erde stufenweise herabwärtsgeführterGang, daman sich leicht weg

eingräbt, und von oben mit starken Bohlen, Hürden, unddarüber gehäufter Erde widerdas

- Feuerder Belagertendecket. Die Sappe volante, oder flüchtige Sappe heifft, wenn

dasganze Werckauf einmalmit Schanzkörben bepflanzetwird, undohne die Sappirervorar

beitenzu lassen, die zu der Laufgraben Arbeitbestimmte Mannschaft sofort ansezet, und die

Laufgrabenindererforderlichen Tiefe undBreiteverfertigen läßet. NurbeiNachtund einer

gutenEntfernungvon den Werckender Festung, läßet sich solches bewerkstelligen. Ueberhaupt

istallesSappirengefährlich und eine langsame Arbeit,

14) Gorge oder die Kehle wirdin der Kriegsbaukunst der Eingang der Festungswerke genannt.

Ein Werkin derGorge angreifen, heißt also, esvonhinten, wo derEingang von derFe

fungs Seite ist, angreifen, als wodurchihm die Gemeinschaftmitden übrigenFestungswer

_ - kenbenommenwird. Esist dieses eine geschwinde, aber nach Beschaffenheit der Umstände

mißliche Unternehmung,

25) EinLogementmachen, heißet, wenn man in einem eroberten Werck fich eingräbt, mit

Schanzkörben, Blendungen, Sandund Wollsäcken, Palisaden, vordem Feuer derBela

gerten sich sicherzustellen, und so gut als möglich, sich festzusetzen sucht, -

“.16) WurfBatterie istein eingegrabenerundmitBettungen fürMörser und einstück verschs



HH ) 56 ( Sz

daß mannur noch 150 Schrittvonden Palisaden des GalgenForts entfernet war. Den

tendes NachmittagswarfmanaufdasWafferFort, und stillte auf selbigen das Feuer

der Belagerten, dainzwischen die Sappe fortdauerte. Den 15ten wurde alles zum Bes

stürmendesGalgenFortsveranstaltet. DerSturmgieng in der Nacht vom 15ten zum

16tenvor sich, undwar soverabredet, daßdasFort von beiden SeiteninderGorgeüber

fliegenwerdenfolte, welches auchglüklichvonstattengieng. Der Obristvon Diercke 173

commuandirte, und hatte die GrenadierBataillons vonBenckendorf 18) und von Dü

ningshofen 19)unter sich. DerganzeSturm danerte eine halbe Stunde, und die Bes

fatzungdesFortswardzuKriegsgefangenen gemacht. Eine halbe Stunde nach der Ein

nahmedes Forts, ließder Commendantdurcheinen TrommelschlägerdasZeichen zur Ue

bergabe geben, man nahm die Besatzung zu Kriegsgefangenen an, zwei Thore wurden

gleichden 16ten eingeräumet, der Major, Baron von Wallis, bei Alt Wolfenbüttel,

wardals GeiffelvonderBesatzungheraus, undderMajor von Embers20) birge in

IC

nerOrtinden Laufgraben, umdie Werke mitBomben, Granaten, Feuerkugeln c.zu ver

wüsten, -

17) Der iesige GeneralMajorvon Dierckehatlange Zeitbeider Garde gedient, und ward beim

- 18ten Julius 1745 alsdamaliger Premier LieutenantderGarde, beidas Walravische Pion

mier RegimentalsObristlieutenantversetzt, den 13ten September 1753 ward er Obrist dessel

ben, 1758aberGeneralMajor und Chefdieses Regiments.

z) Johann Fridrich von Beneckendorf, Königlicher Preußischer Obristwachtmeister undCom

mandeur eines Grenadier Bataillons, ist ausPommerngebürtig, undhat ehedem bei den

RegimentNeuwied gestanden, beiwelchem er den 24sten September 1745StabsHauptmann

ward. 1748den 1ften Juliusbekam er eine Grenadier Compagnie desKröcherschenGarnison

Bataillons, und 1757warder Major undCommandeurdesGrenadier Bataillonsdes Obri

fienvon Ingersleben, der seinenAbschiednahm.

19) BerndAlexander von Düringshofen, KöniglicherPreußischer Flügeladiudantund Obrist,

auchCommandeur einesGrenadier Bataillons, ist ausPommern gebürtig. Er hat bei dem

Regiment Anhalt Zerbst, jezo Queis, von Jugend aufgedient, 1746 den7ten Jännerward

er StabsHauptmann, undden 11ten August 1747bekamer eine Compagnie. Im Oktober

1756machte ihn derKönig zu seinem Flügeladiudanten und Maior, 1757 zum Obristlieute

nant, und 1758im Dezemberzum Obristen. Er hat schon inder Belagerungvon Prag ein

Grenadier Bataillon commandiert, befand sich 1757beider Einschliessungvon Liegnitz, siehe

" Seite 136des ersten Theils, undhat sichbei allen Gelegenheiten als ein tapferer und kluger

* - Officierverhalten. 1759 geriethermitseinemGrenadier Bataillonzu Greiffenberg in Schle.

fien, nachtapferer Gegenwehr, indie Kriegsgefangenschaft. . . . . . .“ - - - -

a) Christian Wilhelmvon Embers, KöniglicherPreußischerObristlieutenantbei demIngenieur

-
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die Stadtgesendet, woraufdie Besatzungden 18ten AprilzumStriegauer Thore herang

marschierte, unddaselbstdasGewehrfrekte. DieCapitulation warfolgenden Inhalts.

Erster Artikel. Wirdverlangt, daßdie ganze Besatzung, ohne einige än.
einen freien Abzug erhalte, und daßjedes Bataillon 2 Feldstücke, und überdieses Geschütz

noch2 Mörfer, zujedem Stück 126Schuß, und 60 Schußfür jeden Infanteristen und

Cavalleristen bekomme, daßsie ihre, nämlich der Besatzung sämtliche Bagage behalte,

und wasvondieserBagage nicht gleichmitgenommenwerden kann, erlaubtfey, nachfom

' zU' auchdaßdieBesatzungmitfliegendenFahnenund klingenden Spielansmar

"LN (NNN,

Zweiter Artikel. Daßden Officiers, so nicht mit genugfamen Pferden versehen

find, die benöthigtenVorspann Pferde zuTransportierung ihrer BagagevonLande unent

geltlich indieerste Kaiserliche Königliche Festung gegeben werde. -

DritterArtikel. Daßdie BesatzungdennächstenWegin besagte Kaiserliche Kö

niglicheFestung escortiret werde.

Antwort.

Dererste, zweite unddritte Dunct find gänzlich abgeschlagen. Die fänts

hiche Garnison ist Kriegsgefangen. Manerlaubtder Garnison' Striegauer

ThormitihremGewehrundfliegendenFahnenheraus, unddurchdie Königli

che Armeedurchzumarschieren, alsdenn fielaber das Gewehr strecken, und alle

Reuterei Pferdegetrenlich mitfamnt ihrer Rüstung und Gewehr übergeben

, umhernach durch die Königliche Preußische Reutereiübernommen, und

nach Breßlau, und sodennweiter convoyrtzuwerden. Die Equipage, so den

Officiersder würklichen Garnison sind, gehöret, nebst den Schnapsäcken vor

'' icierund Gemeine, wirdaccordirt, dieVorspannWagen aber abfos

Utal gechlagen. -

Vierter Artikel. DaßdieKriegscaffe, so zur Verpflegungder Regimenter sich hier

befindet, mitgenommenwerdenkann. - -

Abgeschlagen, denn alle Kaiserliche Königliche Caffen, wie auch die Regie

ments, Caffen müssendem Königlichen Commissario übergebenwerden, -

Fünfter Artikel. Daßdie Bataillonsund Escadronsnach demAusmarschmitBrods

und Fourage verfehen werden.

"IndenStationen, wo fiehinkommen, werden sieverpflegt werden. -

echster Artikel. Daßdie Kranken und Verwundetengut gehalten, und mit al

lemNöthigen'' werden, und sodenn, sobald selbige reconvalefiret, mitnöthis

genPäffenversehen, und zu ihrenRegimentern geschicktwerden, auchdaß es erlaubt fey,

einen Officier bei denselbenzu laffen.

Aufdie Verwundeten wird man Obacht haben, fie find aber Kriegsgefan

gene, wie die übrige Garnison, -

Siebender Artikel. '' alle Kriegsgefangene, sovor und in der Belagerungge

machetworden, zur AuswechselunginRechnung gebracht, odergegen diejenige, so diese

Nachtvon unserer Garnisonzuä gemachtworden, KopfvorKopfausgewechs

felt werden. POi d
- Yttr

Corps, istaus Westphalengebürtig, undhatlange alsIngenieur Hauptmannzu Weselgs

standen, 1743im Februar warder Major, und 1758 Ohristlieutenant,

4
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Wirdabgeschlagen, undfindalle Kriegsgefangene, föfichin -

'' morgenum8Uhrabzugeben,' EIT #' F“
g entla/C1C11.

Achter Artikel. DerGarnisonzehnverdekteWagen zu accordiren, wekeinerley Praetext können visitiert werden. gen z , welche unter

Gänzlich abgeschlagen.

vieunter Artikel. Der ganze Magistrat und alle übrige Kaiserliche Bediente in
ihrem Emploizu erhalten. Denjenigen aber, so nicht bleiben wollen, soll frei stehen,

ihrAmt nieder zu legen, und sich mit ihren Haabseligkeitenweg zubegeben.

Abgeschlagen, unddependirer solchesvonSr.LMajestätdem König.

hi SC ' ' da der # ' Einsperrungder Festung

ier gewesen, und nichthinaus gelaffen worden, er gleichfalls frey ausmarschiresich '''' kann. frey ausmarschieren, und

Der Landratytannvier eibcn, oderaufseineGütergehen, jedochalleArt

dhive, Catastra, und übrige Schriften, sowohlvonderStadt al ''

zer Kreisgetreulich übergeben.

Elfter Artikel. Daßdie Garnison vondato annoch4. Tagehierverbleibenkann,

um sichzum Marschzuzubereiten.

ie Garnisonwirdden 13tenausmarschierenfrühum8 Uhr. -

- wölfter Artikel. Daß sogleich nach geschloffener Capitulation denKöniglichen -

Preußischen Trouppen ein Thor eingeräumet werden soll.

" HasStrigauerund Peters Chor mußheutenochden KöniglichenPreuff

fchen Crouppen eingeräumtwerden. -
Dreizehnter Artikel. Daßvorder jetzigen Garnison Ausmarsche keine Königliche

' Trouppen in die Stadtgelaffen werden, auch diese GarnisonaufkeineArtzu

1111Ult1''N.

Den Raiserlich Königlichen Tromppen wirdmit nichts infiltiert werden.

Gierzchenter Artikel. Daßdie Städt bei allen ihren Privilegienerhalten, auch

die Catholische ReligionihrfreiesExercitium beibehaltenmöge.

Dieses dependirer vonSr. LTMajefärdcnn Könige.

Fünfzehnter Artikel. Verspricht der Commendantauf eine Honneur, alle Ma

z" , siehabenNahmen, wie siewollen, auch alle Minen der Festunggetreulich zuent

DCLU. - -

Die LTMagazins und Caffenwerden heute und morgten den Königli

Commissario übergeben. Die Artillerie wird dem' ''

Dieskau, alle Riffe, Plans und Landkarten, und wasdie Fortification anlan

get, sowohlvon chweidnitz als andern Festungen, siemögen IhroLMajestät

er Kaiserin oder irgend einem'' gehören, den IngenieurObristen

“ibt behändiget, ingleichen alle Linien und Souterrains angezeigt

NOC OC11,

Sechzchenter Artikel. Daß dem Commendanten erlaubtfey, sofort nach ge

schloffener Capitulation einen Offizier zu Se, Erkelenz, dem General Feldmarschall,

Grafen von Daun zu senden.

Ist accordirt,

Sieben
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Siebenzehenter Artikel. Daßzu Beibehaltung dieser Capitulation von beiden

Seitendie Geisel ausgeliefertwerden. Schweidnitzden 16.April 1758.

FranzLudwigGrafvon Thürhaim, Generals

Feldmarschall Lieutenant.

Baron Krottendorf, GeneralFeldwacht
NLit", -

DerLMajor, Baronvon Wallis, bleibt herausalsGeifel, dahingegen der

LTMajorvon EmbersbeiderGarnifonverbleibet. -

von Treskow.

Generallieutenant,

Die zu Krieges Gefangenen gemachte Besatzung bestand aus 2 Generals, nemlich

GeneralFeldmarschallieutenant, GrafenvonThürheim, undGeneralFeldwachtmeister,

Freyherrn von Krottendorf, '' Grafvon LTIolza, 21)Grafvon Grüne,

22) und Spallart, 23) F" ristlieutenants, von Bruckenteiß, 24) von Brumkä,

25) GrafCofio, 26)und Duffel, 27) 3 als vonKis, 28) vonLinck, z»
2, Ull

s1) Jacob, Grafvon Molza, eingebohrner Modeneser, und Obristdes Regiments Angernzu

Fuß, ward im August 1746wegen seiner zehenjährigen Dienste, und da er sich besonders in

dem TreffenbeiRotofreddo undPiacenza sehr wohl gehalten, zum ObristlieutenantbeiBeren

klauzuFuß, und 1750zumObristen ernennt. Erward schon 1757beiSchweidnitzgefangen

genommen, gelangte abernachder Eroberungwieder in Freiheit, siehe Seite 145 des ersten

Theils.

42) Ferdinand, desH.R.R.GrafvonGrüne, ObristdesRegiments Pueblazu Fuß, ist ein

Sohndes General Feldmarschallieutenants, NiclasFranz Joseph, der den 15ten Februar

1751 gestorben, undden 14ten April 1747 für sichundseine Nachkommeninden Reichsgrafen

Stand erhobenworden.

23) DerKaiserliche Ingenieur Obrist vonSpallart, istein gebohrner Niederländer.

24) Johannvon Bruckenteiß, Kaiserlicher ObristlieutenantbeiHarrach zu Fuß, isteingebohr

ner Siebenbürger. - -

25) Der ObristlieutenantvonBrumkäbeiNeuperg, ist nichtmehrin Diensten, sondernhat 175

feinen Abschied erhalten.

26) DerGrafvon Coscio, ein Italiäner, war Obriflieutenant bei Jung Modena Dragoner.

27) Eswar diesesder Obristlieutenant DaffelbeidemIngenieur Corps.

23) Der MajorvonKisbeidemRegimentAdam Batyam zu Fuß, hat sich besonders 1757 bei

dem Sturm aufSchweidnitzbekanntgemacht, da er mit dem Bataillon feines Regiments

die Sternschanzemit dem Säbel inderFausterstiegen. Siehe Seite 145des ersten Theils.

Erward 1758 Obristlieutenant, in chen dem Jahre nochausgewechselt, und in der Schlacht

beiHochkirch getötet,
-

- -
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undBaron Wallis, 30)undüberhaupt 173 Officiers, 3439Gemeinen, 1300Kranken,
und hierzu Commandiertenüberhauptalso4912Köpfen. Das davonzu Berlinbekantges

machte Verzeichniß istfolgendes: C -

General Feldmarschalllieutenant, Grafvon Thürhaim, alsCommendant.

General Feldwachtmeister, Baronvon Krottendorf

Hauptmann, Kolbniz, vonThürhaimb, alsAdjutant beidemHerrnGeneral-Feldmar
schalllieutenant von Thürhaimb.

Grafvon Herberstein, vomRegimentForgaz.

Majus, von Arenberg. -

Fähnrich GrafWallis, von Thürhaimb. -

Hberlieuten.Weinert, von Molt, als Adjutant bei demHerrn General-Feldwachtmei

fer, Baronvon Krottendorf
Unterlieuten.GrafKühnburg, vonRegimente LeopoldDaun.

auptmann Bachmann, vonKhenl, Auditeur. - -

apellan, Franciscus Rosenberger, von Warasdiner. -

Unterlieutenant Wittibes, von Molk, alsPlatz-Adjutant.

Regiments-ChirurgusMynunzia, von Clerici.

Feld-Kriegs-CommiffarinsJohann von Ohnesorge. --

Land-Commiffarius Wolfskheit. - - -

Feld-Postofficier, JosephWolf, - - -

ProviantverwalterBayer. -

Proviantofficier Szekowsky, - - - -

- Skibinger. -- - - - - - -

Proviant-AffistentGreger. - - - -

Von der Infanteris. Hauptmann,' von Thürhaimb,

Oberst GrafMolza, vom Regiment Rudlinger. --

- Khenl. d'Ahrenbera,vonAremberg.

GrafGrüne, vonPuebla. - - Courcy,von Neuperg.

Oberflieut. Brukenteis, vonHarrach. Dalion,von Botta.

Brumkä, von Neuperg. Hartmann,von Molk.

OberstwachtmeisterKis,vonBathiany, Schnellinger,

Wallis,von Alt-Wolfenbüttel. Werfen. -

Link, von NicolausEsterhazy. Dillon,von Arenberg,

Hauptmann,Michna,Regimentv.Harrach. Dietrich, von Braun.

Corny, von Mercy. Peky,vonJosephEsterhazy.
- . " Raupol, vonGaysrüg. Braitenauer,

- - Holbach. Lasberg,vonKheul. -

- Haupt
---

------- -

29) DerMajor, Sigmund von Linck, beiNiclasEsterhaft, hat beiallen Gelegenheiten Proben

der Tapferkeit abgelegt. AlsGrenadierHauptmannwarderinder Schlachtbei Lowositzver

wundet, wie auch 1758in der Schlacht beiHochkirch. 1737 warderMajor.

go) DerMajor beiAkt Wolfenbüttelzu Fuß, Baronvon wallis, ist 1753 Obristlieutenantge

worden, und stammtausdem Gräflichen Geschlechte Wallisher, welchesdem ErzhauseOe

sterreich schon viele berühmte Feldherrengegeben,

- -
-
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Hauptmann,Odonell, vonKheul.

Schoos,von Erzherzog Carl.

Gourezky,von Joh.Palfy.

Wernle, vonKolowrath.

Horle,von Teutschmeister.

Daym,vonKolowrath.

" Baumann,von Bethlem,

Buchler,von Balladen.

Ratony,von Bathiany.

Graz,vonLeopold Daun.

Wimer. C -

Günther,v. Alt-Wolfenbüttek

Wurzer,vonHildburgshausen,

Scheer,v. Louis Wolfenbüttel,
Bafin. - -

Hoch,von Clerici. - -

Lanzer,vou Maquiere.

Friderici,vonPuebla,

Pietragraffa.

#" iz- HeinrichD

eulmann,vonHeinrichDaun.

Schaller.

- Majus. - E" - -

Ober Lieuten.Rapulk,vomRegThürhaim,

Schrott.

Petreli,von Waldek.

Wittmann,von Botta

Vünsch,

Perges.

Eichelburg,von Molk.

Kleinguth, vonAhremberg.
F" vonMolf. *

kollastri, vonTeutschmeister.

Wollsdorf

Tuzendaler,von Bethlem.

Job,von Forgatsch,

egenthal. -

Eiernhof,von Harsch.

Pertoty,von Bathiany.

Singer,vonBaaden.

Michalez,v, JosephEsterhazy,

Wachter,von ErzherzogCarl

Cozky. “

ä Kheul. -

alashay,von Joh,Palfy,

OberLieuten,Eberstein,von Wallis. - -

Kernt,vonPallavicini. , *

Maggiansko,vonGaisrügg.

Lanneville,von Puebla.

Kempis,von NiclasEsterhazy.

Uttmann,vonPuebla.

Zobel,vonHaller.

#"
-

egler,von Heinrich Daun.

Prantner,v.CarlLothringen

Schweiger,v.Hildburgshaus

Oerzen,v.LouisWolfenbüttel.

Kunn,von Leopold Daun.

Schauer,v.Alt-Wolfenbüttel.

Fitschgeral.

Mifling.

Röffy,von Luzan.

Unter Lieutn.FriedrichvomRegimentHar
TÜ). -

Delempe,vonMercy

F" von Thürhaimb.

abeloffen,von Gaisrüge - ,

Geradeska,vonThürhaimb.

'

-

Welüfft,vonArberg.

Montiny,von Neuperg- ,

Stirom,vonBotta. -

Bernhard.

Planiz,von Neuperg,

Molfy,vonBroune

ä von Molk.

alhall (M.

Stubenberg, vonAhrenberg

- illary.

- - - tufek.

de Courti,von Browne. - -

… Horvath,JosephEsterhazy. -
Hfely,vonErzherzog Carl,

Worak. -

Kreuth,vonKheul.

Kakony,vonLeop. '
- Troker, von Joh.Palfy

Lieb,vonPallavicini.

Flutenfeld,vonKolowrath

Kann, von Teutschmeister
- Unter

-

H 3
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UnterLieuken.Eichelburg,von Bethlem,

Lentimany,vonForgatsch.

Wolf,von Feutschn"

Ludel,vonBathiany.

Schwarzenfeld,vonHarsch.

Pary,von Forgatsch.

Mitiowaka,vonClerici.

“ von Louis Wolfen
UTTLI,

Huf

Willeroel, von Clerici.

deBriel,von Maquiere.

Karfus senior, von Heinrich
Daun.

Karfusjunior.

Brann Willa,

Trau. -

Zenony, von Nic.Esterhazy.

Nacquart.

#" y, von'

- keneleg,vonCarl Lothringen.

ä##achtmeister LieutenantMann,v,Puebla,Donder Cavaliere Puebla

Rittmeister Sei'ä NadafiUTIMEINI ray,von Radafi,

Feuenant JohanFr"
Cornet, Georg Negzy,von Dersofi.

- ragoner:

Oberflieut. e ' Coffio, von Jung

PDMI,

Hauptmann Leopold Fürst Lobkowiz, von
weybrüken.

Antonvon Spinea,von Jung
Modena.

Lieutenant Groffatesta.

#",'##MUM)lk, WOM Sachsengotha,

Fähndrich Baron Creffery. 0

WDonn ' vonJungModena

11gente UrsLHrps,Oberst. Spallard, p

Oberflieut. Duffel.

Hauptmann Pendel.

- WMeröf,

Oberlienten.Hauser.

urteilten Cachner.

Conducteur. Eghels.

Salgary,

Michelle.

e Vonder Artillerie,

StükHauptmannvonPubua,

E Gözel.

StükJunker Buta.

Straden,

AltFeuerwerker Steurer,

Borzka.

Schenk. -

JungF k #Ung FeuerwerkerWizema.g Broschek.

Gayer.

Springensfels,

Refch).

#Platz.
Feugel.

eug-Schreiber Mach..

inier-HauptmannSchröder.

Lieutenant Bazid.

Feldwebel Matausch.

VonChurbayern,

Hauptmann GrafTaufkirch.

'Würtembergern.
uptmann Köllnitz.Haup "fronEbürband --

GeneralFeldmarschallieutenant.

Recapitulationder sämtl. Officiers:

- Vonder Infanterie: ---

1. General Feldmarschallieut. und Com

G zä istI General Feldwachtmeiller,

2Obersten.

2Oberflieutenants.

3Oberstwachtmeisters.

46Hauptleute.

40 Oberlieutenants.

48Unterlieutenants. -

2Fähnrichs. .

1 Wächtmeister-Lieutenant,

146. Summa,

Von
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vonder Cavallerie, vonder Artillerie,

1 Oberflieutenant 2StükHauptleute

3Capitains. - - 2Stük Junker

4 Lieutenants. –“
3Cornets. . . 4. Summa.

Il Sunnma. - -

I„'n" Ingenieurs, H “ den LTimeurs.

L", -

1 Oberflieutenant. _n Lieutenant
- -' 2Summa.

1 Ober Lieutenant. amaS den Officiers
2UnterLieutenants, 173,SugamaSunnarumvonden Officiers.
3Conducteurs. von Treskow.

10.Summa, -

fer dem Preußischen Geschüz, welches man in der Festung wieder gefunden,

WurDLU.

Me ( 20. - 12pfündige Stüke 8 - 1opfündige Mörser 1 Me

ta: 3 : . . .“ # # . . ."
––– - 6 4 60 - • eiserne.

25. - e

Mithin zusammen 51 Stükeund Mörseran OesterreichischenGeschützerobert. Die

darinn' Kriegscaffa bestand in 66,995 Gulden. An Kriegsvorrath aber ward

den PreußischenCommissaren überliefert. - -

104,006 Stück Kugeln. - 209 Preußische Karabiner.

321 gefüllte Bomben. 806 - . - ... Bajonets.

10,959 ungefüllte. - - 200 Oesterreichsche - -

%35 dritthalbpjündige Granaten zu 600 PreuffischeF"
and-Mörfern. 2O - Casquet Futterals.

- 284ässt. 268.000 Oesterreichische Flinten Patronen

12,13 gefüllteHandundHaubiz-Granaten in268Kasten,

" 3580 Kartätschen. 1700 gute Preußische Flinten.

6218 Kartouschen. 1500 schadhafte . . . -

554Pulver Beutel. - 6573 guteösterreichische Flinten.

4000 ve: Flinten Patronen in 2 513 '' - -

- MILM. ISOO - ". - - -

21,600s“ Patronenin38Kasten. 2OO FäAktie Säbel,

52,5''' ät zu - - - äden
inte, die Bleykugeln gl - - - -“ ie Bleykugeln g 4660 Oesterreichische - -

- Ferner an Magazin Vorrath., -

„s, Winspelund16Schäffl-Rocken, 4scoStükBrodá4 Pfundjedes

- - - - - SMCC.- * - Feel“ - 168Fäffer Zwieback.

: - - 12 Haber. "S" isoft

". . . . . - - 4 Schäffel-Graupen, Diese
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Diefenterkwürdige Belagerung hat 16# nach eröffneten aufgraben gedauert eben
solange beschäftigten sich die Kaiserlichen Königlichen Völkermit der Eroberung dieser Fes
fung, nemlich vom27fin Oktober, biszum 12ten November 1757 May hat Preußi.

icher Seitsdazu 59-0 Mann zu Fuß, 2"Compagnien Minirer, und 23 Ingenienrs ge

braucht.“ Und dabei an Zodten. Oberofficier, , 2 Unterofficier , 1 Bombardier, 91.

Gemeine, und 5 Knechte verlohren, 14Officier, 10Unteroffizier, 2Bombardier, 231

Gemeine, und 24Knechte sind verwundet worden. -

§. 8.

Vonden fernern Begebenheiten zwischen den Fair" Königlichen,und

"Preußischen Völkern in Schlesien, bis zu dem Anfangder

BelagerungvonOlmütz -

ZuAnfangdesAprilsfielen an den Gränzen von Böhmen und Schlesien häufige

Scharmützelvor, dabei sich besonders der Preußische Obristle Woble mit seinem Freiba
taillon hervorthat. Unter andern wardder Kaiserliche Obristlieutenant beidem Husaren

Regimentedes Kaisers, adislausFurar, der mitdem Pferdegestürzt, ineinemSchar

mützel'' Aprilgefangengenommen, Dadie Preußischen Völker, nun die Belage
rungvonSchweidnit3 zu decken, sich bis Braunau und Schatzlar 31), in Böhmen

ausgebreitet' :, so zo entfie sichnach der Einnahmedieser Festung bis nach Landshut

2)inSchlesien zurück. Die graue PreußischeArmee cantonirte inder Gegendvon Franz

iftein, 33) der GeneralFientenamtvon Ziethen bedekte mit einem Corps die Gränze

PPNäkeit nach Braunau, und der General Lieutenant von Fouquet schloß die

Kette derPostierungen inder GrafschaftGlatz. Dieses wardie Stellung der Armee, als
selbige am 17ten April nach Gber Schlesien aufbrach. An ebendemTage rückte auchdas

"feind 2te Bataillon Garde aus Liegnitz, 34) den 19ten kam der König im Dorfe

ihrenfeld zu seiner Garde, und den 22sten war das Hauptquartier zu Lünfter

berg, 35) den 23 enrastete dieArmee, undden25sten rückte der König mit der ganzen
-- - Witz

z) Schatzlar ist ein Marktfleckenim Königingrätzer Kreise, undliegt hart an der Schlesischen

Gränze.

z) Von Landshutsiehe die Anmerkung)aufder 6sten Seite des ersten Theils.

27) Frankenstein istein mittelmäßiges Städtchen am Pausebach, im SchlesischenFürstenthum

Münsterberg, liegt9 MeilenvonBreslau, ist eine Weichbilds Stadt, und hat außer den

Fürstlichen Auersbergischen Schloßeinfeines FranciscanerCloster in seinen Mauren,

94) Liegnitz, istdie Hauptstadt des Schlesischen FürstenthumsgleichesNahmens, liegt an der

Katzbachund dem Schwarzwasser, 3 Meilenvon Breslau, ist wohlgebaut, und nach al

ter Art mit Grabenund Wällen befestiget. SieheSeite 185 des ersten Theils.

„H) münsterberg ist die Hauptstadt des Schlesischen Fürstentums gleichen Namens, welches
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Avantgardein Weiß:36) ein. Den26sten war abermals Rattag, und den 27fen rückte

der Königmitder Avantgardebis Lieustadt, 37) undder rechte FlügeldesFußvolks uns

terden GeneralFeldmarschall Keith bis Weiffe. Die Avantgarde unterdemKöniglang

te den28sten bei Jägerndorfan, wohin andemTage die Armee nachfolgte. DasCorps

des Gegral Lieutenants, PrinzenvonWürtenberg,Stuttgardt, 33) welchesbisher

roin OberSchlesiengestanden, hatte schondie Oesterreichischen Völker unter dem Gene

ra, MarquisvonVilleausTroppau vertrieben, und den 29ßen befztederKönigTrop

panmitder Avantgarde. Beidieser Stadtwarder Sammelplatzderganzen Armee, die

vondadenWegnachMährennahm, undLebens-Mittelausdem Magazinzu Neffe auf

etlichen 1000Wagenmitsich führte. Der GeneralLieutenantvon Ziethenbliebwährend

dieser BewegungenmitseinemCorpsim Gebirge bei Landshut, so wie das Corps unter

demGeneral LientenamtvonFouquetbei Glatz stehen. DerKaiserliche Königliche Ge

neralFeldmarschall, Grafvon Daun, schickte, sobald er vernahm, daßdiePreußischen
Völkerfichvon Grüffauzurükgezogen, denselben seine leichten Völker nach, unterandern

wardderObristvonBrentano39)mitdeu Warasdineru, undder Major mit70

U) als

seit 1654demFürstlichenHauseAuersberggehöret, liegt an derOhla, ist ziemlichgroß, aber

nicht volkreich,

23) reife ist dieHauptstadt desSchlesischen FürstenthumsgleichesNahmens, liegt an der Biela,

12 MeilenvonBreslau, istgroß, wohlbefestigt, und hat ein schönes Bischöfliches Schloß

und Jesuiter Collegium. Se.Majestäthaben diese Stadt seit 1742 nicht allein stärker befesti

gen, sondernauchaufdem Berge überdem Fluffe, der die Stadt bestreichen könnte, das

wichtige Fort Preuffen anlegen laffen. - -

7) Neustadtliegt 14Meilenvon BreslauimFürstenthum Oppeln, treibtgute Handlung, und

hat eine Evangelische Kirche,

93) HeinrichEugenius, Prinzvon WürtembergStuttgardt, KöniglicherPreußischerGene

ral Lieutenant, ChefeinesDragonerRegiments, Obrist eines Württembergischen KreißDra

goner Regiments, Ritter desSchwarzen Adler und Würtembergischen Groffen Jagd Ordens,

ist derjüngste Prinzdes 1737verstorbenen Herzogs, CarlAlexander, undMarien Augusten,

gebohrnen Prinzeßinvon Thurn urdTaris, welcheihn den 21sten Jänner 1732 gebohren.

Ertrat 1749im Juniusin Preußische Dienste, und ward mit dem Rang vom 8ten Junius

1747zum Obristen bei der Reuterei, und Chefdes Alt Würtembergischen Dragoner Regi

ments ernennt. Im Dezember 1753bekam er den Schwarzen Adler Orden, 1756 den 2ten

. Oktober warderzumGeneralMajor, und in December 1757 zum GeneralLieutenant er

nennet. Er ist seit dem29sten November 1753 mit FriderikeDorotheen Sophie, Prinzeßin

Tochter Fridrich Wilhelm, Marggrafenvon Brandenburg,Schwedt vermählt, die ihmver

fchiedene Prinzengebohren, undhatinden Feldzügenseit 1756mitgroßer Tapferkeit gefoch

ten. Siehe auch Seite38 und 64des ersten Theils. -

39) Josephvon Brentano, war, als diese t ausführte, nochObrist des Sankt
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HusarennachLiebaugesendet, wo das Preußische Freibataillon Angenellimit etlichen

Jägernzu Bedeckungdes Marsches sich befand. Eskam zum Gefecht, in welchem nach

dem Tagebuche derKaiserlichen Armeeder Obrist Brentano die Preußen zerstreuet, und

meistniedergehaueu, zwei Feldstücke erobert, und 2. Majors, zwei' 3Lieus

tenants, und47Gemeine zu Gefangenen gemacht. Den 2osten April ward das Haupt

uartierder KaiserlichenArmee von Königingries nachSkalitz verlegt, und weil das

' Corpsnochin derGegend von Landshut stund: so versuchten die Generals

von Landohn, und GrafNiclas, das noch mit Grenadiers undFreibataillons befetzte

ClosterGrüffauwegzunehmen, alleinder Angrifmißlung, und die Croatenund Husaren

muten sich mit Verlustzurüfziehen. Den29sten April' endlichdie Kaiserliche Armee

auf die eingelaufenezuverläßige Nachricht, daßdie PreußischenVölker durch Schlesienge

gen Mährenanrückten, die Cantonierungs-Quartiere, undbezog das Lager beiSkalitz,

vondasie kurzdaraufdenMarschnach Tjähren antrat.

- §. 9. -

Vondem Eintrittder Königlichen Preußischen Völker in Mähren, und

dem, wasbiszuAnfangder BelagerungvonOlmütz vorgefallen.

Se.Majestätder Königvon Preuffenhattenihre Absicht so geschikt verborgen, und

ihre ä so weislichgenommen, daß, unerachtetdieä Königliche Völ
ker ausBöhmenna Mähreueinenweit nähern Weeghatten, als diez" , wel

che über WeißundTroppaugehen muten,dennochdiePreuß.Armeevorder Kaiser.in der

GegendvonOlmützeintraf. Troppau istvonOlmütz9 Meilen entfernt,demunerachtet

trafenbeideColonnenderPreußischenArmeeden3tenMayinderEbene von Olmütz ein,

undzwar die eineüberSternberg, 40) die andere aberüberGibau. 41) BeiderKai

erlichen Armeewardder MarschgleichfallszuAnfangdesMay angetreten. Der General

ä von Landohnrükteden2tenMaymitder Avantgarde von 5000 Mann
vonLewin42) nach Reichenau. 43). Den3ten brachdie ganzeArmeeausdem'' bei

- 24

Georger Warasdiner Regiments,wardaber hernachim August 1758 zum GeneralFeldwacht

meister ernennet, undden27. November 1758 zum Ritter des Marien Theresien Ordens ge

schlagen. Er ward 1757 in Breslaugefangengenommen, bald darauf aber ausgewechselt,

Andhatfowol 1757als 1758 und 1759 vielgute Diensteindem kleinen Kriege geleistet. Siehe

auchdie Anmerkungy)aufder 182ften Seite des ersten Theils.

40) Sternbergisteinedem Fürsten von Lichtensteingehörige Stadt in Mähren. Sie liegt im

Olmützer Kreise, 2 Meilen von Olmütz, und hat ein schönes Closter der ReguliertenChor

herren, AugustinerOrdens in ihren Mauern.

41) Gibau oder Giwawa ist ein Marktfleckenin Olmützer Kreise, und liegtgleichfalls2 Meilen

von Olmütz.

42) Von Lewin siehe die Anmerkungz)aufder 43sten Seite des ersten Theils. -

A - - -
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Skalitzauf, rückte bisWodierad, 44) den 4ten bis Chotzen,45) und den sten bis

Leutoniffel, 46) wodasgroßeMagazin war, und siebiszum23sten stehen blieb, hin

gegenwurdendieleichten Völkerunter demGeneralLaudohn bis nach LMüglitz47)vor

ausgesendet. Unterdessen hattesich die ' Avantgarde des Magazinszu Olle

schau48)bemächtigt, inndden Generalde Ville, welcherdasFußvolkvonseinem Corps in

Olmütz geworfen, undmit der Reuterei bei Prosnitz 49) stand, genöthigt, fich bis
Dredlitz 50)zurükzuziehen. SowiedesKönigsvonPreußen MajestätdenGeneralvon

Fouquetzu BewahrungderZugängeder GrafschaftGlatzzurükgelaffenhatten,alsomuste

auch nach dem Abmarsch der großen Kaiserlichen Armee der General Feldzeugmeister,

Grafvon Harsch, mit einem ansehnlichen Corpszu Bedekung der Böhmischen Grän

' gegen Niederschlesien und Glatz bei Wachod stehenbleiben. Alsaber dasFouquesche

orps, nachdem eseinige Verstärkung indie FestungGlatz geworfen,überOtmachau 51)

nach Weiffegezogenwar, umvonda dem Könige nach Mähren zufolgen: so ward auch

das Corps unter demGeneral, Grafvon «Harsch inBewegung gesetzt, den 10ten May

bezog daffelbe die Linien beiKönigingrätz, den 16ten das beiWildenschwert, 52)

undvondarükte esbis Wickel, 53)umderg Armee nahezufeyn. Zu Ein
2 Mrd)

42) VonReichenau siehe die Anmerkung*)aufder42ften Seite des ersten Theils.

44) Wodierad ist ein DorfimKönigingrätzerKreise.

45) Chotzen ist eindem FürstenvonKinskigehöriger Marcktflecken im Chrudimer Kreise,

46) Leutomiffeloder Litomysl ist eine StadtimChrudimer Kreise, welchenebst etlichenDör

fern dem Grafenvon Trautmansdorf gehöret, und seit 1344derSitz einesBischofsgewesen,

der seit dem 15tenJahrhundertnach Königingrätzverlegt worden.

47) Müglitz oder Mohelnice, ist einedem Bischofvon Olmütz gehörige Stadt im Olmützer

Kreisein Mähren.

48) Oueschau oder Olschau, ist ein Dorf,founweitOlmützaufdem Wegenach Brünn liegt.

49) protnitz oder profitiegow, isteinedem Fürstenvon Lichtensteingehörige Stadt in Mäh

ren, welche 2 Meilen vonOlmütz liegt, und einen Postwechselhat.

5e) Predlitz ist ein DorfimOlmützer Kreise inMähren, welcheshart anderGränze desBrün

ner Kreiseslieget.

51) Otmachauist einStädtchen im Schlesischen Fürstenthum Neiße, welches an der Neiße

liegt, demFürstbischofvon Breslaugehörig, und einetwasfestes Schloß hat. -

52) willdenschwertist ein Böhmischer Marktflecken im Chrudimer Kreise, derhartanderGrän

ze des Königingrätzer Kreises lieget.

43) Nickel istein gleichander Gränzevon Mährenliegendes Böhmisches Dorfin dem Chrudi

mer Kreist,
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ward der General Graf Ralnoki, und zu Vlachod derGeneral Esterhaft mit Croaten

und Husaren zu Bedeking der Gräntzen zurück gelassen. DasCorps des Generalsvon

Fouche war von Glatz nicht eheraufgebrochen, alsbißes aus des Gegentheils Bewe

gungen gemerkt, daßderselbe der großen Armee nach Mähren folgen würde; Er nahm

von LeifeundGlatzdas zur Belagerungvon Olmütz bestimmte Geschütz und Kriegs

Vorrath mit, setzte seinen Weg, ohne beunruhigt zu werdenfort, und langte den 12ten,

Mayzu Gbau an. DerKönig giengmitder Hauptarmee, welche die Belagerung von

Onärzdecken sollte, überdie Llorawa, setzte sich bei Littau, 54)an welchem Ortdas

Magazinerbeutet, und30Husaren mit oen Pferden von dem Oesterreichischen Regiment

Caroli gefangen. Den 12ten rückteder König biß Oliefcbau , und ließeinCorps Oester

reichischer Reuterey vonda vertreiben, welches sichbiß jenseits Drosnitz zurützog, da

denn der Generallieutenant, '' Würtenberg, mit vier Dragoner Regimentern

und etlichen Battaillons bei Drosniz einLager bezog. Den 15May ließderKönigdas

bei Oredlitz in vortheilhaften Hohlwegen stehende österreichische Corpsdes Generalsde

ville, welches6500 Mann starkwar, durch3 Dragoner Regimenter, welchevon3Ba

taillonsvonweiten unterstützetwurden, angreifen, da denn diesesCorpsüberdenHaufen

geworfen,und mitVerlust von 50 Todtenund noch mehr Gefangenen sichunterdieStücke

vonBrünn 55)zu ziehen genöthigert ward. Der BerichtvonderKaiserl.Königl.Armee

wegen dieses " lautet also: , Nachdem ein meistens aus Reuterey bestehendes

' CorpsausdemLager beiCzelechowitz 56) aufgebrochen: sowar defen Ab

cht aufdie Vertreibung desGenerals die Wille von' Posten bei Dredlitz gerichtet.

ieser General zog sich bei Wahrnehmung derUeberlegenheitseines Gegentheilszurück,die

Preuffenfolgten ihmnach, ihre leichten Völker kamen mit den ' insHandgemenge,

und man begrüßte uns auch ausden Stücken. Da wir bei Drillbitz wegen deshohlen

Weges nicht sogleich durchkommenkonten: so fandendiePreußischen Husaren Gelegenheit

an unser Dragoner RegimentWürtenberg zu stoßen, alleinder General Feldwachtmei

fer GrafvonSaint 3gnon, 57)welcher dieses Regiment commandierte, ließdie Dra

-
goner

54) Littau oder Littowle, ist eine Mährische Stadt,welche amFluffe Marchim Olmützer Krei

fe liegt,

55) B:ünnistdiezweite Königliche Stadtin Mähren, istnicht alleinan sichwohlbefestigt, son

dernwirdauchdurchdas nebender Stadt auf einenBergeliegende feste Schloß Spielberg,

oder Spilmberg beschützt. Sie enthält viele ansehnliche Gebäude, ein schönes JesuiterCo

legium undFräulein Stift, ist wohlgebaut und volkreich, auch noch nie erobert worden.

Sie ist 8 Meilenvon Olmütz entfernt, - .

36) Czelechowitz ist ein Mährisches Dorfim Olmützer Kreise.

57) Joseph, Grafvon SaintJgton, ist ein gebohrner Lothringer, undwar ehedem Ritmei

ferdes KüraßierRegiments Serbelloni, ward aberim Februar 1743zumGeneralAdjudan

ten, 1757 den 17ten Jännerzum Obristenund Commander desDragoner Regiments Wür

tembergernennt, 1758den 23sten Aprilzum Ritterdes Marien Theresien-Ordens, und 175g

zum General Feldwachtmeister erklärt. Erhat sich nicht allein bei dieser, sondern auch bei

-
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- goneraus demhohenWege herausrücken, undfieldenGegentheilmit solchem Muthan,

daß er denselbenmit einemnahmhaften Verlustzurücktrieb, nndeinen Theil in einen Mo

rast sprengte, wie denn auch eine anderePartheyHusaren, welcheunsern Küraffier Regie

mentern, Birkenfeld undLodena nachsetzte, von diesen angegriffenund zurück getrie

ben ward. DerGeneraldeVille blieb nachdiesem Vorfalldie NachthindurchzuRand

mitz 58) stehen, das Preußische Fußvolk machte bei Predlitz, und ihre Reuterey bei

Trafnitz 59) Halte, von da sie den 16tenMayindasalteLagerbeiDrosnizzurükgien

gen, nachdem sieindasiger Gegendallesauffouragiretundgeplünderthatten.„

Endlich gehört auch noch zu den Begebenheiten, welche inMähren vorAnfangder

Belagerungvon Olmützvorgefallen sind, derScharmützel, welcherden 22stenMaymit

dem österreichischenGeneralLaudohn''60)sich ereignet. Die Berichtedas

vonsindabermahlswidersprechend. DerPreußische lautet also:

„ Den 22sten May näherte sich ein großes Corps Oesterreichischer leichter Völker
unterdemGeneral Laudohn den Preußischen Quartieren in derGegend desFlecken Ko

nitz längst den Bergen in Büschen und Wäldern. Se.Majestätder Königliefendem

nach einige Völker, um sie zu verjagen, anrücken, da denndie Oesterreicher, nachdem

etlichemahl ausdenStücken auffie gefenertworden, sich entfernten. Bei dieser Gele

genheitwurden4Officiers, 5Husaren, und 39 Panduren zu'' t, auch

von denLetzternverschiedenetheils getödtet, theilsgenöthiget, ihre Mäntelundanderege

ringe EquipageimStichzu laffen. - - C

Das Tagebuch der Kaiser.Königl.Armee hingegen beschreibt diesen Scharmützel

folgendermaßen:

„ Den22sten May rüktenausdem Preußischen LagerbeiCzelechowitz 10 Battails

vor, welche dieVorposten des LaudohnschenCorps beiVlamiest 62) und Belvedere in

Kolonnen mit einem heftigen Feuer ausdem Geschütz angriffen. DerKönigbefandfi

selbst dabei, unddasFeuerndauerte vonAnbruchdes Tages bißnach6Uhr, worauffi

endlichgedachte Vorposten zurückzogen. Als aber darauf der General Laudohn mit

lons, 2HusarenRegimenter, undbis 15 Escadrons# Premislawitz61)

zwey Husaren Regimentern anmarschierte, so machten die Preußen Halte, undgiengen

wieder in ihr Lager zurück, wohin ihnen einigeCommandonachgesendetwurden, welche

etliche Kriegsgefangene machten, und in einemDorf in ein GrenadierBattailloneinhie

ben, Kaiserl.König. Seits wurden 3Officiersund einige 30Kroatenvermisset,

J 3 - Das

mehrern Gelegenheiten, unter andern 1757inder SchlachtbeiCollin, in welchererverwun

det worden, hervorgethan.

- gg) Raudnitzist ein Mährisches Dorfindem Olmützer Kleist,

39) Trafenitz istein Mährisches Dorfim Brünner Kreise.

“ so) Konitz ist ein Mährischer Marktflecken im Olmützer Kreise, und liegt zwischen Bergen,

61) prämislawitz ist ein Dorfim Olmützer Kreise, founweit Konitz liegt. -- -/

62) Namiest ist ein MarktfleckenimOlmützer Kreise, - - - - - - - - - -

-

",
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Das Tagebuch der Kaiser.Armee erwähntnoch verschiedenerScharmützel, unter

anderndatnachdemselben der Oberflieutenantvon Lanius63)den 19ten May die Preus

fischen Postierungenzu Porkersdorf, 64)und Arnsdorfmit gutem ErfolgdesNacht

überfallen, daß nicht nurdiedaselbstgestandenen PreußischenJäger, Husaren, undReu

ter über den Haufen geworfen, sondern auch der Generalmajor von Puttkammer, 65)

welcher nicht weit davon zu Bährn 66)mit den Regimentern Bornstedt und Prinz

Heinrich zuFuß, einem Eleadron Würtenberg Dragoner, einem Battaillon Wieder
genesete, und21Stückensichgesetzt, so' , daßer ficheiligst aufdie dafis

gen Anhöhen gezogen. Bei diesem Vorfall wären Preußischer Seits 1. Rittmeisterund

140 Manngetödtet, 1 Lieutenant mit5 Gemeinen gefangen, 30Pferdenebst vieler Bas

gage erbeutet, und8o Ueberläufer gezählet, Kaiser. König.Seits abernur2 Officier

und 1 Husar leicht verwundet, 1 Husar aber verlohren worden. Die Preußischen Bes

richte hingegen meldeten nur, daßdie Division des Generalmajors von Dutkammerzu

Bährin vonden Oesterreichischen Husarendurch Verrätherey überfallenworden, diedabei

' Schwadron von Nürtenberg, Dragonern, nebst einer Schwadron von

öhring Husarenzerstreuet, 3 Husaren nebst etlichen Dragonern und Pferden verloh
ren, endlich aber diese Schwadronen noch zu rechter Zeit durchdieFußjägerunterstüzet

worden. Endlich hat auch nach dem mehrgedachtenTagebuchederKaiserl.Armeederer

wehnte Obristlieutenantvon Lanius, einen Preußischen Transport, welcher zu Abho

lungdes Proviantsundder Fourage nach Troppau abzugehen, im Begrifgewesen, bei

Heyderpiltsch67)angegriffen, die Bedeckung, welche aus2 Bataillons, und einigen

DragonernundHusaren bestanden, in die Flucht getrieben, und dabei einige Gefangene

gemacht, auch314Wagen erbeutet. Ichkommenunmehrozu der Belagerungvon Ols

nützselbst,der ich denfolgenden Absatzwidme.
-

S. 10,

63) CarlLudwig, desH. R.R.Grafvon Lanius, KaiserlicherKöniglicherObrist desPeterwa

radeiner RegimentszuFuß, hat sich indemjetzigen Kriege beivielen Gelegenheiten hervorge

than. Er ward 1758 Obrist, und in eben diesem Jahr mitfeinem Bruder Franz, welcher

KaiserlicherKöniglicher ObristlieutenantdesKüraßier Regiments, Erzherzog Peter Leopold,

ist, in des Heil.Römischen Reichs Grafenstand erhoben.

s) PotkersdorfundArnsdorf,findzweiMährische Dörferim OlmützerKreise, welche dicht

ander Gränzevon OberSchlesienliegen.

65) Vondem GeneralMajorvon Puttkammeristim ersten Theilaufder 127sten Seite in der An

merkungi)Nachrichtgegeben worden.

so Bährnauth Behrnis einer irischer stecken in einiger Kreise, auf der Festtaferon

Troppau nach Olmütz.
-

s;) Heyderpiltschist ein Mährisches Dorfim OlmützerKreise, und liegt dicht an der Grenze

von Ober Schlesien, ander Poststrafe von HofaufTroppau. - -

-
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§. IO.

Vonder Belagerungder FestungOlmütz.

Essindvonder BelagerungdesFestung Olmütz.68)zweiTagebücher, sowolKaiser

licher Königlicher, alsKöniglicher Preußischer Seits bekanntgemacht worden, die ich

den Lesernmittheilen, undmit nöthigen Anmerkungenerläutern will. Die Vertheidigung

dieser FestungwardemGeneralFeldzeugmeistervon Marschall69)anvertrauet, manhat
olche Preußischer Seitsöffentlich gerühmt,' würdige General ist es, der das

lgendezuWennbekanntgemachte Tagebuchabgefaffethat. -

Nachdemdie PreußischeArmee unterdemeigenen Commandodes Königes von Trops

# aufgebrochen war: forüktedieselbeden 1sten May über die Schlesischen Gränzen in

ähren ein. Die Avantgardeunterdem GeneralLieutenant von Retzowlangte in dem

Dorfe Deschna70)an, wo erim NahmenSr.' MajestätdemKreisCapitain

von Olmütz, Baron vonZawisch meldete, sich nach seinemQuartierzubegeben, unddie

zu thuende' zuregulieren, deraber nichtglaubte, gehorsamen zudürfen. Den

2ten rütte die feindlicheArmeebis Bährnvor, undfiengschon denselben Tagan, überall

Contribution zufordern. Denselben Tagbekamenalle Geistliche undNonnenvon Olmütz

Ordre, ausderStadtzugehen, undnur so vieleLeute im Closterzulaffen, alsnöthigwär

ren. Eine MengevonAdelundder Bürgerschaft zog zugleicher Zeit, undauchdenandern

Tagaus. Den3ten rückten die Feinde überSternberg vorwärts. Den4ten giengenfie

über Littau,und Mährisch Weustadt, 71) undihreganzeMacht, die sich an 65bis

7oooo

68) Olmütz, in der Mährischen Sprache Holomauc, ist die Hauptstadtdes Marggrafhums

Mähren, und der Sitz eines Bischofs, derhierein sehransehnliches Schloßhat. Siewird

- ganzvon demFluß Marchumgeben, ist seit einigen Jahren zu einer starken Festunggemacht

- worden, undanjetzo in einem weitbessern Zustande, als 1741, da sie von den Preußischen

Völkern ohne Mühe eingenommen ward. Sie istziemlich großund volkreich, hat 26 Kir

chen, 5 Kapellen, 7Mönchund2 Nonnen Clöster, verschiedene Hospitäler, 1 Zucht und

Waisenhaus, und 1 Jesuiter Collegium und Seminarium in ihren Mauern, worausihre

Gröffe erhellet. Diedaselbst befindliche Hohe Schule ist 1567gestiftet, es ist auch eine Rit

ter Akademie, undgelehrte Gesellschaftdaselbst.

s9) Vondem GeneralFeldmarschall, Freyherrnvon Marschall, ist die Anmerkung x)aufder

171ftenSeitedes ersten Theilsnachzulesen. Erwardin Betrachtung seinerin Olmützgelei

stetenDienste den 27sten November 1753 alsGroßereuz in den Marien Theresien Orden auf

genommen.

*) Siehe oben die Anmerkung a) - - -

70) DasDorfTeschna oder Defehna liegt aufdem Wege von Troppau nach Zof, und zwar

nochaufSchlesischen Grund und Boden, gehört abernebsteinemkleinen BezirkzuMähren,

undzwarzum PrerauischenKreise. -- " " - -

z) Priesow der Mährisch Neustadt, ist eine Königliche Stadt in Mähren, so unweitE
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70000Mannbelief, lagerte sich indiesen Gegenden. Auch ' fie amfelbigen Tagean,

Littauzu bevestigen. Die eigentliche Absichtder Feindewarjust nichtdahingerichtet. Ihr

- Planwar, daß sie suchen wollten, heimlichvonder Seite über die fast unwegsamen Ge

bürgevon BohmenzuLeutomichel einzudringen, wo das Magazin der Kaiserlichen"

'' Armee war, allein der Herr Feldmarschall, Grafvon Daun, vernichtete
iesesProjectdurch eine Klugheitundweise Anstalten. Se. Excellenzgewannen über

weiMärsche, und lagerten sichvortheilhaft zu Leutonischelmit 50000 Mannauserles

# Trouppen. Siehatten schon den 3ten, den Herrnvon Altstadt, Commifair der

rovinz, unddemKreisCapitain von Olmütz, Ordreertheilet, umin Ansehungdesweis

teren Marschesin MährendieVerfügungen zu treffen, sich zuDeroPerson zu begeben,

guchhatte derKreis CapitainvonPrerau, Grafvon Zinzendorfauf sich, Olmützzu

yerproviantiren. Gleich denselben Tag, alsden 3ten, verschloßmandie KaiserlicheKö

nigliche PostComtoirs. Da dieAvantgarde der' Armee des Nachmittags vor

demBurgthore erschienen war, unddieganze Armeeihr nachfolgte, fourtheilteman, daß

die Feinde,es würklichanfOlmützgemünzethätten, der GeneralFeldzeugmeister,Baron

von LMarschall, derdarinncommandierte, machtedißfalsalle nöthige Anstalten zu einer

muthigen Vertheidigung, mitlerweile rukte die zweite Colonne derChurbayerischen Troup

denindie Stadtein, undformierte mit der erstern, die den Tag vorher ' kommen

war, 1500Manndieser Trouppen. JedesBurgerbausgabgleichdenselben Abend einen

Mannzur Arbeither. Den4ten brachtemanalles Gesindelzusammen,umesvorgewöhn
liches Taglohn zur Arbeit anzuwenden. Den5tenfiengmanan, die Vorstädte zu schleife

fen, worzumanauferden Arbeitern300Mannvonder Garnisongebrauchte. Mantrieb

auch indieStadt Heerden Schafeund Hornviehaus den Gegenden, und richtete aufdem

PlazevordiejenigenGalgenauf, welche während der Belagerung sich der Malversation,

oder desWuchers, esfeyim KauffenoderVerkauffenfähuldigmachen würden. Diefeind

lichen Husarenund Partheienverbreiteteu sichindenDörfern inderNähe des Platzes, und

ekten Türschitz und Trafowitz, zum TheilausVersehen, zum Theilvorsetzlicher Weis

e,inden Brand. Die Feindeverlohren indem letztern dieser Dörfer durch den Brand,

GewehrundBagage, so ihnen zugehörte. Uebrigenslegten sie 800 Pferde nachOlschan,

vofie einigen Ueberbleibselvon einemHeu Magazinefanden, denselben Tagum 5 Uhr er

schienen 500Husarenzumerstenmal, ohngefehr200Ruthenvon dem Glacis, fie wurden

aberbald vondenArbeitern zerstreuet, welche zuden Waffengriffen, und durchdie Hufa

ren unterstützt wurden. Einige PelotonsFeinde lieffenfich auch vordemBurgthore fehlen,

und charmutzirten mitunsern Husarenund Dragonern. Den 6ten machte man ein Invens

tarium vonallem Zimmerholz in derStadt, um sichdefen nöchigenfalls bedienen zu können.

Den7tenfektendie Feinde Bonjowitzund Duban, # Dörfer in der Nähe von Ol

mütz, inBrand, und begiengenExceffe. EinCorpsvon ihren Trouppen campirte zwis

fchen Krenau,72) und Horke73), auch legten sie am leztern Orte Oefen an. Den7ten

versammletemanfich, umwegen eines sichernundbequemen OrtesAbredezunehmen, wo
HP

– tauim OlmützerKreise liegt. Es wird daselbst Salpeter gesotten, auch Glas und Pulver

gemacht, . . " - - - - - - - - - - -

72) Krenauoder Arena ist ein DorfunweitOlmütz. . . . . .

7) Horkeist gleichfalls ein Dorfunweit Olmütz, und liegtganz nahe bei Krenau, - - -
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vordieSoldaten Küchen gemachtwerdenkönten. DerGeneral Major von Rochespine,

7; der Baiersche Obrist de la Rose, der Obristvon Sinnbfhön, 75) der Lieutenant

von Vaf beiselbigem Corps, wohntendieserVersammlung bei. Den8ten arbeitete man

an Aufnehmungdes PflastersaufdenBrükenund Gaffen der Stadt, und an Besichtigung
und Ausbesserungder altenThürneder Unterwälle, ummit'' davonfähiffenzu

können. Manhatteden Tag vorhervon Wifernitz76)nach Olmütz, vor den'
derFeinde40Tonnen Biergebracht, fo sie hattenbrauen' , und die ihnendurchunser

re Husaren warenabgenommenworden. DerAbt desClosters Hradisch 77)wurde von

dem Feinde auf eine Summe von 30000 Ducaten taxiert." Den 9ten commandierte man

500Arbeiter vonderStadt, unterder DirectiondesIngenieur Lieutenantsvon Winter,

umdie holen Weege undGräben auszufüllen, dievorder Fronte, besondersvon der Sei

te derStein Gruben waren. Andiesem Tageverbrenntendie Feinde dasDorfTrischitz,

weilmanalldadie Speicherund Keller, die sie versiegelt, geöffnet habe. Den 1oten ließ

der CreisCapitain, Grafvon ZinzendorfdurchKennerdie Häufer schätzen, diemannieder

reffen sollte. Die Feinde, anderZahl 400MannCavallerie, gingendenselben Tagzum

erstenmalvonKrenanüber das Gebürge Tafelberg. Sie brachten unsere kleine Posten

zum Weichen, undkehrten, nachdem sie eine Zeitlang gefchoffen, inguter Ordnunginihr

Lagerzurück. Den 11ten verliefendie Feinde ihr Lager bei dem DorfSternhau, und

marschiertenmitihrer Artillerie über Mährisch Neustadt. Den 12ten sehr frühe nahm

einCorpsihrerTrouppen, fo':'', und 800 Caballeristen befund, Porto

vondem Berge untenamheiligen Berge. Diese Trouppenfcharmutzirten bis gegen Mit

tag, und unsereCroaten und Husaren ohnesonderlichen Verlust von beiden Seiten. Die

Croaten, die indem Closter Gradischwaren, bestiegeninder Mitternacht eine Redoute,

welche

-

74) DerKaiserliche Königliche GeneralMajor beidem IngenieurCorps, von Rochespine, ist

eingebohrnerLothringer, und inderKriegsbaukunft ungemein geschickt. Er ist Comman

deur derdeutschen Ingenieur Brigade, und Director desFortifications Wesens in den deut

fchen Ländern. ImAugust 1753warderzumGeneralFeldwachtmeister ernennet. Er hat

fowolinden Feldzügenam Rheinunter demPrinzen Eugenius, hernachin Italien, undzu

lezt inHungarn, wo er zweiJahr die Belgrader Direction auffichgehabt, lange, nützliche

und treue Dienste geleistet, auch die Befestigung von Olmütz unter feiner Aufsicht gehabt.

Er stehet seitdem November 1743 mit Maria Anna, Tochter desKaiserlichen General Feld

wachtmeistersundCommendantenzuOlmütz, Nicolausvon Falaize, die er miteinergebohr

nenvon Perfahlgezeugt, in einer vergnügten Eheverbindung. -

75) Vondem Obristen Simbschön siehe obendieAnmerkung)

76) Wisternitzoder Wisterniceist ein Marktflecken, so rechterHand von Olmütz liegt.

77) DasCloster Hradisch oder 3rdistie, liegt aufeinem felfichten Hügel, nahe an der Stadt

Olmütz. Esist mitregulierten Chorherren desPrämonstratenser-Ordens besetzt, und der Abt

desPrämonstratenserClosters aufdem Strahov zu Prag istjedesmalauchinfulirter Abtdes

Closters Hhradisch, -

K
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welche die Feinde indem DorfKomauth aufgeworfen hatten, fie tödteten ihnen einige

Leute, verjagtenden Rest, und machten 13 Mann Kriegsgefangene. Der Coumendant

n Clnitzertheilte inderStadtOrdre, vorjedes Thoreinen sichern Mannzu stellen,der

ie Einwohner desplatten Landeskennte, nmdieselbenmitden Lebens Mitteln nachdem

Marktzuführen, und sie gleich nach den Verkaufwieder von dem Platzezurükzu bringen.

Den 13ten befahler, das imFall einesAlarmsniemandaus Neugierde aufdie Thürme,

und aufdiehohen Gebäude oder Werkesteigen sollte, beiStrafe, aufdiejenigen Feuer zu

geben, welche sichalldabefinden würden. Den 14tendes Morgens schleiftemanvollends,

wasvonder Kirchevariahülfübrigwar, diemandenAbend vorherum8Uhrgesprengt

atte. DieFeindehielten sich inihremLager geruhig, undmanvernahm, daß sie aufden

enachtbarten Inseln an Faschinenund Schanzkörbenfehr eifrig arbeiteten. Den 15ten

liefenfie Infanterie, Cavallerie und Husarenaufein Detachementvon50Croatenmarschi

ren, welchesunterm BefehleinesLieutenants, in dem der Stadt' gelegenen Dorfer

Rebfcheinfund, dieses Detachementaber zog sich beiZeiten, wegender Ueberlegenheit

derFeindezurück. DiePreußischen Generals undIngenieurs, diemangenau abzeichnen:

fahe, unddievoneinem' aufen bedekt waren, nahmen Kenntniß von Olmütz

auf900Ruthen. Manschoßauffie, und der dritte. Canonen Schuß tödtete einen ihrer

HusarenfamtdemPferde. Unsere Artilleriethat sogute Dienste, daß sie bald die Höhen

verlaffenmusten, worauf sie stunden, um sich hinterden Tafelbergzu retirieren. Sie er

reichten hieraufinguter Ordnung ihr Lager wieder, und nahmen ihre Todten und Ver

wundetenmit sich. Zweivon unsern Dragonern, die fich zuweitgewagt hatten, und des

renPferdemattwaren, wurden gefangen, auchder CorporalvonKeuhlleichtverwundet.

Den 16tentheiltemanunterdasClosterHradisch, dasHauptCapitulundunterverschiede

ne Particuliers,2000Kühe, die indenPlatz gebracht waren, damit sie vor ihre Fütte

rungSorgetrügen. Den 17ten kam der Obrist, Grafvon Giannini78) in Olmütz

an, wohinerdurchdenFeldmarschallvon Datum geschikt war, und wofelbst er anlangte,

nachdemergroßeHindernisseund Gefahrausgestanden, auchviele Umwege nehmenmüffen.

Erhattemiteinem einzigen Bedienten3 Meilen Wegeszu Fuß gethan, und war mitten

durchdie feindlichenPosten gekommen. Sieg der hat hieraufzur Vertheidigungdie

# Platzesvieles beigetragen. Denselben Tagwurde dasfeindliche Lager zwischen den

örfern Krenau und Kyrwein, durch das Corps unter Anführung des Generals von:

' verstärkt,der daselbstausder Grafschaft Glatz mitder Artillerie anlangte:

en 18tenbegab sich derKönigin Personaufden Tafelberg, untereiner ansehnlichenBe

dekung. UnsereArbeitwurde unterbrochen, und dieArbeitermustenzumGewehrgreifen.

Denselben Tagfiengmanan,Pulverindie Cafenatten79) zubringen. Den19tenhoben:

die

z) Von demObristen Ernst Fridrich-Alexander, Grafenvon Giannini, habe ich in der Anmer

kungy)aufder43sten Seitedes ersten Theils mehrere Nachricht gegeben. Ich füge noch

hinzu, daßerden27sten November 1758 inden Marien Theresien Orden als Ritter aufge

nommen worden.

79) Casemattenemet man die BombenfreigewölbtenGänge unterdem Wall, wo man Pulver -

und andere leicht brennende Sachenfür derEntzündungbewahrenkann. Man belegt auch

mitdiesem Rahmen ein unter den Flanquenangebrachtes und mit Schießscharten versehenes

-
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die Feindeihr Lagerzu Krenanauf, marschierten hinter den Tafelberg, undbestrichen die

' BergzurSeitehin. Sie formierten ein Cordon von und Piquets von Krenau

is Vieresein, Tafelberg, Schnobolin und die Ebene von Liculitz. Das Haupt

uartierdesGenerals von Fouquet ward nach dem Dorfe Schnobolin erlegt. Die

eindefingen diese Nachtan, anden Werken aufdem Tafelbergzu arbeiten, und wollten

ihreArbeitdurch eine Attaque gegen die Croaten verstellen, die wir in denF" Rebs

fchein und Watscheinhatten, allein ihre Unternehmungmißlung ihnen. Diese Attaque

warddurch ein Detachementvon 59Dragonern, auf' Streke, durch ein Gros ans

derer Trouppenunterstützt, ausgeführt, diese 50Mann liefen invollenGallop auf#
Croatenloß, und schrienihnenzu, daßfie, Deserteurs wären, unsere Leute aber merkten

den Fallstrik, denmanihnenlegenwollte, fielieffengleichwolldiesefalscheUeberläufernäher

kommen, undals sie erreicher werdenkonnten, feuerten sieso heftigaufsie, daßsie baldwie
derzurükkehren musten. Unterdessen machten sich 10Manndavondie Gelegenheitzu Nus

tze, undkamenmitihrenPferdenzuunsherüber. Den20stenin der Nacht kundschaftete

mandie Werkeraus, an welchendie Feinde gearbeitethatten. Sie befanden in Brust

wehren und Redouten, diefie zurrechten und linken aufdem Tafelberg'' hatten.

Beianbrechenden TageliefendiePreußen einen Menschenim Gesichtvon Olmützaufhen
ken. Sie unterhalbdemGebüschevondem Dorfe Nimslau eine Brücke über die

LTiorawa, 165Ruthenvondem leztern Haufevon Neustift. Sie brachtenauch eine Mens

ge Faschinen, undandere zur Belagerung nöthigen Sachen dahin, und stellten solche in

Ordnung. Schnobolin wurdedesMorgensinBrandgefekt, weil die Einwohnerdie

fes DorfsdenTagvorher einen feindlichen Husaren getödtet hatten. Das den Einwoh

nernabgenommene Schlachtviehwurde auf die Weide inden Feldern oberhalb diesesOrts

ebracht. Manarbeitete indessenan Abbrechungder Brückenvon Neustift, Weinmühl,

Wisternitz, und an Niederreiffungder Mühlen, die NeumühleundSalzermühlege

nannt, womanaufdieAngabedesObristen, GrafenGiannini, die Auffenwerkeausbese

ferteund vermehrte, welcheszurVertheidigungdes Platzesvieles beigetragen hat: man
hemmteauch den Laufder Wifernitz, und stach in der NachtdenDammdurch, wobei

MooCroatenund50Reuter den Arbeiternzur Bedekungdieneten. Ueber dies vernahm

man, daßunsere Husarensich unterhalbGroß Wifernitzfehen lieffen, manbefahlallen

unnützen Mäulern, und denen, die sichmit LebensMitteln nichtversehenkonnten, wäh

renddemNachmittagundder Nacht, ausder Stadtzugehen. Den21stenarbeiteteman

an NiederreiffungderPolierundWalkMühlen. Andem Tage brachten die Feinde viele

Faschinenzusammen, undzwangendie Leute, die manausder Stadt hatte gehen laffen,

daß sie bei ihnen arbeiten mussten, wovor sie denenselben des Tages 15 Kreuzer und das

Brodtgaben. Siefiengenzugleichan, zu Neuen Neustift eine kleine Schanze anzulegen.

Daesihnenan Salzgebrach, so schikten sie verschiedene Bauerweiber nachOlmütz, um

Salzzu kaufen, man ließaber nichtsabfolgen. Den22sten verdoppelten sie den Fleiß an

ihren Werkern undvermehrten die Anzahlihrer Arbeitermiteiner groffen Menge Bauren,

diesie mitGewaltgenommenhatten. Siewurdenauch durch2000Mannverstärkt. Die

Anzahlderzur Belagerungbestimmten Trouppen belief sich auf 10.000 Mann. Manhat

desMorgensvorden St.Catharinen Thor Deserteur aufgehenkt, der gestern

2 ergrif

Gewölbe, welches den Graben zu bestreichen dient. Hier aber wirdesin der ersten Beden

tung genommen. -

-
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ergriffenworden, undbefohlen, die Dächervonden Häusern abzunehmen. Den23fen

brachtendie Stadt Mezger bei offenen Thoren 75 Ungarische Ochsen glücklich ein. Des

Nachts ließmandieübrigenunnützen Mäuler aus der Stadt gehen. Die Feinde fuhren

unterdessen fort, vieleFaschinenund Schanzkörbe herbei zu schaffen, undfiengen eine Cir

eumwallationsliniean. DerGeneral Major, Grafvon Draskowitz, 80.) marschierte

mit 130Croatenab, umdiefeindlichen Arbeiterzuüberfallen, welche'' demDorfe

Fernowir Faschinenmachten, und die 500Mann stark, auffer noch40 von denen siebe

deft, waren. Der GrafDraskowitz rüktedurchdenFehler desWeegweisersvon vor

uen gegen sie an, undals er wahrgenommenward, konnte er sein Werk nicht ausrichten,

indem diese Arbeitermit ihrerEscorte die Flucht ergriffen. „Inzwischen schlugen die Croa

ten über 1ooo fertige Faschinenundmehrals 1500Schanzkörbe, entzwei. Bald sahen sie

Bataillonsund2EscadronsDragoner, wieauch 1 Escadron Husaren, auf sie loß kons

nen. Siezogensich daheroinguter Ordnungnachihren Postenzurük, und machten eine

Stundehindurchein beständigesFeuer, wodurch 1 Preußischer Capitain und20 Mann,

ohne die Verwundetenzu rechnen, getödtet wurden. Unsere Croaten bekamen bei dieser

Gelegenheit3Mann leicht Verwundete. Den Nachmittag brachten unsere Husaren 6

Dragoner' ein. Den24sten zogen die Feinde, nachdem sie unterhalb den Gebüs

fchenvonV inslau,ihre Brükezu Standegebrachthatten, eine Linie, die sie mitFaschi

nen versahen. Sieführtenauch eine Mengedavon auf den Tafelberg, wo sie beständig

viele Arbeiter gebrauchten. Gegen9 Uhr des Morgens brachten unsere Husaren 10 mit

Salz beladene Wagen indenPlatz, welche sieden Feindenbeidem Dorfe Doleinabgenom

menhatten. Mankaufte es den Unfrigenvor300Guldenab. Diese 10 Wagen machten

ein TheilvondemSalzaus, welches die PreuffenzuWallachisch Licfritz 81) ange

hobenhatten. Unsere Husarenund Croatenfingen an, sich denselben Tagzu Dawlowitz,

woihre Vorposten waren, zu verschanzen. Den25sten machten die Feinde verschiedene

MärscheundContremärsche, wie die '', bekamen sie von Lieustadt

in Schlesien 500 TonnenMehl, defen sie bedürften,indem sie indemLande,dassie besetzten,

fehrwenigeStät" Diesen Tagfetztemanden Preis des Mehls für die Befa

zung fest, das kleine Maas, (Maselgenannt)von Kronmehlauf:2 Kreuzer, selbiges Maas

ordinairesMehlauf9, Rokenmehlauf7. und das grobe aufs, das Maas Grütze aber

auf3F.33Kr. Den 26stenverbot man die Fischerei in dem Fluffe, und in den Ueber

schwermungen. DesTages ernannte manCommissaren und4 Obrigkeitliche Glieder zu

den Feuersbrünsten, dieentstehen möchten. Mantheilte Feuerspritzen undandere göthi

e Sacheninden Quartierenaus, und jedes Haus wurde mit einer Quantität Wafferver

ehen. GegenAbend nahmenunsere Husarendem Feinde 17 Tonnen Bier weg, welches

er von Wilfernitz nach seinem Lager führte. Den27stenbeim Anbruch des Tages schar

mutzirten unsere Husaren mitdemFeinde, und trieben ihnvon Wisternitz bis nach Do

lein, nachdem sie von ihm20 bis25 Mann getödtet, und 6Dragoner gefangen hatten,

-
effel

sc) Vondem General, Grafen von Draskovitz, fiche die Anmerkunapp) Esist diesen noch

beizusetzen, daß er den27sten November 1758zum Ritter des Marien Theresien Ordens ge

macht worden.

any walachischMeseritz oder Meserzicz, ist eine Mährische StadtimPrerauer Kräft Sie

liegtamFuße Beezva, und gehörtden Freiherrnvon Zierotin.
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Deffelben Tagesarbeitetendie Preußen, ihrLagerfewolmiteinerCircumvallations als ein

ner Contravallations-Linie zuumgeben, und sich dadurchwider unsere Armeeficherzustel

len, vonder wirvernahmeu, daß sie zu Gewitz82) campirte. Eskannauchviele schwer

reArtillerie beiden Feindenan, die indas Thalvon Schimobolinaefelletwurde, answel

chem fie, wiemanglaubte, den Platz angreifen wollten. In der Nachtaufden 28stentha

ten sie mit4Canoneneinen Anfall auf dasDorfRebfähcin, um unsere Croatendarauszu

vertreiben. Sie stekten daffelbefodeuninden Brand, die Eröffnungder Laufgraben und

ihre Arbeiterdadurch zu bedeken. In der That wurde man bei anbrechenden Tage ge

wahr, daßihre erste Parallele aufdem TafelbergvonderCreuz Capelle bis an den Weg

von Tierretcin fertigwar, woraufmanvondieserSeiteaus dem Platz aufdieBelagerer

feuerte. Unterdeffen arbeitetenauch die Feinde hinterder Creu;Capelle an Batterien, und

gebrauchtendazu eine Menge Einwohner desLandes, deren viele, welche unterdemNah

mender Kanaken bekanntfind, durch unsere Artillerie getödtet wurden, welche mit vier

lem Nachdrukaufdie Flanke der ' besondersgegen Salzcrgutzu, bedient ward,

DesNachmittags gegen3Uhr sahen sich20 anferer Dragoner und 1oHufaren, welche an

dem Fußedes Glacisvorder Theresienpforte campierten,umdie Feindezubeobachten,durch

dasFeuerihrer6 Mörser genöthigt, sichhinter die Uberschwemmungen zu retirieren, fie

hattenaber, aufdie ihnendiesfalls von einem Ausreiffer gegebene Nachricht ihrLagervorher

aufgebrochen. Siewaren sogarzuPferde, underwartetennurnähereGewisheitvondem

Absehen der Preußen, um ihren ersten Postenwiedereinzunehmen. Manwarf indessenaus
der Festungaufdie Belagerer mit dreisigpfündigenBomben, deren eine bishinterdie Zie

gelscheune fiel. DesNachtsthat man ein gleiches mit4dreisigpfündigen Feuer Kugeln,

umihre Arbeit zu erleuchten, welche sie, ohngeachtetdesgefallenen groffenRegens, fort

zten. Den29fen tekten einige Freiwillige, dieaufdemgrossen Wege derCreuz Capelle

ehendeHäuserin Brand. Durch dieses Mittel entdekte man, daßdie Feinde auf ihren

atterienbereits einige Schießscharten verfertiget hätten. Aus denselben thaten fiel den

Tagüber viele Schiffeaufdie Piquets, welche in dembedekten WegeundanderTheresien

Pfote stunden. Einige Kugelnfielen indieStadt, inwelcherman anfing, dasPflaster

aufzunehmen. Den 30stenfuhr nuan damit fort, und arbeitete zugleich an Abnehmung

der Dächervonden Käufern. DesNachtsmachteman ein heftigesFeueraufdie Feinde,

welche indessen an ihren Batterienund Platteformen:83) wegarbeiteten. Wirsahen, daß

fichigt den benalsNöthigeveranstalteten, umdesandern Tags denPlatz selbstzu be

schieffen, welches auchdurch die ankommenden Deserteurs bestätigt wurde. Den zusten

erfuhr man zuverläfig, daßdie Feindedenandern Tagum4UhrdesMorgens denPlatzzu

befähiefen anfangen würden. Manstellte hieraufgegen 3 Uhrdie CavallerieaufdenDohm

Platz, und als die Feinde wirklichzu schießenangefangen hatten, vertheilte mandie Befa

ung unter die letzten Werker hinterden' Reindel Thoren. Die Feinde hatten

die ganze NachtmitFührungundStellungi ' Artilleriezugebracht, und um4Uhr schoss

Z LUl

ga) Gewitz oderGewezko, ist eine kleine Stadtin Mähren, welcheim OlmützerKreiseun

weit Opotowitz liegt. Es ist daselbsteinEremiten Closter.

23) Plattforme d'une Batterie, der Bettung, heifftderBoden einer Geschütz Batterie, der

durch Zusammenfügung einiger Bohlen,und rückwärts etwas erhoben,gemachtwird,damit die

Stücke beideren Abfeurung nicht zuweit zurück laufen können,
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senfieans30 Canonen, 16Mörsern, und8Haubitzen, besonders aufdas Quartier des

Commendanten 84)des Platzes, HerrnBaronvon ' arschall, aufdasvon dem Herrn

General Feldmarschallieutenant, Baronvon Bretton, 85) undaufdasvon der Herrn

General Major der Ingenieurs von Rochepine. Sobald die feindliche Artillerie

zu schieffen angefangenhatte, verbot mandie Gleifenzu läuten, manhörteaufdieGloten

schlagen zu' und die Guarnison, die Croaten in Hradisch ausgenommen, durfte

nichtmehrdie Trommelnrühren. DieHauptwache wurde nachdem Jesuiter Collegioun

rer dem groffen Thorgebracht, diePiquetszu Löschung desFeuers aufunterschiedene Po

enverthelet, undmanmachte alle die Anstalten, die zu einer tapfern Vertheidigungge

' Diefeindliche Artillerie thatwegen der weiten Strecke von 800 Ruthen vondem

Platze ab, keine sonderliche Würkung. Gleichwolfiel eine Bombeineine EckedesStadt

hauses. DiesenTagschoffendie Feinde2256 Kugelnvonverschiedenen Calibern, und325

Bombenhinein. DasNonnen Clostervon St.Catharinen, und die Gegenden von der

Brauerei, die LMühle, dasTheresien Chor, die Hauptwache unddie neuen Cafer

nenbis andasLittauerThor, habenammeisten gelitten. "Unsere Batterien behielten uns

terdessendie Oberhand. Wirfchoffen,70d CanonenKugeln, noch 60 andere und einige

Bomben, welchedemFeinde einige Canonenvernichteten, auch ihre Arbeit sehrverwir

reten, unterandern ward dieheilige Creuz Capelle schon um 8 Uhr zu Grunde gerichtet.

Manbemerkte, daßdie Belagereraufder Heerstraßeeinen Durchschnittgemacht, undhin

ter sich die Baköfen gelaffenhätten, auch daß sie ihre Arbeitgegen die Powell fortsetzten.

„Wirbrachten2neue SchießschartenbeimSalzergut Numero3.an, und die Cafenatte

Num.8.wardzuder ersten Verbindungder Verwundeten angewiesen, welchedaraufweis

tergeschafftwerden' , um indem Refectorio desCollegii, dasConvictgenannt, ge

pflegetzu werden. Der Marktwurdevondem gewöhnlichenPlatzenachder Vorstadtvers

legt, undesfuhrendie Bauren, ohngeachtdes feindlichenFeuers, dennoch fort, dieLe

bensMittelundFouragedahin zubringen, undvorguten Preiszu verkaufen. Gegen 3

UhrdesNachmittags recognofeirten die Feinde von Ober-Harfchein vor dem Litauer

Thor, beider kleinen Capelleoder Colonne, diezur linken des Wegesist, allein dasCar

nonen Feuer, welcheshinter dem Barfüßer Cloßergemachtwurde, verstattete ihnennicht

fichlängeralldaaufzuhalten, sondernmuten sichbaldwieder zurück ziehen. Den 3ten bei

anbrechendenTagrichteten die Feinde ihre Canonen, undfegtenum8UhrdemPlatze heftig

ZU

34) DerGeneralFeldzeugmeister, FreiherrvonMarschall, war zwar zurZeitder Belagerung

Gouverneurder FestungOlmütz, allein diese Bedienunghatte mitder Belagerung einEn

de, indemmanihmwegen seiner großen Erfahrungzwar die Vertheidigung dieser wichtigen

Festungvorzüglich anvertrauethatte, derGeneralvon Brettonaber nachwie vor Commen

dant blieb.

35) Hyacinth, Freiherrvon Bretton, Kaiserlicher Königlicher GeneralFeldmarschallieutenant

undCommendantder Festung Olmütz, isteingebohrner Lothringer, und hat lange Zeit als

Obristlieutenant und Obrist bei dem Regiment des Kaisers gestanden. 1751 im November

warder GeneralFeldwachtmeister undCommendantzu Olmütz, 1753 aber General Feld

marschallieutenant. Erist eintapferer und versuchter Officier,
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' Die steinerne Säule, wodie Statuevon der Heiligen Dreifaltigkeit stehet, wurde
eschädigt, unddie Ordonnanzen, welche aufdem Thurmedes Rathhauseswaren,mus

enwegender Bombenherausgehen, und sich aufden neuen Thurm begeben, unterdessen

erstetenandem Tage die feindlichen Bomben größtentheils in der Luft, unser Artillerie

Feuer hingegenthatdenTagunddie Nachthindurchgute Würkung, und der Feindhatte

an seinen Werken viel auszubessern. Wir hatten 600Canonen und 200BombenSchüsse,

wodurchwirdemFeinde3vierpfündigeauf' Batterie am Powell demontierten. Ein

CorporalvondemRegiment Sinnfhön, brachtemit6Mann50der Feindeindie Flucht,
welchedie kleineBrüke abbrechen sollten, die nach' zugehet, und nahm 1

Manngefangen. Uebrigens rücktendieFeinde bisauf' 25o RuthenvondenPal

lisadenfort. Um6Uhrdes Abendsfiel eine Bombevon Num.8. welche der Bombardier

Dworzackwarf, in dasgroffe Bomben Magazinbeider heiligen Capelle. Dreihundert

davonsprangen, nebst etlichen30Mannindie Luft, und 12 Canonenwurden gänzlich ruis

nirt. Der Branddauerte ohngefehr 12Minuten, alleindasgrößtePulverMagazin,wel

ches50 Schritte davon war,litte nichts. Den4thaten200 Grenadiers,200Füseliers, und

120ArbeiterunterCommandodesHrn.Majorsvon Tillier,vondemRegimentSimbschön,

einenAusfall.u.überfielen indenLaufgraben dieArbeiterder Feinde,sie ruinierten ihre Arbeit,

födteten nachAussage derDeserteursmehrals 100Mann,brachten2Officiers,nebst20Mann

ein, undzerstreueten den Rest. Dreifigfeindliche Arbeiterkamen zu uns, und wirver

lohren30Mannan Todten und Verwundeten, worunter2 Officiers. Nach diesen setzte

derFeind seine Arbeit bisan Dövelfort, und schoßheftigaufdie Werker, iedoch nichtauf

die Stadt. Um6 Uhr desAbendshenkte man, nachvorher gegangenerFolter, einen als

ten.Bettler auf, der den vorher arretiret worden, und bei welchem man Pulver,

Schwefel, Lunten und andere eiserne '' hatte. Inder Nachtvom4ten auf

denzten thatendieCroaten über Gorke und Krenau einen Ausfall, worinnfie die Piquets

derFeinde miteinemgroßenVerlustvonderenSeite zurük trieben, und nur 1Officierund

2MannVerwundetehatten. Man befferte die Batterienaus, diees nöthighatten, vor

nemlichdievorne zur Rechten der Contregarde Num.F und man brachte Canonen zum

SteinschiessennachdenTheresienundSt. Catharinen Thoren. UnsereCroaten feztenvon

dem bedekten Wege das Feuer aus den Doppelhaken und Mufqnetenfort. Denselben

Tagbestimmtemanden Preisdes Weinesvordie Kriegsleuteauf8, 6.und 5. Fl,denEi

mer. Manfieng n erstenmalan, aufderneulich inder Bekergaffe errichteten Brauerei

Bierzubrauen. Den6ten wardasfeindliche Feuerschwach, sie machten in ihrem Lager

' Bewegungen, undbrachten ihre meistenCanonen, Mörfer und Haubitzen

vondemTafelberg nachdem Povel, wo sie an2BatterienzurBresche arbeiteten. Ihre

wote Liniekam auchzum Stande, zind unser Feuer war an dem Tage sehr stark. Man

fiengan, ihrenDeserteursdieAugenzuverbinden, und warfdie Brüken an dem There

enund St.Catharinen Thoren ab. GegenAbendwurde das Feuer der Belagerer färe

r. Den7ten nahmessoab, daßfie'' Canonen oder Bombenfähüffetha

ten; hingegenwurde dasFeuer ausdemPlatze sogutunterhalten,daßdieFeinde mitihrer

Arbeitnichtweitkamen. Unterdessenwurdedochihre zwote Parallele fertig, und siezogen

eine Gemeinschafts Linievon Schnobolinnachihren Laufgraben hinter demPovel. Man

' denselben Tag an, 2Fleches an denSprengwinkelnvon Num.29.und 30. zu ma

n. Den8tenverhinderte unsereArtilleriefehrdie Feindeanihren“ , und töd

tete ihnen, nachAussage der Deserteurs, ohngefähr200Mann. Beian rede"#

-
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machten sie ein erfrökliches Feuer, sowolaufdie Werker, alsauchaufdie Stadt, und

auptsächlich aufNum.7.woman gleichwollden Schaden, unter Bedekungunserer Artil

welche ihnen großenSchaden zufügte, wiederausbeferte. Die Kugelnthatenkei

nesonderliche Würkunganden Werkern, weil die feindlichen Batterien nicht hoch genu
waren. Siewarfen mehrals400Bomben in die Stadt, wovon die mehrten von San

Blasiusbisandie Dominicanerniederfielen. Alle Deserteurs, die andem Tage zu uns kam

men, beklagten sich überden Mangelder Lebens-Mittel in dem feindlichen Lager, da im

mitteltbeiunsalles überflüßigund wohlfeilwar, und der Markt, wie gewöhnlich, fort

gieng." Eben den Tagdes Vormittags verbrannten die Feinde das DorfBöhmisch Los

nuitz. In der Nachtwardas Feuervon beiden Seitenfehr heftig. Den 9ten daurtedas

Feuermitvieler Heftigkeit auf beiden Seitenfort. Man hatausdemPlaze 5263Cano

menschüffe, undwarf218Bomben. Die Feinde schiktenuns2422CanonenKugeln, und

436 Bombenzu. Siegriffenammeisten Num.6. und7.bisan das Burgthor Num. 13,
unddas Salzergutan, so sie zuruiniren fuchten, weil feitderEröfnung ihresLaufgra

bens durchdas Werk, welchesallda angelegtwar, unddadurch sehrlitte, indie Flanke

enommenwaren. Manthatnichtden '' denman fich verwichene Nacht vorgesetzt

atte, weilderFeind inseinemLager denGeneralmarsch fchlug, und wute, was ''
hen sollte. Unterdessenverliefen die Feindevöllig eine Batterie, die sie aufdem Tafelberg

hatten, unddie sichbisan diean der heiligen EreuzCapelle erstrekte. Den 1oten desMor

genswardasFeuergewaltig heftig. Die Feinde kamenvon derzweiten Parallelehervor,

undfiengenbei derSappe ihre Schlangenweise Laufgraben nach der dritten zu, an. Ge
gen6bis7Uhröffneten sie ihre Hauptbatterie von21 Canonenund Mörfer, und ihr Feuer

warstärkeralsdasunsrige, weil sie zugleichundaufeinen:: Punkt mitihrenCanonen

und Mörsern schoffen, wie fiedennbesondersdem Theresien, Thorzusetzten. Die Kugeln,

welche Num.7. streiften, kamenaufNum.6.oder aufdie große Schleuse, wie auch auf

dasKronwerk, nicht weniger litte das Burg Thor. Unterdessen dauerte unser Artillerie

euer aufden Feind, sovielmöglich, fort. Eswurde über dies zur künftigen Nachtbe
ohlen, Bomben, Kugeln undGrenadenauf Coelhornisch 86)zuwerfen, dafern mange

wahrwürde, daßdie Feinde durch ihre Haken, gegen dasSalzergut, vorrüken möchten.

Gegen2Uhr wurdeman2vornehme Officiers gewahr, welche jenseitsderHeil. CreuzCa

pellekundschafteten, siewurden aber baldgenöthigert die Laufgraben wieder zu suchen, als
die Canonen ausdemPlaze ihre Pferde getödtet hatten. Der Feind hatte denselben Tag

vor, unsdie GemeinschaftmitWifernitzund Holitz abzuschneiden, und man schöpfte
einigenVerdacht, daßer einenSturm wagen würde. Man war also überall ' feiner

HuthMindaufmerksam, allenfalls die' auszuführen, soder Commendantdes

' gemacht hatte, umdemFeind in allen seinen Absichtenzuvor zu kommen.

enselben Tagwurdemanbenachrichtigt, daßdie Belagerten seit demAnfangderBelage

rungbiszu#" 800 MannTodte gehabt, ohne die Verwundeten zu rechnen, und

man erbliktezu «Holitzund inden Gegendendie Cosaken des KönigsvonPohlen. Unsere

ularen brachten einen Officiervonder GuardedesKönigs von Preuffen ein, welcher zu

ualfowitzaufgehobenworden. Inder Nachtvom 11tenwardasfeindliche Feuer sehr

heftig,

36) Grenaden auf Coelhornischwerfen, heifft dieselben ausMörsernwerfen, welche aufklei

nenhölzernen Blöcken liegen, von einem einzigenManngetragen werden können, und den

Holländischen Generalvon Coelhornzum Erfinder haben,
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heftig, besonders das von ihren Mörfern und Haubitzen, womit sie 700 Schüffe,jedoch

ohne beträchtliche Würkungthaten, weil sie hin und wieder fhoffen, ohne einen gemiffen

Punkt zu haben. Mit aller ihrer Gewalthatten sie bis dahin nureine Bresche von 2Fuß

in Cubus an den Werkern des Platzes gemacht. Unsere Artillerie wurde aufs beste ge

braucht, und sie verhinderte, daß die Belagerer mit ihrer Arbeit nichtfortkommen konn

ten. An dem Tage langten 3 Artillerieofficiers, 1 Corporal und 12 Canoniers, wie

auch ein Ingenieurcapitain und 1 Lieutenantvon unserer Armee an. Von diesem Dats

zu rechnen, hat man demSoldaten Hülsenfrüchte und andere Lebensmittel gratis gegen

ben. Ueber dies hatte man Nachricht, daß der General von Janus dem Feinde zwis

fchen Hofund Bährn 300Wagen mit Munition undMehlweggenommen, 400Mann

von der Escorte getödtet, und zoozu Gefangenen gemacht, auch wäre die Desertion uns

ter ihm beträchtlich. Den 12ten nahmen die Feinde Schollitz und Wifernitz ein, und

warfen in Zeit von 3 bis4 Stunden des Nachts vhngefähr400 Bomben nach dem St.

Catharinenthor zu, wo man an einem Retranfthement arbeitete. Die Hauptwache

wurde allda durch die Kugeln niedergeschoffen, und die Arbeiter weggetrieben. Den 12ten

des Tagesund des Nachts thaten die Feinde aufuns 3000 Kanonen- und über 1000

Bombenschüffe, ohne dieselben aufeinen gewissen Strichzu richten; als der Feind durch

einen Zic-zack anrückte,fo beschloffe man, einen Ausfall zu thun. Dieser Ausfall ge:

fchahe den 13ten mit 550 Mann und 100 Arbeitern mit gutem Erfolg. 3000 Mann

Feinde sowohl Soldaten alsArbeiter wurden gezwungen, ihre Retrenschementer zu ver

laffen, welche bis an die Knie im Waffer funden. Man ruinierte alles, was man fand,

und warf so viel Munition, als man konnte, in den mit Wasser angefüllteten Graben.

Der GeneralGrafvon Draskowitz drang mit den Croafen überdie Heil. Kreuzcapelle

hinaus, vernagelte allda 13 Kanonen oder Mörfer, und vernichtete die Faschinen, die

wegen ihrer Feuchtigkeit nicht verbrannt werden konnten, auch erschlugen sie mitKnüt

teln, oder iagten mit aufgesteckten Bajonetten weg, was sich hinter denBatterien befand.

Bei diesem Ausfall tödtete man demFeind über 280.Mann, ohne zu rechnen, was ver

wundet worden. Unswurde ein Capitain getödtet, 1 Lieutenant nebst 35. Maun ver.

wundet , und 41 vermißten wir. Beim anbrechenden Tag entfund in der Stadt eine

F" wodurch die alte Brauerey und die Mühle in die Asche gerieth. Diesen

agbrannte dasFeuer heftig, und die Feinde warfen zu gleicher Zeit 6 bis 7,Bomben

mitverschiedenen glüendenKanonenkugeln begleitet. Sie beschossen dieganze Fronte des

Werks amSt. Catharinenhore, wie auch die Sporen und Westergaffen; so litte auch

die Vorstadt viel. Eben den Tag rechnete man 13 bis 1400 Bomben und Hanbitzenkur

geln, so sie schoffen, gleichwohl war aller ihr Gewalt aufdas Salzergut vergeblich; wir

hingegen feuerten glücklich aufihre Flanquen, obgleich die Contreguarde N.7. und das

Ravelin N. 18. durch dasFeuer der Belagerer auffer Stand gesetzet waren. Denselben.

Tag verstärkten die Feinde den Postenvon Holitz, und breiteten sich bis zum DorfTei

mitz aus, um uns mehr einzuschränken. Um4Uhr des Nachmittags kann ein Gros ihr

rer Fälle" und Cavallerie aus den Gegenden des Dorfs Slateniz, und lagerten

fich zur linken vonKronau gegen den Tafelberg. Die Feinde setzten ihre Arbeit mit

der Sappe fort, und warfen von 8 bis 9Uhrdes Abends mehr als 400 Bomben allein

in die Stadt. Den 14ten warfen die Feinde nur ohngefähr 600 Bomben, sie thaten

aber wohl 3000 Kanonenschüffe. Eine Bombe d aus dem Platz aufihr Bombenna,

- “gazin,
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gazin, daß es auflog, und unsere Artillerie demontierte eine Menge vonihrer Batterien.

15ten fchoffen die Feinde ohne Unterlaß mit Kugeln auf die Stadt, und es regnete

gleichan Bomben aufallen Gaffen; sie setzten auch ihre Zickzacks desTags und die Nacht

fort. Gegen Mittag ließ eine Bombe aus der Vestung eines ihrer kleinen Pulver- und

Bombenmagazinen auffliegen, wodurch eine ihrer Batterien und eine Menge Faschinen

in Brand geriethen, ohne daß dagegen Rath geschafft werden konnte, weil das Feuer

ausdem Platze den Feind daran hinderte. Diese Nacht schickte der Feldmarschall Graf

von Daun, umvon unserer Stellung benachrichtiget zu werden, den Herrn Obristlieute

namtbey dem Regiment Sincere zu Fuß, von Neugent, ab. Den 16ten wurde

dasFeuervonbeiden Seitenheftia unterhalten. LerBelagerer ihres ruinierte aufs neuedas

wenige, so an N.7.wiederausgebeffert war. Sie rückten gleichwohl mit derSappe hinter

Schanzkörben fort, und schossen sowohl aufdieWerkealsaufdieStadt3 bis4oooKugeln,

undohngefähr700Bomben oder Haubitzkugeln. Den 17tenfuchten die Feinde Brückenzu

fchlagen,allein die Artillerie des Platzes binderte sie daran. DerGeneralGrafvonSaint

Jgnonverbrannte ihr Lager zu Wiftermitz,nachdem ereinCorpsihrerTruppengeschlagen,

demerverschiedene Kanonen und Standarten abgenommen, auch viele zuKriegsgefangenen

gemacht. Das Feuer dauerte heftigvon beiden Seiten. Denselben Tag schoffen die Feinde

Ricochetsweise 87), alle Gegenden des St.Catharinenthors litten gewaltig, dieBür

ger bezeiten, an statt sich abschrecken zu lassen, vielmehr guten Willen; inzwischen wur

den am Salzergut4 feindliche Batterien am SPovelforuiniert, daßsie gegen4 Uhr ganz

stille wurden. Den 18 verbrannten die Feinde das Dorf Kleinwisternitz, fiel setzten

ihre Arbeit mit der Sappe fort, und legten gegen die Contregarde 88) und dasBoll

werk

87) Ricochets- oder Prellfähiffe find von dem französischen Marschall von Vauban er

funden worden. Die Kugel wird mit weniger Pulver, nemlich mit dem siebenten oder

achten Theil der gewöhnlichen Ladung getrieben, kein Schuß geht verlohren, und es

ist die allerbeste Art, sich der Stücke bei Belagerungen zu bedienen. - Die Kugel muß

nicht aufder Brustwehre sondern binter derselben auf dem Wallgange aufgeschlagen,

und ihre Sprünge machen, und die Ricochetbatterien machen gemeinglich dasFeuer

der Belagerer dem von den Belagerten gemachten überlegen, können die längst der

zu ricochetirenden Linie zu Beschieffung der Laufgräben gepflanzte Stücke unbrauchbar

machen, und alles, was aufdem inneren Rande der Brustwehr von Sand- oder Wall

fäcken, Schanzkörben, und andern Blendungen den Laufgräben zum Nachtheil ange

bracht sein kan, herunterwerfen, die Flanquen und Courtinen der Vestungim Rücken

nehmen, mehrer anderer Vortheilen zu geschweigen.

et) Contregarde, wird auch Conferve oder Couwre Face genennt, und gemeiniglich

für die Facen des-Bollwerke, um solche zu decken, angelegt, bestehet aus zwei bis an

den Ravelingraben verlängten Fagen, welche gemeiniglich mit den Facen des Haupt

walles parallel lauffen, gegen das Feld mit einer Brustwehr versehen sind - und drey

Fuß niedriger als der Hauptwall liegen, - -
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werk N. 7, auch den Ravelin 89) R. 9. zwey groffe Bakterien an. DasFeuer warvon

beiden Seiten sehr heftig, auch verwundete eine neue Batterie von 6Kanonen viel Volk

am Kronwerk 90) und im Salzergut. Den 19ten in der Nacht thaten 2oFreywilli

geneuen Ausfall, und beunruhigten die Belagerer. Diese setzten gleichwohl die Arbeit

an der Sappe 5 oder 6 Ruthenfort. DasFeuer aus der Musketerie war in der Nacht

stark, und das aus der Artillerie gab ihm nichts nach. Der Preußische General von

Ziethen 91) nahm hingegen zu Wifternitz und Samozischka mit 3000. Mann

Poto, um unsdie Gemeinschaft einseits abzuschneiden. Die Kroaten brachten 16Preuss

' Gefangene in die Stadt, die fiebey Holitz genommen, nebst 13 andern, welche

fie zu Hradisch behielten. Den 2oten fuhren die Feinde mit ihrer Sappe fort, und

machten ein beständiges Feuer aufunsere Werke. Die unfrige antwortete eben so gut.

Die Guarnison war die ganze Nacht munter. Den 27ten setzten die Feinde ihre Appro

fchen bis auf4 Schritt vondem Glacis92) fort, und arbeiteten hinter sich an einer

neuen Batterie. Unterdessen erzählten ihre Ueberläuffer, daß die Lebensmittel und Mut

nition bey ihnen sehr rar wäre, da inmittelt in dem Platze es an nichtsfehlte. Man

fieng bey dem sogenannten Niederring an Retranschementern zu arbeiten an, um den

Feind allenfalls beffern Widerstand thun zu können. DasFeuer der Belagerer war sehr

heftig, und ihre Ricochetskugeln machten uns viel zu schaffen. Den 28ten kamen sie

mit der Sappe bis unten an das Glacis, und fingen an, von der rechten Seite zur lin

ken eine Parallele zu ziehen. DasFeuer daurte von beiden Seiten fort. Das Corps

unterm Commandodes Generals von Ziethen, welches 4 Lager von Boberitz bis Holitz

formierte, schlugdes Morgens seine Zelter ab, schickte seine Bagage über die Moraunach

dem Hauptquartier von Schnabolin, und marschierte auf Sauderg und Gibau, um

den großen Transport, den der Feind erwartete, zubedecken. Den Nachmittag schickten

die Feinde vieles von ihrer Bagage über Krenau gegen Kyrwein. Den 29ten lang

te ein Artilleriemajor und ein Minierlieutenant von unserer Armee bei uns an, undman

vernahm, daß der ansehnliche Transport vor Belagerer in den Gebürgen genommen

- oder

A

s9) Ravelin, oder auch Dem hune, ein halber Mond, ist ein mit zwei Fagen oderGe

sichtslinien versehenes Auffenwerk, welches für eine Courtine, um deren benachbarte

Fianquen zu decken, angelegt wird. - -

" 90) Kronenwerk, Oswrage cauronn, ist das größte aller Arten von Auffenwerken, und wird

gebraucht, wenn man bei Bevestigung einer Stadt ein gewisses Terrain oder eine An

höhe einzuschlieffen nöthig findet. Es hat eine groffe Kehle, und zwei Flügel, welche

- am Ende gegen das Feld mit zwei halben Bollwerken versehen sind. Die halben Boll,

wenke schlieffenjede mit einer Courtine gegen die Mitte an ein ganzes Bollwerk an,

welches gegen das Feld weiter als die halben hervorraget. "

91). Von dem GeneralLieutenatt von Jiechen siehe oben die Anwerkung L')

9) Glacis einer Vesung beift die Abdachung, melche sich von der Brustwehr des be

deckten Weges gegen dasFeld verliert,

- -



Is Y 84 ( §

s

odervernichtetworden. IhrFeuerfonroh, alsdasaus dem Platzenahm zu. Man wußte

gewiß, daßdie Kayser. Königl. Armee im' wäre, und mangab aufdie verab,

redeten Signale genau acht. Den 3oten hatman 3 kleine Ausfälle, welche die Bela

gerer beunruhigten; fie vereinigten gleichwohl ihre beidenSappen, die ihre drittenParal

lele formierten; ihr Feuer war so heftig nicht wie fonfien, und das unfrige war in der

Nacht bis des Morgens um 3 Uhr auch stille. Gegen Abend brannten die Feinde Qual

wawitz ab. Man verspührte ein Artillerie und Musketeriefeuer oberhalb Dolein, und

man brachte 40 preußische Gefangene in den Platzein. Den 1fen Julius setzten die Bes

lagerer ihre Sappe 4Rnthen aufdemGlacis fort. Des Morgens war bis um 8 Uhr

ein dicker Nebel. Die Feinde hatten schon um 3 Uhr in ihrem Lager hinter Tafelberg .

Alarm geschlagen, den Marsch aber hörte man nicht eher, als bis der Nebel gefallen

war. Der meiste Theil ihrer Cavallerie marschierte alsdenn vonSchnabolin über Kres

mau, sowohl mit der Bagage, als mitden unterschiedenenPosten, die sichzurückgezogen,

hatten. Gleichwohl machten ihre Batterien ein erschröckliches Feuer, und schoffen in

kurzer Zeit mehr denn 4ooo Kanonen, und 600 Bomben oder Haubitzenkugeln. Wir

beantworteten solche nach aller Möglichkeit. Den Nachmittag marschierte ein Corps

Preußen von 5000 Mann über Dolein unten am Heiligenberg hin, stellte sich allda in

Bataille, und kehrte daraufdenselben Wegnach dem Lager zurück. Unterdessen langte

der Vortrab unserer Armee zu Praflawitz und Großteinitz an. DasFeuer der

Feinde wurde sowohl aufdie Werker als aufdie Stadt gewaltig; allein gegen 2 Uhr des

Nachmittags hoben sie die Belagerungauf. Die Belagerer, welche auf22 Rnthen von

der äußersten Spitzedes Winkels gekommen waren, zogen sich über Kreman und Ko

mauth zurück, und man schickte ihnen 300. Grenadiers nach, welche von ihnen ver

schiedene Gefangene machten, unter welchen sich einer von denen AdjutantendesKöniges

befand, der die Ordre zu dem Zurückzugegebracht hatte. DieFeinde haben während die

fer Balagerung 193533 Kanonenkugeln, 25624 Bomben oder Haubitzkugeln und 700

Steinschüffe gethan. Wir haben ihnen ausdemPlatze zugeschickt: 58200 Kanonenku

geln, 6100 Bomben, 2700 Steinschüffe, 183ooCouhornsche und andere Grenaden,

und 338 Feuerballen, über dies auch noch 51 164 Kartuschen von Doppelhacken, und

472.467 ordinaire Kartuschen, ohne zu rechnen, was bei Ausfällen geschossen ist. Uns

find 53 Kanonendemontiret oder unbrauchbar gemacht, 57 Laveter, und 72 Räder zers

schmettert. Unser Verlust an Leuten beläuft sich auf9todte und 18 verwundete Officiers,

139getödtete und 548.verwundete Soldaten, 2 vermißte, 8Mann die gefangen wor

den, und 52 Deserteurs, in allem auf882Mann; auffer 12 getödteten und 13 verwuns

deten Bürgern. Wir haben feit derEröffnung der Laufgräben 5 Officiers und 138Mann

zuGefangenen gemacht; man hat auchin den Platz 281 feindliche Verwundete gebracht,

und es sind bisden 14ten Julius 85 Deserteurs zu uns gekommen, zusammen 1009

Mann. Die Anzahlder feindlichen Todten und Verwundeten soll sehr groß feyn, indem

unsere Artillerie vortreffliche Würkunggethan, ohne den Verlust, denwir ihnen beyAus

fällen verursachthaben.» - - - -

Hingegen lautet das Preußische Tagebuch folgender Maaffen:

„Den 19ten Maybrachen wir von Sternberg auf, undkamen zwischen Horcke

- und
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und Kreau zu stehen, wo wir campirten, um den Divisionen des GeneralLieutenants

von Fouque, und Generalmajors von Schenckendorf, welche daselbst im Lager

standen, die Seite zu decken. ... Wir hatten kaum die Zelter aufgeschlagen, als derKönig

in der Gegend von Littau eintraf, dasvon den drey ersten Divisionen mitgebrachte Ge

schütz in Augenschein nahm, und Befehl zum Aufbruch gab. Die Regimenter zu Fuß,

Fouque , Neuwied, Pannewitz und Marggraf Heinrich campirten bey

Schnablin, wo das Hauptquartier war; die Reaimenter Prinz Ferdinand von

Preuffen und Prinz Franz vonBraunschweigfinden unter Commando desGe

neralmajors, Prinzen Franz von Braunschweig in Horcke. Es war beim Ausge

bung des Worts bekanntgemacht, daß der Fastens Keith 93) die Belas

• 3 gerung

93) Von dem General-Feldmarschall Reith ist schon auf der g«ften Seite des ersten Theils

in der Anmerkung k) einige Nachricht ertheilt worden. Da aber seit dem eine Lebens

beschreibungdesselben an dasLicht getreten, welche aufdie vondemkönigl.Preußischen

Staats-Minister, Georg, Grafen Marishall von Schottland und Lord Keith, der des

verflorbenen ältester Bruder ist, und dem königl. Dänischen Obristen, Chevalier Bae

ronnet Robert Keith, einem Vetter des Verstorbenen, eingesendete Nachrichten fich

gründet: so habe ich den Lesern folgenden kurzen Auszug daraus liefern wollen. Ja,

cob Reith, königl.Preußischer General-Feldmarschall Gouverneur der Residenz Ber

lin, Ritter des schwarzen Adler, Sankt Andreas und SanktAlexander Newski-Ordens,

war aus dem alten schottischen Geschlecht der Grafen Marishall von Schottland Lord

Keith und Altree entsproffen, und der jüngste Sohn Wilhelms, und Marien Drum

mond, Tochter des Grafen von Perth, welche ihn 1696 zur Welt gebohren. Nachdem

er zu Aberdeen in Schottland den Waffenschaften odgelegen, ward er 1715 in dieUn

ruhen der misvergnügten Schotten verwickelt, und da es nicht nach Wunsch ablief,

verließ er 1716 mit feinem ältern Bruder Georg mit Zurücklaffung aller GüterfeinVa

terland, und nahm als Obrist spanische Kriegsdienste an. Da er aber den protestanti

fchen Glauben nichtverändern wollte, und dieses ihn an der Beförderung hinderte: so

gieng er 1728 als Generalmajor in rußische Dienfe; die Kaiserinn Anna ernannte ihn

nach Antritt ihrer Regierungzum Obristlieutenant des neugeworbenen 3ten Garde-Re

giments, Ismailow genannt, und kurz darauf zum General-Inspector aller Völker.

1734 warder General-Lieutenant , 1737 General en Chef, 1740. Gouverneur der

* - Ukraine, 1742 Ritter des rußischen Sankt Andreas Ordens, und 1747 imJulius seiner

- Dienste aufsein Anschen erlaffen. Der König von Preußen ernannte ihn darauf den

8. September 1747zu seinem General Feldmarschall, 1749 im September zum Gou

verneur zu Berlin und Ritter des schwarzen Adlers. In der Schlacht bei Hochkirch

ward er zweimal in den Unterleib verwundet, und fand auf dem Schlachtfeld sein

- Grab.

-
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gerungvon Olmütz commandieren, und die General-Lieutenants von Fouque und von -

Treskow. nebst den Generalmajors, Prinz Franz von Braunschweig, '#
- ent

Grab. Er war groß, schwarzbraun, von starken Augbraunen, und angenehmer Ge

falt. Er war ein gelehrter Feldherr, verstand schottisch, englisch,französisch, spanisch,

rußisch, schwedisch, deutsch, lateinisch, griechisch, sprach aber, auffer mit feinen

Landsleuten, meistens französisch; er war milde, guftbältig, und uneigennützig. Erist

niemals vermählt gewesen, hat aber die Jungfer Eva Mertens ausAbo in Finland bis

ans Ende seiner Vertraulichkeit gewürdigt. Wie bald er sich gleichbei seiner Ankunft"

iu Rußland, welche 1728 geschahe, die Hochachtung und Freundschaft der Groffen des

Hofes durch die ihm natürliche Höflichkeit und Freymüthigkeit erworben, beweisetun

ter andern dieses, daß der Feldmarschall Basilius Wolodimirowitz, Fürst von Dolgo

- rucky, welcher der hochmüthigste Mannvon der Welt war, ihm seine Nichte zur Ehe

- anbot, welches er aber, ohne diesesFürsten Freundschaft zuverlieren, aufeine geschickte

Art ablehnte. Wenn man bedenkt, daß dies Geschlecht von Dolgorucki, aus welchem

der Kaiser Peter der Zweite eine Prinzeßin zur Braut erwählt hatte, das angesehenste

in Rußland war: so leuchtet die Wichtigkeit des vorgedachten Anerbietens in die Au

gen. Dieser Feldmarschall fiel nach dem Tode desjungen Kaisers in Ungnade, und

der General Keith ward , weil man des Fürsten gegen ihn gehegte Freundschaft wußte, "

befragt: ob derselbe gegen ihnjemalsvonder Kaiserinn Anna übel geredet hätte? wor

auf er aber antwortete, daß sie jederzeit durch einen Dolmetscher miteinander geredet,

- mithin solches weder wahrscheinlich noch jemals geschehen fey. Keith behielt also feine

- Bedienung nach wie vor, ja er war sogar so freymüthig, dem 1745 verstorbenenPrin,

zen von Heffen Homburg, welcher die von dem Feldmarschall Dolgorucki bei einem

Glas Wein ausgeftoffene Worte der Kaiserinn hinterbracht, ins Gesichte zu sagen,

daß, ohne den Feldmarschall zu vertheidigen, die Stelle eines Botschaftsbringers Ihrs

Durchlaucht wenig Ehre bringen werde, und er der erste Reichsfürst wäre, der eine

solche Bedienung übernommen hätte. 1734 mußte eraus derUkraine miteinem Corps,

welches der Prinz von Heffen Homburg commandierte, nach Pohlen, dem König Alu

gut zu Hülfe marschieren, und 1735 gieng er mitden 13000 Mann, die der Feldmar

schall Lacy anführte, nach Deutschland anden Rhein, von da er 1736 dieselbe nach

der Ukraine führen mußte. In dem darauf angegangenen Türkenkriege commandierte

er nebst dem Grafen vonLöwenthal, der als Feldmarschall von Frankreich 1755 gestor

- ben, 1737 die zum Sturm aufOezakow bestimmte Völker, und ward, als er bis an

- - den Vestungsgraben gedrungen, mit einer Flintenkugel ins Knie getroffen. Diese

- Wunde machte, daß er den fernern Feldzügen nicht beiwohnen konnte; allein ob er

gleich
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bentisch, und von Schenkendorf unter sich haben sollte. DerObrist der#
von Balbi, würde bey der Arbeit, und der Artillerie-Obrist von Dieskau bey dem

Geschütz

gleich verwundet war, bekam er doch das Commando in den Linien, welche die Ukraine

von der Tartarey scheiden, und ließ sich in einer Sänfte nach der Vftung Sankt An

na bringen, wo er alles so weislich anordnete, daß die Tartarn keinem Einfall wagten,

wofür er, auffer der Bestallung eines Generals en Chef, 5000 Rubles zum Geschenk

erhielt. 1738 besuchte ihn fein aus Spanien kommender ältester Bruder, Georg , zu

Pultawa, wohin er sich wegen derWunde bringen laffen; aufdefenZureden ließ er fich

- nach Petersburg bringen, wo die Aerzte die Abnehmung des Fuffes für unumgänglich

nöthig hielten. Um diesen zu erhalten, entschloß er sich zu einer Reise nach Paris,

wozu ihm die Kaiserinn 5000 Rubles schenkte,und öffentlich dabei sagte, daß sie lieber

10.000 Mann ihrer besten Völker als ihn verlieren wollte. Er langte zu Anfang 1739

zu Paris an, wo man wegen Abnehmung des Fuffes gleicher Meynung war, doch

schlug man ihm noch das einzige Mittel vor, die Bäder impyrenäischen Gebürge zu

Baredge, einem kleinen Ort im Thale Lavedan,am Fuß des Berges Tormalet,zuge

drauchen. Dieses geschahe, die Wunde ward gereinigt, und schloß sich,daß er in der

Folge niemals die geringste Beschwerlichkeit darast empfunden. 174o gieng er wegen

feiner eigenen Angelegenheiten nach Engelland, vonda er nach einem vier monatlichen

Aufenthalt nach Petersburg zurück kehrte, wo ihm die Kaiserinn auffer einem auf6000

Rubels geschätzten goldenen Degen das einträglichste Gouvernement ihres Reichs, nem

lich das von der Ukraine, ertheilte. Er machte daselbst, ohne sich, wie seine Vorgän

ger, zu bereichern, die besten Anstalten, und brachte die Auswechslung des eigenfinni

gen türkischen Botschafters gegen den russischen zu Stande. 1741 ward er zurückbe

ruffen, und gegen die Schweden gebraucht. Er befand sich in dem Treffen bei Wil

manfrand, und bewies, als die Stadt mit Srurm übergieng, die ihm so natürliche

Gelindigkeit und Menschenliebe. 1743 den 30 May lieferte er bei der Intel Corpo den

schwedischen Galeeren ein glückliches Treffen, und nach geschloffenem Frieden mußte er

mit 12.000 Mann nach Schweden übersetzen, wo dieselben gegen Dännemark alsHülfs

völker gebraucht werden sollten. Er bekam zugleich den Character als gevollmächtigter

Minister am schwedischen Hofe, und bekleidete solche Stelle mit Zufriedenheit beider

Höfe; allein ein Unterscheid der Meinung über eine gewisse Angelegenheit soll schon da,

mals den Grund zu der Feindschaft des KanzlersGrafen von Befuchew gegen ihn ge

legthaben,welcheihnauch hernach zu Verlaffungderrußifchen Dienstegenöthigt. Bei sei,

ner Abreise von Stockholm, welche 1744 im Junius geschahe, erhielt er einen golde,

nen mit Brillanten besetzten und auf 1200 Dueaten geschätzten Degen, des Thron

folgers
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Geschütz die Aufsicht haben. Die zur Belagerung bestimmte Regimenter waren:

2 Battaillons Pannewitz. - -

- - - - Marggraf Heinrich.

2 2 2 Sollaue.

2 - Teuwied.

2 - - Prinz Franz von Braunschweig. -

2 - Prinz Ferdinand von Preuffen,

2 s • Bornstädt. - -

- 2 Prinz Heinrich von Preuffen. - - *

, - - LatorfGarnison:Regiment.

Escadrons Würtemberg Dragoner. --

5 - - Möhring Husaren. - -

Summa 17 Battaillons und 10 Escadrons.

In Sternberg stunden die zwei Freibataillons des Obristen le Noble, und Obrist,
-

lieutenautsvon Salomon 94), zur Seite aber aufdem linken Flügel unter dem Ge

neral

folgers Bildniß mitBrillanten besetzt, und 2000 Dueaten. Beyfeiner Ankunft in ye,

tersburg schenkte ihmdieKaiserin einen auf8000 Rubles geschätzten goldenen mit Bril

lanten besetzten Degen, nebst einem schönen Gut in Liesland, und vermehrte seinen

Gehalt um 2000 Rubles. Als aber der Großcanzler Grafvon Befuchew Gelegenheit

nahm, ihmdas anfänglich über die fürden kaiserl. königl. Hof befiumte Hülsvölker

anvertraute Commando zu nehmen, und es dem Fürsten,Georg von Repnin, derfün

gerer General als er war, ertheilte: so forderte er seinen Abschied, erhielt solchen zu

Riga, verlohr aber dadurch daszum Geschenk erhaltene Gut in Liefland. Die Armee

verlohr ihn ungern, die gemeinen Soldaten nennten ihn ihren Vater. Ergieng nach

Berlin, wo ihm der König Dienste anbieten ließ, die er annahm. Siehe Herrn Pro

feffor Pauli Leben großer Helden vierten Theil, Seite 1 bis 76.
-

94) Der Obristlieutenant und Chef eines Freibataillons, von Salomon, ist aus der

Stadt Colmar im Elsaßgebürtig, wo sein Vater die Stelle eines Raths bei dem con.

feil souverain bekleidet, und hat schon ehemals in preußischen, hernach aber in französi,

fchen Diensten als Hauptmann gestanden. 176. warder Major bei demzupreußischen

Diensten neuerrichteten Freibataillons des Obristlieutenants vonKalben, und wohnte

1757 dem Feldzuge in Böhmen, und der Unternehmung in Franken bey. Als der

Obristlieutenant von Kalben den 5ten December 1757 in der Schlacht bey Leuthen err

schoffen ward, ernennte ihn der König in eben den Monate zum Obristlieutenant und

Chefdieses erledigten Bataillons. Er ist ein fehr ansehnlicher Officier, hat eine Länge

von 5 Fuß, sZoll, ist dick, und ungemein lebhaft. Seine artige AufführungundHerz

haftigkeit haben ihm desKönigs Gnade erworben. -
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neralmajor von Meyer95)10EscadronsBayreuthDragoner,2. Grenadierbataillons,und

das Jägercorps zu Fuß. Den 20fenMaybrachenwirvon Horcke auf, und rückten in

das Lager ben Schnablin gerade gegen Olmütz, und schon so nahe, daß wir in die

Thore von Olmütz sehen konnten. Dasganze Lagerfand auf einem Berge, und wir

waren kaum in selbiges eingerückt, alsdas DorfSchnablin durch ein Versehen unser

rer Leute fast völlig abbrannte. Den 21sten rückte des Generalmajors von Puttkams

nner Division mitdem bey sich habenden Geschütz und Kriegsvorrath ins Lager, und ein

Ingenieurofficier und ein Conducteur von uns wurden gefangen genommen. Den 2 -fen

brannte das Dorf auf dem linken Flügel ab , und die Circumvallations Linie kann zu

Stande. Den 23sten ward mit der Arbeit an den Faschinen und übrigen Laufgräben

fortgefahren. Gegen Mittag wurden unsere Arbeiter von den Belagerten überfallen, und

die dabey befindliche Bedeckungzog sich zurück, allein das Jägercorps nebst einem Gre

nadierbataillon trieben die Belagerten mit einigemVerlust bis an das Kloster Hradisch

zurück. Gegen Abend wurdendie Vorposten des Dragoner Regiments Württemberg

aufdem rechten Flügel angegriffen, die Belagerten wurden aber gleichfalls zurückgetrie

ben, und bis an die Thore verfolgt, bei welcher Gelegenheit der ersteä aus der

Stadt geschahe. Den 24sten mußten die 10 Schwadronen des Husaren-Regiments

UMöhring nebst einigem Geschütz zu des Königs Armee kommen; es wurden auch die

Queuves 96) zu den Laufgräben eröfnet. Den 25sten fiel nichts erhebliches vor. In

der Nachtvon 27sten biszum 28fen wurden die Laufgräben unter Anführung des Ge

neralmajors, Prinzen Franzvon Braunschweig, eröfnet. Um 11 Uhr in der Nachtgrief

der Generalmajor von Rebentisch ein Dorf linker Hand Olmütz an, steckte folches in

Brand, die Belagerten liefen davon, und liefendas Gewehr im Stich. Unsere Arbeit

ter kamen bisgegen Morgen so weit, daß, als die Belagerten'' entdeckten, ihnen

dieselben mitdem Feuer nichts thum konnten, und bis den 28stenAbends um 6Uhr hat

tenwir keinen Mannverlohren, so fleißig auch ausderStadt gefeuertward. Wirmache

ten den Anfang aus einer Haubitze die feindliche Vedets 97) zu begrüßen, und die Ers

öfnungder Laufgräbeu kostete uns nicht mehr als 2 Mann. Den 29 und 3ofen wurden

die eröffneten Laufgräben erweitert, und Batterien errichtet. Den 31fen waren 3 Bat

terien fertig, und Morgens um4Uhrfiengen solche zu spielen an. Mit den Laufgräben

ruckten wir in dieser Nacht 500 Schritte fort. DasFeuer von beiden Seiten dauerte

denganzen Tag, wir bekamen nicht mehr als 5 Todte und 3 Bern, se
- "A INDM1

„) Von dem Generalmajor von Meyer siehe oben die Anmerkung G)

96) Cueve der Lanfgraben heifft das Ende der Laufgraben nach dem Felde zu dieser

Schweifder Laufgraben ist die Arbeit der ersten Nacht, in welcher geneiniglich die erste

Parallele, wo nichtganz dochzum Theil ausdemGraben gebracht, und den folgen

den Tagvollkommener gemacht wird.

„) vedettes werden imfranzösischen die Schildwachten zu Pferde genennt.

- M
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Bombentrafen wider Willen und Befehl die Stadt. Den 1ften Junius ward an einer

neuen Batterie, welche 500 Schritte näher kam, gearbeitet; wir verlohren diesen Tag

keinen Mann, sondern es ward nur eine Batterie zu Grunde geschoffen. Gegen Abend

hatten wir ein solches Wetter, daß es schiene, als wenn Himmel und Erde untergehen

follte. Wirhattenvor uns die Stadt, von welcher wenigstens in einer Viertelstunde 60

Stückschüffe geschahen, zur Seite unsere 3 Batterien, davonzwey, eine jede mit 8Mör

fern, und eine mit 24pfündigen Stücken, die beständig spielten, besetzt waren, über uns

aber das entsetzlichste Ungewitter, wo Schlagauf Schlag, Blitz auf Blitz folgte, und

endlich einen so heftigen Platzregen, daß beynahe Zelter und alles weggeschwommen war

ren, und dieses dauerte eine und eine halbe Stunde. Dabey stelle man sich Menschen

vor, die in den Laufgräben unter freiem Himmel jeden Augenblick als den letzten ihres

Lebens ansehen müffen. Den 1ften Juniuswurde unterdem Generalmajor von Schens

Fendorfeine neue Batterie zu Stande gebracht, und dieselbe fieng schon gegen Abend

zu spielen an. Sowohl in der vergangenen als dieser Nacht fiengen die Belagerten an,

mit dem kleinen Gewehr von dem Walle zu feuren, um das nähere Anrücken mit den

Laufgräben zu verhindern. IhrFeuer war diesen Tag heftig, und wir bekamen 2 Todte

und 3 gefährlich verwundete. Den 2ten wurde unter Anführung des Generalmajors,

'' Franz von Braunschweig, an der fünften Batterie gearbeitet, und wir

ekamen diesen Tagbiszum 3ten Nachmittags 5 Todte und 12 Verwundete. Den4ten

Nachmittagstraf eine Bombe ausder Vestungbey unserer Batterie 45gefüllte Bomben,

die jedoch weiter keinen Schaden thalen, als daß wir den tüchtigen Lieutenant von Beau

fobre vondem Feldartillerie-Regiment verlohren. Wir bedauren diesen braven Officier

um so mehr, als derselbe während der Belagerung die stärksten Proben feiner Geschick

lichkeit und Tapferkeit abgelegt hatte. Weilwir bemerkten, daß unser Feuer den Bela

gerten wenig Schadenthat: so feuerten wir seit dem 2ten wenig, und setzten solches bis

zum 4ten aus. Dader Generalmajor von Rebentisch 98) in den Laufgräben com

mandierte, thaten die Belagerten einenzweimaligen Ausfall. Wirverlohren mitTodten,

Verwundeten, Gefangenen und Verlauffenen beynahe 1oo Mann, der Obristwachtmeis

ster des Regiments Marggraf Heinrich zu Fuß, Heinrich Wilhelm von Lettow 99)

ward verwundet, und 2 Officiers wurden vermisset. Wir machten 14 Gefangene, und

zählten 3o Todte von den Belagerten. Vom 4ten bis 5ten fiel nichts erhebliches vor,

der Generalmajor von Schenkendorf 100) hatte das Commando, und die Belagert

ten fuhrenfort, des Nachts aus dem kleinen Gewehr von den Wällen zu feuren. In

der Nachtvom 12ten bis 13ten thaten die Belagerten unter demes
er,

98) Siehe oben die Anmerkung 7)

99) Heinrich Wilhelm von Lettow, ist ein gebohrner pommerscher Edelmann, und hat

schon in denvorigen Feldzügen seit 1740 Dienste geleistet. Er ward 1744 Staabs,

Hauptmann, 1747 bekam er eine eigene Compagnie, und 1758 ward er Obrißwacht

meister. -

10c) Siehe oben die Anmerkung RO -



$ ) 91 ( js

-

ster GrafenvonDraskowitz 101), mit30Manneinen Ausfall auf unsere Laufgräben,

Sie waren bereits so weit,daß sie unsvon vorn und von hinten angriffen, und 7 Stücke,

4 Mörser, und 3 Hanbitzen vernagelten. Der Generalmajor von Rebentisch, welcher

in den Laufgräben commandierte, nahm die bei sich habenden Völker, gieng aufdie Bes

lagerten los, trieb solche mit dergrößten Geschwindigkeit und Tapferkeit zurück, sie lieffen

60 Todte aufdem Platze, und anGefangenen 1 Ober und 2 Unteroffiziers nebstoGen

meinen. Unsere Stücke, Mörfer und Haubitzen wurden, weil die Nägel, deren die

Belagerten sich zum Vernageln bedienet, nicht tüchtig gewesen, den andern Tag wieder

ausgebessert und gebrauchet, und wir hatten in allem 12. Todte, 62 Verwundete und

1o Vermißte.

Den 15ten besuchten Se.Majestät die Laufgräben, bezeugten Dero Zufriedenheit,

und beschenkten die Arbeiter und Artilleristen mit 75 Fridrichsdor, versprachen auch

sämmtlichen Völkern, wenn Olmütz übergehen würde, eine Belohnung.

Inder Nachtvom 17ten bis zum 18ten hat der Feind wieder einen Ausfall, der

aber sonst von keiner Würkungwar, als daß unsere Leute brumruhiget wurden. Wir

feuerten übrigensbereits aus 71 Stücken von unsernBatterien, und verwüsteten die Ver

fungswerke ungemein.

Der Feind war Willens, eine Verstärkung in die Vestungzu bringen, und schickte

zu dem Ende 2 österreichische und ein sächsisches Dragoner Regiment, 5oo Husaren, und

zweyUlanenPulksvon Prostnizüber Prerau o2)nach Bistrowan,mo unter Dragon

nerRegimentBayreuth sich befand, und die Stadt jenseitdem Heiligenberge einschloß.

Die Absichtdes Feindes gieng dahin, dieses Regiment zu überfallen, undgänzlich aufzu

heben. Eben da daffelbe, nachdem es die ganze Nacht unter dem Gewehr gestanden,

ins Lager gerückt war, ward es durch Verrätherey auch würklich überrumpelt, und ein

großer Theil im Lager niedergehauen und gefangen. DieUhlanen und sächsische Drago

ner haben dabey viele Grausamkeiten begangen, und sogar Kinder und Frauensleute in

Lager umgebracht. Das Bayreuthsche Regiment ward endlich durch das Grenadierbar

taillon unter dem Major von Wimschewski 10) und ein ': unterfützet,

und dadurch wieder in Stand gesetzet, daß es # einiger maffen setzen, und denFeind

2. - Qll

o) Siehe oben die Anmerkung er»

102) Prerau ist die vornehmste Stadt des nach ihr genannten prerauischen Kreises in

Mähren. - -

10) Christoph Wilhelm von Rimschewski, königl. preußischer Obristwachtmeister undCom

mandeur eines Grenadierbattaillons, ist ein gebohrner preußischer Edelmann,„und hat

des Generals, Freyherrn Heinrich August von la Motte Fouque, Tochter zur Ehe,

Er thut seit seinem 17ten Jahre dem Hause Preuffen Dienste, ward 1746Staabshaupt,

mann, 1743. Hauptmann und im Julius 1756Major. In der Schlacht bei Collin

ward er verwundet, und er hat sowohl damals, als bei vielen andern Gelegenheiten

sich hervorgethan. -
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angreiffen konnte. Solches geschahe zwar, allein die Ueberlegenheit des Feindes und

selbst der Rückzug desselben machte der Action, nachdem die Bataillons etlichenal mit

Kartätschen gefeuert hatten, ein Ende. Wir bekamen 10 Gefangene, und schätzten den

feindlichen Verlust an Todten und Verwundeten ohngefehr auf 100 Mann. Unserer

Seits hingegen verlohren wir 5 Officiers und400Mann an Todten, Verwundeten und

Gefangenen, darunter sich auch 5 verwundete Officiers befanden. Die ganze Regiments

Bagage und die Pauckenfielen dem Feinde in die Hände, und der Commandeur dieses

Regiments Generalmajor von Meyer 104) ward selbst am Arme verwundet. Nach

diesem Vorfall war es dem Feinde leicht, seine Absicht zu erreichen, und es warfdersel

beiden 17ten Junius Abends eine Verstärkungvon 1200Mann in die Stadt.

Weildas feindliche Corps fich nicht gänzlich zurück zog: so mußte der General

Lieutenant von Retzow 105) und der Generalmajor vonGoltz mit einigen Bataillons

des Abendsden 18tenJuniusjenseits Olmütz nach dem Heiligenberge, und zuletzt nach

Bistrowan rücken. Man hatte erfahren, daß die Bauren aus Bistrowan nicht

allein verrathen hätten, daß unsere Leute des Abends ins Lager gerückt wären, sondern

daß sie auch das Lager geplündert hätten. Es ward also dieses DorfPreis gegeben, und

hernach abgebrannt. Wir fanden dort vieles von unsern Sachen und Pferden wieder.

Die Belagerunggieng indessen ihrenGangfort, und wirfeuerten bereits aus71

- Stücken. Mit der Sappe waren wir schon auf der Glacis, und nur noch damit be

fchäftiget, die feindlichen Minen zu recognofiren, alsdenn derbedeckte Weg mit stürmen

derHand eingenommen, und Breche geschoffen werden sollte. DerFeind that verschie

dene Ausfälle,jedoch nur mitwenigerMannschaft. Inder Nacht vom 2ofenzum21ften

Junins that er einen dergleichen mit 30 Mann, ward aber bald zurück geschlagen. In

der Nacht vom 24fenzum 25stenJunius wagte er abermals einenAusfall mit7oMann,

und hiernächst biszum 3osten fast alle Nächte, jedoch niemals stärker als mit 20 bis 30

Mann, wobey einige unserer Mineurs zu Gefangenen gemachet wurden. Das Feuer

wardvon beiden Seitentäglich heftiger, wir ruinierten dasWerk, auf welches der An

grifgeschehen sollte, ungemein, und die nahe an den Vestungswerken gelegene Häuser

noch mehr. Nach Aussage der Ueberläufer hat die Besatzung auch ungemein gelitten.

Der Commendant von Olmütz ließ mitGranaten und Steinen entsetzlich feuren, und

weil die Sappe nur enge war: so konnte es nicht anders feyn, als daß wir täglich an die

40, 50, auchwohl 60 Verwundete bekamen, so daß man den Verlust bey dem Corps

der Belagerer an Todten und Verwundeten auf 1000 und mehr Mann schätzen konnte.

Der MajorvonRätzdorf106), einer der würdigten Officier, blieb den aofen Jur

nius,

104) Siehe oben die AnmerkungG)

105) Von dem General von Retzow undvon Golg fiehe oben die Anmerkungen 9.und c.

106) Joachim Christoph von Rätsdorf, königl. preußischer Obristwachtmeister des bornstedt

fchen Regiments zu Fuß, war aus einem alten adelichen Geschlecht in der Priegni ent,

fproffen, und trat schon im 17ten Jahr in preußische Kriegsdienste. Er ward schon bei

dem schon gedachten bornstedt, damals grävenizischen Regimentzu Fuß den 26sten No

-
vember

-

- -
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nius, der Hauptmann von Schweinitz 107) den 29fen, und ein Officier bey Neu

wied verlohr den rechten Arm. Das Feldartillerie-Regiment verlohr vier der

bravestien Officiers. Bey allem diesem war es in dem Rath der Vorsicht beschlossen,

daßwir Olmütz nicht haben sollten.

Nach der Action bey Bistrowan 108) ward der General-Lieutenant von Zie

then 109) mit den zwey Küraßier Reaimentern, Kyow undSchmettau, 900Hu

faren, und3 Grenadierbataillons nach Bistrowan gesendet. Es geschahe unter dem

Vorwand, die dort stehenden Völker zu verstärken. Man erfuhr aber, daßdasfeindliche

Corps nicht allein umdie Verstärkungin Olmütz zu werfen, dahin marschiret fey, fon

dern daß defen vornehmste Bestimmnna fey, einen starken Transport von Munition,

Geld undMehl, welchen wirvon Weiffe erwarteten, aufzuheben. Den27stenJunius

marschierte der General-Lieutenant von Ziethen diesem Transport entgegen, und traf soll

chen beyGiban an. Er folgte, um sich an solchen anzuschlieffen, dem Transportnach.

Bey Domstädel 110) wurden unsere Leute angegriffen, das Grenadierbataillon von

Billerbeck und ein anderesGrenadierbataillon thaten bey dieser Gelegenheit Wunder,

erkletterten Berge, und nahmen dem Feind 2 Stücke ab. Hinter Domstädel aber

wurden sie zum zweytenmal angegriffen, und mußten der Macht weichen, da der Feind,

welcher sichnurfür 8 bis 10.000Mannstarkausgegeben,gewiß an 25000Mann zu dieser

Unternehmunggebrauchet. "Wir haben bey dieser Gelegenheit den größten Theil des

Kriegsvorraths selbst indie Luft gesprengt, und ganzen Transport nur wenig

3 -, zUT

vember 1735 Staabshauptmann, den 16.April 1741 bekam er des verstorbenen Majors

Küchmeister Compagnie, und den 26ten Jenner 1750 Major. Er hatte bereits inden

vorigen Feldzügen, in der Schlacht bey Keffelsdorf, in welcher er verwundet worden,

und bei vielen andern Vorfällen viele Einsicht und Tapferkeit blicken laffen, warevan

gelischer Religion, klein von Person, und hinterließ eine Wittwe mit etlichen Kindern,

und starb im 58ften Jahr feines Alters, und 4ofen feiner Kriegsdienste.

107) Ernst Ferdinand von Schweinitz, königl. preußischer Hauptmann des Füselier-Regi

ments MarggrafHeinrich, war aus einem alten adelichen Geschlecht in Schlesien ent

proffen, und fand seit 1742 in preußischen Diensten. Er ward den 29sten Julius 1743

Premierlieutenant, 1755 Staabshauptmann, und noch in eben dem Jahr bekam er

eine Compagnie. Er wohnte sowohlden Feldzügen 1744 und 1745 als 1756, und der

Schlacht bey Prag, in welcher er verwundet ward, mit vielem Ruhm bey, und starb

im 45sten Jahr feines Alters, und 18ten feiner Kriegsdienste. -- -

1os) Bistrowan ist ein mährisches Dorf, welches zwischen Olmütz und Wisterniz liegt.

109) Siehe oben die Anmerkung L.) -

110) Domstädel ist ein mährischer Flecken in dem olmützer Kreise, der an der Strafe von

Troppau nach Olmütz liegt,
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– zur Stelle gebracht. Die Bedeckung, welche von Weiff mitgegangen war, und von

dem Generalmajor von Puttkammer 1 11) commandiert ward, hat viel gelitten, wie

denn auch der General Putkammer selbst gefangenworden. Den 29sten JuniusAbends

konnten wir das, was sich von dieser Convoy und Leuten retten können, ankommen fe

hen, und wir hatten einen besondern Anblick bey dieser Gelegenheit. Die Convoy, so

linker Hand desheiligen Berges kann, mußte jeden Schritt unter Feurentbun, dieWirth

schaftsgebäude desKlosters Hradisch brennten in der Mitten, und rechter Hand war

das Feuer der Belagerungvon beyden Seiten, sehr heftig. Den 30sten Junius.Nach

mittags liefen sich die Panduren auf unserm linken Flügel sehen, sie wurden aber durch

das Feuer aus unseren Geschütz übel empfangen, und gingen auch ohne Gegenwehr.

' rückten ihnen mit einem kleinen Trupp entgegen, allein sie wollten sich in nichts ein

lassen. -

Der erlittene Verlust bey Giban und Domfädel gab indessen der Sache ein

anders Ansehen. Inder Nachtvom 1fen zum 2ten Julius hoben wir die Belagerung

von Olmütz *auf, und zogen alle um Olmütz stehende Corps an uns. Um unser

Vorhaben zu verbergen, feuerten wir in der Nacht so stark, alswir konnten. Nach 12

Uhr ward das Geschütz heraus gebracht, bis auf ein Stück und vier Mörser, die wir

bis aufdie letzte Stunde feuren lieffen, hernach aber zu Grunde richteten. MitAnbrnch

des Tageswaren die Laufgräben ledig, und wir marschierten nach und nach ab, das mei

fe Geschütz war schon voraus geschicket. DerGeneralmajor,Prinz Friederich Franz

von Braunschweig 1 12), commandierte den Nachtrab, und wir verlohren nicht ein

nen Mann. Der Feind wagte nichts gegen uns, er überließ sich der Freude, daßwir

abzogen, und schoßdes andern Tages Victoria. Wir marschierten über Krenau, nah

nnen von unserm Magazin mit, waswir konnten, und den Ueberrest verheilten wir. In
Horcke lieffen wir diejenigen sendeten , welche nicht mitgenommen werden konnten,

und kamen den 2tenJulius glücklich zu Littau an.,

$. II.

Vondem, was sich während der Belagerungder Vefung Olmützzwis

fchen der Kaiser, Königl.undder zur Belagerung bedeckenden Kö

nigl.preußischen Armee zugetragen.

Nachdem ich in dem vorigen Absatz die Geschichte der Belagerung von Olmütz

nachden beiderseits bekannt gemachten Berichten erzählet: so ist noch übrig, von dem,

was die beiden Armeenwährend dieser Belagerungim Felde gegen einander vorgenom

men, Nachricht zu ertheilen. D

E

111) Sie oben die Anmerkung S.) -

• Der beigefügte Kupferstich stellet diese Belagerung deutlichvor.

112) Siehe oben die Anmerkung Q.) . - * - -
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Der König von Preuffen hatte, um die Belagerungvon Olmütz zu decken, sei

ne Armee inverschiedene Corpsgeheilt. DasCorps, welches die Belagerung unter

nahm, wardvon dem GeneralFeldmarschall von Keith commandiert. Die übrigen

Corps bedeckten die Belagerung, und fand das Corps des Marggrafen Carl von

Brandenburg 1:13) zu Neustadt, ein anderes unter dem Fürsten Moriz von

Anhalt Deffau zu Littau, der König auf den Anhöhen zwischen Prostnitz und

CDlitschau, und der Generalmajor von Wedelzu Mamiest. -

Der GeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, war bereits den 23fenMay a

dem Lager bey Leutoniffel aufgebrochen, und den 24sten schon bis Gewitz in Mäh

ren gerückt, wo er stehen blieb, und nur die leichten Völker zur Beunruhigung und Be

obachtungderpreußischen Armee näher rücken ließ.

Der erste Scharmützel von Wichtigkeit, den diese leichte Völker mit den Preußis

- schen hatten, fielbei Sternbergvor, wo die zu dem Corps des Marggrafen Carl

gehörige bende Freybataillons des Obersten le Mobile und Obristlieutenants von Rat

Pin 1 14) funden. Diese sollten nach Bahren dem Transport entgegen gehen, der

unter den Generalmajor von Puttkammer ausTroppau abgegangen war, und den

toten

113) Siehe oben die Anmerkung vy y)

114) Der königl.preußische Obrist und Chef eines Freybataillons, von Rapin, ist ein re

formierter Franzose, und hat ehemals in holländischen Diensten als Hauptmann gefans

den. 1756. trat er in preußische Dienste, als Hauptmann von der Armee, 1757 ward

er Obrist-Lieutenant und General-Policeymeister von der Armee, im Winter 1758 er

richtete er meistens aus französischen Ausreiffern und Kriegsgefangenen zu Magdeburg

ein Freybataillon, und 1758 ward er Obrist, aber auch zugleich seiner Dienste erlas

fen. Wegen des letztern Umstandes find verschiedene Nachrichten vorhanden. Einige

sagen, er sei aufAngeben des Generalsvon Fouque,der wegen seiner Aufführungmis

vergnügt zu feyn, Ursache gehabt, caßirt worden; allein folgender Bericht befreyet ihn

von aller Schuld. Berlin, den 19. May 1759. „Man hat mitVerwunderung in aus

wärtigen Zeitungen gelesen, daß der Obrist von Rapin,der ehemals unter umsers Kö

nigs Völkern ein Freybataillon von 820 Mann eommandiret, durch eine schlimmeAuf

führungdie königliche Ungnadefichzugezogen, undcaßirt worden. Nichtsistungegründet

ter als dieses Gerüchte, und wenn das Zeugniß, so die ganze Armee selbst diefem wür

digen Offizier wegen seiner Tapferkeit und untadelhaften Aufführung beylegen kann,

nichtzureichend feyn sollte, fothane Veräumdungen zu widerlegen : so hat ihm der

König eins gegeben, das keinen Widersprnch leidet. Se. Majestät bedienen fich inden

Erlaffungsbrief, den sieihm unter dem königlichenSiegel und eigenhändiger Unterschrift

bewilligt,folgender Ausdrücke: NachdemSie für gut befunden, dem Obristen von

Rapin
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10ten Juniusim Lager glücklich anlangte. Sie wurden aber von den Panduren ange

F" , und verlohren, nachdem preußischen Bericht, an 400 Mann nebst drey kleinen

Ulfen. -

Hingegen fagt das Tagebuchder kayser. Armee: „Es habe der Obristlieutenant

des Peterwaradeiner Regiments, vonLanius,den 8tenJunius den Obristenle WTIoble

welcher sein eigenes und dasFreybataillon des Obriilieutenants von Salomon bey

gehabt, bey. Siebenhofen - 15) aufder Seite von Sternberg in einen Walde an

gegriffen, solchen zum Weichen genöthigt und dergestalt zerstreutet, daßvon dem ganzen

aus 800 Mann bestehenden Commando nur der Obrist le Woble, welcher verwundet

worden, und 200 Mann entkommen, hingegen über 100 Mann mit einemMajor und

einigen Officiers getödtet, 3 Kanonen mit verschiedenen Munitionswagen und deren

Bespannung, 14 Trommeln und eine Anzahl Gewehr erbeutet, und4 Officiers nebst

378 Unteroffiziers und Gemeinen gefangen, auch über 150Ueberläuffer eingebracht, und

hingegen kaiserlicher Seits nur 7 Todte undVerwundete verlohren worden.

Den 17ten Junius fiel abermals ein wichtiger Scharmützel mit dem preußischen

Dragoner Regiment von Bayreuth vor, (davon ich oben schon denpreußischen Bericht

mitgetheilt habe.) davon das Tagebuch der kaiserl. Arnee folgendes meldet:

„Den 17ten dieses hat der General Feldwachtmeister, Grafvon SaintIgnon

mit den Dragoner Regimentern, Löwenstein, leichte Reuter, welches erst seit etlicheu

Monaten errichtet, und vondem Obristen, Grafen von Stainville 1 16) angeführt

worden, und Württemberg, den Licanern, den Husarenvon Deloff, einem Pulk
W- Ulanen,

Rapin die allerunterthänigst angesuchte Entlassung zu accordiren : fo hatten

Sie nicht umbin gehen können, solche mit dem 3eugmiß feiner bewiesenen lo

benswürdigen Tapferkeit, Erfahrungim Kriegswesen, und einer guten und Flur

gen Aufführung,davon Se. Majestät , so lange er in Dero Diensten gestan

- den, die allervollkommenste Satisfaction gehabt, zu begleiten. Demnachfün

den Sie keinesweges an, den Obristenvon Rapineinem jeden nach feinemRang

zu recommandieren, und versicherten ihn hiernächst Dero immerwährenden F54

niglichen Gnade und besondern Schutzes. Ueberdem weiß man, daßder Herrvon

Rapingegenwärtig als Obrist bey demjenigen preußischen Corps dient, welches bey der

alliierten Armee der Herzog von Holstein Gottorf commandiert. Man versichert, daß

er ein Bruder des berühmten Geschichtsschreibers, Paul von Rapin, Herrn zu Thoy

ras fey. -

1) Siebenhofen ist ein mährisches Dorf in demolmützer Kreiß ohnweit Sternberg.

„a) Der Graf von Stainville, welcher jeko (1759) General-Feldwachtmeister ist, fam,

met aus einem lothringischen Geschlecht her. Erhat als Obristwachtmeister, und Okrif

lieutenant bey dem Diagouer-RegimentEmanuelKolowrat gedienet, und ist 1758 Obrist

- des

-

-
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Ulanen, und den sächsischen Chevaux legers, einen glücklichen Angriff auf das Dorf

Holitz 117) gewaget. Es stunden daselbst ein preußisches Freybataillon, zwei Schwaz

dronen von Bayreuth Dragoner, und 3 Schwadronen von Puttkammer Husaren.

Diese wurden sogleich zerstreuet, und der GeneralFeldwachtmeister, Graf von Saint

Jgnon, rückte darauf sogleich weiter nach Wisternitz, wo7 Schwadronen Bayreuth

Dragoner, 2 Schwadronen von Ziethen Husaren, und goo Mann Fußvolk sich befan

den. Er tödtete von diesem Fußvolk etliche 40 Mann, und nahm 30 davon gefangen,

von der preußischen Reuterey wurden über 200 Mann niedergehauen, ein paar silberne

Paucken erobert, 103 Kriegsgefangene gemacht, und auffer andern Sachen auch 400

ferde erbeutet. Kaum hatten sich unsere Völker aufAnrückung einer zahlreichen preus

schen Verstärkung entfernt, als der GeneralFeldwachtmeister, GrafvonSait Ignon,

erfuh, daß ein Theil der preußischen Völker, die sich in Wisternitz befunden, durch

einen aus Olmütz geschehenen Ausfall von den übrigenfür getrennet gehalten würden.

Er ließ daher dasbey sich habende Commando, unerachtet die Pferde sehr abgemattet

waren, aufder Stelle umkehren, und auf den also geheilten Feind losgehen. Er hatte

sichjedoch kaum der Gegend Wisternitz wieder genähert, als er 7 preußische Schwan

dronen, die ihm in den Rücken zu fallen gedachten, entdeckte. Das württemberg

sche Dragoner Regiment mußte sich dahero mit den sächsischen Chevaux legers halb

rechts wenden, und erwehnten sieben Schwadronen aufden Leib gehen. Es geschahe

auch solches mit besonderer Tapferkeit, und mit solchem Nachdruck, daß unerachtet wie

der einpreußisches Bataillon mit zwei Stücken zu Unterstützung der angegriffenen Reus

terey erschien, dennoch letztere vollkommen geschlagen, und das Feld zu verlaffen genös

higt ward. Der sämtliche feindliche Verlust besteht nur an Todten und Verwundeten

allein in 7 bis 8oo Mann, unter welchen letztern der Generalmajor und Commandeur

des bayreuthschen Dragoner Regiments, von Meyer, befindlich ist. An Kriegsgefan

' fielen über 260 bey dieser ganzenAffaire in unsere ' darunter sich 8 Officiers

efinden, wie denn auchzu' Zeit einige 60 Ueberläuffer herüber traten; dahinges

gen bestehet der Verlust der unsrigen in 35 Todten, darunter 2 Officiers, und 44Vers

wundeten, darunter ein Officier begriffen, und 4 verlohren. Des neuerrichteten fürst

lich-löwensteinischen Dragoner Regiments, welches sich durch Eroberung eines der

ansehnlichsten Ehrenzeichen, uemlich derfilbernen Paucken, zum allererstenmal zu defen

ungemeinen Ruhm hervorgethan, ward wegen feines bezeigten wackeren Verhaltens in

des alsenstein, Grafenvon SaintJgnon Bericht besonders rühmlich

gedacht.», -

Endlichglaubte der HofzuWienn, daß esZeitfey, etwaszum Entsatz vonOl

mütz zu wagen. DerGeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, bekam Befehl, mit.

er

desneuerrichteten Löwensteinischen Dragoner-Regiments, und 1759 General-Feldwacht

meister geworden.

117) Das Dorf Holig liegt zwischenWisternig undOlmütz.

FR
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der Armee Olmütz zu nähern. Er brachdaher den 16ten Junius aus dem Lager bei

Gewitz auf, der Marsch ward in fünf Colonnen angetreten, über lauter Berge und

Hohlwege mit großer Beschwerlichkeit fortgesetzet, undAbends das neue Lager bei Pro

diwanow 11:8)bezogen. Den 17ten marschierte diese Armee in aller Stille ohne Rüh

rung des Spiels überBerg und Thäler in daszwischen Predlitz und Ewanowitz 119)

abgesteckte Lager, wo sich das Corps unter demGeneralFeldmarschall Lieutenant, Mars

quis de Ville, mit ihr vereinigte. In diesem Lager blieb die Armee bis zum 27sten

Juni, und esfiel nichtsveränderlichesvor, als daß derGeneralFeldwachtmeister,Frey

herr vonBülow 120), welcherzu Ende des 1757ften Jahrs als Commendantzu Lieg

mitz Ruhm erworben, mit 1200. Mann nach Preran gesendet ward, vonda er durch

Umwege nach Olmütz marschierte, und den 21ften ohne einigen Verlust mit dieser Völ

kerhülfe in der Vestung anlangte. Da die Besatzung diese Verstärkung erhalten, undein

Corps unter demGeneralFeldwachtmeister, Grafen vonSaintJgnon, bey Prerau

fand, so fand man preußischer Seits vor nöthig, Olmütz von jenseit der Morawa

noch enger einzuschlieffen. Dieses ward durch dasCorps unter dem MarggrafenCarl

von Brandenburg bewürket, welches durchden rechten Flügel das Dorf Commo

thau und die Brücke über die Morawa besetzte, mit dem linken aber sich dergestalt

fielete, daß es die Brücke vonOlitschan im Rücken hatte. Den 17sten brach die kai

ferliche Armee aus demLager bey Evanowitz auf, und bezog ein neues Lager, derges

falt, daßder rechte Flügel bey Klenowi3 12 1) zu stehen kam, und das Hauptquar

tier nach dem Dorf Dobromieliz verlegt ward.

$. 12.

VonAufhebungdes aus Schlesien zur preußischen Armee in Mähren

abgegangenen Transports.

Endlich ereignete sich der Zufall, der in die Aufhebungder Belagerung einen far

ken Einfluß hatte. Ich will die Aufhebung und Verrichtungder preußischen Convoy un

ter dem Generalmajor von Puttkammer nach den beiderseitigen Berichten erzehlen.

DerPreußische lautet also:

Den 27sten Junius rückte der Feldmarschall Daun mitfeinerArmee ausdemGe

bürge hervor, und bezogdas Lager von Predlitz zwischen Wischau 122) und Profi
nutze

-

118) Das DorfProdiwanow liegt in dem olmützer Kreise ohnweit Protnitz.

119) Ewanowitz ist ein mährischer Marktflecken im olmützer Kreise, und liegt am Hanna

Flußan den Gänzen des brünner Kreises. -

120) Von diesem General von Bülow siehe oben die Anmerkung MM.)

121) Klenowitz oder Klenowice ist ein mährischer Marktflecken im olmützer Kreise, und

liegt an der Morava.

122) Wischau oder Wiskow ist eine Stadt im brünner Kreise. Sie liegt an der Post

straffe von Wienn nach Olmütz , und brennte im Jahr 1753 meistens ab,
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mitz. Es hatte der Feldmarschall Daunvon dem Marsch unters Transports, welcher

aus Kriegsbedürfniffen, Geld und etwas Mehl für das Corps, welches demselben zur

Bedeckung diente, bestand, Nachricht erhalten. Dieser Transport, welcher von 3 Ba,

taillons und 4000 Reconvalefirten, sowohl Fußvolks als Reuterey bestand, marschirte

den offen zu Junius Troppau ab. DerGeneral Feldmarschall Daun glaubte, daß

er sich dieser Gelegenheit bedienen müßte, um die Belagerung aufheben zu machen,ohne

etwas dabey zu wagen. Zu solchen Ende detacherte er den General Jahnus nach

Bahrn, und ein anderes Detachement mußte von Prerau über dieStadt Liebe,

marschieren, damit der Transport von beiden Seiten angegriffen würde, und um uns

in Ungewißheit zu setzen, näherte sich die kaiserliche Armee der unsrigen, wobei sie ihren

rechten Flügel an Kojetin 124), und den linken auf eine Anhöhe, nahe an Predlitz,

lehnte. Die Absicht dieser Bewegung blieb uns nicht verborgen, und da uns an der fi,

chern Ueberkunft des Transportsam meisten gelegen war: so schickten Se. Majestät den

General-Lieutenantvon Ziethen mit 3 Bataillons, den 2 Küraßier Regimentern Ky

ow und Schmettau, und 900 Husaren demselben entgegen. Den 23sten Junius,

ward der Transport nochvor Ankunft des Generals von Ziethen angegriffen, allein der

eind ward zurückgeschlagen, und verlohr einige 100Mann nebst vier Stücken. Der

eldmarschall Daun verstärkte darauffein Detachement mit8000Mann. Den 29fen -

unius ward der Transport zwischen Bautsch 12s) und Domstatt von neuem ange

griffen. Kaum hatten 4 Bataillons, 4co Wagen, und ungefähr 1000 Mann Reute

rey den Marsch eröffnet, und die Engen von Domstatt zurückgelegt, als der Feind den

Transport mit feiner ganzen Macht sowohl von der Seite von Bahrn als von der Sei

te von Donnstatt angrief. Die Avantgarde war abgeschnitten, und obwohl der Gene

ral vonZiethen bei dieser Gelegenheit alles gethan, was man von einem braven Gene,

ral erwarten kann; so fahe er sich doch genöchiget, die Wagen zu verlassen, und fich

nachTroppau zurückzuziehen, so daß nur der Vortrab des Transports den 29ften des

Abends indem Lager vor Olmütz anlangte. Der Feind hat bei dieser Gelegenheit

600 Mann zu Kriegsgefangenen gemacht, unter welchen sich derGeneralmajor vomput

kammer 116) und einige Officiers befunden. Dieser unglückliche Vorfall hat uns am

nöthiget, die Belagerung von Olmütz aufzuheben, welche Vestung, falls unser Trans,

port zur Stelle gekommen wäre, ungeachtet der schönen VertheidigungdesGeneralFeld,

zeugmeisters von Marschall, sich nicht über 14 Tage würde haben halten können.“

R 2 Ein

123) Liebe oder Libowa ist ein dem Bischofvon Olmütz gehöriges Städtchen, welches in

prerauer Kreise ohnweit Domstatt liegt.

124) Rogetin ist ein mährisches Städtchen im brünnerKreise, das 175; durch eine heftige

Feuersbrunst groffen. Schaden erlitten.

125) Bautsch oder Budissow istein in dem prerauer Kreis 4 Meilen von Olmütz gelege,

ner, und dem Bischofvon Olmütz gehöriger Marktflecken.

126) Siehe oben die 65fte Anmerkung.
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Ein anderes Schreiben eines preußischen Officiers vom 8ten Julius er

zählt die Aufhebung dieses Transports folgender Maaffen:

„Den 28 und 30sten Junius haben wir zwey fehr hitzige Scharmützel mit dem

Feinde gehabt. Wir begleiteten über 3000 Wagen, darunter viele mit Geld undKriegs

bedürfniffen beladen waren, nach Mähren zur Armee. Bis zu dem Städtlein

Bautsch, vier Meilen von Olmütz, ließ sich nichtsvom Feinde sehen, so bald aber

unsere Avantgarde eine Viertel Meile von diesem Städtchen angelangt war, ward fie

von dem 1;ooo Mann starken Feinde auf das heftigste angefallen. Drey Bataillons

von uns mußten also die ganze Macht abhalten, bis wir ihnen aus der Wagenbura zu

Hüllekamen. Ein Bataillonund700 Mann RecrutenvondemRegiment. Prinz Ferdi

nand von Preuffen, waren die ersten, so zu Hülfe kamen, und Wunder thaten,

wobey ein zurückkommender Marketendergleichsam dieses kleinen Häufleins Schutzengel

war, maaffen nach dessen Beschreibung diejenige Anhöhe, welche unsere Leute von der

Seite undim Rücken deckte, zu rechter Zeit von uns besetzet ward. DerFeindwareben

im Begriff, solche zu besetzen, und alsdenn wären wir ohne Hofnung verlohren gewesen.

Da wir ihm aber zu unserm Glück zuvor kamen: so machte der Obristlieutenant des

mizschevalschen 128) Garnison Regiments, von Haßlocher, so gute Einrichtungen,

daß wir mit unserm Stückfeuer den Feind in solchem Respekt hielten, daß er nicht an

ders als von vornen angreiffen konnte, uns aber endlich nach einem fünfstündigen hart

näckigen Feuerden Wahlplatzlaffen, und die Flucht ergreiffen mußte. WenigeStunden

darnach kam der General Lieutenant von Ziethen, die Generalmajors von Putkam

mer und von Krockow 128) bey den Dragonern nebst dem Obristen von Werner

mit drey Grenadierbataillons, zwei Küraßier-Regimentern, und 900 Husaren uns zu

Hülfe."Vom 23sten bis zum 3osten des Morgens konnten wir wegen des schlechten Vor

fannes und der gebürgigten Gegenden kaum eine Meile vorwärts kommen, und bekamen

von demFeinde weiter nichts zu hören, als das Scharmutziren mit unsern Patrouillen

- Und

12») Der Obristlieutenantvon Haslocher, von dem mitfchevalschen Garnison-Regiment,

hat lange Zeit als Hauptmann bei dem Füselier-Regiment Fouque gestanden. ImJu

nius 1748 ward er Maior bey Mitscheval, und 1757 Obristlieutenant. Er ist ein alter

versuchter Offeier.

1a) Der Generalmajor von Krockow ist ein pommerscher Edelmann, welcher aus demje

nigen Aft dieses alten und berühmten Geschlechts entsproffen ist, defen Stammhaus

das Städtchen Golzin in Hinter-Pommern ist. Er stand ehedem unter des vorigen

Königs von Prenfen als Rittmeister bey dem Kürassier-Regiment, Prinz Wilhelm,

trat daraufin französische Dienste, in welchen er es bis zur Stelle eines Obristen brach

te. Der jetzige König riefihn 1756 zurück, und machte ihn zum ObristenundGeneral

Adjutanten. Im November 177 ward er Generalmajor, und Chef des ehemaligen

Blankenseeschen Dragoner-Regiments. Er hat sich in dem jetzigen Kriege bei vielenGe

legenheiten ganz besonders hervorgethan,
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und Vorposten. Inzwischen hatte sich der Feind bis auf 26.000 Mann verstärkt, und

den Kern seiner Armee an sich gezogen. Er ließ den zofen unsere Avantgarde mit den

Geld- und Munitionswagen, ich weiß nicht aus Vorbedacht oder Unwissenheit paßiren,

und da er uns solchergestalt auf 7 Bataillons, 1 Küraßier. Regiment, und etliche 1oo

Dragoner undHusaren geschwächet sahe: so grief er uns aufallen Ecken mitgrößter Gew

walt an. Ein bey nahefünf Stunden daurendes Feuer aus den Stücken, wobey der

eind uns sowohl von vornen als in der Seite beschoß, und an Geschütz, besonders an

chweren, sehr überlegen war, machte den Anfang, und hätte uns gewiß zu Grunde ge

richtet, wenn es nichtGOttgefüget, daß die wenigsten Kugeln getroffen. Wir konnten

nicht gegen den Feind avancieren, sondern mußten aufdem Flecke stehen bleiben, um die

Wagenzu decken. Gewiß eine Contenance, die vielfagen will! Endlich rückte auch der

Feind so nahe, daßdas Feuer aus dem kleinen Gewehr recht heftig angieng. Das vier

und zwanzigstündige starke Regenwetterhatteunser Gewehr, das nnterfreiemHimmellag,

aller Vorsicht ungeachtet, so verdorben, daß vieles nicht los gieng, und der Feind hinge

gen hatte das einige inden Dörfern trocken erhalten. Der noch während dem Schar

mützelfortdaurende kleine Staubregen schlug den Rauch alle gegen uns nieder, so daß

wir wegendesPulverdampfs keinen Feind fahen. Nachdem wir nun auch in dieserStel

lungzwei Stunden standhaft ausgehalten, viel Volk verlohren, und von allen Orten,

ja sogar im Rücken, das Feuer hatten: so blieb uns nichts mehr übrig, als uns, so

gutwir konnten, zurückzuziehen.,

des Die von diesem Vorfall zm Wienn bekannt gemachte Nachrichten enthalten soll

gendes:

„Den 3ten Julius überbrachte der Major des Löwensteinischen leichten Dra

goner-Regiments, Freyherr von Voit 129) unter Vorreitung etlicher Postmeister und

acht Postillons die Nachricht, daßder preußische von Weiß zur Armee in Mähren abge

gangene Transport angegriffen, und geschlagen worden. Die Umstände sind folgende:

Es hatte der GeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, in Erfahrung gebracht, daß der

Feind einen ungemein starken Transport von Lebensmitteln, Kriegsbedürfniffen, undder

gleichen in der Gegend von Troppau bereit hatte, welcher am 30stenJunius in dempreuß

fischen Lager bei Rostelez 130)erwartet würde. Siefaffeten also sogleich denAnschlag

solchen aufheben und zu Grund richten zu laffen. Diesem zufolge wardder GeneralFeld

marschall Lieutenant von Laudohn von dem Corps des Generals der Reuterey , von

Buccow, detaschiret, um linker Hand # das schlesische Gebürge gegen die Straße
3 HON

129) Carl, Freyherr von Voit, ward wegen Ueberbringung dieser wichtigen Nachrichtvon

derKaiserinn Königinn Majestät zum Obristlieutenant ernennet, und 1759 ward er zum

Obristen und Commandeur dieses Regiments erklärt, da er sich in der Schlacht bei

Kunersdorfganz besonders hervor that, und verwundet ward.

130) Rosteley oder Rostelec ist ein mährischer Marktflecken im olmützer Kreise, liegt

ohnweit Olmütz, und gehört dem Reichsgräflichen Hause von Salm und Reiser

fcheid,
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von Fulneck 131) sich zu begeben. Dieses Detachementbestand aus 4 Bataillons deut

fchen Fußvolk, einem Regiment Husaren, einer Anzahl Croaten, und einem Dragoner.

Regiment. Zu gleicher Zeit ward von der Hauptarmee der GeneralFeldmachtmeister

von Siskowitz mit einem Detachementvon gleicher Stärke jenseits der March über

Prerau nach der Gegend, woder Transport herkommen sollte, abgeordnet. DerGe

neral von Laudohn, welcher feinen Marsch mit vieler Geschwindigkeit und Vorsicht

fortsetzte, kam bereitsden 27stenJunius zu Sternberg an, und erfuhr daselbst, daß

gedachter Transport schon zu Bautsch eingetroffen, und eine zahlreiche preußische Ver

stärkung aus dem Lager bey Olmütz im Anzugefy, umjenen Transport sicher zu stel

len. Er faffetedemnach den Schluß, mit feinen Völkern, um jener Verstärkung zuvor

zukommen, einen aufferordentlich starken Marsch zu thun, welchen er auch bis Kuns

dersdorffortsetzte. Er trafdaselbst den 28sten des Morgens ein, und kurz vorher war

derFeind mitdemVorderzuge des Transports ebenfalls dafelbst angelangt. So bald

manpreußischer Seits unsern Anmarsch entdeckte, mußten die Wagen stille halten, und

der Feind formierte sich zu deren Bedeckung aufden Anhöhen, von da er aber bald zum

Weichen genöthigt ward. Er griefdaraufzu verschiedenenmalenjedoch allemal vergebens

und mit beträchtlichem Verlust an, während welcher Zeit die Croaten und Husaren in die

Wagendrangen, von welchen zwey mitGeld beladen waren, da denn eine nicht geringe

Menge derselbenzu Grunde gerichtet ward. Endlich fand der Feind eine Anhöhe, fein

Geschütz zum Nachtheil unserer Völker mit Vortheil anzubringen. Der General von

Laudohn, welcher die unterdessen herangemahete preußische Verstärkung im Rückenzu

besorgen hatte, zog sich demnach mit feinen Völkern zurück, und fetzte sich bey Bährn,

um daselbst den Generalvon Sisfowitz, derdamals erst zu Altstadt 132)war, zu

erwarten. DerFeind, welcher sich über 14.000 Mann stark darstellete, wagte es den

noch nicht, weiter vorzurücken, ungeachtet die Verstärkungausdem Lager bey Olmütz

würklich bey ihm angekommen war, sondern ließ vielmehr einen Theil der Wagen zurück

gehen, wie sich denn dessen Verlust auf eine sehr beträchtliche und ungleich' An

zahl, als der diffeitige belief, ob er gleich nicht sogarvielGefangeneeinbüffete. Disseits

wurden an Todten, Verwundeten und Verlohrnen bey 500 Mann, und darunter 6 Of

ficiers vermisset. Endlichgrifden 30stenJunius derGeneralvon Siskowitz, nach vor

her genommener Abrede mitdemGeneral von Laudohn, den in Anzuge begriffenen

preußischen Transport zu eben der Zeit unweit Domstatt an, als ihn gedachter Gene

ral von Laudohn an einem andern Orte anfiel. Die feindliche ganze Bedeckung ward

zerstreuet, über 500 Mann blieben aufdem Platze, zweyGrenadierbataillons nebst zwey

Staabs und 28 andern Officierswurdenzu Gefangenen gemacht, 6 Stücke und über

1ooo meist mitKriegsbedürfniffen beladene Wagenfielen mit einer beträchtlichen Beute in

unsere Hände, und die Kriegsbedürfniffe, so sich auf jenen Wagen befanden, wurden

sogleich in die Luftgesprengt. Der General von Laudohn war in seinem Angrif

O)

171) Fulneck ist eine Stadtin prerauer Kreise in Mähren, und gehört nebst einem dabei

liegenden Schloffe und Herrschaft dem Gräflichen Hause von Würben.

132) Altstadt ist ein mährischer Marktflecken im Olmützer Kreise.
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so glücklich, er hatte zu Bährn nur die Annäherung des Generals von Siskowitz er

wartet. Als nun dieser den 30stenJunius bey Neudörfl 133) den Transport angrif:

so ließ der General von Laudohn seine Völker wieder gegen den Feind anrücken, wel,

cher die bey Neudörfl gehabte Wagenburgbereits defilieren zu laffen anfieng. Der Ge

neral von Laudohn fand die Preuffen in der bestenStellung, sie hatten die Wagenburg

auf einer Anhöhe zusammen geführet, solche mit 3 Bataillons und 6 Stücken besetzt,

und ihre Reuterey ebenfalls mit untermengtem Fußvolk aufden umliegenden Anhöhen ge

stellet. Die preußische der unserigen wohl fünfmal überlegene Reuterey ward gleich An

fangs von unsern Regimentern Zweybrück Dragoner, und Madasdy Husaren zu

rückgeschlagen. Der Angrifzog sich fodennandie Wagenburg selbst, welchedurch dasfeind

liche Fußvolck hartnäckigst vertheidigt ward. Dem ungeachtet behielten wir endlich die

Oberhand, obgleich die preußische Reuterey, welche sich unterdessen wieder gesammelt

hatte, zu viermalen uns von der Seite anzufallen suchte. Die Wagenburg ward also

glücklich erobert, und der Rest der preußischen Reuterey indie Flucht gejagt, wozufon

derlich dasFeuer aus unserm Geschütz vieles beytrug. VondemFeinde blieben an 2ooo

Todte und Verwundete aufdem Platze. Der Generalmajor von Puttkammer, zwey

Majors, 3 Hauptleute, und viele andere Officiers nebst 650 Gemeinen wurden gefan

gen, und über 1000 bis 1 100 mit Lebensmitteln, Kriegsbedürfniffen und Montirungen

beladene Wagen nebst 6Stücken wurden erobert, die Wagen aber, so man wegen der

Bespannung nichtfortbringen konnte, verbrannt, und die Munition in die Luftgespren

get. Ueberhaupt wurden durch die nachhero aufden Wahlplatz abgesendete Officiensüber

gooozu Grunde gerichtete preußische Wagen gezählet, und auch noch ein von der Lavette

geschoffenes preußisches Stück gefunden. Unser Verlust beläuft sich an Todten und Vers

wundeten auf 500 Mann, darunter 2 todte und4verwundete Officiers find.,

$. 13. „“

"Die Belagerung von Olmütz wird aufgehoben, und die preußische Art

mee zieht sich ausMähren nach Böhmen.

Den 30sten JuniusAbends brach die kaiserliche Armee aus dem Lager bey Dos

bromieli; auf, um sich näher gegen Olmützzu ziehen, und den 1ften Julius langte

fie gegen Mittag bei Kokocz 1 34) an, wo sie bis um 3 Uhr auszudete, sodenn aber

aber das Dorf Kerzmann weiter fortrückte, so daß erft Abends gegen 9 Uhr die letzten

Regimenter bei den DörfernGroß Teinitz und Czechowitz, mithin noch einem

Marsch von 5 bis 6Meilen vorOlmütz eintrafen. Das Hauptquartier ward in dem

Dorf Groß Teinitz genommen. Da nun also die zahlreiche kaiserl. Armee sich in
der Nähe befand, der belagerten VestungOlmütz Hilfe zu leisten, überdem a mits

ers -

133) veudörfl ist ein mährisches Dorf, das im olmützer Kreise unweit Domstatt liegt.

13.) Kokoey ist ein Marktflecken im prerauer Kreise hart an der Gräuze des olmützer

Kreises.
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lerweile der zur Fortsetzung der Belagerung der Vefung nothwendige Transport nicht

zur Stelle kommenkonnte: so ward die Belagerung aufgehoben.

Die Armee desKönigs trat den ersten Julius den Marsch nach Böheim an,

und gieng über Konitz und Tribau, wobey der GeneralFeldmarschall, Fürst Mo

ritz von Anhalt Deffau die Avantgarde commandierte. Das Corps, welches die

Stadt belagert hatte, undvondem General Feldmarschall von Keith commandiertwar,

hingegen marschierte über Littau, Müglitz, und Triban 138).

Olmütz ward also, nachdem die Belagerung 36Tage gedaurt, und die Bela

gerer schon bis 22 Klaftern von dem ausgehenden Winkel mit den Laufgräben gekommen

waren, befreyet, und Se.Majestätdie KaiserinnKöniginn beschenkten sowohlden tapfern

Commendanten und GeneralFeldzeugmeister, Freyherrn von Marschall 136), mit der

General FeldmarschallsWürde, als auch viele von dem Rath 137) und der # Es

aft

135) Tribau, Trebowa, mährisch Tribau ist eine dem Fürsten von Lichtenstein gehörige

Stadt und Schloß in Mähren. Sie liegt an den Gränzen von Böhmen in den olmül

zer Kreise. - -

136) Ihro Majestät die Kaiserinn Königinn liefen durch Dero Oberhofmeisterium fogleich

nach erhaltener Nachricht von der Aufhebung der Belagerung, an die zu Regenspurg

sich aufhaltende Gemahlinn des General-Feldmarschalls, Freiherrn von Marschall,durch

eine Staffette Nachricht geben, so daß diese Dame zuerst in ganz Regenspurg von dia

dem Vorfall aufkaiserl. Veranlaffung benachrichtigt ward.

137) Da der Rathund die Bürgerschaft zu Olmütz ganz vorzüglich belohnt worden, und

ich davon fast nirgends in den vielen bei Gelegenheit des jetzigen Krieges herausgekom, ,

menen Beschreibungen eine Nachricht gefunden: so will ich aus einem zu Wienn davon

bekannt gemachten Bericht das nöthige einrücken. Da die Bürgerschaft sich während

der Belagerung durch unermüdete Schanzarbeit, unausgesetzt gehaltene Feuerlöschungs

Piquets, gute Verwahrung des kaiserl. Salzvorraths, Anlegung eines Magazins für

die Bürgerschaft, fleifiges Wachen aufden Thürmen, häufige Versorgung mit Waß

fer, Abreiffungder Dächerund hölzernen Gebäude, Aushebung des Pflasters, Vercafe

mattierung der Pulvermagazine, wie auch dadurch, daß viele Bürger selbst mit Feuer,

gewehr zu Vertheidigung der Vesungswerke sich gebrauchen laffen, fich des Befalls

der commandierenden Generalität, und aufderen Anempfehlungder allerhöchsten Gnade

Ihro kaiserl. königl. apostolischen Majestät sich würdig gemachet: so haben Ihro kaiserl.

königl. apostolische Majestät allergnädigst geruhet, das aus einem weißen und rothen

in blauem Felde stehenden Adler bishero bestehende olmützer Stadtwappen mit einem

Lorbeerkranz und einem mit den Anfangsbuchstaben der allerhöchsten Nahmen Ihrs

Jhro
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schaft wegen ihres Wohlverhaltens mit goldenen Gnadenketten, dem Adelstande, undder

Würde kaiserlicher Räche. - - Auf

U

Ihro Maj. Mai des Kaisers und der Kaiserinn ausgezierten Herzschild, welches an ei

ner goldenen Kette hänget,zu vermehren ; vielen Bürgern goldene Schaumünzen zu

schenken, andern mit Dienst und andern Versprechungen zu begnadigen, und den in

der Belagerung erlittenen Schaden nach der Schätzung mit 24328 Gulden und 5 Kr.

zu bezahlen. Ueberdem haben Allerhöchstdieselben verordnet, jährlich aus Dero Caffen

800 fl. andie Bürgerschaft zu zahlen, für welches Geld an dem Tage der Befreiung

memlich den 2ten Julius ein feierliches Scheibenschieffen gehalten werden soll, wobei

zugleich befohlen worden, daß die Militair-Hauptwache bei vorbeigehendem Zug der

Bürgerschaftjedesmal die militarische Ehrenbezeugung mit klingendem Spiel, fliegen

den Fahnen, und Präsentierung des Gewehrs erzeigen solle, welches ein in allen kaiser,

lichen Erblanden nie erhörter Vorzug und Ehre ist. Demnächst sind folgende Herren

des Raths besonders belohnt worden. 1) Der kaiserl. königl. Richter zu Olmütz, Si

mon Thaddäus Zimmerl, mitdem Beinahmenvon Schneefeld, geadelt. 2) Anton

Johann Langkammer, zur Zeit der Belagerung gewesener Amtsburgermeister, mit

dem Beynahmen von Langkammer und Adlersberg geadelt, auch zum königl. Vce.

richter, und kaiserl. königl. Rath ernannt. 2) Franz Anton Satori, des Raths Pri

mator, mit dem Beynahmen von Satorigeadelt. 4) Florian Joseph Lauzky,Stadt

richter, mit dem Bevnahmen von Strauffenheim geadelt, und zum kaiserl. königl.

Rath ernentiet. 5) Johann Valentin Görtler, Raths-Senior, mit dem Beynahmen

von Blumenfeld geadelt. 6) Peter PaulIgnaz Brauner, mitdem Beynahmen von

Valtelin geadelt. 7) Johann Thaddäus Kniebandl, des Raths, mit dem Beynah

menvon Ehrenzweig geadelt, und zum kaiserl. königl. Rath ernennt. 8)Johann va,

lentin, des Raths, mitdem Beynahmen von Treimerfeld geadelt. 9) Maximilian

Rosenberg, des Raths, mitdemBeynabmen von Rosenberg geadelt. 10) Franz

Sebastianski, des Raths, mit dem Beynahmen von Sebastianski geadelt. 11)

Ignaz Franz Nowack, des Raths, und kaiserl. königl. Subaltern des olmützer Krei

fes, zur Zeit der Belagerung gewesener Amtsburgermeister, mit dem Bevnahmen von

vowack geadelt, undzum kaiserl königl. Commercienrath ernennt. 12) Carl Cri

geli, zur Zeit der Belagerung Waldbereuter, ward mit dem Bevnahmen von Tri

stelligeadelt, nnd mit Beibehaltung der Waldamts-Aufsicht in den Rath al Miniam

oeconomicam aufgenommen. 13) Johann Trawnitscheck, Syndicus, wird, so bald

er Raths Mitglied geworden, unentgeltlich deadelt. 14) JohannNepomuckStiedron,

ViceO L
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Aufdem Marsch der preußischen Armee nach Böhmen fielen verschiedene

Scharmützel vor, von denen ichjedoch nur der vornehmsten gedenken will. -

Der GeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, ließ zu Begleitungder abziehenden

Armee zwey Corps sich in Bewegung setzen. Eins unter dem General der Reuter,

Freiherrn von Buccow, mußte den Marschder königlichen Armee an der linken Seite

begleiten, der GeneralFeldmarschall Lieutenant von Laudohn aber, an den auch die

Corps des GeneralFeldwachtmeister von Siskowitzund Grafen von Saint Jgnon

gewiesen waren, mußte das Corps des GeneralFeldmarschalls von Keith beobachten.

Den 4ten Julius brach auchdie kaiserl. Hauptarmee ausdem Lager bei GroßTeinitz

auf, und nahm vorwärts ein neues Lager bey Drahoniz, so daß das Hauptquartier

nachdemDorfOleschan, der rechte FlügeldasDorfLubin, und der linke gegen das

DorfDrahonig zu stehen kam. Der GeneralFeldwachtmeister von Laudohn grief

die preußische Arriere-Garde des Keithischen Corps bey Mirow 138)an, erbeutetever

schiedene Wagen, und verursachte diesem Corps, nach dem Bericht des Tagebuchs der

kaiserlichen Armee, einen Verlust von 150 Todten, und sehr vielen Verwundeten, nicht

weniger erbeuteten den 3ten Julius die Husaren vonCaroli, melche zu dem Detasche

ment des Generals von Saint Jgnon gehörten, bey Littau etwas Mehl und 130

Pferde. Den 7ten rückte die kaiserl. Armee von Olischan his Konitz den 8ten bis

Gewitz, den 9ten bisPolizka 139)und den11ten bis Sebrani; 140). Ich willnun

die preußische Armee eben so weit begleiten. Das

- - D6

Viee-Syndicus, bekam eben diese Versprechung. 15) Joseph Bernhard Brueil, kai

ferl. königl.Banealgefäll Ober-Einnehmer und Burgerzu Olmütz mit dem Beynahmen

von Brueil und nadalon geadelt. 16) Carl Bomesberger, erhielte Erlaubniß, die

bereits 1756von der Kaiserinn Majestät erhaltene goldene Schaumünze an allen Orten

öffentlich an einer goldenen Kette zu tragen. Alle diese bemeldete Personen bekamen

den Adelfand ohnentgeltlich. Mitgoldenen Schaumünzen wurden beschenkt, 1)Jo

hann Schretter, ältester Scharfschützen-Vorgeher. 2) Simon Schweinitz, zweiter

Scharffchützen-Vorgeher. 3) Johann Teiß, Scharfschützen-Deputierter. 4) Johann

Schwarz, ein Knopfmacher. 5) Johann Fischbeck, ein Tuchhändler. Den alten

Julius 1759 ward das angeordnete Freudenfest und Schieffen in Gegenwart des

dazu verordneten kaiserl. königl Commiffari, Emanuel Cajetan,Freyherrnvon Zavisch

und Offenitz, kaiserl. königl, Raths und Kreis-Hauptmanns des olmützer Kreises zum

erstenmal gefeyert.

138) Mirow, Merow, ist ein mährischer Marktflecken im olmützer Kreise, welcher nebst

dem dabey auf einem Berge liegenden Schloffe dem Bischofvon Olmütz gehört.

139)# ist eine königliche Leibgeding Stadt in Böheim, und liegt im chrudimax
T22.

140) Sebranitz ist ein böhmisches Dorfim chrudimer Kreise.
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DasCorps, welches die Belagerung unternommen hatte, marschierte, nachdem

es in der Nachtvom 1ftenzum 2ten Julius die Belagerung aufgehoben hatte, über Kreis

nau und Horcke den 2ten Julius bis Littau, und den 3ten bis Miglitz. Da Lits

tau ein Paß war, welcher den Marsch decken konnte: so mußte die Besatzung, vor ihr

rem Abzug die Brücken und alles, was zur Vertheidigung des Ortes dienen konnte, zu

Grunde richten.

Den 4ten marschierte das BelagerungsCorpsbis Tribau, wo der König mit der

Armee schon eingetroffen war. Da der Zug, welchen das Belagerungs-Corps bey sich

hatte, zu groß war: so verlohr es hin und wieder einige Wagen. In der Nachtvom

4ten zum 5ten ward das erste BataillondesFuselier-Bataillons, FranzBraunschweig,

in Walde angegriffen, der Feind ward aber zurückgetrieben, und das Bataillon verlohr

einige zwanzigMann, darunter der Hauptmann , Joachim Ernst von Uckermann ,

schwer verwundet ward. Zu Tribau ward fast für die ganze preußische Armee Salz er

beutet, und die sämmtlichen preußischen Völker wurden daselbst in drey Divisionen ges

theilt. DerGeneralFeldmarschallvon Keith hattedasOber-Coumando. Die erste Die

visionwardvondemGeneral-LieutenantvonFouqueunddenGeneralmajors,PrinzFranz

von Braunschweig, undvon Krockow Dragoner; die zweyte von demGeneral

Lieutenant, Grafen vonMeuwied, undunter ihmvon den Generalmajors von Rebens

tisch, von Schenckendorf, und von Kreytz 141), und die dritte von dem Ge

neral Lieutenant von Retzow, und den Generalmajors von Goltz und von Born
O 2 - stedt

141) Johann Friederich von Kreytzen, königlicher preußischer Generalmajor bey demFuß

volke, Chef eines Regimentszu Fuß, und des Johanniter-Ordens designierter Comthur

aufWerben, war aus einem alten Geschlecht in Preuffen entsproffen, und ein Sohn

Ernst Albrecht, Erbherrn auf Schreitlack, und LouisenCharlottenvon Löbel. Erfand

ehemals als Hauptmann bey dem Regiment Glasenapp , jetzo Latorf, zu Fuß, ward

daraufzum Oberhofmeister des Prinzen Ferdinand von Preuffen, und Flügel-Adjutan

ten, 1744den 3ten Mayzum Obristwachtmeister von derArmee / 1752 den 21ften May

zum Obristlieutenant, und 1756im Mayzum Obristen ernennt. 1758 im April ward

er zum General Major erklärt, und erhielt zugleich das ehemalige wedelische, und vor,

hero hautcharmoische Regiment zu Fuß. Den 16ten August 1731 ward er zum Ritter

des Johanniterordens geschlagen, und aufdie Comthurey Werben defigniert. In der

Belagerung von Schweidnitz commandierte er ein Grenadierbataillon, und machte

sich bei allen Gelegenheiten als ein tapferer Anführer bekannt. Den 17ten May

179 raubte ihm ein Steckfluß in dem Lager bei Deutsch Kamnitz ohnweit Neiffe das

Leben. Seine Ahnen-Tafel ist in Just Christoph Dithmar genealogischen histo

rischen Fachricht von den Herren meistern des Johanniterordens, Frankfurt

an der Oder 17374. aufder 1oten Tafel zu finden.
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stedt 142) commandiert. Jedebestand aus 17 Bataillons und etlichen Schwadronen,

und mußte einen Theil des schweren Geschützes, der Kriegsbedürfniff, der Lebensmittel,

unddesGepäckesbedecken. Den 6ten marschierte dieArmee bisGlaßdorf143), undden

7ten bisZwittau 1 4),wo sich eine österreichische Beckerey befand, deren man sich bei

diente, um den 8ten für die Armee Brodt backen zu laffen. Als unsere Arrieregarde

durch die Engenvon Crenaupaßirte, um den Ma ch nach Zwittau fortzusetzen, ließ

der österreichische GeneralFeldmarschall Lieutenant von Lacy, der zu Gibau stand,

das DorfCremau durch österreichische Grenadiers besetzen, allein unter Regiment Fufe

lier von Teuwied vertrieb sie sehr bald, und es ward der Marsch ohne weitere Beun

ruhigungfortgesetzt. Bey dieser Action war der Feind viermalfärker, das Regiment

von Teuwied verlohr dabey den Hauptmann Johann Carl von Hermersdorf 145)

und die Lieutenants Erft Leopold von Hermersdorfund vonKohdenebst TooMann,

das 2te Bataillon von Prinz Serdinand aber dreißigMann, und denHauptmann
Chris

142) August Gottliebvon Bornstedt, königlicher preußischer Generalmajor bei dem Fuß

volk, Chef eines Regiments zu Fuß, ist aus einem alten Geschlecht, das im magdebur

gischen blühet, entsproffen. Er gieng 1714 in Dienste, und hat von Jugend aufbey

dem RegimentGoltz, jetzo Prinz Ferdinand von Braunschweig, Dienste gethan, ward

1729 bey demselben Staabshauptmann, und bekam 1733 eine Compagnie. Den 4ten

May 1741 warder zum Major, den 26sten Julius 1745 zum Obristlieutenant, und

den 4ten Julius 1749zum Obristen erklärt. Se. Majestät fetzten ihn darauf 1753 im

Julius als Commandeur bey das borksche nachmals zafrowsche Regiment zu Fuß. Im

May 1757 ward er zum Generalmajor ernennet, und bekam das erledigte zafrowsche

Regiment zu Fuß. Er mußte 1757 eine Zeitlang die Commendantenstelle zu Dresden

versehen, und 1759 im April erhielt er seine gesuchte Erlaffung. Er hat sowohl 1734

und 35 dem Feldzuge am Rhein, als von 1740 an den Feldzügen inSchlesien undBöh

men dergewohnt, und ist ein leutfeeliger, höflicher, und einsichtsvoller Offizier. Seit

- ne Gemahlinn ist Philippine Sophie, gebohrnevon Spiegelzu Pickelsheim, undSchwe,

fer des Domherrn zu Halberstadt.

143) Glaßdorfist ein mährisches Dorfim olmützer Kreise, welches zwischen griban und

Zwittau liegt.

144) 3wittau oder Zwittawy ist eine dem Bischofvon Olmütz gehörige Stadt in Mähren,

Sie liegt im olmützer Kreise, hart an der Gränze von Böhmen.

14.). Der Hauptmann und Lieutenant von 5ermersdorfwaren Gebrüdere, und von der

, Reichsritterschaft in Schwaben, Orts am Kocher. Sie kamen 1740 aus württembergis

fchen in preußische Dienste.

- - - - - - -
- - --

- -
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Christian FriederichvonShepor 146), unddieLieutenantsvon Moggeundvon Pflanz

derhielm, der Lieutenantvon Klinkenstromund Obristwachtmeister von Beust 147)

wurden verwundet. Beyde Regimenter haben Wunder gethan, und Bergan attaquirt.

Ichmußvon diesem Scharmützel die österreichische Erzählung gleichfalls einschal

ten, fiel lautet also:

„Den 7ten Julius hat der General Feldmarschall-Lieutenant, Graf von Lasey

148) mitfeinem unterhabenden Grenadier- und CarabinierCorps die bey Cremau defi

lirende preußische dritte Colonne angegriffen, und in ihrem Marsch diesen ganzen Tag

aufgehalten. Erwehnter General gieng mitdem gesammten Grenadier- und Carabinieri

Corps, welches jederzeit um einen Tagfrüher als die Armee sich in Marsch setzet, nnd

vorausrücket, in Begleitungder einmal seiner von Ayafas, und sel
- 3. er

146) Er war aus dem Gothaischen gebürtig, trat 1741 inpreußische Dienste, ward Fähn

rich, 1741 den 19. December Secondlieutenant, den 10. April 175oPremierlieutenant

1756Staabshauptmann,und 1757 bekam er eine Compagnie. Er starb im 40stenJahr

feines Alters.

147) Christoph Julius von Beust, königlicher preußischer Obristwachtmeister des königl.

Prinz Ferdinandschen Regimentszu Fuß, ist aus einem alten adelichen Geschlechte ent

proffen, undzu Coburg gebohren. Er fand ehedem in Sachsen-Gothaischen Diensten

als Lieutenant, trat 1740 inPreußische, und wardden4ten Oetober 1740zumPremier

Lieutenant des gedachten Regiments, und 1753 im November zum Staabshauptmann

erklärt, 1755 bekam er eine Compagnie, und 1758 warder Major. Der marggräflich

bayreuthsche Kammerherr und Hauptmann, Ernst Friederich Josias ist ein leiblicher,

und der bayreuthische Geheime Rath und Generalmajor, Johann Philipp, fein Halb

bruder. Er ist ein sehr ansehnlicher langer Offeier, der aufWerbungen im Reich viele

Dienste gethan, und sich bei allen Vorfällen sehr herzhaft erwiesen.

143) Vondem General, Grafen von Lafy, siehe die Anmerkung g) auf der 47sten Seite

des ersten Theils. Ichfüge hier noch hinzu, daß er in der Schlacht bey Liffa verwun

det worden, daß er den 1oten October 1725 gebohren, und der jüngste unter 1o Kin

dern seines Vaters Peter, Rechs Grafen von Lasey sey. Seine Mutter war Martha

vonFunck aus Liefland. Von feinen Geschwistern leben noch 1) Catharina Maria,Ge

mahlinn des FreiherrnvonBoy aufRöperböck in Liefland. 2) Martha Philippina,

Gemahlinn des eurländischen Ober-Hauptmanns,von Lieven zu Selburg. 3) Helena,

Gemahlinndes rußischen Generalsen Chef, Georg von Broune 4) Anna Louifa,Ge

mahlinn des ehemaligen rußischen Generalmajors von Stuart. 5) Apollonia, die noch

unvermählt. 6)Peter Andreas, königlicher und Chursächsischer Kammerherr, Obrist,

und General-Adjutank. - -

-
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lier 149), wie gewöhnlich, zur Aussteckung desLagers bis Gewitz voraus, von da er

sich weiter gegen Cremau wendete. Er entdeckte bei dem Recognoleiren gedachte preuß

fiche

149) Anton Freiherr von Tillier, kaiserlicher General-Feldwachtmeister, und Chef eines

Regimentszu Fuß, ist ein Sohn des kaiserl. General-Feldmarschalls Lieutenants und

Ober-Commendanten zu Freyburg, JohannFranz,Freyherrnvon Tillier, der den29sten

Merz 1739 im77sten Jahr verstorben. Er stand anfänglich als Hauptmann bey dem

Regiment zu Fuß, Berenklau, ward daraufbei PallaviciniObristwachtmeister, Obrist

Lieutenant und Obrist, und 1758 den 22ften Jenner zum General-Feldwachtmeister er

nennt. 1759 im May erheilten ihm Ihro Majestät die Kaiserinn das erledigte Regie

ment Brounezu Fuß. Da sein Vater im Canton Bern gebohren : so war er indem

reformierten Glauben erzogen worden. Als er aber im Sommer 1719 zu Wienn in eine

tödtliche Krankheit verfiel, verwechselte er folchen mit demCatholischen. SeinBruder

ist Obrist bei dem kaiserlichen RegimentBethlem zu Fuß. Der General Feldwachtmei

fler ist sowohl in Staats-Angelegenheiten am rußischen und fardinischen Hofe mit Nu

zen gebraucht, als auch im Felde als ein tapferer Officier erfunden worden. Er hat

den Feldzügen in Hnngarn, Italien, Böhmen undSchlesien mit Ruhm bevgewohnt,

auch in den letztern Feldzügen General-Quartiermeisters Dienste verrichtet, und sich

besonders 1757 in der Belagerung von Schweidnitz bervorgethan, da er die den 3osten

OctoberausfallendeBelagererglücklich zurücktrieb. Ichfinde von denElternunddemGe

schlechte dieses Generals in dem 6ften Theil der Genealogische Historischen verach

richten des Herrn MagisterRanft Seite 439 eine Nachricht, die ich unverändert

einrücken will. Sie lautet also: „Der verstorbene General, Baron von Billier, hat

zwei Gemahlinnen gehabt. Die erste kam in keine Consideration, und hat sich, nach

dem sie einige Kinder gebohren, von demselben separiert. Die andere aber war die re

nommierte Fräulein Maria Anna von Probst, deren Vater kaiserlicher geheimer Refes

rendarius gewesen, und in dem Cabinet und in den Armen des Kaisers Leopold eines

jähen Todes gestorben. Dasansehnliche probtische Vermögen hatte die Mutter nach

desVatersTode durchgebracht. Da sie nun aufandere Art sich nichtzu helfenwußte:

so wollte sie ihre einzige Tochter, die eine angenehme Brunette war, an einen gewissen

groffen Prinzen gegen eine ansehnliche Summe Geldes engagieren. Da aber die Tochter

nicht darein willigen wollte, und deshalb ihre Zuflucht zu der Mutter dieses Prinzen

nahm, ward fie aus ihrer Mutter Haufe erftlich zu den Laurenzerinnen in Wienn und

fodennzu den Ursulinerinnen nach Linz in die Kost gethan. Jedoch, weil ihr die Ein

famkeit nicht gefallen wollte, begab sie sich wieder aus dem Kloster, und gerieth nach

unterschiedlichen gehabten Avanturen in die Bekanntschaft des damaligen Obristlieute

nants
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fische dritte Colonne, welche von Tribau über Krenau nach Zwittau zu marschieren

im Begriffwar. Er machte demnach alle Anstalten, die Arrieregarde davon anzugreif

fen, zu welchemEnde das Dorf Krenau forciret, und ohne einen Mann zu verlies

ren, behauptet ward. Hierdurchfahe sich der Feind in seinem Marschgehemmet, folg

lich genöthiget, mitder Colonne Halt zu machen. Unsere oberhalb des Dorfs in dem

Walde gestelltenJägerfeuerten bei dieser Gelegenheit unaufhörlich aufden Feind, richt

teten einige Pontonswagen zu Grunde, bekamen viele Pferde, und machten noch sonst

verschiedene Beute. Wie nun solchergestalt derFeind sich in Verlegenheit fahe, an seinem

Zuge nochferner aufgehalten zu werden, fo fieng er an, sich feines Geschützes zu bedie

nen, und die unsrigen anzugreiffen. Er stellte sich dabey förmlich in Schlachtordnung

dar, und da das Stückfeuer, welches man von Zeit zu Zeit gleichmäßig beantwortete,

auch beyderseitsvon 11 Uhr frühbis des Abends mitvieler Lebhaftigkeit fortdauerte, den

feindlicher Seitsgesuchten Endzweck nicht erreichte: so ward darauf dasDorf Arenau

von demFeinde mit Reuterey und Fußvolk angegriffen. Der GeneralFeldwachtmeister

von Tillier hatte denFreytHofmit vierGrenadierCompagnien besetzt, und auf beyden,

Seiten im Dorfe noch zwey dergleichen, links außer dem Dorfe aber den Obristen des

Sclavonischen HusarenRegiments, Grafen von Brunian, mitzwei CarabiniersCom

pagnien gestellet. Beydem ersten AnlaufdesFeindes suchte defen Reuterey , ohne sich

umzusehen, die Flucht. DasFußvolk desselben aber ward mit Verlust von 150 Mann

an Todten, Verwundeten, und Gefangenen zurückgetrieben, deren letztern Anzahl sich

auf einige 20 beläuft. Während dieses Scharmützelsfiel die Nacht ein, unter deren Be

günstigung der Feind seinen Marsch in größter Stille und möglichster Behutsamkeit fort

setzte, ohne daß man ihn daran im geringsten behindern können. Dieser Marsch ward

auch so beschleunigt, daß mit Anbruch des Tages nichts mehr von dem Feinde zu sehen

war. Der General-Feldmarschall.Lieutenant, Grafvon Lacy, begnügten sich also das

mit, daß er den Posten von Kremau behauptet, und den Feind einen ganzen Tag in

seinem Marsch aufgehalten. Unser Verlust bey diesem Vorfall beläuft sich an n
UM

nants von Tillier, der sich gleich mit ihr zu vermählen entschloß, obgleich seine erste

Gemahlinn fich noch am Leben befand. Er beschuldigte diese einer boshaftigen Defers

tion, und brachte es dahin, daß er nach einigen eingehohlten Responfis freygesprochen

ward. Sie starb bald darauf, und machte dem Proceß ein Ende, worauf er dieFräu

lein von Probst heyrathete. Diese hat ihm drei Söhne und drei Töchter gebohren,

Der älteste Sohn war Fähnrich, und kamimJahr 1739 durch einen unglücklichenSchuß

um. Der zweite ist Hauptmann unter dem bärenklaufhen Regiment, (diefes ist der

General-Feldwachtmeister Anton von Tillier, von dem diese Anmerkung handelt,) und

der dritte, welcher Page bey demFürstenvon Fürstenberg gewesen, (dieses ist der jetzi,

ge Obrist bei Bethlem) dienet jetzo unter feinen Schwager, dem Baron von Trenck,

welcher 1795 die älteste Schwester geheyrathet, die Josepha hieß, und eine Dame von

sonderbarer Schönheitwar, aber 1737, ohne Kinder zu hinterlaffen, verstorben ist,
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und Verwundeten auf 30 Mann, unter welchen letztern ein Staabs und zwey Oberoff

cier befiadlich sind.„ -

Den 8ten Julins batte die preußische Armee Rastag, und den 9ten rückte sie in

Böhmen ein bis Leutoniffel, welche Stadt bereits von der Avantgarde unter dem

Prinzen Moritz von Anhalt Deffau besetzt war, der daselbst ein Magazin von

Mehl und Fourage erbeutet hatte. -*

§. 14.

Die preußische Armee kommtin Böhmen an, und bezieht dasLager von

Königingrätz, wohin ihr die kaiserliche Armee nachfolgt. -

Nachdem sämtliche Divisionen der preußischen Armee zu Leutomiffel den 9ken

Julius angelangt, so giengdie sämtliche Bagage und das Geschütz den 1oten unter Bede

ckungvonzwey Regimentern nach Hohenmauth 150), die Armee aber marschierte den

1oten in zwey Colonnen über Hohenmauth bis zu dem Dorf Samos. Die Becke

rey war in Hohenmauth, und nachdem so viel Brod daselbst gebacken, als esdie An

näherungder kaiserlichen Völker erlaubt: so folgte die Beckerey unter Bedeckung eines

Detachements, das der Generalmajor Prinz Friederich Franz von Braun

schweig commandierte, der Armee nach. " Bey Hohenmauth hatten die preußischen

Husaren von dem Regiment Seidlitz einen Scharmützel mit den österreichischen, wel

che letztere von den erstern zurückgetrieben wurden, und 5 Gefangenezurück lieffen. Den

11ten und 12ten kam es bey Holitz 15 1) abermalszuScharmützeln, von denenichbey

derseitige Berichte anführen will. Der Preußische lautet also:

„Als der General-Lieutenant von Retzow , welcher dasGeschütz und die Pro

viantwagen bey sichführete, den 11ten Julius nach den Anhöhen von Holitz rückte,

ließ sich der österreichische General von ALaudohn mit einem Corps, welches nach der

Gefangenen Aussage an 17000 Mann stark war, bei dem Dorfe Rzeziz sehen, und

hatte die Absicht aufunsere Bagage zufallen. Er nahm die Höhen ein, welche sich um

dieses Dorfbefinden, und ließvon zwey Batterien auf unsfeuren. Da wir aber noch

eine Anhöhe gegen einer Kapelle, welche sich nahe bey dem Städtchen Holitz befindet,

erreichten: so lieffen wir einige Stücke auffahren, und brachten die feindlichen bald zum

Schweigen. Den 12ten ward das Küraßier Regiment von Bredow commandiert, die

Bagage zu bedecken. Nachdem man etwa eine halbe Meile fortgerückt war, kam ein

feindliches Corps, welches aus den Dragoner Regimentern, Erzherzog Joseph,

Batyani, Benedict Daun, und Würtemberg bestand, nebst einigenCompagnien

Grenadiers und Husaren von den Höhen herunter. Das Regiment Bredow,“
--- nicht

„g) Hohenmauth, Alta neyta, ist eine königliche Leibgeding-Stadt in Böhmen, Sie

liegt am Orlitzflußim Chrudimer Kreise, '

41) Holiz, Holice, ist ein Böhmischer Marktflecken, welcher im Chrudimer Kreise zwi,

fchen Hohenmaut und Königingräß liegt
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nicht stärker als soo Mannwar, stellte sich, um ein wenig sich auszubreiten, nurzwei

Mann hoch, und erwartete den Feind mit aller nur möglichen Standhaftigkeit. Dieser

kam in drei Linien und drei geschloffenen Colonnen angerückt. Die erste Linie hatte

keine Lücken, und rückte solchergestalt näher, daß unser linker Flügel von zwei Schwa

dronen überflügelt ward. Die zweite und dritte Linie folgte der ersten aufdem Fuffe,

und drey Schwadronen näherten sich unserm rechten Flügel, um uns im Rücken und in

der Seite anzufallen. Dem stürmischen Angrif eines fo überlegenen Corps konnte das

Regiment von Bredow nicht widerstehen. Gleichwohl fetzte es sich anfangs wieder,

und nach verschiedenen Angriffengelung esihm auch, den Feind in die linke Flancke zu

fallen, da unterdessen ein Theilvon unserm Husaren-Regimentvon Möhring, welches

zu Hülfegekommen war, ein gleiches aufder rechten Flancke that, so daß derFeind inUn

ordnung gebracht, undgenöthiget ward, uns die Wahlstatt nebst 500 Gefangenen, ohne

die Todten zu rechnen, zu überlaffen. Wir haben zwey Officiers verlohren und 27

Todte, zwey Officiers, zwey Unterofficiers, und 36 Gemeine fehlen uns, und find ohs

ne Zweifelzu Gefangenen gemacht worden. Von unsern Wagen hat der Feind nicht ein

nen einzigen bekommen. Dieses sind die wahren Umstände eines Scharmützels, mitdem

fich die Oesterreicher so viel wissen, und bey dem uns ihre Zeitungs-Schreiber nicht weit

niger als 1000 Mannverlieren laffen.,

Hingegen ist der Bericht, den man in dem Tagebuche der kaiserlichen kö

niglichen Armee von diesem Scharmützel findet, folgender Maaffen abgefaffet.

„Den 12ten Julius setzte sich die dritte preußische Colonne in Marsch, undfolgte

den beiden ersten, welche ihren Wegüber Hollitz nach Königingrätz genommen hat

ten, nach. Wie nun dieselbe folchergestalt von den beiden ersten Colonnen etwas entfer

net war, folglich von denselben nicht wohl unterstützet werden konnte: so nahmen die Ges

neralFeldwachtmeister, von Laudohn, von Siskowitz, und Grafvon Saint

Jgnon, welche den Feind auf der linken Flancke begleiteten, diesenUmstand sogleichzu

ihrem Vortheil gewahr, undfaffeten dahero den einhelligen Entschluß mit erwehnter Cos

lonne anzubinden. Sogleich bey dem Dorfe Woszetin ließ der General-Feldwachtmeis

fer von Laudohn den in Marsch begriffenen Feind aus vier Stücken befchieffen, wo

durch er denselben, ungeachtetdes aus 10 schweren Stücken gemachten Gegenfeuers nös

thigte den Rückwegzu nehmen, und sich wieder auf die Anhöhe zu ziehen. Es ward fo

fort auf einer Anhöhe von dem Feind eine Wagenburg geschlagen, und vorerwähntes

DorfWoszetin an verschiedenen Orten in Brand gesteckt, vermuthlich in der Absicht,

umdem Könige den von uns befürchtenden Angriffund den dadurchverhinderten Marsch

zu erkennenzu geben. Mittlerweilehatten obberührte GeneralsdasFußvolk etwas näher

egen Hollitz rücken, und inzwischendenFeind, der sich bereits wieder in Marsch ge

' durch die Husaren undKroaten beunruhigen laffen, bis der General-Feldwacht

meister, Grafvon Saint Ignon, mit seiner Reuterey gleichfalls heran kam. Dieser

hatte kaum bemerkt, daß sich die preußische Reuterei in Ordnung stellte, so grief erfolg

che mitden Grenadiers und demzweybrückschen Dragoner Regimentan, und ließ zu

Beobachtungder übrigen aufden andern Seiten sich stellenden preußischen Reuterey das

neuerrichtete fürstl. löwensteinische Regiment leichte Reuter zurück. GemeldeterAn

griff geschahe mit ganz ausnehmender Tapferkeit, und zwar dergestalt, daß unerachtet

des während desAugriffesvon dem Feinde an Seiten erregten heftigen ei
-
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die preußische Reutereyzu verschiedenenmalen völlig geschlagen, in die Flucht gebracht,

und zerstreuet worden. Unsere Reuterey drang sogar zwischen und hinter die feindlichen

Stücke, welche nebst derBagage in einem Dorfe dergestalt eilfertig zusammen gefahren

waren, daß sie sich nicht sogleich auseinander entwickeln konnten. Dadurch nun ward

unsere Reuterey genöthigt, sich auseinander zu begeben, dahero der General von Laus

dohn unverzüglich einigen Bataillons mit ihrenStückenzu deren Unterstützunggegenden

Feind hervorzubrechen befahl, unter deren Bedeckung der General, Grafvon Saint

Jgnon sich inder besten Ordnungwieder stellete. Bey diesem Angriffhatte manunserer

Seitsden Feinde schon 3 Standarten und viele Stücke abgenommen. Es verhinderte

jedochdieFläche, aufwelcher der Feind solche Ehrenzeichen zurück ließ, absonderlich die

Stücke von da weg, und in Sicherheit zu bringen, gestaltgleich daraufnicht nur die aus

16000 Mann bestehende Colonne den unfrigen sich aus allen Kräften entgegen fielete,

sondern auch der König selbst mit 12ooo Mannvon den ersten beyden Colonnen zur Ver

färkungherbey eilete. Eszogen sich dahero unsere Völker aufihre vorige Postenzurück,

nachdem sie nur eine Standarte, 2 Pulverkarren, und einige andere Wagen behaupten

können. Man bekam bey diesen Scharmützel verschiedene Gefangene. AnTodten und

Verwundeten, auch Ueberläuffern beläuft sich der preußische Verlustüber 1ooo, derunsri

ge aber etwas über 300 Mann.,

Den 12ten Julius marschierte die preußische Armee bis Holitz, und den 13ten

bis Königingrätz. Se. Majestät derKönig waren während der Zeit, da der Gene

ralFeldmarschall von Keith aufden Marsch sich befand, von Leutomiffel mit der

Avantgarde voraus marschiert, und kamen schon den 11ten Julius bey Königingrätz

an. Der kaiserliche General der Reuterey, Baron von Buccow, fand mit 7000

Mann sowohl hinter der Elbe, als in dem Refranchement, welches die Stadt Köni:

gingrätz umgibt. Sobald die preußischen Völker angelangt waren, giengen sie über

den Adlerstrom, umdenfolgenden Tag das Retranchement anzugreiffen, und einige

Bataillons wurden von der Seite von ' in eine Vorstadt der Stadtgestellet, woselbst

eine Batterie angelegt ward, um die Oesterreicher in den Rücken zu nehmen. Man

wollte zugleich einige Reuterey über die Elbe gehen laffen, weil aber die Brücke von den

Oesterreichern abgebrochen war : fo giengdieser Tag verlohren, und die Brücke ward

erst deu 13ten fertig. Während '' Zeit hatte der Generalvon Buccow fowohl die

Stadt als das Retranchement verlassen, und sich nach Chlumetz 152) zurückge

10gkil

Den 14ten bezog also die preußische Armee dasLager bey AKönigingrätz, wel

ches eines der vortheilhaftesten ist, und durch so viele österreichische Lager sowohl in dem

jetzigen als vorigenKriege berühmt geworden. Linker Hand ward daffelbe durch den

Adlerfluß und etliche Moräfte, rechter Hand aberdurch die Elbe gedeckt. Vor dem er

fien'' fand sich ein Berg, aufdem eine Redoute, eine Fleche, und eine Wolfs

grube neben der andern befindlich waren. DieserBerg bestreichet die ganze Gegend bey

nahe

152) Chlumetz ist ein dem Grafen von Broune gehöriger höheimischer Marktflecken im Eis,

nigingrätzer Kreise. -
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nahe auf eine halbe Meile, und so wie derselbe die Stadt deckelt, also wird er auch auf

der andern Seite von der Stadt und den umliegenden Moräften gedeckt.

Die kaiserliche Armee folgte der preußischen aufdem Fuffe nach. Sie brach den

12ten von Sebranitz auf, und rückte bis Hohenmaut, in welche Stadt das Haupt,

quartier verlegt ward, und von da den 15ten bis Hrochowv Tennitz. 15;)

- Se.Majestät der König in Preuffen endeten den 16ten Julius den General Lieu,

tenant von Souque nach der Grafschaft Glatz mit 16 Bataillons und 15 Escadrons

ab, um die Eingänge dieser Grafschaft und den Posten von Madhod zu besetzen. Die

ferGeneral setzte sich bey Wachod, der Generalmajorvon Goltz ward von ihm nach

dem Hummel 154), und der Generalmajorvon Schenckendorf und Reinertz ge

sendet. Jeder dieser Posten war mit 3, 4,bis 5. Bataillons besetzt, und machten die

selben“ Kette bis Glatz, damitdie Lebensmittel ficher ausSchlesien zurArmee kon

innen konnten.

Eben diesen 16ten Julius marschierte auchder König mit einem Corps, welches die

Generalmajors, Prinz Friederich Franzvon Braunschweig, und von Rahl

den commandierten, nach Opotschma 15). Kurz vor diesem Städtchen zeigte sich

der Generalvon Laudohn, welcher mit feinen leichten Völkern kurz vor der Preuffen

Ankunft die Stadtverlaffen hatte. Er suchte daspreußische Corps von der Seite anzu

fallen, und besonders die Arrieregarde zu beunruhigen, allein es wurden die Panduren,

den preußischen Berichten zufolge, vonden preußischen Husaren von dem übrigen Corps

abgeschnitten, viele von ihnen niedergehauen, undein Hauptmann nebst 1ooPanduren ge

fangen genommen. Das Tagebuch der kaiserlichen Armee meldet von diesem Vor

fall folgendes: -

„DerGeneralFeldwachtmeister von Laudohn hatte, um dem Feinde in den

Rückenzu kommen, und desselben Gemeinschaft mit der Grafschaft Glatz zu unterbre

chen, sichvon Tinist 156), wo dasCorps des General FeldwachtmeistersvonSiskos

witz zurück blieb, nach Opotschma gezogen. Bei einer vorgenommenen Recognosci

runa entdeckte er zwey im Marsch befindliche feindliche Colonnen,davon die eine, die nach

Tachod zurückt, ihrenWeg sehreilfertig verfolgte, die zweite, bei welcher sich derKö

nig befunden, rückte unmittelbar nach Opotschma, und griefden 17. Juliusdie ihrdas

selbst im Wege gestandenen Völker des Generals von Laudohn an. Dieser General

- - - P 2 trieb

13) Hrochow Temnitz ist ein Marktflecken im Chrudimer Kreise, welcher den Prämon

- - , stratensern gehört. - -

134) Hummel ist ein ziemlich hoher Berg mit einem alten Schloß, welches das Hummel

" . schloßgenemet wird. Er liegt unweit Reiners in der Grafschaft Glatz.

1,5) vpotschma ist ein dem Grafen von Colloredo zuständiger Marktflecken im Königin

- grätzer Kreise. - - - -

z) Einig ist ein Marktflecken in Königingrätzer Kreise, welcher unweit Hobendruck ander

Gränze das Chrudimer Kreis liegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ds- - - -- - - - - - - - -- -

-
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trieb die Avantgarde der feindlichen Colonne zu verschiedenenmalen zurück, als aber der

Feind mit feiner weit überlegenen Macht andrang, fahe er sich einer fast dreifach stärkern

Anzahl nicht gewachsen, und zog sichnachReichenau 157) zurück, bei welchem Rück

zuge ein Hauptmann mit 60Kroaten im Walde durch seine eigene Unvorsichtigkeit den

Wegverfehlet, und von den feindlichen Husaren abgeschnitten, und gefangen genommen

worden.,

Den 17ten brach die kaiserliche Hauptarmee aus dem Lager bey Hrochow Teus

mitz auf, und gieng bey Pardowitz 15:8) über verschiedene geschlagene Schiffbrücken

über die Elbe. Den 1sten rückte sie weiter vor, und bezogvondem Dorfe Wostiz bis

Lipschan 159)einvortheilhaftesLager, dessen Hauptquartiernachdem Dorfe Dobrenitz

verlegt ward. " Den 22ften aber brach sie in sieben Colonnen aus diesem Lager vonneuem

auf, und nahm ein neues, welches sich von Urbanitz 160) bis Chlum erstreckte, das

von das Hauptquartier nach Liptschan verlegt ward. Dieses Lager war so vortheilhaft,

daß es weder von vornen noch von der Seite angegriffen werden konnte.

Den 23sten Julius kamder KönigvonOpotschma wieder zur Armee, und ein

von Glatz erwarteter Transport kam unterä des Generalmajors von Lats

torf 161) glücklich im preußischen Lager an. In dieser Stellung, da beide Armeen

nur durch den Elbstrom geschieden wurden, verblieben beyde bis zum 25ften Julius.

Da aber Se.Majestät der König in Preußen wegen der von allenSeiten inDero-Staa

ken eindringenden Ruffen, Schweden, und andern Feinde für nöthig erachteten, umfol

chen begegnen zu können, Dero Armee näher zusammen rücken zu laffen: so erhielt die

preußische Armee Befehl sich ausBöhmen nach Schlesien zurückzuziehen.

-- - §. IS.

Die königliche rassische Armee hebt das Lager bei Königinaris anundzieht sich nach Schlesien. ger bey gingrätz auf,

Der Rückzugaus Böhmen nach Schlesien ward auf eine sehr vorsichtige Art vers

anstaltet, und ist eine der merkwürdigsten Begebenheiten des Feldzugs, weil er ohneVert

lust vollzogen ward. DerGeneralmajor von Saldern 162) ward mit dem Regiment

PO

157) Siehe Seite 42 des ersten Theils,

158) Pardubitz, Pardubice, ist ein Marktflecken nebst einer dazu gehörigen Herrschaft

im Ebrudimer Kreise. Sie gehört dem kaiserl. Hause, und liegt an der Elbe. .

159) Lipfcham ist ein Marktflecken im Königingrätzer Kreise, welcher unweit Königingräg

- diffeits der Elbe lieget. - - -

160) Urbanitz und Chlum sind zwei Dörfer im Königingrätzer Kreise, diffits der Elbe

* 161) Siehe oben die Anmerkung M).

162) Von dem Generalmajor von Saldern siehe oben die Anmerkung zu

-
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vonPannewitz in die Vorstadt von Königingrätz jenseits der Elbe gestellt, um

den Rückzug der Armee zubedecken. ... Dieses Regiment ward in der Nacht von dem 25

fen zum 26stenJulius durch die Panduren angegriffen, derGeneralmajorvon Saldern

ward gleich anfangs durch eine Kugel aufder Stelle getödtet, und derObristvonBlans

kenburg 163) fast ineben dem Augenblick erschossen. Da nun diesen beiden nur die

Einrichtung des Rückzugs bekannt war, dir übrigen Officiers aber die Gelegenheit und

Beschaffenheit der Posten nicht kenneten: so zogen sie sich wieder in Ordnung nach derge

gebenen Anweisungzurück, und vergaffen einen Posten, wo 28 Mann mit 2 Stücken

funden, die also den Oesterreichern in die Hände fielen. Das Tagebuch der kaiserlichen

Armee beschreibt diesen Vorfall folgender Maaffen:

„Da der GeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, bey dem Recognofiren bei

merkthatte, daß die Preußen diffeits des Adlerfluffes eine mit Stücken und Mann

fchaft besetzte Schanze errichtet: so machte derselbe auf diese fein Augenmerk, um dem

F" einen Streich beyzubringen. Er befahl also dem Commandeur des Carlstädter

icaner Regiments, Obristen von Wehla 164) mit feinen unterhabenden Commandir

ten die Schanze bey Nachtzeitzu überfallen, und erheilte, um des Erfolgs desto gewiss

fer zu feyn, die Befehle dem Obristen mündlich. Dieser kehrte die weitern Veranstalt

tungen vor, und führte solche mit so vieler Vorsicht und Behutsamkeit aus, daß er ohne

von den Feindvor der Zeit bemerkt zu werden, mitden bey fichhabendenVölkern in der

Nachtvom 15ftenzum 26sten Julius zwischen ein und zwei Uhr aufden Feind traf, und -

gleich nach einer vorhero gemachtenGeneral Decharge denselben mit dem Säbel in der

P 3 - Faust

163) Christoph Friederich von Blanckenburg, königlicher preußischer Obrist und Com

mandeur des pannewitzischen RegimentszuFuß, war aus einem pommerschen adelichen

Geschlechte entsproffen, und hat von Jugend aufbei diesem Regimentgestanden. Er

ward beyfelbigem, nachdem er die unterm Stuffen durchgegangen, 1735 Grenadier

Hauptmann, den 25ften December 1745 Major, 1757 im Februar Obristlieutenant,

und im May 1757 Obrist. Sowohlim vorigen als jetzigenKriege hater nützliche Diens

sie geleistet, besonders 1745 in der Schlacht bei Keffelsdorf. Ob er, wie einigeNach

richten melden, ein Sohn, odernach andernein Bruderdes 1745 bei Soor erschoffenen

preußischen Obristen, Dionysius George Joachim von Blanckenburg, gewesen, kann

- ich aus Mangel zuverlässiger Nachrichten nicht entscheiden.

164) Franzvon Vehla, hat lange Zeit bey dem Carlstädter Licaner-Regiment als Major

- und Obrist'eutenant gestanden. 1753 im May ward er Obrist undCommandeurdefel

- “im August aberGeneral-Feldwachtmeister. Er hat fchon im vorigenKriege

nützliche Dienste geleistet, und auch in jetzigem fich bey verschiedenen Gelegenheitenher,

vorgethan, davon die 49, 135, und 146ste Seite des ersten Theils nachzusehen sind,

Im Sept, 1759 hatte er das unglück, mit einem unterhabenden Corps von4000 Mann

in der Lausitz überfallen, und gefangen zu werden, -
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Faust angriff. Durch die besondere Herzhaftigkeitund Standhaftigkeit,mit welcher die

ser Angriff, ungeachtet desfeindlichen heftigen Feuers aus dem kleinen Gewehr undgro

ben Geschütz, sowohl unternommen, als unterhalten ward, gerieth der Feind in eine

solche Verwirrung, daßderselbe aufder Stelle den Posten verließ, und mit der Flucht

sich zu retten suchte. Unsere Leute hielten sich gar nicht mit Gefangennehmen auf, sons

dern hieben alles, was nur immer mitdemSäbel erreicht werden konnte, nieder. Und

erachtet der eilfertigen Fluchtdes Feindes ließ erdoch eine beträchtliche Anzahl Todte auf

dem Wahlplatze, unter welchen sich der Obrist des RegimentsPannewitz von Blans

ckenburg befand. Die Verwundeten, welche der Feindmöglichst fortzuschleppen gesucht,

follen noch eine größere Anzahl ausmachen. Drei von seinen Stücken, als zwey 24

pfündige, und ein 12pfündigesgeriethen in unsere Hände, und ein Munitionskarren ward

in die Luft gesprenget, fünf andere aber erbeutet. Unserer Seits sind nur zwei Gemeine

getödtet, ein Officier aber nebst 15 Gemeinenverwundet worden., . . - -

Den 26sten Julius früh brach die königliche preußische Armee aus dem Lager bey

Königingrätz auf, nachdem des Tages vorhero alle aufden Berge vor Königin

grätz befindliche Redouten und Flechen der Erde gleich aemacht worden. Die Armee

lagerte sichgegen 6UhrAbends aufden Anhöhen hinter Kralowallota 165), so daß

der rechte Flügel bey dem DorfJeffna gegen Skalitz 166), und der linke hinter dem

DorfBelhotagegen Neustadt 167), zustehenkam,das Hauptquartieraber zuJeffina

genommen ward. Die preußischen Völker wurden aufdiesem Marschverschiedentlichvon

den kaiserl. königl. leichten Völkeru beunruhiget, erlitten aber wenigVerlust, auffer daß

einige Husaren verwundet wurden. Die Arriergarde ward ohnweit Kralowallota

von der Avantgarde der kaiserlichen Armee angegriffen, welche letztere mehrentheils aus

Reuterey bestand. Die kaiserliche Reuterey machte verschiedene Wendungen, und das

Fußvolk feuerte etlichemal aus den Stücken aufdie Preußen, allein ohne Würkung. So

bald die Arriergarde sichden übrigen preußischen Völkerngenäherthatte, mußte einpreuß

fisches Freybataillon die Oesterreicher in dem Busche angreiffen. DerKönig ließ einige

Bataillons hinter dem Dorfe versteckt Potofaffen. Ein Trupp kaiserlichen Fußvolksnä

herte sich dem Buche, ein andererfolgte demselben, der König ließ aber von einer An

höhe mit einem 12pfündigen Stück 6 bis 8mal aufdasselbe feuren. Die Oesterreicher

zogen sichdaranfzurück, und die preußische Armee bezog, ohne daß etwas auf beiden

Seiten verlohren gegangen, das Lager. Sie fouragierte in Angesicht der kaiserlichen

Völker, wobey 18 Scheffel fürjedes Bataillon von den BöhmischenFeldern genommen

wurden. HusarenScharmützel fielen stündlich vor, fie waren aber von keinen Folgen.

Das Tagebuch der kaiserlichen Armee meldet von diesem Rückmarsch weiter nicht,

als daßder GeneralFeldmarschall Lieutenant, Graf von Lafay, mit dem ganzenGre

- - - . nadier
- - - - -

- - - - - - -

-

- -

- * " . . . . . . iCA ,

16) Kralowallota ist ein Dorfim Königingräßer Kreise dass dafelbst in

vorigen Kriege gestandene preußische Lager bekannt geworden. d "-

166) Siehe die Anmerkungw) auf der 43sten Seite des ersten Theils. r . . . . . .

16» veustadt ist ein Marktflecken im Königingräßer Kreise, welcher am Metawfuß anden

Gränten der Grafschaft Glatz liegt. - ***
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nadier undCarabinier-Corps auch einigen Commandirken von der deutschen Reutereyzu

Verfolgungder Reuterey abgesendet worden, daßder Uebergang über die Elbe diesenGe

neral etwas aufgehalten, und er also, da die Preuffen einen ziemlichen Vorsprungge

habt, nicht vermögend gewesen, ihrer Arriergarde vollkommen beizukommen, und sich

also den 26sten Abends bei Czernilow 168) gelagert habe.

Den 27ften Julius hielt die preußische Armee in dem Lager bey Jeffima Rastag,

den 28ften fand sie gleichfalls fille. Weil die Oesterreicher wiederzu Opotschma Por

fo gefaffet hatten: so ward der General-Lieutenant von Retzow mit einem Corps das

hin detachirt, der General Laudohn hatte aber diese Stadt schon verlaffen, und fand

aufden da herumgelegenen Anhöhen.

Den 3osten Julius früh gegen 5 Uhr brach die kaiserliche Armee aus ihrem bis

herigen Lager bey Liptschan auf, und marschierte in 3 Colonnen in die Gegend vondem

Dorfe Hollolow, wo fiel ein neuesLager dergestalt bezog, daß der rechte Flügel bisan

das DorfRodow, und der linke bis an die Anhöhen beydem Dorfe Bitina reichte,

das Hauptquartier aber zu Horzinowes 169) genommen ward.

Die preußische Armeehob in der Nachtvom 29fen zum 3osten Julius ihr bisheri

ges Lager gleichfalls auf, giengüberdie Metau,undlagerte sich dergestalt, daß der rechte

Flügel bis an das Dorf Dobrawitz an derAuppa, und der linke über das Dorf

Mietitz bis Wlachorzan 170) reichte. Esfiel dabei abermals bey der Arriergarde

zwischen den kaiserlichen und preußischen Husaren ein Scharmützel vor, wobey, nach

den preußischen Bericht, das Husaren-Regiment von Ziethen einen Rittmeister und

3 Mann verlohren, hingegen 30 österreichische Husaren niedergehauen, und 40 nebst

2 Officiers zu Gefangenen gemachet worden. Das Tagebuch der österreichischen

Armee gibt von diesem Scharmützel folgende Nachricht:

„Den30sten Juliushat eine preußische Parthey die Avantgarde des Corps unter

demGeneral Feldmarschall Lieutenant, Grafen Antonvon Kalnocki,unweitNeustadt

angegriffen. Die Sache ließ sich zu einem ziemlichheftigenScharmützel an, worinnvon

demFeinde, ohne dessenVerwundete zu rechnen, ein Rittmeister desHusaren Regiments

von Ziethen nebst einem Lieutenant, und bey 60 Gemeinen auf dem Platze geblieben

find. Wir vermiftendabey gleichfalls bey 24 Mann, jedoch ohne einen Officier ver

lohren, oder verwundet bekommen zu haben. Der gegenseitige Verlust würde sich noch

weithöher belauffen haben, wenn der Feind nicht durch verdeckt gestelltes Fußvolk die

nnsrigen von weiterer Verfolgung abgehalten hätte,

Den 31sten Julius hielt die preußische Armee Rastag, undden 1sten August rück

te sie bis Skalitz; dahingegendie kaiserliche Armee den 2ten August gleichfalls eine Bes

Wegung

168) Czernilow ist ein böhmisches Dorfim Königingrätzer Kreise, welches unweit Kralo

wallota liegt.

16) Horzinowes ist ein Dorfim Königingrätzer Kreise, welches unweit Jaromirs lieget.

po) verachorzan ist ein böhmisches Dorfin dem Königingrätzer Kreise, welches unweit

der Stadt Jaromirs liegst.
- -
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wegungvorwärts machte, und sich mitdem rechten Flügelbey Cztina, mit dem linken

aber über Kaschow hinaus an den vor Kukus. 17) gelegenen Wald lagerte, wobey

doch das Hauptquartier zu Horzinowes verblieb.
Den 3ten früh verließ die preußische Armee Meustadt, und lagerte sich derges

falt bey Klein Skalitz, daßder rechte Flügel an den Wald bey Skalitz, und der

linke an die WenzeslausCapelle, die oberhalb Schonow liegt, anftieß.

Den 4ten in aller Frühe machte das österreichische Corps unter dem General-Feld

marschall.Lieutenant von Laudohn einen Versuch, das preußische Freybataillon des O,

bristen le WNoble, welches einen Berg zur rechten derpreußischen Armee besetzt hielt, zu

vertreiben. Der Generalvon Landohn griff solches nach demzu Berlin bekannt ge

machtenBericht mit 8000 Mann an, ward aber zurückgetrieben, undda ein Grenadier

bataillon dem Freibataillon zu Hülfe kam: so wurden die Oesterreicher zu Ergreifung

der Fluchtgenöthiget, und vier Officiers nebst 67 Gemeinen zu Gefangenen gemacht.

Das Tagebuch der kaiserlichen Armee erwähntdieses Vorfalles folgender Maaffen:

„Den 4ten August in aller Frühe machte der GeneralFeldmarschall.Lieutenant

von Laudohn mit einem Theil seines unterhabenden Commando einen Versuch gegen

den Feind, und griefdenselben in seinem Vortheil an den auffer Skalitz gelegenen Än

höhen, so zur Bedeckung dessen Armee mit Fußvolk und Geschütz besetzt waren, an; zu

verschiedenenmalen ward der Feind aus diesen seinen Vortheilen mit beträchtlichen Ver

lust verdrungen, und hinausgetrieben, bis endlich solcher von feiner Armee eine ansehnli

che Verstärkungan Fußvolk und Geschütz erhielt, und dadurch uns überlegen ward." Der

General von Laudohn rückte hierauf, nachdem er an Todten, Verwundeten und Vert

lohrnen einen Verlust von 140 Mann erlitten, ohne die mindeste Beunruhigung und in

der besten Ordnungwieder in fein Lager ein. ,
- Den 6ten August lagerte sich die preußische Armee bei Politz 172), den 7ten

unweit Wiese, undden9ten rückte sieinSchlesien ein, undlagerte sichbei Landshut.

S. 16.

Die königliche preußische Armee rückt in Schlesien ein; der König geht

mit einem Corps davongegen dieRuffen, unddie kaiserliche Armee

zieht sichausBöheim nach der Lausitz.

Sobald die preußische Armee in Schlesien angelangt, sorgten Se, n der

onlig

171) Rufus ist eindemböheimischenGräflichen GeschlechtvonSporck zuständiges berühmtes

Bad und Gesundbrunnen. Es liegt eine halbe Meile vonJaromirs an der Elbe,Graf

granz Anton von Sporck hat es 1692 recht in Stand bringen, mit einem Spital für 12

barmherzige Brüder, bei welchen das Sporckische Erbbegräbniß angelegt, und andern

Gebäuden, Luftgärten und Spaziergängen mehr auszieren laffen.

1,2) Politz oder Police ist ein böhmischer Marktflecken andenGränzender GrafschaftGlatz,

und liegt unweit Bruanau, -
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Königzuerst für Sicherstellung der dafigen Lande, und verheilten Dero Völker, über

welche der"f Carl von Brandenburgdas Commando bekam, längst der

Gränze zu Landshut blieb ein Corps unter dem GeneralLieutenant von Fouque sie

hen, welches sich den 2osten August daselbst lagerte, und den Streifereyen der Oester

reicher Einhalt hat. Für Dero Person aber brachen Se. Majestät den 11ten August

mit 33 Escadrons und 14 Bataillons nach der Weumarck auf, um sich dem fernern

Eindringen der Ruffenzn widersetzen. -

- Um in der Geschichte keine Lücke zu laffen, will ich hier derjenigen Begebenheiten

gedenken, welche sich in derjenigen Zeit in Schlesien ereignet, da Se. Majestät der Kö- "

nig, um Olmütz zu belagern, nach Mähren gegangen waren. Ichhabe in dem vor,

hergehenden bereits angemerkt, daßder preußische General Lieutenantvon Ziethen nach

dem Abmarsch desKönigs mit einem Corpsbey Landshutzu Bewahrung der Schlesi,

fchen Gränzen zurückgelassen ward. Da aber die Aufmerksamkeit der kaiserlichen Armee

durchdenMarsch des Königs na, Mähren ganz nach jener Seite gezogen ward: fo

erhielt der GeneralLieutenantvon Ziethen zu Ende des Aprils Befehl, demKönigemit

dem größten Theil seinesCorps nach Mähren zu folgen. Der Generalmajor von Kur

sell blieb mit einigen Bataillons und Escadronszu Bedeckung der Gränzen bey Lands

hut stehen; dahingegen von der kaiserlichen Armee der GeneralFeldmarschall Lieutenant,

Grafvon KalnockizuTrautenau, und der GeneralFeldmarschall. Lieutenant, Graf

Nikolausvon Esterhafizu Wachod mitKroaten und Husaren zu Sicherstellung der

' sich setzen mußten. Zwischen diesen Detachements kam eszuverschiedenenSchar

müßeln.

Den 21sten May wurden die preußische Husaren von dem Regiment Seidlitz

durchdie kaiserlichen von dem Regiment Kalnocki überfallen, und ihnen, weil sie eben

abgeseffen waren, 60, theils Officier- theils HusarenPferde abgenommen. Daspreußis

sche Fußvolk eilte gleich herbey, gab auf die Oesterreicher etlichemal Feuer, und zwang

diese zum Rückzuge, so daß beiderseits der Verlust an einigen todt gebliebenen Husaren

gleich war, die erbeuteten Pferde aber doch in der österreichischen Husaren Händen blie,

ben. Nach dem Tagebuche der kaiserlichen Armee ist den 21sten May der Obrist, Graf

von Bethlen 173) vondem zu Trautenau commandierenden General, Grafen Ral

nocki, nach der Gegend von Landshut gesendet worden, welcher diein einer dafelbst

angelangten preußischen Verstärkung, die aus Schwadroren Husaren befanden, in den

Rücken gefallen, viele Husaren niedergehauen, 102 Pferde erbeutet, 13 Gefangene ge

macht, und dabei nur 4 Todte und 10 Verwundete bekommen.

In
- - - - - -

* - -

- -

-

173), Joseph Grafvon Bethlem, kaiserl. könig. Obrist und Commandeur desHusaren Re

giments von Kalnocki, ist ein gebohrner Siebenbürger, und aus einem Geschlechte ent

- - - fproffen, welches diesem Fürstenthum feit langenZeiten vornehme Staats- undKriegs

Bediente gegeben. 1741 im September ernennten ihn der Kaiserinn MaietätzumSie

benbürgischen Kämmerer, und 1757 ward er Obrf. -

- - Q

- - -
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In der Nacht vom 21. zum 22sten May fuchten sich die preußischen Husaren zurä

chen. Eine Parthey von ihnen zog sich nachder Böheimischen Gränze, überfiel eine kai

ferliche Feldwache, welche aus einem Officier, 15 Husaren, und 30 Panduren befand,

und hieb die meisten nieder, so daß sich nur wenige mit der Flucht retten konnten. Den

28sten May wollten die Oesterreicher bey Schmiedeberg 174) fouragieren, allein der

Generalmajor von Kursel schickte ein Detachement dahin, welches die Stadt besetzte,

und die Fouragirung verhinderte. Endlich hatte der General, Grafvon Kalnocki, in

Erfahrunggebracht, daßdaspreußische Detachement bei Landshut sich dadurch fehr

merklich"ä bätte, daß es Husarenund Fußvolk zu Verhinderung der rußischen

Streiffereyen nach Glogau gesendet habe, und beschloß also, den Generalmajor von

Kursel anzugreiffen, von Landshutzu vertreiben, und sich dadurch den Eingang in

Schlesien zu eröffnen. Diese Unternehmunghatte nicht den gewünschten Erfolg, und

der preußische Bericht davon lautet also:

„Um den Streifereyen der Ruffen, welche aus den nahe um Groß-Glogau

175) gelegenen Dörfern dasVieh wegtrieben, zu wehren, hatte der Generalmajor von

Kurfel von den bey Landshut stehenden Völkern den ersten Julius etliche Bataillons

nebst einem starken Hauffen Husaren nach der Gegend von Glogau abgesendet. Der

zu Trautenau commandierende General, Grafvon Kalnocki, wollte hievon Vortheit

ziehen, und zog also die bisherozu Machod und Jaromirsgestandene Husaren und

Kroaten bei Trautenau zusammen, aus welchem letztern Orte er den 2ten JuliusNach

mittags um 4 Uhr mit 11oo Hufaren und 2000 Kroaten aufbrach. Der Generalmajor

von Kurselhatte aufdie davon erhaltene Nachricht, sowohl die Husaren von Seidlitz

als das Fußvolk dergestalt gestellet, daß solche auf allen Seiten dem Feinde Widerstand

zu leisten im Stande waren. Den 3ten Julius des Morgens um 2 Uhr ward das feind

liche Corps durch die preußische Patrouillen unweit Liebau entdecket. Daffelbe verfolgte

die ihm entgegen kommenden Patrouillen durch das Dorf Reich: Hennersdorf, da

aber die Husaren von Seidlitz in dem Augenblick ausrückten, um die ausgeschicktenPat

trouillen zu unterstützen, ward der Feinddreimal durchdas DorfReich-Hennersdorf

zurückgetrieben, und weilhernach die Husaren durch das Freibataillon von Amgenelli

und ein Commando von den zu ALandshut liegenden Bataillons unterstützt wurden: fo

wichen die feindlichen Husaren, nachdem etlichemal aus den Stücken auffie gefeuert wor

den, zurück, die Kroaten aber, als sie das Feuren aus dem Geschütz hörten, und das

preuss

174) Schmiedeberg ist ein in dem Schlesischen Fürstenthum Jauer recht unter der Rie

senkuppe gelegenes Städtchen, das gute Handlung treibt, undnur auseinerStrafe, die

fast eine kleine Meile lang ist bestehe. Der König von Preuffen hat sie vor 14 gooo

Gulden dem Gräflichen Geschlecht Czernin abgekauft.

175) Groß Glogau istdie Hauptstadtdes Schlesischen Fürstenthums dieses Nabmens, und

eine ansehnliche Vesturg, die seit 1741, da sie sich unter preußischer Bothmäßigkeit be,

findet, mit mehreren Vestungswerken versehen worden. Sie liegt an der Oder 1. Mai,

lien von Breßlau.
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preußische Fußvolk aufmarschiert fahen, trugen Bedenken, fich mit selbigem einzulaffen,

und blieben aufder Anhöhe stehen. Bei diesem Scharmützel sind von dem Freybatail

lon Amgenelli zwey Lieutenants, 1 Unterofficier, und 5 Gemeine, wie auch 5 Hufa

ren von der Patrouille gefangen, ein Unteroffizier und ein gemeiner Husar todt geschof

sen, 9 Husaren aber und 14 Pferde verwundet worden. Feindlicher Seits ist der Vert

lust viel größer, allermaffen der Feind 7 Todte, 1 Rittmeister, 1 Cornet, nebst vielen

stark Verwundeten, und 48 verwundeten Pferden durch Liebau führen laffen, welche

erstere auf einer ziemlichen Anzahl Wagen bisTrautenaugebracht werden müffen. Auf

dem Wege bis Liebau sind viele feindliche Pferde gefunden worden. Die Seidlitzis

fchen Husaren haben bei dieser Gelegenheit gegendenfehr weit überlegenen Feind mit

der größestenTapferkeit und Unerschrockenheit gefochten,

Nach diesem Vorfall blieb es in dortigen Gegenden ziemlich ruhig. Die kaiserli

chen Völker wurden daselbst weg, und, weil sich die preußische Armee näherte, zudem

kaiserlichen Hauptheer gezogen. Es erhieltalso der Generalmajor von Kurfelden zofen

Julius Befehl, nur den Generalmajor von Seidlitz 176) mit defen Husaren und

dem Freybataillonvon Angemellibey Landshut zurückzulaffen, mit den übrigen Völ

ker aber nach Croffen aufzubrechen, und unter Weges ein Grenadierbataillon in die Ves

fungSchweidnitzzuwerfen. Zugleicher Zeitbrachder GeneralmajorvonDiercke 177)

mit einigen Bataillons von Breßlau auf, vereinigte sich mit den Generalmajor von

Kursel, und gieng über Croffen 178) zu Armee des General Lieutenants,

EM

176) Alexander von Seidlitz, königlicher preußischer Generalmajor und ChefeinesHusaren

Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlechte in Schlesien entsproffen. Er hat

ehedem in kaiserlichen Diensten gestanden - und trat 1741 in Preußische, war bei dem

wartembergischen Husaren-Regiment den 31fen Jenner 1742 Major, und den20fen April

174; Obristlieutenant. Den 7. September 1747 ernenntenihnSe Majestät zum Obri

fen, und erheilten ihm das erledigte Husaren-Regiment vonHallasch, 1758 aberward

er zum Generalmajor ernennet. Im April 1759 erhielt er die wegen feiner kränklichen

Umstände gesuchte Erlaffung. Er ist ein Mann von etlichen und 40Jahren, und hat

schon 1741 und 42,wie auch 1745 bey vielen Gelegenheiten in Schlesien und Böheim

feinen Heldenmuth bewiesen.

177) Siehe oben die 17te Anmerkung. Ichfüge hier noch zu, daß er Christian Friedrich

von Tiercke heiffet, aus der Mittelmark, und zwar aus dem Havellande gebürtig,

und gegenwärtig (1759) ein Herrvon 52 Jahren ist

17 Croffen ist die Hauptstadt des Herzogthums gleiches Mahmens, welches schon seit

133 dem Hause Brandenburg gehört. Sie liegt andem Oderstrom, wo sich der

Boher in denselben ergieffet.
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fen von Dohna , welche die Ruffen beobachtete, mit welcher er sich bei Frankfurtam

der Oder 179)vereinigte.

Ich komme nun wieder zu der Erzählung desjenigen, was sich bey der kaiserlichen

Armee zugetragen, nachdem die preußische das Königreich Böheim verlaffen. Die kais

ferliche Hauptarmee blieb bis zum 1oten August im Lager bey Horzinowes stehen, an

diesem Tage aber rückte sie bis Horczi; 180) den 1 ten bis Gitschin 181) und den

12ten bisTurnau 182) wo den 13ten Rasttag war. Den 14ten und 15ten brach die

felbe inzwey Treffen nach Reichenberg 83) auf, wo das Hauptquartier genommen

ward.

- Der Hofzu Wienn hatte beschloffen, sich die Abwesenheit des Königs zu Nutze

zu machen, und unterdessen das Churfürstenthum Sachsen mit qewaffneter Hand zube

freyen. Dem zufolge musste die kaiserliche Hauptarmee aus Böheim durch die Laus

fitz nach Sachsen marschieren, und diesesgiengfolgender Maaffen von statten:

Den 16ten August brach die kaiserliche Armee in sechs Colonnen, davon4in Fuß

volk, und 2 in Reuterey befunden, ausdem Lager bey Reichenberg auf, gieng über

dasGebürge in die Ober-Lausitz, und bezog das Lager bey Ulbersdorf 184),den

17ten aber rückte sie bisZittau 185), den 18ten war Rattag, und den 19ten war der

Marschbis Schöna 186), und den 2osten bis Görlitz 187) fortgesetzet. h

(NIs

179) Frankfurt an der Oder ist die Hauptstadt des zu der Mittelmark gehörigen Lebufer

Kreises. Sie liegt ander Oder, und hat eine 1506 eingeweihete Hohe Schule. Die

Handlung dieser Stadt ist beträchtlich, und fie hatvon den dafelbst gehaltenen Meffen

gute Nahrung.

180) Horczicz, Horzice, ist eine Böheimsche in dem Königingrätzer Kreise gelegene, und

mit der dazu gehörigen Herrschaft dem Erzbischofvon Prag gehörige kleine Staht,

181) Von Gitschinfiehe die Anmerkung k) aufder 66sten Seite des ersten Theils.

182) Turnau, fiehe die Anmerkung d) aufder 65sten Seite des ersten Theils.

183) Von Reichenberg fiehe die Anmerkung q) auf der 61ften Seite des ersten Theils,

184) Ullersdorf auch Ulbersdorfist ein Kirchdorf, welches in der Ober-Lausitz unweit

Zittau an der Böheimischen Gränze lieget.

185) 3ittau ist in der Anmerkung 1) aufder 117ften Seite des ersten Theils beschrieben.

186) Schöna, auch Groß-Schöna ist ein wegen seiner Leinwand-Fabricken berühmtes

Oberlausitzisches Dorf, welches zum Rathsgebiet von Zittau gehöret,

187) Görlitz ist die Hauptstadt des Kreises gleiches Nahmens,und in der Ordnung die alte

unter den Sechsstädten in der Ober-Lausitz. Sie liegtan derNeiße, ist volkreich, groß,

und treibt gute Handlung, besonders mit Tüchern. Nachdem 1691 erlittenen Brand

schaden ist sie weit ansehnlicher wieder aufgebauet worden.

---
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Während dieses ganzen Marsches aus Böheim nach der Lausitz blieb die bey

Landshut und Griffau gelagerte preußische Armee ohne Bewegung, auffer daß fie

durch ausgeschickte Detachments die Eintreibungder von den kaiserlichen leichten Völkern

in der Lausitz und Schlesien verlangten Lieferungen zuverhindern suchte. Kaiserlicher

Seits mußte der GeneralFeldmarschall,Lieutenant Laudohn den 21ften August den

Marsch nach Cottbus 18) und Peitz 189) mit den unterhabenden leichten Völkern

antreten, und es ward auch der Obristlieutenant von Pallafiti 90) mit 5oo Pferden

zur Eintreibung der Lieferung und Brandschatzung nach der Gegend von Frankfurt am

der Oder gesendet.

S. 17.

Das kaiserliche königliche Corps unterdemGeneralvonLaudohn erobert

die Vestung Peitz, und schreibt in der Lausitz und der Mark starke

Brandschatzungen aus.

Der GeneralFeldmarschall, Grafvon Daun, hatte denGeneral vonLaudohn

die Eroberung des preußischen vesten Städtchens Peitz aufgetragen. Dieser General

brach also den 2 ften August aus seinem bisherigen Lager ben Seidenberg 191) auf,

und rückte über Taupitz 192), Muska' bis Forfte 194), wo er 24ften

3 anlang

188) Cottbus ist die Hauptstadt desKreises gleichesNahmens, oder des Weichbildes Cottbus

und Peitz, welches Stück der Nieder-Lausitz seit 1462 dem Hause Brandenburg gehö

ret. Sie liegt an der Spree, hat gute Tuchfabricken, und ist ziemlich volkreich.

189) Peitz ist eine kleine Vefung in der Lausitz, welche an derMalks liegt, ein königliches

preußisches Amt hat, und zu dem Weichbild-Cottbusgehöret.

130) Franzvon Pallasti, kaiserlicher königlicher Obristlieutenant des Esterhasischen Hut

faren Regiments, ist ein gebohrner Hungarischer Edelmann, war, als der jetzige Krieg

angeg, noch Rittmeister des gedachten Regiments, und ward bey dem Scharmützel

bey Hirschfeld, wo er sich besonders bervor that, den 20sten Februar 1757 verwundet.

Im 1757sten Jahre warder Major, und gerieth, als Breßlau im December 1757 ein

genommen ward , in die preußische Kriegsgefangenschaft, ward aber 1758 ausgewech

felt, und zum Obristlieutenant ernennet.

19) Seydenberg ist ein Städtchen im Görlitzer Kreise in derOber-Lausitz, und der Haupt

ort der dem Chursächsischen Hofmarschall, Grafenvon Einsiedel zuständigenHerrschaft

gleiches Nahmens.

192) Taubitz ist ein Flecken in der Ober-Lanßtz, welcher an der Gränze der Herrschaft

Muska liegt.

193)
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langte. Den Obrillieutenant von Pallasti schickte er nachGuben 19), undauf dessen

Annäherungzogen sich die daselbst befindlichen preußischen Völker nach Frankfurt an

der Oder zurück. Nochden 24fen fendete der General von Laudohn einen Haupt

mann nachPeitz voraus. Dieser sollte die Stadtüberrumpeln, gerieth aber, weil das

Vorhaben in Peitz schon bekannt war, an Thore mit der Besatzung ins Gefecht, und

verlohr drey Mann. Endlich ward die Vefungden 25sten förmlich aufgefordert, und,

nachdem der Commendant, Obrist von Brösicke 195), feinem Verlangen gemäß,

zufördert durch zwey Officiersdas Laudohmsche Corps in Augenschein nehmen, und sich

von defen Stärke Bericht abstatten laffen, so kam noch desselben Tages die Vestung auf

nachstehende Capitulation in kaiserliche Gewalt und ward mit 500 Mann besetzet.

-

Capitus

193) Muska ist ein den gräflichen Callenbergschen Hause mit derdazu gehörigen Herrschaft

zuständiges Städtchen, welches ein schönes Schloß hat, und an der Neiffe liegt.

194) Forste ist ein Städtchen in der Nieder-Lausitz, welches nebst der dazu gehörigenHerr

fchaft gleiches Nahmens,dem Chursächsischen ersten Minister, Reichsgrafen von Brühl,

zustehet, viele Manufacturen hat, und seit 1748, da esgroffen Brandschaden erlitten,

regelmäßig wieder aufgebauet ist.

195) Guben ist die Hauptstadt desKreises gleiches Nahmens in der Nieder-Lausitz, liegtan

der Neiffe, ist ziemlich groß, und volkreich, und hatgute Tuchfabricken.

195) Heino (Heinrich) von Broefcke, königlicher preußischer Obrist und Commendantder

Vestung Peitz, des Johanniterordens Ritter, und designierter Comthur aufWerben,ist

aus einem alten adelichen Geschlechte in der Churmark entsproffen, und ein Sohn

Maximilian Dietrich auf Schönenflies, und Theodoren Louisen Annen von Schlab

berndorfaus dem Hause Kienitz und Glasow. Er tratjungin preußische Dienste bey

des Marggrafen Carl Regiment zn Fuß, ward schon 1735Staabshauptmann desselben

und den 26sten October 1735 zum Johanniter,Ritter geschlagen. Den 5ten Merz 1742

ward er Obristwachtmeister, 1749 den 9ten Julius Obristlieutenant, und imDezember

1752 in dieser Qualität als Commandeur bey das Regiment FranzBraunschweig ver

fetzt. Den 1ften October 1753 ward erzum Obristen, und im Merz 1758 Alters und

kränklicher Umstände halber zum Commendanten von Peitz ernennet, in welcher Ve

fung er sich 1758 und 1759 bei deren Einnahme befunden. Er hat indenvorigen und

jetzigen Feldzügen bei allen Gelegenheiten sich als einentapfern Offeier bewiesen. Die

Ahnentafel desselben ist in Just Christoph Dithmar genealogischen historischen

Nachrichtvon den Herren Meisterndes Johanniterordens(Frankfurt ander Oder

17374.) zu finden, A
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Capitulations-Punkten der VefungPeitz.

Erster Artickel.

Der Herr Obrist von Brösicke verlangt vor sich und die ganze Besatzung einen

freyen Abzug mit allen militarischen Ehrenzeichen, auch zwei Stücken fammt der dazu

erforderlichen Munition mit sich zu führen.

ad 1) In Egard des Herrn Obristen und der darinn befindlichen

Herren Officiers wird verlangter Maaffen , jedoch ohne Stücken, der

freye Abzug placidirt, jedoch wird die ausziehende Besatzung vor dem

Fer bey Erblickungder kaiserl. königl. Völker das Gewehr

LOTEN -

-

Zweyter Artickel.

Daßden sämmtlichen Officiers, und was zur Garnison gehöret, die Equipage,

denn was sie eigenthümlich haben, es bestehe, worinnes wolle, ungekränkt gelaffen, und

so viele Wagen undPferde, alszur Fortbringung ihrer Bagage erforderlich, unentgelt

lich angewiesen, auchdasnöthige Brodt und Fourage auf sechs Tage verabfolge, und so

weit es verlangt wird, ein sicheres Geleite gegeben werde.

ad 2) Wird accordirt, jedoch mit der Ausnahme, daß unter der

Equipage nichts anders, als was bloß denen Garnisonirenden eigens

thümlich, keinesdings aber, was königlich oder andern zugehörig ist,

verstanden, und nichts aus der Westung zu nehmen verwilliget werde.

Für das Brodt, Fourage, und Vorspann aufdem Marsche wird die bei

hörige Vorsorgegeschehen.

Dritter Artickel,

Daß die Garnison a dato an annoch vier Tage hier verbleibe.

ad 3) Soll die Garnison noch heute Nachmittags um 5 Uhr aus

ziehen, und sich übrigens einen auf der Berliner Strafe gelegenen Ort

ernennen, damit sie daselbst ihre Effekten an sich zu ziehen, die anbe

gehrte vier Tage verbleiben könne. Gleich nach Unterfertigungder Ca

pitulation soll aber das Cottbuffer-Chor den kaiserl. königl. Truppen ein

geräumet, und von solchen besetzet werden.

Vierter Artickel.

Die vorrätbige Fourage der Herren Officiers soll auf Abschlag der zu fordernden

Liefermg angerechnetwerden. e - - - - -

) Die Herren Officiers können sonsten mit ihrer vorräthig pro

prieeigenthümlichenSouragedisponieren, indem ich indieses nicht entrieren,

und der Bürgerschaft die Annehmung derselben auftragen will. -

Fünfter Artickel.

Daß diejenigen von der Garnison, so hieselbst mit Häusern und Gründen possession

-
nirt,
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nirt, nach ihrem Abzuge nachwie vorihre Rechte daraufbehalten, und davondispo

M11'n fünf M.,

ad 5) Die Häuser und Gründe derer von der Garnisonwerden eben

fo als die bürgerlichen umgekränft behalten, und gleiches Bürgerrecht

die Eigenthümer derselben geniefen.

Sechster Artickel. -

Die Vestungwird mitdem vorhandenen Geschütz und Munition übergeben, doch

' fich der Herr Obrist von Brösike vor, die Archive und königlichen Caffen mitzur
NHNLIN.

. . ad 6) Wird nicht eingegangen, und sollen nicht allein, alle Geschütze

und Munition, sondern auch alle königliche Archive, Kaffen, was Wea

sens die auch find, Montierung, und andere Vorräthe dem Stückhaupts

mann Rourzoy getreulich, ohne allen Rückhalt und mit schriftlich hin

länglicher Anweisung alles defen angezeiget und übergeben werden.

Siebender Artickel.

Alle hiesige Bürger und der Adel, fo sich und ihre Effecten, in die Vefung ge

flüchtet, behalten das ihrige ungekränkt, desgleichen die hier deponierte Kirchengeräthe,

undSachen verbleiben ungestört.

Peitz,den 25. August, 1758. -

(LS)Heino von Bröske.

ad7) Dependiret alles von des kaiserlichen commandierenden Gene

ral-Feldmarschalls, Grafen von Daun, Excellen; Disposition, und ist

nicht zu zweifeln, Se. Excellenzwerden ihnen diese Gnade wiederfahren

laffen, wozu ich meines Orts das möglichfe beytragen will, hingegen

hat sich der Kriegsrath Beckhold gleich nach unterschriebener Capitula

tion bey mir zu stellen, um sowohl für die Verpflegung der fünftigen

Garnison als der abziehenden aufden Marsch Dispositiones zu machen

zu können, und da der abziehendenGarnison die Escorte, bis sie zu ih

rer Sicherheit gelanget, gegeben wird: so hat dagegen der Herr Obrist

von Brösicke seinen Revers von sich inmeine Hände einzuliefern, daßfo

thane Escorte hinwieder umgekränkt zur kaiserl. königl. Armee einzurüs

cken gelaffen werde.

- Befonderer Artickel. -

Wofern einige kaiserl. Fönigl. Deserteurs in derVefung oder unter

der Garnison befindlich: So find solche getreulich auszuliefern.

Peitz, den 25. August,

I 7 8. - - - - -

Laudohn,

General-Feldmarschall-Lieutenant.

Sum



) 129 ( §

Summarischer Extrakt, - - - - - -

was in der Vestung Peitz unterm 25.August 1758. an Geschütz und .
Munition ist überkommen worden, als:

An eisernen Stücken. An eisernen Mörfern,

9. zwölfpfündige, 2-'
3.fiebenpfündige, 1. zweypfündiger,

5.fechspfündige, 1. einpfündiger,

2. vierpfündige, 4.Mörfer.

13.dreypfündige, An Bomben.

1.zweypfündiges, a30. 5opfündige,

1. anderthalbpfündiges, 17. 18pfündige,

1, einpfündiges 1. 16pfündige,

4. 4pfündige,

1, 2opfündige,

1.4opfündige,

1. Ein "findige,

36, eiserne Stücke.

29.Centner Salpeter.

3. - - Schwefel. 2.45pfündige,

72. - - Flinken,Pulver, 4. 85pfündige, -

207. - - Lunten. 3.10opfündige,

1.19opfündige,

11934.fcharfe Flinken Patronen.

133o. Flinken Steine.

979. Flinken.

105:9. Handgranaten,

12. Karabiner.

35,Mufketen.

25. Doppelhacken.

Signatum Seld- Lager bey Peitz

den 25. August 1758.

61976 bleyerne Flinten Kugeln.

64730,Musketen und Doppelhacken,

Kugeln. -

880.Karabiner Kugeln.

Theodor Rourzoy, Stuck

Hauptmann, - -

Preußischer Seits wardwegen dieser Eroberung folgendes bekant gemacht:

Es hättendie Oesterreicher den 15sten August die kleine unhaltbare Vestung Peitz,

weil die nur aus 45. Invaliden bestehende Besatzung keinen Widerstand thun kön

nen, ohne Gegenwehr besetzt, und der Befatzung einen freyen Abzug verstattet.

Wegen Eintreibung der Brandschatzung hingegen wurden große Klagen über
dieses Laudohmsche Corps geführt, und folgender Bericht davon zu Berlin bes

kannt gemacht:

achrichtvonderExpedition desOesterreichischen GeneralsvonLaudohn
Nachrich zu Cottbus und den umliegendenGegenden.

Nachdem die Oesterreichischen Husaren bereits den 2osten August und die fol

gende F in einige Dörfer des Cottbuffer-Kreises gefallen waren, und dafelbst

Vieh und Effekten in großer Anzahl geraubet Rauchganze Geld Summen erpreffet

- … hatten:
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hatten: forückte den 24sten August die Avantgarde des Landoßnschen Corps unter

dem Commando des Majors vonZiska von demHaddikschen Husaren-Regiment

des Abendsgegen 11. Uhr in Cottbus ein, welcher auch das ganze Corps bald folg

te, und sich ohnweit der Stadt lagerte. Die Thore,der Markt, die Straffen,famt

den Vorstädten wurden fofort besetzet. Man forderte den Magistrat noch in der

Nacht auf, und zwang denselben in wenigStunden, fooo. Reichsthaler für die aus

kommende Generalität und too. Ducaten für den commandierenden Officier aufzus

treiben. Die meisten Hinterhäuser wurden gewaltsam erbrochen und geplündert,

die Einwohner gemißhandelt, und alles in Angst und Schrecken gesetzt. DemLand

rath von Buggenhagen 196) ward eine Wache von 3. Mann gegeben, und es

fand sich der Major von Ziska nebst dem Oesterreichischen Land, Kriegs,Commiffas

rius, Baron von Rappaun, in dessen Wohnung ein, welche folgende Verordnung

en vorlegten: 1) in 24 Stunden 100009. Reichsthaler bey schärfster Execution zu

' 2) an das Laudohnfche Corps täglich 24ooo.PortionenBrod zu dritthalb

Pfund, 6oo.fächsische Scheffel Haber, 600. Centner Heu,90. Stück Schlachtvieh,

2ooo..Kannen Brantenwein, und aufferdem nochGraupen,Erbsen, Linfen, Meel, e.

in Ueberfluß zu liefern. An das AmtPeitz war ein gleiches Ausschreiben mit eben

demselben Quantum ausgefertiget worden. 3) Sollte der Cotbuffer 3.Kreiß von

Stunde an in das Oesterreichische Magazinzu Görlitz täglich 6oo.Centner Mehl

1ooo. Scheffel Haber, und 1000.Centner Heu liefern, auch folte sich der Landrat

zu Regulierung der weitern Lieferungen im Hauptquartier zuGörlitz einfinden, und

alles dieses bey den allerschärfsten Drohungen; welche Lieferungaber verbieten ward;

dahingegen mit der andern Lieferung angefangen werden mußte; ehe folche aber in

die Stadt kam, ward alles vor den Thoren mit Pferden und Wagen abgenommen,

fo daß einige Ueberflußhatten, andere aber anfänglich Mangel litten. Den 25ften

August gegen Abend langte der General von Laudohn aus Peitz, nachdem er diese

mit 45.Invaliden und 33. eisernen Stücken besetzte Vestung erobert hatte, mitdem

übrigen Corps zu Cottbus an, welches sich ebenfalls bei derStadt an der Spree

lagerte. Noch denselben Tag mußten abermals 6000. Reichsthaler Douceur, Gels

der

296) Julius Adolph von Buggenhagen, Königlich-Preußischer Landrath im Cottbuser

Kreise, hat ehedem als Hauptmann und Major bei dem RegimentAlt-Schwerin,je

zo Goltz, in Preußischen Diensten gestanden. Er erhielt aber noch unter dem vorigen

König feine verlangte Erlaffung. Im Jahr 1740. ward er von neuen als Obrist,Lieu

semant und General-Adjutant des General-Feld-Marschalls, Grafen von Schwerin,in

Dienste genommen, und begleitete diesen Feldherrn in dem ersten schlesischen Kriege.

Im 1742ften Jahre verließ er diese Dienste von neuem, gieng auffeine Güter, und

ward Landrath. Er ist ein sehr gelehrter Herr, und stammet aus dem alten pommer

fchen adelichen Geschlechte her, welches der gelehrten Welt den groffen Johann Bug

genhagen gegeben. Der Königlich-Preußische General-Lieutenant Friederich von Finck

ist seit dem November 1754 defen Schwieger-Sohn,
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der in wenigStunden beigetrieben werden,wozu man alle Baarschaft aus den Häus

fern Groschen weise zusammen fuchen mußte, und da man zwei Stunden fpater, als

gesetzt war, damit fertig wurde: so mußten sofort noch 36 ReichsthalerExecutions,

Gebühren erleget werden. Da nun diese tägliche Bezahlung der 6ooo. Reichsthal

ler uoch 6. Tage fortdauern folte : fo that man dem Generat von Laudohin die

allerbeweglichsten Vorstellungen, alles aber, was er für vermeyntlicher Gnade zu er

theilen glaubte, war, daß den 26sten August 2oooo. Reichsthaler Brandschatzung

aufgebracht, und die vorstehenden 1 1000.Reichsthaler davon abgerechnet werden

ollten. Ob nun gleich wegen der fehlenden 6ooo. Reichsthaler Affignationes auf

öheim angewiesen wurden: so nahm man solche doch nicht an, und transportierte

den 26ften den Burgermeister Köhler und Kämmerer Alsterath als Geiffeln nach

Bautzen, welche aber nachhero wieder entlaffen wurden, nachdem man die rück,

ständige Brandschatzung tbeils baar, theils mit Silber und Geschmeide unter den

schärfsten Drohungen kümmerlich zusammen gebracht hatte, wozu die Eheleute ihre

Trauringe hergeben, und ehrbare Leute die wenige nöthige Eßlöffel und Schubschnal

len abliefern mußten. Auffer diesen Doucenrgeldern folte auch obige Kreißcontris

bution von 1ooooo. Reichsthalern, welche aber der General von Laudohen auf

Vorstellungder Unmöglichkeit auf 24906. Reichsthaler gemäßiget hatte, beyFeuer

und Schwerdt herbey gebracht werden, wozu ein jeder den letzten Pfennigzusammen

fuchte. Als fotche Post endlich mit Leihen und Borgen herbey gefchaft war, und

man hoffe, daß von dem Kreife nichts weiter gefordert werden dürfte: fo ergieng

den 28ften August ein Befehl, unter den vorigen Bedrohungen, noch 8000 Reichs

thalerfür die Verpflegung der Truppen zu bezahlen, welches Geld in Zeit von wenig

Stundengeschaft werden mußte. Indeffen, ob gleich an Brod ein folcher Ueberfluß

war, daß sie es verkauften, muthwilligverderbten, und ins Waffer warfen: foer

glengen dochtäglich dieserhalb die allerschärften Verordnungen, wie denn auch die

WestungPeitz aus demKreise verpfleget werden mußte. Den 2ten Septemberfol

ken abermals 3oooo.Portionen Brod geliefert werden, und da dieses eine Unmög

lichkeit war: foward ein Rittmeister mit 100. Husaren zur Execution eingelegt, da

indeffen der General von Laudohn aufgebrochen war,und fich eine Meile rückwärts

gelagert hatte. An eben diesen Rittmeister mußten noch 340. Reichsthaler wegen

der übrigen Fourage bezahlt werden. Anfangs wurden zwar die begangene Erceffe

fcharfbestraft, allein nach wenig Tagen, obgleich mit Liefern fortgefahren ward,

auch die ausgeschriebenen Gelder waren bezahlet worden,fieng man doch an,zu fou

ragieren, und vielerley Erceffe auszuüben, die Fuhren, mit welchen man die Foura

ge gebrachthatte, wegzunehmen, auch Pferde und Wagen aus den Dörfern zu hos

len, um die Fourage den Regimentern weiter nachzuführen, davon auch keine wie

der entlaffen wurden. Nachdem Aufbruche desCorps ward noch von denen an vier

le Orte detafhirten Posten alles, was jene nachgelaffen hatten, vollends vernichtet,

die geringsten Kleinigkeiten, und was noch zu erpreffen war, mitgenommen, auch

mußten einem OesterreichischenFreybataillon noch verschiedene Montirungsstücke und

grün Tuchgeliefert werden. Innerhalb den neun Tagen des feindlichen Aufenthalts

waren über 2000. Reichsthaler an Wein und Bier ohne Nothdurft verschwendet,

und der armenStadt, wo gar keine onl vorhanden ist, bis an “
FW, 2 (l.

- --- ----
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haler, die Brandschatzung mit eingeschloffen, Kosten verursachet worden, der eins

staunlichen Bedrückungen aufdemLande zu geschweigen, da zum BeispieldasDörf

iein Madlow an 1500,das DorfStröbitz an 3000. Reichsthaler, und dasDorf

Rolkwitz an 3500. Reichsthaler Verlust, ohne die vomLande ausgeschriebeneLie

ferungen erlitten haben,und Stadt und Land solchergestalt zum Ruin gebracht wor

den,um so mehr,da der Ackerbauwegen Mangel des Gespannes nicht bestellt wer

den kann. Dem allen ohngeachtet erpreffete den 4tenSeptember annochder Oester

reichische Partheygänger, Obrist, Lieutenant von Pallasti, von der Stadt 300. -

Reichsthaler, unterdemVorwand,daß ein Dragoner zuTauerfey erschlagen wor

den, und ließ überdem einen Wagen und ein Pferd rauben. Den 5ten September

kam ein Preußisches Husarencommando zuCotbus an, welches eine Oesterreichische

Parthey von etlichen und 20.Pferden zurückjagte, wie denn auch der Obrist Lieute- -

nant von Pallasti zu Spremberg 197) 172. Dragoner und 20. Husaren, nebst ein

nem Rittmeister ohne die Todten und Verwundeten verlohr. Während der Zeit

giengen des MarggrafenKarl königliche Hoheit überSpremberg,da denn derGe

neral vonLaudohnden 6ten von Hoyerswerde 198)gegen Königswarte,199)

den 7ten bis Bautzen, undden 8ten von dort gegen Stolpe 200) rückte. Den

12ten September ward der Herr von Kottwitz aufTrebendorfin feinem Haufe,

wie auch defen Unterthanen geplündert, und verlohr an Pferden, Rind- undSchaaf

vieh auf2000.Reichsthaler. Den 2cfon September verlangte eine Parthey von 20.

Mannnebsteinem WachtmeistervondemHerrnvon PannewitzaufTramitzeineSum

mevon 2000.Reichsthalern,und als er solche unmöglichfofort herbey schaffen konnte:

fo wurden ihm anfangs einige Säbelfreiche verfetzt, und er gezwungen,Kisten und

Kasten zu eröfnen. VorderenEröfnung wurden einige Schränke zerhauen, nach der

böllig verübten Plünderung ihm die Hände aufden Rücken gebunden, und er an ein

Pferd gefeffelt, darauf aber gezwungen, imSchlafrock und Pantoffeln dem ins Gas

loppren gesetzten Pferde zu folgen, dabey er denn athemlos zu Boden fiel, und die

Pantoffeln verlohr, dem ungeachtet aber grausamer Weise mit Stricker wieder anf,

gezogen, und in bloßenStrümpfen noch eine gute Weile mitfortgeschleppt worden.

Um

197) Spremberg ist eine an der Spree in der Niederlausitz gelegene mittelmäßige Stade,

welche bis 1731. die Residenz desHerzogs Heinrich von Sachsen-Merseburg gewesen,

hernach aber mit defen übrigen Ländern, als er 1738.mit Tode abgieng, auf das Chur,

haus Sachsen gefallen,

198) Hoyerswerda ist der Hauptort einer jetzo dem Churhause Sachsen zuständigen Herr

schaft gleiches Mahmens. Sie besteht aus etwas mehr als 300.Häusern, und lieger an

derfchwarzen Elster in dem Bautznerkreise.

199) Königswarte ist ein dem Grafen von Dallwitz gehörigesKirchdorf und Schloß in

dem Bautznerkreise.

soc) Von Stolpe bestehe die Anmerkung)aufder sechzehnden Seite des ersten geheils,
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Um dieser Grausamkeit zu entgehen, versprach derselbe,Geld zu fhaffen,da er denn

an dem Strickin fein Haus zurück gebracht ward. Als aber auch diefes Geld nicht

zureichend war, foward er aufs neue fo lange an einem Pferde herum gescheppek,

bis fein gesamtes Rindvieh, aus 50.Stücken bestehend, von der Weide zurückges

kommen war, dessen fich die Feinde nebst zweyPferden bemächtigten, ihn loslieffen,

und fich entfernten. Den 2;ften September erschien ein angeblicher Obrist,Lieute

nant,der fich aber nicht nahmkündiggemacht, nebst einem Lieutenant und 50.Pfer

den in der Stadt Cottbus, welcher von der Stadt und den Kaffen 4000.Gulden

bey Feuer und Schwerdt forderte, fich aber mit 100. Gulden und einem Douceur

von 66. Reichsthalern abfinden ließ. Bei diesen Umständen und mörderlich feindlis

chen Betragen ist das Elend, in welches fich der Cottbufferkreiß durch ein wider allen

Kriegsgebrauch streitendes Verfahren gefetzt fiehet, nicht auszudrücken. Aufgleiche

Weise haben die von dem LaudohnfchenCorps detafhirten Völker in den Beeskow

fchen,2o1) Storkowschen undTeltowschen 202)Kreise gehaufet,und indem letz

tern sogar das Dorf Eichholz angesteckt, und in die Asche geleget. Da nun die

Oesterreicher aufder einen, und die Ruffen anfder andern Seite in den Königlich

' Landen alle erdenkliche Grausamkeiten ausüben, und auf eine unterge

tteten Völkern ganz unerhörte Art verwüsten: fo ist wohl nicht zu verwundern,

wenndas unglückliche Sachsen wieder darunter leiden muß.

§. 18.

Von dem fernern Marsch der Kaiserlichen Armee aus der Lausitz

nach Sachfen.

Die Kaiserlich,Königliche Hauptarmee blieb in dem Lager bey z
zum 26sten August stehen,der General-Feldzeugmeister,Prinz Christoph vonBaa-,

den: Durlach, 203) aber ward den 25sten mit einem beträchtlichen

3 Wl

ao) Der Beeskow- und StorkowfcheKreiß gehöretzu der MittelmarkBrandenburg,und

gräazet an die Niederlausitz.

2o) Der Teltowsche Kreiß, welcher aus etlichen Städten und 12. Dörfern bestehet, ist

einer von denen acht Kreisen, aus welchen die Mittelmark bestehet.

2o3) Christoph, Prinz von Baaden,Durlach, Kaiserlich-Königlicher General-Feldzeugmei

fer, Ritter des Würtembergischen Jagd- Ordens,Chef eines Regimentszu Fuß, ist ein

Sohn des 1723.verstorbenen Marggrafen Christoph, und den 5.Junius 1717.gebohren.

Er trat jung inKaiserliche Dienste, ward Obrist-Lieutenant des Molkischen Regiments zu

Fuß, und 1741.im April defelben Obrist. Den 8ten Jenner 1744. ward er zum Ge

neral-Feldwachtmeister, im May 1753.zumChefdes Regiments zu Fuß, Max Heffen,

1754. den 29. Junius zum General, Feldmarschall-Lieutenant, und den aaßen Jenner

1758.
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welches aus 27. Bataillons, r. Reuterey Regimentern, 4ooo,Kroaten, und einer

Anzahl Husaren bestand, nach Schönberg 204) gesendet,wo er sich dergestalt setz

te, daß er nicht nur die in Schlesien stehende Preußische Völker beobachten, sondern

auch die Laufitz und Böheim von jenerSeite bedecken,undalso die Unternehmun

gen der Hauptarmee ficher stellen konnte.

Den 26sten August rückte die Kaiserliche Hauptarmee vonGörlitz bis Reis

chenbach, 2o) den 27ften bis Weicha, 206) und den 28ften bis Bautzen. 207)

Hier ward den 29sten Rastaggehalten, und den 3osten der Marsch von Bautzen

nach Marienstern, os) den zisten aber bis Königsbrück 209) fortgesetzet.

Den 1sten September rückte diese Armee bis Nieder,Rödern, a10) und er

streckte ihren rechten Flügel bis an das DorfWieder - Ebersbach,den linken Flü

gel aber bis an das Dorf Beerwalde. In diesem Lager blieb fiel bis zum 4ten

September nnbeweglich stehen, davon die Ursache folgende war: Es war nemlich

der General,Feldmarschall,Lieutenant, Grafvon Lasey, von demGeneral-Feld

marschall, Grafen von Daum, den 3teu September zu dem commandierenden Feld

marschall der Reichsarmee, Prinzen von Zweybrück, 2 1 1) gefeindet : UM

demselben

1758.zum General-Feldzeugmeister ernennet. Erhat den Feldzügen in Hungarn, wie

auch seit 1740, in Böheim, Schlesien, am Rhein, und in den Niederlanden mit vielen

Ruhm beygewohnet.

a04) Schönberg ist ein Städtgen in der Oberlausitz, welches dem frei herrlichen HauseRe

chenberg gehöret, und im Görlitzerkreise lieget.

a05) Reichenbach ist eindem adelichen Gersdorffchen Hause gehöriges Städtgen in der O,

berlausitz, und gehöret zum Görlitzerkreise.

ao6) Weicha ist ein nahe bey Weiffenberg gelegenes Dorf in der Oberlausitz, welches in

den Bautzenerkreißgehöret.

207) Von Bautzen siehe die Anmerkungw) aufder fechzehnden Seite des ersten Theils,

aos) marienstern ist ein catholisches jungfräuliches Stift und Kloster Cistercienserordens in

der Oberlausitz. Die Abtiffin ist einLandstand, undgehöret ihr ein Gebiet, welches et

liche und vierzig Dörfer begreift

as) Königsbrück ist der Hauptort der Herrschaft gleiches Nahmens, welche nebst diesem

Städtgen dem Freiherrn von Friesen gehöret. Sie liegt an der Pulsnitz an den Grän

zen von Meifen.

ano) Rödern ist ein in demAmte Groffenhayn gelegenes chursächsisches Dorf

a11) Friederich michael, Pfalzgraf am Rhein, Herzog in Bayern, Graf zu Veldenz,

Sponheim undRappoltstein, Herr zu Hohenackh, e. Kaiser, wie auchKauferl.König.Ge

neral
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demselben den von dem Grafenvon Daun wegen der künftigen Unternehmungen gew

machten Entwurf mitzutheilen. Als dieser zurück gekommen, brach die Kaiserliche

Armee den 4ten, um sich der Elbe mehr zu nähern, in 3. Treffen auf, rückte bis in

die Gegend von Radeberg, 212) und den 5ten bis Stolpe. Mit den detafhirs

an Corps der Kaiserlichen Armee gieng während dieserZeit eine starke Veränderung

VO",

neral-Feldmarschall, undChef eines KaiserlicheKöniglichen Dragoner-Regiments,Chur

pfälzischer, wie auch des OberrheinischenKreises commandierender General-Feldmarschall,

Gouverneurzu Mannheim, Obrist des Churpfälzischen Garde-Regiments zu Fuß, wie

auch eines pfälzischen Reuterey-Regiments, nicht weniger Obrist über ein Oberrheini

sches Kreiß- Regiment zu Fuß, und eine Kreiß-Schwadron, c. Ritter des Churpfälzis

fchen Sankt Hubertordens, c. ist der jüngste Sohn des 1735.verstorbenen Pfalzgrafen

- Christian von Pfalz-Zweybrücken, und Carolinen,gebohrnen Gräfin von Maffau-Saar

- brück, welche ibn 1724. den 27sten Februar zur Welt gebohren. Er hat zwei Jahre bis

1739. aufder hohen Schule zu Leiden den Wiffenschaften obgelegen,darauf einige Zeit

zu Paris sich aufgehalten, und ist 1741. als Freywilliger zu der Kaiserlichen Armee in

Böheim abgegangen, da erdenn 1742. bei einem Ausfall aus Pragfich besonders her

vorthat, aber auch verwundet ward. Se.Majestät der Kaiser ernennten ihn noch 174a.

zu Dero General-Feldwachtmeister, und der König von Frankreich 1743, den 20sten Fer

bruar zum Brigadier,im May 1743,zum Marechall des Camps, und den 16den Februar

1746.zum General-Lieutenant. Im März 1746. ernennte ihn der Churfürst von der

Pfalz zum commandierenden General aller seiner Völker, und den 8. Julius 1754. ward

er von dem Oberrheinischen Kreß zum General-Feldmarschall ernennet. Im Novem,

der 1757. ertheilten ihm Se. Majestätdie Kaiserin Königin das porpordtische Dragoner,

Regiment mit dem Character eines Generalsder Reuterey, den 22ften Jenner 1753, a

ber die General-Feldmarschalls, Würde. ImFebruar 1758. ward er von dem Kaiser

zum General Feldmarschallund commandierenden General der Reichsexteutionsarmee er,

klärt, und legte den 16denFebruar den Eid ab. Dieser sich ehedem zu dem reformierten

Glauben bekennende Fürst verwechselte solchen zu Düffeldorfden sten December 1946,

mit dem catholischen,und vermählte sich den 6ten Februar 1746. mit der Schwester der

Churfürstin von der Pfalz, Fraueisea. Dorothea,Prinzessin von Pfalz-Sulzbach, die ihm

verschiedene Prinzen und Prinzessinnen gebohren. Er ist ein sehr gnädiger Hen,von ei,

ner recht ansehnlichen Leibesänge, verstehet den Dienst und die Kriegswissenschaft aus

dem Grunde, hält gute Mannszucht, und wird vonfeinen Untergebenen geliebt und ge

fürchtet.

au) Radeberg ist eine kleine Chursächsische Stadt an dem Röderfluß. Sie ist der Haupt

ort eines Amts, welches zum Meißnischen Kreise gehöre,
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vor. Der Obrist, Lieutenant von Pallati war zwar bis Kloster Weugel, 213)

und gar bis nahe an Srankfurt an der Oder vorgerückt, um Brandschatzung eins

zutreiben, weil aber diese letztere Stadt mitPreußischer Landmiliz befetzet war: fs

konnte er von derselben nichts fordern, noch mit feinem aus 500.Pferden bestehen

den Detafchement etwas gegen dieselbe ausrichten, vielmehr mußte erfich, da ein

Preußisches Detachement aus Schlesien überGuben anrückte,fich von Frankfurt

nach Tauer zurück ziehen. Da auch ein Preußisches Corps über Sagan 214)ge

gen die Niederlausitz rückte: so erhielt der General von Laudohn Befehl, um

nichtvon Peitz abgeschnitten zu werden, diesen ohnedem nicht haltbarenOrtzu vers

laffen,das dafige Geschütz unbrauchbar zu machen, und sich zu BedeckungderZufuhr

und der rechten Flanke derArmee nach Hoyerswerde zu ziehen. e

- Das unter demPrinzen von Baaden - Durlach bishero zu Schönberg ge

fandene beträchtliche Corps hingegen bekam, weil die Preußischen in Schlesien an

der Gränze gestandene Völker von Bunzlau 215) nach Sprottau 216) marschiert

waren,Befehl,fich nach Löbau 217)zu ziehen. Dieses war die StellungderKai

ferlich, Königlichen Armee, als sie zu Anfang des Septembers würklich dasChurfür

stenthum Sachsen betrat. Die Ordnung der Erzählungführet mich nunmehro zu

den Königlich-Preußischen Völkern,

Se. Majestät der König vonPreußen hatten mit den aus Schlesien mitge

nommenen Völkern ihren Marsch gegen die Ruffen fo gefchwinde fortgefetzet, daßSie

fchon den 2osten August zu Frankfurt angelangt, und den 22ften Dero Völker sich in

dem Lager bey Cüstrin 218) mit der Armee unterdem General-Lieutenant

- EU

213) Kloster veuzell ist ein Stift Cistercienserordens in der Niederlausitz, dessen Abt der

erste Landstand in der Niederlausitz ist, und auffer der StadtFürstenberg noch 36,Dör

fer in feinem Gebiete hat. Es liegt im Gubenschen Kreise, nahe an der Oder undCross

fenschen Gränze.

a14) Sagan ist dieHauptstadt eines schlesischen Fürstenthums gleiches Namens,welches dem

Fürsten von Lobkowitz gehöret. Sie liegt am Boberfluß, und bat durchFeuersbrünste

zu wiederholtenmalen groffen. Schaden erlitten.

a15) Buntglau ist ein im schlesischen Fürstenthum Jauer am Boberflußgelegenes Städtzen,

welches 1739.fast ganz abgebrannt ist.

216) Sprottan ist ein in dem schlesischen Fürstenthum Glogau andem Zusammenfluß des

Bober und der Sprottau gelegenes Städtgen und Schloß.

a17) Löbau ist eine von den Sechsstädten in der Oberlausitz. Sie ist klein, aber wohl ger,

bauet, ihr Gebiet bestehet nur aus einigen Dörfern.

a18) Cüstrin ist die Hauptstadt der Neumark,fie liegt an der Oder, und befindet sich we

gen ihrer natürlichenLage und ansehnlichen Bevestigungswerke in gutem Vertheidigungs

fande,
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fen von Dohna, vereinigten. Sie lieferten den 25sten August den Ruffen eine

glückliche Schlacht, allein. Sie konntendie Vortheile diesesSieges ausden sogleich

anzuzeigenden Ursachen nicht vollkommen einerndten. Die Ruffen hatten einen ans

fehnlichen Verlust an Geschütz und Volk erlitten, die Kriegskaffe und viele Bagage

war ihnen abgenommen, allein die übrigen FeindeSr.Majestät vermahnten den

Monarchen, feine Macht zu theilen. Zu eben der Zeit, da Sie die Ruffen in die

Flucht schlugen, lief bei Ihnen Nachricht ein, daß der General-Feldmarschalls

Lieutenant von Laudohn in dempreußischenAntheil von der Lausitz starkeBrands

fchatzung eintrieb, und bereits die veteStadt Peitz befetzt habe, wie auch,daß die

Kaiserliche Hauptarmee im Begriff stehe, nach Sachsen zu marschieren, mithin die

Preußische in Sachsen befindliche Armee, welche der Prinz Heinrich von Preußen

commandierte, um fo mehr Gefahr lief, durch eine überlegene Machtvon allen Sei

ten angegriffen zu werden, als auch die mit vielen Kaiserlichen Völkern verstärkte

Keichsarmee in Sachsen eingedrungen war.

DerKönig mußte also aufbeides seinAugenmerk richten. Er schickte denGe

neral-Major,Prinzen Friederich Franzvon Braunschweig mit 1oooo.Mann

nach der WNiederlaufirz, und die Ankunft dieses Prinzen verursachte,daß die WTies

derlausitz fo wohl als die Vestung Peitz, nachdem die dafelbst gefundene eiserne

Stücke vernagelt worden,von dem LaudohmschenCorps verlaffen ward,bey wel

cher Gelegenheit zu Beeskow und an andern Orten ein Lieutenant und 41,

Oesterreichische Husaren zu Kriegsgefangenen gemacht worden. Das Tagebuch der

Kaiserlichen Armee gedenkt dieserAbfendung gleichfalls, und gestehet, daß zuBees

kau ein Lieutenant mit 30.Pferden aufgehoben worden.

. Um den Sachen in Sachsen eine andere Gestaltzu geben, brachen Se.Man
jestät der König mit einem Theil derjenigen Armee,welche bey Zorndorfdie Ruf

fen geschlagen hatte, den 2ten September aus dem Lager bei Blumberg219)nach

Sachsen auf. Demnächst mußte auch das bey Sagan bishero gestandene Corps

unter des Marggrafen Karl von Brandenburg königlichenHoheit ausSchle

fien nach Sachsen marschieren. Das letztere brach den 2ten September gleichfalls

aus dem Lager bey Sagan auf, und rückte noch andiesem Tage bis Hartmanns

dorf, 22.0) Der MarggrafKarl hatte erfahren,daß zu Priebus 2:21) ei
- z

fande. Als die Ruffen diese Stadt 1758.belagerten, steckten sie zwar die Häuser durch

eingeworfene Bomben und Feuerkugeln in Brand, gegen die Westungswerke aber konn

ten sie nichts ausrichten

19 Blumberg ist ein neumärkisches Kirchdorf, welches zwischen Eüstrin und Landsberg an

- - der Warthe liegt,

aac) Hartmannsdorfist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Sagan, welches aufdem

Wege von Priebus nach Sagan liegt.

221)-Priebus ist ein schlesischesStädtgen am giftet so zumFürstenthumSagan gehöret .



5 ) 138 ( F.

kes Oesterreichisches Commando sich befände. Er schickte also den 2ten den Obristen

von werner mit 200.Dragonern, und zoo. Husaren, um die Gegend von Halbau
ala) zu recognofiren, und jene Parthey aufzuheben. Dieser nahmalso seinen Weg
nach Priebus, hob unter Weges eine Patrouille von zwey Reutern und einemDra

goner auf, und kam, ohne aufgehalten zu werden, vor Priebus an. Hier hob er

die Feldwache, ohne daß sie zu Pferde kommen konnte, auf, und schickte den Ritt

meister von Rosencranz mit 40. Husaren und Dragonern, die Oesterreicher in
Priebus anzugreifen,da indiffen der Obrist seitwärts vorbey marschierte, und dem

Defterreichischen Commando den Rückweg abschnitte. Der Rittmeister von Rosen

errang schwamm mitfeinem Commandodurch dasWaffer, und kam dem Gegentheil,

welcher auf einer Anhöhe hinter der Stadt im Lager stand, fo geschwinde über den

Hals,daß er alles im Stich ließ. Viele, welche nicht aufden Knien um Gnade bas

ten, wurden niedergehauen, das erbeutete feindliche Lager preis gegeben, und der

Rittmeister von Diverjon, und Lieutenant von Pohle, beyde von dem Regiment

Benedict Daun,nebst 4. Unterofficiers, Trompeter, und 76. gemeinen Käraffiers

und Dragonern in völliger Equipage mit den Pferden gefangen eingebracht. In

dem Tagebuche der KaiserlichenArmee wird von diesem Scharmützel nur so viel ge

meldet, daß 1ooo. preußische Husaren nach Priebus marschiret, und einen daselbst

' 70. Pferden gestandenen Rittmeister unvermuthet überfallen, und aufgehoben

ätten

* Den 3ten rückte der MarggrafKarl bis Priebus, den ken, nachdem zu
Z" den 4ten Rasttag gehalten worden, bis WMuska - und den 6ten bis

premberg. Hier kam es abermals zu einem Scharmützel, davon der preußis

sche Bericht also lautet - -, e

„Da S.königl. Hoheit der Marggraf Karl während des Marsches die
Nachricht erhielten, daß bei Spremberg einige 1oo. Oesterreicher campirfen: fo

schickten Sie den Obristen von Möhring223)aufder einen,denMajor von Wende

224) aber aufder andern Seite nebst 1oo, Husaren, welche den Feind angreifen

mußten.

aa2) 5albau ist ein Städtgen und Schloß in der Oberlausitz, welches an den Grängen von

Schlesien liegt, und dem Grafen vonPromnitz gehöret,

sa) Christian von Möhring, Königlich-Preußischer Obrist und Chef eines Husaren geg,

ments, ist bürgerlichen Herkommens,hat aber durch seine Verdienste den Adelstand auf

fein Haus gebracht. Er that bei dem Ziethenschen Husaren-Regiment von Jugend auf

Dienste, ward dabei 1745. Rittmeister, den 27sten Jenner 1751. Maior, und 17. O

- beist-Lieutenant. Wegen seiner ausnehmenden Verdienste ernannte ihn der König im

April 1758. schon zum Obristen, und ertbeilte ihm zugleich das erledigte Warnerische

Husaren-Regiment.
-

224) Friederich vonWendt,Königlich-Preußischer Obrist-Wachtmeister des Möhringischen

Husaren-Regiments, ist bürgerlichenHerkommens, hat sich aber durch seineVerdienste

- Pen
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mußten. Dieser ward in feinem Lager dergestalt überfallen, daß er kaum zu Pferde

kommen können, um sich mit der Flucht zu retten, und der Hauptmann Hofmann

und Fähnrich Schreyer, beide von dem Regimente ErzherzogJoseph Drago

ner, ingleichen 143. gr meine Dragoner und 20. Hufaren zu Gefangenen gemacht,

aufferdem aber annoch verfchiedene Oesterreicher theis bey dem ersten Angriff, theils

bey ihrer Flucht niedergehauen worden. Wir haben dabey nur einen Todten und 5.

Verwundete gehabt. Des General-Lieutenants,Prinzen von Würtemberg.Durch

laucht, welche von der Avantgarde mit den Feldwachen dazugekommen, haben'
den Husaren den noch übrigen flüchtigen Feind bis an die Vorposten des Laudohn

schen Corps, welches bey Hoyerswerda,zwei Meilen von Spremberg, sein La

# hatte, verfolgt. Dieses von uns überfallene Commando hat aus 500.Pferden

bestanden, und den Obrist Lieutenant vonPallati zum Anführer gehabt. Kurz

vorhero, ehe wir es angegriffen, hatte dieser Obrist,Lieutenant, um fich der vielen

von ihm in der Lausitz ausgeschriebenen Fourage und Lebensmittel zu versichern,den

sächsischen Landesältesten,Amtmann undBurgermeister zu Spremberg, in fein Lager

holen laffen, als aber kurz daraufder Obrist von Möhringfich mit seinen Husaren

fehen laffen, und den Anfang zumAngriffgemacht: fo ist dadurch die Bestürzung und

Verwirrung fo großgeworden, daß der Obrist Lieutenant weder an Fourage, Liefe,

rungen noch an erwehnte aus der Stadt als Geiffeln genommene Leute gedacht,fon

dern mit Zurücklaffung derselben in größerter Verwirrungdas Weite gefuchet.„

Das Tagebuch der Kaiserlichen Armee meldet von diesem Vorfall weiter

nichts, als daß der zu Spremberggestandene Hufarenposten von 1oo.Mann von

den Preuffen durch eine große Uebermacht zum Weichen genöthiget worden,und daß

der Obrist,Lieutenant von Pallafi sich unter beständigem Scharmutziren zu dem

Laudohmschen Corps gezogen habe. Der Marggraf Karl marschierte darauf

den 7den bis Senftenberg, hielt dafelbst den 8ten Rasttag, und rückte den 9ten

nach Groffenhayn,225) wo Erfich mit dem zu Dobritz 2:16) campierenden Corps

Sr. Majestät des Königs vereinigte.

S. 2 S. 19.

den Adelstand erworben. Er bekam, nachdem er die niedrigernStufen durchgegangen,

bey dem Regiment, unter welchem er noch jetzo dienet, den 28ften Julius 1743, eine

Schwadron, und 1756. ward er Obrist-Wachtmeister. Er hat fowohl im vorigen als

jetzigen Kriege viele Proben feiner Tapferkeit und Erfahrung abgelegt.

a25) Groffenhayn ist eine nach dem 1744. erlittenen groffen. Brande regelmäßig wieder

aufgebautete Chursächsische Stadt, welche schriftsäffig ist, an der Röder liegt,guteFa

bricken und Nahrung hat,und zum Meißnischen Kreise gehöret.

226) Döbritz,gemeinglich zum Unterschied von Döbritzchen Groß-Döbritz genannt, ist

ein Chursächsisches Kirchdorf Meißnischen Kreises. Es liegt im Amte Groffenhayn,

hart an den Gränzen des Amts Moritzburg. -
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Von den fernern Unternehmungen der Kaiserlich-Königlichen Armee in

Sachsen,bisfelbige sich wieder im October 1758. -

nach der Lausitz ziehet.

DieKaiserlichKönigliche Armee nahm nach ihrer Ankunft in Sachsen ein fehr
dortheilhaftes Lager bey Stolpe,fiel befand fich also in der Nähe,die Unternehmun

gen der Reichsarmee, mit welcher fich ein starkes Oesterreichisches Corps unter

dem General der Reuterey, Grafen von Serbelloni, 227) vereinigt hatte, zu uns

terstützen, und es kam nunmehro daraufan, den von dem General Feldmarschall,

Grafen von Daun,gemachten,und von dem Kaiserlich-Königlichen Hofe genehmigten

Entwurfauszuführen. Zu dem Ende verfügte sich der GeneralFeldmarschall,Graf

von Daun, nachLohmen, 228) um sich mit dem commandierenden General Felds

marschall der Reichsarmee,Prinzen von Zweybrück, wegen der fernern Unterneh

mungen zu unferreden.

Der Entwurfdes Grafen von Daun war dieser,die Preußische Armee unter

dem Prinzen Heinrich von Preuffen ganz und gar von Dresden abzuschneiden,

und fodenn sich dieser Stadtzu bemeistern. Um diesen Endzweck zu erreichen, sollte

die Reichsarmeeden Angriffthun, und die Kaiserliche Königliche Armee zu gleis

cher Zeit zwischen dem Preußischen Lager und der Stadl Dresden über die Elbe

gehen, ihrer Seitsgleichfalls den Angriff wagen, und solchergestalt denPreußen den

Rücken nach Dresden abschneiden. Weil aber die Reichsarmee mit den Anstalt

den zum Angriff nicht fo geschwinde fertig werden,und die besonders stehendenCorps

anfich ziehen konnte: so ward der Angriffaufden 11ten September vestgestellet, als

die Ankunft des Königs machte, daß dieser Entwurf nicht ausgeführet werden

Online,

Der General,Feldmarschall, Graf von Daun, bekam noch den 1oden Se.

ptember. Abends Nachricht von des Königs Ankunft bei Dresden, und ließ also

noch in der NachtdemPrinzen vonZweybrücken melden, daß nunmehr der vor

feyende Angriff eine zu gefährliche Unternehmungfeyn würde, und dahero unterblei

ben müffe. Bey der Kaiserlichen Armee war den 7den September '
nigliche

) Von dem General Grafen Serbelloni ist im ersten Theile aufder 102ten Seite in der

Anmerkung a) schon Nachricht gegeben worden. Hier kann ich noch beifügen, daß die

fer würdige Generalden 27fen May 1759.zum General-Feldmarschall erkläret worden,

und in dieser Würde bei der Reichsarmee Dienste gethan. Bereits im Julius 178.

hatten ihn derKaiserinMajestät zu dieser Würde erhoben, es ward aber im May 179.

erst bei der Armee bekannt gemacht. Die Stadt Nürnberg und übrige Reichslande er

N Minern fich der in den Winterquartieren von 1758. bis 17.9. von diesem General unter

der Reichsarmee gehaltenenguten Mannszucht mit Vergnügen.

su) Von Kobern sich die Anmerkung) auf der 16den Seite des ersten Theilt.
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Königliche Obrist, Kanzler des Königreichs Böheim, Grafvon Haugwitz, 129)

aus Wienn zu Ausrichtungverschiedener Geschäfte angelanget, dieser hielt mitdem

Grafen von Daun verschiedene Unterredungen, und den 8ten befahe er die ganze in

Schlachtordnung ausgerückte Armee. Den 1oden fiel bey dem vorwärts stehenden

Corps des Generals von Laudohn einScharmützel vor. DieserGeneral ließ durch

den Obrist des SanctGeorge Regiments, von Riese, mit 1500.Kroaten den vor

wärts Dresden befindlichenpreußischen Verhack angreifen. Dieser Obrist bewächs

tigte sich desselben nach einem heftigen Gefecht, mußte aber folchen bald darauf wies

der verlassen. Man hat preußischer Seits von diesem Vorfall nichts bekannt ge

macht, hingegen meldet das Tagebuch derKaiserlichen Armee davon folgendes:

„Esfey der Obrist von Riese den 1oden September mit 1500. Kroaten ge

gen den Verhack bey dem fogenannten Sissige und demDorfe Weishirsch 30)

3 angerU

a29) Friederich Wilhelm, des Heil. Röm.Reichs Graf von Haugwitz, Kaiserl.Königl.

wirklicher Kämmerer,Präsident des Direktori in publicis& cameralibus, Obrist-Canzler

und wirklicher geheimer Rath, stammt aus dem alten schlesischen Geschlecht diesesNa

mens, ist den 11ten December 17os.gebohren, und ein Sohn des 1746. im Februar

verstorbenen Chursächsischen General-Majors, George Carl, welcher den Grafenstand

zuerst auffein Hausgebracht, und Annen Helenen,Gebohrnen von Haugwitz,aus dem

Hause Kleinobisch. Er ward bald nacheinander Kämmerer, und wirklicher geheimer

Rath. Im Jahr 1739. kaufte er von dem Grafen Solms,Wildenfels die freie Stan

desherrschaft Bielitz in Oberschlesien,die er aber 1752.wieder an den Fürsten Alexander

Joseph von Sulkowski käuflich überließ. Im Jahr 1743. ward er Oberamts-Director

zu Troppau über den Oesterreichischen Antheil von Schlesien, darauf 1747.Statthalter

zu Prag, 1749. Präsident des Directori in publicis & cameralibus, 175 1.Präsident der

obristen Justiz- Stelle, 1753. aber zum Obrist-Canzler des Königreichs Böheim, und

1759,den 30sten November zum Ritter des goldenen Vließes ernennet. Er ist ein fehr

geschickter Minister inKammer- und Finanzfachen, ihm ist die neue Einrichtung desCa

meralwesens in den Kaiserlichen Erblanden zu danken. Seine erste Gemahlin war eine

gebohrne Gräfin von Nostitz,davon 2.Söhne, Otto Carl, gebohren den 21fen October

1734,Kaiserlicher Kämmerer seit 1743, und seit demJunius 1756. mit Maria Therese,

gebohrnen Gräfinvon Schrattenbach,vermählt,und Maria Maximilian,gebohrenden

31ften Hetober 1735, am Leben sind. Die zweite Gemahlin ist seit dem 7den Jenner

1738.Hedwig Theresia, TochterHanß Wolfgang,Grafen vonFrankenberg

230) weishirsch ist ein Wirthshaus an der Strafe von Dresden nachBischofswerda. Es

ist also falsch, wenn solches in dem Tagebuche der Kaiserlichen Armee ein Dorfgemen

net wird. Das Fischhaus aber ist ein Lufthaus, welches mitten im Busch am Wege

von Dresden nach Radeberg liegt.
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angerücket, die Preußen hätten bey defen Annäherung einige der dafigen Redouten

verlaffen, und fich zurück gezogen, worauf der Obrist solche besetzet. Kurz darauf

wären 3. preußische Grenadier Bataillons angerücket, hätten ihn aus den bey fich

habenden sechs Stücken beschoffen, und zu verdringen gefuchet, er habe fie aber mit

Verlust fich zurück zu ziehen genöthiget, und die Redouten behauptet .

Der Marsch des Königs aus dem Lager bei Blumberg nach Sachsen gieng

so agchwinde von statten, daßSe.Majestät schon den 9ten September bei Gross

enhaynanlangten, den 1oden gegen die Anhöhen zwischen Moritzburg 23 1) und

resden rückten, und sich bey Wahnsdorf232) lagerten. Den 13den aber rück

den Höchstdieselben, nachdem die Armee unter dem Prinzen Heinrich ansehnlich vers

stärkt worden, bis Schönfeld, 233) wo sie das Lager demjenigen, welches

die Kaiserliche Hauptarmee bey Stolpe genommen hatte, über bezogen.

Bey diefer Beschaffenheit zog auch der General-Feldmarschall, Graf von

Daun, das Corps des General-Feldzeugmeisters, Prinzen von Baaden-Durlach,

an fich, und ließfolches den 13den September bis Wilten, 234) folglich mehrgs

gen die rechte Flanque feiner Armee rücken, da hingegen ein Corps unter dem Ge

neral Feldwachtmeister von Wehla bey Görlitz zurück blieb. Wenige Tage her,

nach aber mußte der Prinz von Durlach bis Putzke, 235) und der General von

F: bis Bautzen fich zurück ziehen, und also der Hauptarmee noch mehr när

"M.

Bei der so nahen Nachbarschaft zweier Armeen konnte es nicht an häufigen

Scharmützeln fehlen, die Hauptabficht des Königs vonPreußen Majestät gieng das

hin, die Kaiserliche Armee aus ihrer vortheihaften Stellung und zum Schlagen zu

bringen. Dahingegen der General, Feldmarschall,Grafvon Daun, aufdie Erhalt

tungfeines vortheilhaftenPostens fein Augenmerk richtete.

Noch

231) moritzburg ist ein schönes Chursächsisches Luft- und Jagdschleß, auch Amt im Meiß,

merkreise, welches anderthalb Meilen von Dresden zwischen Radeburg und Dresden

liegt.

232) Wahnsdorf, oder eigentlich Weinsdorf, ist ein Chursächsisches Dorf, so imDresd,

neramte zwischen Dresden und Moritzburg liegt

233) Schönfeld ist ein Chursächsisches Dorfund schriftsäßiges Rittergut, so dem freyherli,

chen Geschlechtvon Friese gehöret, und in dem Dresdner-Amtsbezirk zwischen Stolpe

und Dresden lieget.

234) Wilten ist ein ChursächsischesPfarrdorfmit einem Rittergute in dem AmtStolpe,an

den Gränzen des Bautznerkreises.

235) Putzke oder Putzkau, welches in Ober, Nieder- und Neu,Putzke eingetheilt wird, ist

gleichfalls ein Chursächsisches Pfardorfund Rittergut, welches an der Wesenitz imAn

te Stolpe unweit Bischofswerda gelegen ist.
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Noch den 13den September mußte der General,Lieutenant von Retzow mit

einem Corps gegen Radeberg vorrücken. Hier fund der General von Laudohn

mit 12000.Mann in einem von theilhaften Lager , zogfich aber nach den preußischen

Berichten fogleich aus feiner guten Stellung nach den Höhen von Arnsdorf 236)

Das Tagebuch der Kaiserlichen Armee meldet von diesem Vorfall folgen

ES

„Den 13, September griffen 6000.Preußen den Kroaten, Obristen von Ries

fe in feinem bey Weishirsch behaupteten Posten an; sie rückten mit Tagesanbrnch

an, und fuchten durch ihre Ueberlegenheit den Obristen abzuschneiden. Dieser zog

feine entfernten Posten, ohne daß es der Feind merkte, nach und nach anfich, und

trat den Rückmarsch in einem halben Viereck bis aufdie beyGaensdorf2:37)geles

' Anhöhe in bester Ordnung an, wobey des Feindes klein, und großes Feuer ihn

egleitete. Hier hatte sich der General,Feldwachtmeister,GrafEmerich von Efters

hafi, mit 5.Schwadronen Husaren gesetzek,der denFeind so lange aufhielt,bis der

Obrist Riese fichficher gestellet, und sich bei Dietersbach 2:38) gefetzet hatte, wo

hin ihmderGrafvon Esterhaft mit den Husaren nachfolgte. Dieser Hinwegdrin

gungder Vortruppen folgte den 14den September die ganze diffeits der Elbe stehen

de Preußische Armee, welche fich hinter Eschdorf239) bis gegen Schulwitz lager

te, woraufder Obrist vonRiese mit den Kroaten bis Borschendorf 240) undder

General Feldmarschall,Lieutenant von Laudohn bis Arnsdorffichzurück zu zies

hen Befehl bekam.

Diefolgenden Tage ward die Sache noch ernsthafter, denn es brach dasCorps

des General-Lieutenants von Retzow am 15.den September von neuem "
- TIOC

236) Arnsdorfist ein Chursächsisches Dorf, so im Amte Radeberg an dem Röderfluß liegt.

237) Gaensdorf,ist ein Chursächsisches groffes Dorfim Amte Dresden. Ich muß hierbey

für diejenigen Liebhaber, welche bei Lesung dieser Geschichte die Stellung der Kriegs

heere in den Landcharten aufsuchen wollen, bie Erinnerung machen, daß fie, die hier

bemerkten Dörfer und kleinen Orte am besten aufden Charten der Aemter Pirna,Dres

den, c. welche Schenck zu Amsterdam herausgegeben, undzu einem fächsischen Atlas ge

hören, ingleichen aufden Charten des Görlitzer- und Bautzenerkreises,welcheHomanns

Erben zu Nürnberg 1746. und 1753. ans Licht treten laffen,finden können. -

a33) Tietersbach ist ein Chursächsisches Dorfim Amte Stolpe, und liegt nahe bei Stol

Po

a39) Eschborf und Schulwitz find zwei Chursächsische Dörfer, davon das erstere an der

- Wesenitz liegt, und zu dem Amte Stolpe, das letztere aber zu den Amts Dresden ge

höret.

24e) Borschendorfist ein kleines Dorfim Amte Stolpe
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rückte bis wolmsdorf. 24) Die Absicht Sr.Königlichen Majestät in Preußen

ging dahin, das Corps des Generals von Laudohn bis zu der Hauptarmee zu

ück zu treiben. Zudiesem Ende mußte der General Major,Prinz von Bevern,

') in der Nachtvom i5den zum 16den September mit etlichen Bataillons aufbre

chen, und feinen Weg dergestalt nehmen, daß er den 16den mit Anbruch des Tages

dem gaudohmschen Corps in der rechten Flanke fand der General, Lieutenant

von Retzow marschierte, um es von der andern Seite anzugreiffen, und der König

felbst brach den 16den früh mit etlichen Bataillons und Escadions auf. Se. Maje

fät marschierten, um dem Laudohmschen Corps in Rücken zu kommen, gerades

Weges nach Fischbach, 243) allein der General von Laudohn wartete den Angriff

nicht ab, sondern zog sich zu der Hauptarmee des General Feldmarschalls, Grafens

von Daun, zurück. Nur allein die Avantgarde des Corps, welches der General

Fieutenant von Retzow commandierte, kam zum Gefecht. Nachden preußischen Bes

richten stieß dieselbe auf einenPosten des Laudohmschen Corps, welcher aus Scharf

schützen und hungarischem Fußvolk bestand, da denn die preußischen Freibataillons
und Husaren den Angriffgethan, nach wenigemWiderstande felbige zurück getrieben,

über Zoo. niedergehauen, und fechs Officiers nebst 320.Gemeinen gefangen genom

men. Nach eben diesen Berichten hat daraufdas RetzowscheCorps das von dem

Laudohnschen verlaffene Lager bezogen, und weil die Flüchtigen ihre Waffen zu

Erleichterung ihrer Flucht von fich geworfen, an tausend Stücke Gewehr gefun

(M.

Das# der Kaiserlichen Armee hingegen erzählet diesen Vorfall fol,

ender mafen !g „Den 15den September nahm der Feind herwärtsRadeberg seine Stel

lung dem Laudohmschen Corps so nahe, daß beide Vorposten nur einen Büchsen

schuß voneinander stunden. Weil nun hieraus des Feindes Abficht, den General

von Laudohn aus feinem Posten zu treiben, fich zu Tage legte : so wurden noch in

der Nacht die General-Feldwachtmeister, Freyher von Bülow, 244) und von

Wiese

a41) wolmsdorf oder Klein-Wolmsdorfist ein Kirchdorf imAmte Radeberg, so am

Röderfluß lieget.

242) Von dem PrinzenCarlvonBevern kann oben die 5te Anmerkung nachgelesen werden.

243) Fischbach ist ein Chursächsisches groffes Dorf im Amte Stolpe, so an dem Röderfluß

lieget.

244) Vondem General-Feldwachtmeister, Freyhern Friederich von Bülow, ist schon im

ersten Theil in der Anmerkung h)aufder 186sten Seite Nachricht gegeben worden. Ich

füge hier nur noch hinzu, daß er ein Sohn desKöniglich-Pohlnischen und Churfürst

lich-Sächsischen Conferenz-Ministers, wirklichen geheimen Raths, und ehemaligen Ge

fandten zu Berlin,Friederich Gotthard,Freyhernvon Bülow, ist, und seit dem 4.De

cember 1758.zum Ritter des militarischen Marien Theresien-Ordens ernannt worden.
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Wiese 24) mitz. Regimentern Fußvolk und 2. Dragoner-Regimentern zu dessen

Verstärkung abgesendet. Den 16den wurden die Laudohnfchen Vorposten angegrif

fen, um 7.Uhr früh fieffen bereits die Husaren aufeinander, worauf sich die ganze

Reuterey des feindlichen Corps gegen die rechte Flanque der Laudohnschen Stellung

bewegte,das feindliche Fußvolk aber die Kroaten unter dem GeneralFeldwachtmeie

ster von Brentano aus dem Walde zu verdringen fuchte. Dem ungeachtet behielt

der Generalvon Laudohn feine Stellung. Hieraufdrangder Königfelbst mit ein

nem neuenCorps aufden General von Brentano los, da inzwischen noch ein ande

res feindliches Corps die aufden linken Flügel gestellten Kroaten anfiel, fo,daß bei

15ooo. Preußen den Angriff auf drei Seiten unternahmen. Bei dieser Uebermacht

endlich der General Laudohn vortheilhafter zu feyn, feine Stellung zu verlas

en, und sich zu Versicherung der Gemeinschaft mit der Hauptarmee nach Dürnfur

246)zu ziehen. Obgleich diesesGefecht bis um 10.Uhr dauerte: so belief sich doch

der diffeitige Verlust nicht höher, als bey zoo. Mann, dahingegen feindlicherSeits

weit mehrere geblieben feyn mußten.„ -

Nachdiesem Vorfall verstärkte der General,Feldmarschall, Grafvon Daun,

das Laudohnsche Corps noch mehr, und ließ folches von Dürnfux nach Bischofs

werda 247) rücken, bei welcher Stadt der General von Laudohin mit 16000.

Mann und vielem Geschütz die vortheilhaften Anhöhen befetzen mußte. Der Gener

ral, Feldmarschall - Lieutenant, Graf vonColloredo, hingegen mußte sich wieder

mit etlichen Bataillons auf den Anhöhenvon Dürnfux lagern.

7 Se.Majestät derKönigvonPreußen beschlossen,das LaudohmscheCorps

noch weiter zu treiben, und, wo möglich, die Kaiserliche Armeezur Schlacht zu nös

thigen,zu dem Ende rückten Sie mit der Armee den 27sten September von Schön

feld bis Haußwalde, 243) und den 28sten bis Kamenau 249)vor. an: dass

orps

. 4) Franz von Wiefe, Kaiserlich-Königlicher Feldwachtmeister bei der Reuterey, hat bes

dem Dragoner-Regiment Erzherzog Joseph lange Zeit gedienet. Im August 1753,

ward er vom Obrist-Wachtmeister sogleich zum Obristen und Commandeur dieses Regie

ments ernennet, und im April 1758.zum General-Feldwachtmeister erkiret Er hat

sich in dem jetzigen Kriege ganz besonders hervor gethan, und ist in den Schlachten bei

Lowositz und Leuthen verwundet worden.

ags) Dürnfir oder Dürrefuchs, auch weiter Fuchs, ist ein bei dem Dorf Schmiedefeld

im Amte Stolpe gelegenes Wirthshaus.

ag») Bischofswerda ist einChursächsisches im Amte Stolpe vier Meilen von Dresden nach,

der Lausitz zu gelegenes Städtgen.

s4g) Haußwalde ist einChursächsisches in dem Bautznerkreise in der Lausitz gelegenesKirch

dorf und Rittergut.

ag9) Ramenau ist gleichfalls ein Chursächsisches Kirchdorf und Rittersitz, so in der Lausitz
-

- - - - -
-

- - -

- ganz nahe an Hauswalde liegt. “
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Torps des Generals von Laubohn zog sich zurück, und der General-Feldmarschall,

GrafvonDaun, behielt seine vorige Stellung. Und wegen dieser Vertreibung des

„Laudohmschen Corps find die beyderfeitigen Berichte nicht einig. Der aus dem

Tagebuch der Kaiserlichen Armee genommene lautet also:

„Den 26sten September hatte sich dasPreußische Retzowische Corps bey

demDorfe Frankenthal gegen Bischofswerda gesetzt, den 27sten rückte die ganz

ze Preußische Armee nach derGegend von Radeberg, wobey die Vorposten desLan

dohnschen Corps bey den Dörfern Groß-Röhrsdorfund Hauswalde durch 13.

Preußische Escadrons und 2. Bataillons von da weggetrieben, und die dafigenAn

höhen von dem Feinde besetzet wurden. Weil das Landohnche Corps etwas von

der Armee entfernt stand: fo mußte den 27ften der General Feldmarschall-Lieutes

nant, Marquis d'Ayne, mit einem Theil desCorps de Reserve auf die unweit

Nieder-Puzke liegende Anhöhen rücken, um allenfalls dessen Rückzug zu der Art

mee zu versichern. Den 27sten Vormittag griffen schon einige Preußische Bataillons

und Husaren eine vor dem Laudohmschen Lager befindliche Anhöhe an, ihr drey

mal wiederholter Angriffwar aber jedesmal vergeblich, und wegen unfers heftigen

Feuers aus Stücken und Haubitzen mit vielem Verlust verknüpft. Den 28sten ward

das LaudohmscheCorps an dreyOrten angegriffen, wobey eine feindliche Coloune,

ihm in Rücken zu kommen, und es von der Armee abzuschneiden suchte. Allein der

von Laudohn fchickte, um dieses Vorhaben zu hindern, einen Theil feines

orpsgegen den General-Feldmarschall -Lieutenant, Marquis Deynfe, welcher zu

feiner Unterstützung entgegen gerückt war. Als die Gemeinschaft mit diesem Corps

behauptet und versichert war, zogen sich auch die übrigen Völker des Generals von

Laudohn ohne einigen Verlust zu den erstern, und lagerten sich dergestalt, daß sie

noch ferner den Feind beobachten,und den rechten Flügelder Armee bedecken konn

W- 99

Hingegen wird in dem zu Berlin heraus gekommenen Bericht behauptet:

„Es habe der General von Laudohn den Angriff nicht erwartet, sondern

sich von feinem Posten bey Bischofswerda so eilfertig zurück gezogen, daß man nur

einige wenige Gefangene machen können.,

Nachdem nun der General von Laudohn von den Anhöhen bey Bischofss

werda vertrieben worden, nahm derKönig mitderArmee feine Stellungdergestalt,

daß der linke Flügel sich anBischofswerda lehnte,der rechte aber bis über Haus

Walde hinaus reichte. Ein Detafchement wand nach Bautzen gesendet, von wel

cher Stadt die Oesterreichische Armee durch die Stellung des Königs abgeschnitten

war. Bautzen ward den 3osten September befetzt, und nach den Preußischen Bes

richten darinn ein Officier nebst 15o. Gemeinen zu Gefangenen gemacht, und ein

Theil des Oesterreichischen Magazins und der Beckerey erbeutet; dahingegen nach

dem Tagebuche der Kaiserlich-Königlichen Armee nur 40.Mann Reuterey inBaus

zen gelegen, welche bei Annäherung von beinahe 6000.MannPreußischen Fuß

volks und 15. Efadrons Reuterey sich ohne Verlust heraus gezogen. -

Ob nun gleich die PreußischeArmee der Oesterreichischen sehr nahe stand;

so kam es doch zu keinem Treffen. Der General-Feldmarschall,Grafvon Daun,

machte vielmehr alle Anstalten, sich in seinem vorteilhaften Lager bei et: für

- als
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allen Angriff sicher zu stellen, und den vorhabenden Zug nach der Lausitz antreten

zu können. Er zog zu dem Ende von denenbei der Reichsarmee befindlichenKair

ferlichen Völkern den 2ten October s Bataillons und das Küraffer-RegimentPow,

eugall an sich, und ließ das Corps des General Feldzeugmeisters, Prinzens von

Baden: Durlach , zu Versicherung feines Marsches, und weil auch schon ein

Preußisches Corps nach der Lausitz gesendet worden, bis nach Löbau rücken,weil

ches er den 3ten October noch durch die Regimenter Pallavicini zu Fuß,und Porn

eugall Kürassier unter dem General Feldwachtmeister von Berlichingen, ago)

und Grafvon Geisrück zg 1) verstärkte. " - ,

$. 20.

Die Kaiserlich-Königliche Armeeziehet sich im October 1758.aus Sachs

fen nach der Lausitz. Von denen dabey vorge- -

fallenen Scharmützeln.

Den sken October verließ endlich die Kaiserliche Armee ihr vorteilhaftes La

gerbey Stolpe, und zog sich nach der Lausitz. Ein gewisses 2 a)Schreiben gibé

zur Ursache dieses unvermutheten Aufbruchs zu, daß man denKönig von Preußen
z" in die Gegend von Hochkirchen 253) hätte locken wollen, um ihn daselbst zu

berfallen, und zu schlagen, sodann aber Sachsen zu befreien, und die Vestung

Weiffe zu erobern. Allein man wird sich nicht leicht überden laffen,daß ein foer

fahrner General, als der Graf von Daun ist, einen vorhandenen Vortheil einem

zukünftigen fehr ungewissen Ausgang aufgeopfert, und feine vortheilhafte Stellung

wegen der Hofnung eines ungewissen Ueberfalls verlaffen haben sollte. Vielmehr

scheint mir die wahre Ursache, warum sich die Pils- Armee nach der Lausitz

gezogen,

ago) Von dem General von Berlichingen kann oben die Anmerkung cc) nachgesehen, was

den. -

251) Vondem General, Grafen von Geisrück, ist oben in der Anmerkung w) Nachrichtiges

geben worden.

25:2) Dieses öffentlich bekannt gemachte Schreiben hat folgende Aufschrift: Schreiben ei

nes Fremden an einen vonfeinen Landesleuten über den Begriff,den man sich

vondem letzterenFeldzuge zu machen hat,welchem eralsVolontair beyder Kai

ferlich-Königlichen Armee bepgewohner hat. Regenspurg den 22sten November

1758. Es ist solches auch in den dritten Band der teutschen Kriegs-Kanzley aufdas

Jahr 175. Seite 160. bis 17o. eingerückt worden.

agg) Hochkirchen ist ein durch die den 14den October 1758.dabei vorgefallene Schlacht bei

rühmt gewordenes Chursächsisches Kirchdorfin der Lausitz, welches zwischen Löbau und

Bautzen auf einem Berge liegt
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gezogen, diese gewesen zu feyn, damit fiel die angefangene Belagerung der Vestung

Weiß bedecken, das Belagerungs-, Corps nach Beschaffenheit der Umstände zu ver

stärken näher feyn, und dem König in Preußen denMarsch nach Schlefien, oder,

welches einerley ist, den Entsatz der belagerten Vestung verwehren sollte. Dieser

Marsch ward also veranstaltet:

- Den ten October um Mittagszeit brach der linke Flügel des zweiten Tref

fens die Zelter ab, fetzte sich bald darauf inMarsch, formierte unter den General

Feldmarschall-Lieutenants, Herzog von Ursel und Grafvon Stampa, die Avant

garde, und besetzte die Anhöhen bei Dachenwalde. 254) Die ganze Armee folg

ke bey angehender Demmerung nach dem Sperrfchuß nach, und fetzte ihrenZug in

zwey Colonnen über Puzke, Neukirchen 255.) und den Ottendorfer Wald fort,

wobey die Arrieregarde, welche aus dem ganzenCorps de Reserve, dem zweiten

Treffen des Grenadier-Corps, dem Corps des General-Feldmarschall, Lieutenants

von Laudohn, und dem Husaren-Detachement des General Feldwachtmeisters,

Grafens von Esterhaft, bestand, und von dem General Feldzeugmeister, Herzog

von Aremberg, commandiert ward,den Marsch deckte. Zugleicher Zeit, als sich

die Armee bewegte, zog sich das bishero aufden Anhöhenbei Fischbach gestandene

Corps des General Feldmarschall Lieutenants,Grafens von Colloredo,gleichfalls

zuruck. Den 6ten rückte die Armee bis Kruste, 256) und den 7den bis Kittlitz,

257) wo fiel ein Lager bezog. Aufdiesem ganzen Marschfiel nur ein Scharmützel

vor, von dem die Preußischen Berichte fchweigen, das Tagebuch der Kaiserlis

chen Armee aberfolgendes erzählet: -

„Den 6ten October gegen acht UhrMorgens suchten einige Preußische Batail

lons und Hufaren nebst zwey Dragoner Regimentern von Bischofswerda aus die

Arrieregarde der Kaiserlichen Armee zu beunruhigen, fie wurden aber gar bald von

den Unftigen zurück geschlagen. Das Kaiserliche Königliche Regiment.Arbergzu

Fuß unter dem Obristen, Grafen von Merode, 25:8) nebst den Hufaren erbeutete

drey

254) Dachenwalde ist ein Chursächsisches Dorf, welches zu dem Amte Stolpe gehören,

255) Meukirchen, oder eigentlich Neunkirchen, wird in Ober-, Mittel- und Nieder Neun

kirchen eingetheilt, und ist einsder größesten Dörfer in der Lausitz,gehört dem hanns,

verschen geheimen Legationsrath von Huldenberg, und liegt an den Gränzen von Meiß

fen.

" 256) Rrüste, auch Cruste, ist ein ChursächsischesKirchdorfmit einem Rittergute im Bau

merkreise.

a57) Kittlitz ist gleichfalls ein ChursächsischesKirchdorf mit einem Rittergute, welches in

der Lausitz hart an den Gränzen des Görlitzerkreises lieget, jedoch noch zu demBauze

- merkreife gehöret. - -

25) Philipp Maximilian, Grafvon Merode, Kaiserlich-Königlicher wirklicher Kämmerer

Und
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dreh Stücke, und brachte drey Hauptleute nebst etlichen und go. Gemeinen als Ges

fangene ein. Ein preußisches Bataillon ward dabei fast völlig niedergehauen; der

' Verlust an Todten und Verwundeten hingegen belief sich nicht auf 3oo.

(MMM. 9, -

Densten October rückte die Preußische Armee bis Bautzen, und den 1oden.

October brach dieselbe von Bautzen nach Radewitz 259) auf. Bei diesem

Marsch, welcher sehr eilfertig fortgesetzet ward, blieb die Preußische Bagage ohne

Bedeckung, die Oesterreichischen Husaren nahmen 24.Proviant und Bagage,Was

gen weg, und trieben einen guten Theil der übrigen nach Bautzen zurück. Zwey

Preußische Dragoner-Regimenter zerstreueten diese Partheyen, und eben dieses tha

ten die Preußischen Husaren bei Bautzen, so daß anbeiden Orten nach den Preuf

fischen Berichten 7. Officiers und 83. Gemeine gefangen genommen, und nur 5.

Preuffen getödtet, und einige verwundet worden. Hingegen meldet das Tagebuch

der Kaiserlichen Armee,daß bei dieser Gelegenheit verschiedene von den Preußischen

Freybataillons niedergesäbelt worden, und auch einige in die OesterreichischeKriegs

gefangenschaft gerathen.

Die PreußischeArmee lagerte sich den zehenden October der Kaiserlichen

gegenüber, dergestalt, daß sie sich auf den Anhöhen von Hochkirchen bis Güditz

260)fetzte. Der Generals Lieutenant von Retzow aber war den 9ten Oktober mit

einem Corps über Burschewitz 261) gegen Weiffenberg 262) gerückt. Den

nuten October stieß der General-Feldmarschall von Keith mit feinem Corps, wel

ches eine aus Dresden kommende Convoy bedeckte,zu des Königs Armee. Dieses

ward während dieses Marsches von dem Oesterreichischen Corps des Generals von

Laudohn angegriffen,davon der preußische Bericht also lautet:

- -- T. 3 „Als

und Obrist des Arbergischen Regiments zu Fuß, ist der zweite Sohn zweyter Ehe des

- - 1732.verstorbenen Johann Philipp Eugen, Grafen von Merode, und Charlotten Bill

helminen Amalien, gebohrten Prinzeffen von Nassau-Hadamar, die ihn den 4ten Ju

lius 1729. zur Welt gebohren. Er ward im Jenner 1744.Kämmerer, im November

- 1751. aggregierter Obrist,Lieutenant bei dem Regiment Ligne zu Fuß,und 1758. Obrist

bey dem Regiment Arberg. -

259) Radewig, auch Rodewitz, ist ein Chursächsisches Dorf in der Lausitz, welches zwi

fchen Hochkirchen und Weiffenberg liegen.

a6c) Güdig, oder eigentlich Kotitz, ist ein Chursächsisches Kirchdorfund Rittergut in der

Lausitz,und liegt in der NachbarschaftvonHochkirchen, --

a6) Burschwig ist ein Lausitzisches Dorfzwischen Bautzen und Weiffenberg. - -

a8)weißenberg ist ein Chursächsisches Landflädtgen, welches aufeiner anmuthigenHöhe

anderthalb Meilen von Bautzen liegt. Unten amHügel flieffert das Löbauische Was

fer, -
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„Als die Convoy, welche durchdas Corps des General Feldmarschalls von

Keith bedeckt ward, von Bautzen zu des Königs Armee marschierte, fuchte der

Oesterreichische General von Laudohn folche anzugreifen, und rückte mit ungefehr

. zooo.Panduren und zo. Escadrons Dragonern und Husaren aus dem Busche vor

Bautzen, er ward aber durch die Husaren und das Feuer aus dem groben Geschütz

genötiget, fich mit Verlust von 3. Officiers und einiger zo. Gemeinen, welche zu

Gefangenen gemachet wurden, wieder nach dem Busche zurück zu ziehen. Unter dies

fen Gefangenen befand sich der Obrist-Lieutenant, Prinz von Lichtenstein , 2639

und preußischer Seits aienges ohne Verlust eines Mannes ab,

In dem Tagebuche der KaiserlichenArmee wird von diesem Vorfall nichts ges

dacht, sondern nur gemeldet, es wärenden 1oden October die Preußen unter Bes

günstigung eines dicken Nebelsden Vorposten so nahe gekommen, daß diefe es nichts

gewahr worden, und daher ein Obrist Wachtmeister, der mit 2oo. Mann zu Pfers

de vor Hochkirchen gestanden, fich mit Verlust von fo, Mann und eben fo viel

Pferden zurück ziehen müssen.

Sobald die Preußische Armee sich der Kaiserlichen gegenüber gelagert hatte,

machte der General Feldmarschall, Grafvon Daun, in feinem Lager einige Veräns

derungen. Das Corps des Generals von Laudohn mußte auf der linken Flanque

derPreußischenArmee sich setzen, und zwar dasFußvolk auf einerAnhöhe beyWuis

Be, 264) und die Reuterey hinter Rackel. 265) Das Corps des General Felds

wachtmeisters, Grafen Emerich Esterhaft, mußte sich nach dem Dorfe Wofitieg

266)ziehen, welches mit etwasFußvolk besetzt ward. Der Stremberg 267)

-

a63) Johann Simplicius,Prinz von Lichtenstein, Kaiserlich-Königlicher Obrist-Lieutenant

des Löwensteinischen Regiments leichte Reuter, ist der vierte Sohn des FürstenEmanuel

von Lichtenstein, und Marien Antonien, gebohrmen Gräfin von Dietrichstein, welche ihn

- den alten Merz 1734. zur Welt gebohren. Er ist einjunger feuriger Hert, hat vorhers

als Dragoner-Hauptmann bey dem Regiment Savoyen Dienste geleistet, und ward im

Jenner 47 8. Obrist-Lieutenant bey Löwenstein. Bei der Unternehmung desGenerals

von Haddick gegen Berlin hat er sich besonders hervor gethan. Siehe Seite 145, des

ersten Theils.

s64) Wuiske ist ein Lausitzisches Dorfund Rittergut, welches ganz nahe an Hochkirchen

a65) Rachlau ist gleichfalls ein Lausitzisches Dorf, welches unweit Wuiske im Bautzener

Rathsgebiete lieget.

266) Wostiz ist ein Lausitzisches Kirchdorfmit einem Rittergute, liegt unweit dem Strom

berge, und ist das Stammgut des alten adelichen Geschlechts gleiches Namens.

267) Der Stremberg,Stromberg liegt zwischen Weiffenberg und Nostitz,und gehört mit

unter die hohen Berge derLausitz, -
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mit fünf Grenadier-Bataillons unter dem General Feldwachtmeister von Siskos

witz, und das DorfGloffen 268) mit vier Grenadier-Bataillons unter dem O

bristen, Grafen Broume, besetzt, wodurch der rechte Flügel der Armee und die

Flanque gedeckt ward. Impreußischen Lager wurden aufdenAnhöhen bei dem Dort

fe Hochkirchen Verschanzungen und Bakterien angelegt, dem unerachtet beschloß

der General,Feldmarschall, Grafvon Daun, nachdem erden 11ten Oktober das

s Lager in Augenschein genommen, solches aufdem rechten Flügel anzugrei

Wo

S. 2 I.

Berichte von dem Treffen bey Hochkirchen. *

Dieser Angriff erfolgte den 14den Oetober des Morgens, und kostete beyden

Theilen vieles Volk. Die Preußische Armee mußte sich zurück ziehen, und viel schwer

res Geschütz der KaiferlichenArmee in Händen laffen. Beyde Theile machten von

einander Gefangene. Ich will die beiderseitigen Berichte einrücken. Der zu.Ber»

lin bekannt gemachte lautet also: -

- „DasCorps desKönigs war den 2ten Septemberaus dem Lager bey Blums

berg aufgebrochen, und vereinigte sich den 9ten September bey Groffenhayn mit

der Armee, welche unter der Anführung des Marggrafen Carls aus Schleifen

gekommen war. Den 1oden marschierten wir gegen die Anhöhen zwischen Moritz

burg und Dresden, woraufwir uns bey Schönfeld lagerten. Der Feind stand

in dem Lager bei Stolpen, und hatteden General Laudohn nach Fischbach ab

', von dannen derselbe durch den General Ketzow vertrieben wurde. Man

ekam ohngefähr 300.Gefangenevom Feinde. DerGeneral Retzow rückte in das

Lager bey Fischbach, worauf unsere Armee eine Bewegungzur Linken machte, und

nachRammenau marschierte. DieseBewegung nöthigte denPrinzen von Durlach

nach Bautzenzu rücken. Zwei Tage nachher wurde der General Laudohn von ein

ner Anhöhe, die wir besetzen wollten, vertrieben, und wir lagerten uns bey Bis

schofswerda. Der Feldmarschall Daum hielt vor ratham, zur Rechten zu mar

schiren, und er lagerte sich in den Gebürgen bey Wilten. DerKönig hatte bereits

den Posten zu Bautzen durch denGeneral Retzow einnehmen laffen, und aufdie

feindlichen Bewegungen marschierte unsere Armee dahin, da inzwischen der General

vonRetzow bis Weiffenberg vorrückte. Der Kaiserliche General Feldzeugmei,

fer,Prinz von Durlach, hatte sich auf den Anhöhenvon Arensdorf269) gesetzt,

und der Feldmarschall Daum befand sich in dem Lager bey-Kitlitz. Die“
“

. . a) Gloffen ist ein Lausitzisches Dorfin dem Görlitzerkreise, welches nahe bei Notiz auf

dem Wege von Görlitz nach Bautzen liegt. -

* Der beigefügte Abrißfielen diese Schlacht deutlich vor -

a69) Arnsdorfist ein Chursächsisches Dorf, welches zwar nochzu dem Ante Stolpe gehört

ret, aber hart an den Gränzen der Lausitz liegt,
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Königs marschierte nachHochkirchen,von dannen selbige die Oesterreicher vertrieb,

und sich aufden Anhöhenfetzte, die sich von Hochkirchen gegen Güditz erstrecken,

' der Nacht vom 13.den aufden 14den October ließ der Feldmarschall Daun und

ern rechten Flügel angreifen, und da auffer der aufferordentlich dunkeln Nacht ein

ehr dicker Nebel fiel, fofchlichen fich die Panduren, nachdem sie unsere Freybatails

ons, welche ganz an der äußersten Spitze unserer Flanke stunden, delogiret in das

Dorf, und steckten solches in Brand, wodurch die Bataillons, welche die Flanke ge»

deckt hatten, genöthigt wurden, ihren Posten zu verlaffen, und sich aus dem Dorfe

zu ziehen. Die Oesterreicher versuchten zwar zu wiederholtenmalen durch gedachtes

Dorfzu paffiren, sie wurden aber so wohl von unserer Infanterie als Cavallerie zu

rück getrieben. Zu gleicher Zeit wurde der General von Retzow von dem Prinzen

von Durlach angegriffen. Nachdem er aber den Feindzurück geschlagen, und zoo.

Gefangene gemacht hatte; so vereinigte er sich wieder mit der Armee, deren linker

Flügel zu eben der Zeit angegriffen wurde,da felbiger Befehl erhielt, den rechten zu

verstärken, so auch geschahe, und es blieb nurdas Grenadier-Bataillon von Kleist

zurück, welches, da es sich zu weit gewagt hatte, um den Feind zurück zu fchlagen,

nicht wieder zur Armee stoffen konnte, und gezwungen wurde, dasGewehr zu stres

cken. Der Posten des rechten#" ist von halb 5. Uhr an bis um 1o. Uhr bei

bauptet worden, dadie Armee Befehl erhielt, sich zurück zu ziehen. Der General

Retzow hat sich mit derselben vereinigt, und sie hält gegenwärtig den Posten von

Biertitz 270) und Doberschitz 271) besetzt. "Wir haben den Feldmarschall von

Reith, und den General Major, Prinzen Franz von Braunschweig, die wir

nicht genug bedauren können, verlohren. Der General Feldmarschall Fürst Moritz

von Anhalt ist verwundet worden, und in die feindliche Kriegsgefangenschaftgeras

then, als er sich nach Bautzen in einer Caroffe bringen laffen wollte. DerGenerals

Major von Geist 27) ist amArme, und der General von Krokow,ä3)' den

raffiers,

apo) Biertig, dieses soll vermuthlich Plieschwitz beißen, welches ein Lausitzisches Dorf

dicht bei Doberschütz ist.

" ay) Doberschütz ist ein Lausitzisches Dorf, welches an der Spree ungefähr eine Meile von

Bautzen liegt,

* ay) Von demGeneral Major von Geist ist oben. Seite 35. in der Anmerkung f) Nachricht

- gegeben worden. Ich füge hier noch ber, daß er aus der Mittelmark gebürtig gewesen,

und im October 1745. eine Compagnie beo der Leibgarde ersten Bataillon erhalten, da

er vorhero nur Staabs Hauptmann gewesen, welches also in der vorigen Anzeige zu

verbeffern ist,

ay) Hans Casparvon Krokow,Königlich-Preußischer General-Major der Reuterey, O

brist eines Regiments schwerer Reuter, Amts, Hauptmann zu Giebichenstein und Ms

ritzburg,
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Käraffiers, an der Schulter bleffert worden. Der König,der MarggrafCarl,

und alle Generals,fo fich dabey befanden, haben theils Contusionen empfangen, theils

find ihre Pferde verwundet worden. Wir können unsern Verlust nicht genau bestim

men; so viel ist aber gewiß, daß sich solcher überhaupt nicht über 3000.Mann bei

läuft. Die Nacht hatte die Regimenter aufdem rechten Flügel verhindert,ihre Zel

ter abzuschlagen, welche uns fehr beschwerlich gewesen, und folglich verlohren gegan

g

-

ritzburg, Erbher aufPeef,Palow, Franzen, Thien, und Nitzlin. War aus einem al

ten adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen, und ein Sohn Caspar, Dänischen

Hauptmanns, und Silvien Julianen, gebohrnen von Haunold,verwittweten von Bri

ren, die ihn 17oo. den 23sten August zu Peef gebohren. Er lagaufder hohen Schule

zu Halle den Wissenschaften ob, nahm als Freywilliger bey des Prinz Gustav von An

halt-Deffau Regiment schwerer Reuter Dienste, stieg bey demselben alle Officierfuf

fen bis zum Obristen durch, ward 1738. Obrist-Wachtmeister, 1741.den 18. November

Obrist-Lieutenant, 17.45,den 23. Julius Obrist. Im October 1745. ward erzumCom

mandeur des Buddenbrockschen Regiments, imNovember 1749.zum Amts,Hauptmann

zu Giebichenstein, und den 8. December 1750. zum General,Major ernannt. 1752.im

Jenner bekam er ein Jahrgeld von 3000. Reichsthalern, und im März 1757, das Bud

denbroksche Regiment. Er hat den Feldzügen von 1740. an mit Ruhm bevgewohnet,

in der Schlacht bey Breslau ward ervon einem Stück einer Bombe am Fuß gequet,

schet, und verlohr ein Pferd unter dem Leibe. Ein hitziges Fieber schlug dazu, er fam

melte aber doch seine Kräfte, um der Schlacht bey Leuthen beizuwohnen. In der

Schlacht bei Hochkirch hieb er an der Spitze des Vasoldschen Regiments schwerer Reu

ter in die Oesterreichischen Grenadier ein, ward bald anfangs in den rechten Arm ver

wundet, blieb aber doch an der Spitze, bis er von Verblutung und Mattigkeit von

Pferde fiel. Die Folgen dieserWunde und ein dazu geschlagenes Fieber beförderten sei,

nen den 25sten Februar zu Schweidnitz erfolgten Tod. Er war seit 1730. mit Sophien

Lucretien,gebohrnen von Wulfen, aus dem Hause Neudorfim Halberstädtischen, wel,

che 1702. gebohren, und vor ihm den 19.November 1758. an einer auszehrendenKrank,

heit diese Zeitlichkeit verkaffen, vermählt. Diese hat ihm folgende Kinder gebohren

1) Caspar Wilhelm, ward 1748. Cornet, und 1754. Lieutenant bey seines Vaters Re

giment, und im Kriege General-Adjutant desselben. 2) Heinrich Joachim Reinhold,

den der König 1753.im Januar zum Cornet des Vasoldschen Regiments schwerer Reu

ter, 1757.zum Lieutenant, 1758. aber zum Staabs-Rittmeister des Wernerschen Hufa

ren-Regiments ernennet. 3.) Eine Fräulein. 4) Einen Sohn,der jung verstorben.

Er war ein tapferer und Gerechtigkeit liebender General, und bekannte sich zur Evan

gelischen Kirche. S„Herrn Prof.PauliLeben f Helden, vierten Theil S. 189-204.
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gen sind. Allein, dies sind Unglücksfälle, die bei dem veränderlichen Glücke des

Krieges zuweilen unvermeidlich find. Wir haben ohngefehr 500. Oesterreicher zu

Gefangenen gemacht, worunter sich der General, Marquis von Witteleschi, 274)

befindet. Man hoft dem Publico in kurzem beffere Nachrichten mittheilen zu kön

nen. Man kann dieser Relation noch mit Grunde hinzufügen, daß der diffits an,

gegebene Verlust sich sehr vermindert, nachdem die Verlaufenen fich in großerAnzahl

wieder eingefunden; dahingegen esgewiß ist, daß der feindliche Verlust weit höher

geht, als der unfrige, - -

Zu Wienn kam schon den 15den October Abends um 8.Uhr der Kaiferl.Kö

nigliche Obrist Wachtmeister undFlügelAdjutant, Freyher von Rothschütz, 275)

mit der Nachricht von dieser Schlacht an, ihm folgte den 18den der General-Feld

wachtmeister, Freyher von Tillier, 276) welcher mit 24. blafenden Postknechten

einritte, und auffer den eroberten 28.Fahnen und zwei Standarten folgenden aus,

führlichen Bericht des Feldmarschalls, Grafens von Daun, überbrachte.

„Nachdem der König in Preußen mit feiner Armee den 16. Oktober von

Bautzen aufgebrochen, und sein Lager im Angesicht der Kaiserlich-Königlichen Art

mee dergestalt genommen,daßfein rechter Flügel aufderAnhöhe bey Hochkirchen,

ein linker aber bey Kottitz 277)zu stehen kam, bezog derselbe fothanes Lager mit

o mehrerer Eilfertigkeit, als Er die Nothwendigkeit einfahe, fein in dem veten Las

ger bey Weiffenberg stehendes und auf8000. Mann gerechnetes Corps, welches

man schon den 11ten anzugreifen, und von dem König gänzlich abzuschneiden ents

fchloffen war, andurch in Sicherheitzu fetzen, und fich des Weges über Görlitz in

Schlesien zu verfichern. -

Diefes veranlaßte den commandierenden Feldmarschall, Grafen von Daun,

mitdem rechten Flügel der Armee vorwärts eine Bewegungzu machen, fo, daßder

Stremberg mit 5. und das DorfGloffen mit 4. Grenadier, Bataillonen besetzet

wurde, welche beide Posten der rechte Flügel der Armee unterstützte. Sothane ges

machte Bewegung und genommene Position behinderte den König inPreußen, den

Weg nacher Görlitz zu nehmen, ohne vorhero die vortheilhaft postierte Kaiserlich

Königliche Armee anzugreifen. Es war aber auch alles dieses in dem Augenblick,
da der König mit feiner Armee dortiger Enden aufmarschierte, zu bewürken von fo

mehrerer Wichtigkeit, als das feindliche Corps von dem Weiffenbergzu #
eit

274) Vondem General, Marquis Vitellefähi, siehe oben die Anmerkung 1) aufder 4ofien

Seite,

275) Er ist ein gebohrner Schlesier, und Sohndes ehemals bei dem Regiment Puebla ge

fandenen Kaiserlich-Königlichen Obristen,Friederich Wilhelm von Rothschütz,der 1752,

Commendant von Lolnock ward,

276) Von dem Generalvon Tillier ist oben in der 149sten Anmerkunggehandelt worden,

277) Kottig ist fchon in der 26ofen. Anmerkung beschrieben,
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Zeit im Anzug begriffen war, um sich des Strembergs, und folglich der Görlis

zer - Straffen zu bemestern, welches fich aber bei Wahrnehmung, daß dieses Vor

haben schon zu spät fey, infein voriges Lager nach erwehntem Weiffenberg wieder

rum zurück zoge.

Der Herr Feldmarschall, Grafvon Daun, recognoscirte' den 1 1fen die

feindliche Position, und fand, daß, war n es thunlich wäre, des Feindes rechten

Flügel über denHaufen zu werfen, und sich der daselbstigen Anhöhen Meister zu ma

chen, defen ganze Armee geschlagen werden könnte. Es machten jedoch die Ver

fchanzungen und Batterien, welche der König auf diesen Anhöhen und dem Dorf

Hochfirchen verfertigen ließ,die Unternehmung beschwerlich, und war dahero noth

wendig, rückwärts des diffeitigen Lagers durch die dicke Waldungen Wege auszusu

chen, mittelf deren demFeinde mit Vortheil beygekommen werden könnte, welches

letztere der König inPreußen wohl am wenigsten vorgesehen haben mag.

Ob nun schon die vortheilhafte Position, in welcher die Kaiserlich Königliche

Armee fund,die vorzüglichere Entschlieffung an Hand gab, den Feind, der nichtOn

ders,dann durch eine unternehmende Schlacht ein Absehen erreichen könnte, zu er,

warten, so hat dennoch der Herr Feldmarschall, Grafvot Daum, nachdem die Big

fchwerlichkeiten der Wege gehoben worden, den Entschlußgefaffet, den Feind felbe

ften anzugreifen. Die Bewegursachen waren vorzüglich der so wohl bey dem Officier

als gemeinen Mann gefundene Muth und gute Willen, mit demFeinde anzubinden;

dann die Sicherheit, in derfich der Feind befande, da derselbe nicht im mindesten

einen Angrifvon der Kaiserlich: Königlichen Armee besorgte,welches sich nur garzu

deutlich aus dessen Bewegungen abnehmen ließ. Der Angrif wurde auch schon auf

den 13den bestimmet, allein die Beschwerlichkeiten der Umwege,des Transports der

Artillerie, und der hierzu nöthigen Veranstaltungen machten,daßdie Unternehmung,

um alles desto sicherer und verläßiger bewerkstelligen zu können, bis auf den 14den

aufgeschoben werden mußte. Um den König in Preußen,desto mehr irre zu machen,

ließ man schon den 11ten die feinem rechten Flügel gegenüber befindliche Waldung

verhauen, dann längst der Fronte der Armee hin und her Redouten aufwerfen, und

gab dem General Feldmarschall,Lieutenant von Laudohn den Befehl, sich in die

Nähe dieser Waldungenzu postiren.

Die Disposition, aufwas Artder Angriffelbsten unternommen werden sollte,

wurde der Generalität schriftlich ausgegeben. Sie wurde auch dem Entwurfgemäß

fehr gut ins Werkgesetzt, danndie Colonnen, und die zu dem ersten Angrifgewid

mete Artillerie brach durch die beschwerliche Wege und Waldungen durch, und kann

um4 Uhr frühe einen Flintenschiff vor den feindlichen Vorposten in aller Stille an.

Um 5.Uhr geschahe der würkliche Angrif, und ungeachtet ein- und andere De

ferteurs zu den Feinde ete niemliche Nacht übergiengen, versetzten sie doch solchen

durch ihre Aussagen nur in größere Sicherheit, weil derMarsch des linken Flü

els rückwärts geschah. Es war noch nicht Tag, als die den Colonnen vorausge

etzte Avantgarde, und das von demGeneral Laudohn eommandierte Corps fich der

eindlichen Werke und des Posten von Hochfirchen, dann der Anhöhen rückwärts

es feindlichen Lagers mit Manz besonderer Tapferkeit, und, so zu sagen, in dem nem

ichen Augenblick bemeistert hatten - und da Tag zu grauen anfeng :
- 2. 0M
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fchon die Infanterie auf den Anhöhen und in des Feindes eigenem Lager rangi,

Tet. -

Gleich darauf griff der General-Feldzeugmeister, Herzogvon Ahremberg,

des Feindes linken Flügel an, und bemeisterte sich ebenfalls der dafelbstigen feindli

chen Redouten. Ungeachtet des vom Feinde an beiden Seiten gemachten hartnäcki

gen Widerstandes mußte folcher dannoch endlich dem tapfern Angrif derKaiserlich

Königlichen Infanterie nachgeben, und fich zum Weichen bequemen, gestalt diese

bloß mit dem Säbel in der Faust, und mit aufgepflanzten Bajonetten, ohne Unter

stützung der Kanonen,die feindliche Reihen und Glieder durchbrach.

Dader Feind also von Hochkirchen und von seinem rechten Flügel vertrieben

war, verfolgte die Avantgarde denselben beständig, fo auch,jedoch wider die gemacht

te Dispofition, von den Grenadieren aus allzu großer Hitze und Begierde zum Fech

ten geschahe,da inzwischen der Feind feine Infanterie formierte, die Avantgarde und

: weichend machte, und mitfeinen besten Truppen dasDorfHochkirchen

angriff.

Bey dieser Gelegenheit wurde das Feuer aus Kanonen und kleinem Gewehr

ungemein heftig, auch der Feind nach einem dreymaligen Angrif wiederum Meister

von einem Theil dieses Dorfes; gleichwie aber dieser Posten der Sache den Aus,

schlag geben mußte, so wurde der Hartnäckigkeitdes Feindes aller Widerstand entge

gen gesetzet, und marschierten die Regimenter Clerici, Bathiani,Stahrenberg,

Alt-Colloredo, endlich auch d Arberg, LosRios und Puebla, eines nach

dem andern, wie auch die Carabiniers und Grenadiers zu Pferde unter Com

hando des General, Feldwachtmeisters, Grafens Ayafas, zu Soutenirung dieses

Postens an. Das Clerieische Regiment litte bey dieser Gelegenheitfehr viel; das

Bathianische eroberte dabey 4.Fahnen, und machte bei 300. Gefangene. Mitt

lerweile da der commandierende Herr Feldmarschall beschäftiget war,demFeind den

Posten von Hochkirchen mit Gewalt aus den Händen zu reifen, fund der übrige

linke Flügel mit dem Feinde in beständigem Feuer; man durfte aber auchjenseits

nicht vorrucken,bis nicht Hochkirchen gänzlich behauptet war.

Die Standhaftigkeit derKaiserlich-Königlichen Truppen machte endlich dem

Feind alle Hofnungverlierend, ofterwehnt so wichtigen Posten ferner zu behaupten.

Erzog sich dahero unter beständigemFeuer feiner vielen in der Mitte seines Lagers

gepflanzten Kanonen zurück. Bei diesem hitzigen Gefechte blieb der feindliche Feld,

marschall Keith, Prinz von Braunschweig, dann der General Rleift, welchem

erferen der rechte Flügel anvertrauet war; und ist dessen Körper mit allen Ehrbezeu,

gungen begraben worden. -

WährenderZeit, daß diese Action diffeits so heftig war, und der Feind die

Kaiserliche Königliche Cavallerie aufdem linken Flügel zum Weichen gebracht hatte,

die jedoch durch die große Bemühungen und den Eifer des Generals der Cavallerie,

Grafens Odonell, und der übrigen Generals wiederum in Ordnunggebracht wuro

de, ließ der commandierende Herr Feldmarschall den General-Felmarschall, Lieute,

nant,Grafen von Lacy, mit .Compagnien Grenadiers zuPferd undCarabiniers,

benanntlich von den Regimentern Zweybrücken, Odönel, Serbelloni, An

spach und Bukkow, in die feindliche Infanterie, so aufunsern linken Flügel an

ruckte,
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ruckte, einbrechen, mittelf deren wackeren Verhalten die Sache dortiger Enden gar

bald eine bessere Gestaltgewonnen. Dieser General Feldmarschall-Lieutenant und

General Feldwachtmeister von Tillier haben durch ihre angewendete beyderfeitige

Bemühungen und erwiesene Tapferkeit vieles zu diesem Sieg beigetragen. Da

durch das währender Action mit größter Heftigkeit angehaltene Kanonen und kleine

Feuer die Kaiserliche Königliche Infanterie dünner geworden, ließ der commandi

rende Feldmarschall,fo viel naglich, dieselbe zusammen schlieffen, und aufs neue ge

gen den Feind anrucken. Unterdessen hatte auch der General der Cavallerie, Baron

von Buffow,und General-Feldzeugmeister, HerzogvonAhrenberg,die zu for

ciren gehabte Defileen paffiret, und denFeind ebenfalls unter einem fehr heftigen

Feuer zum Weichen gezwungen.

Das bey Weiffenberg stehende feindliche Corps, obwol der General,Feld

marschall,Lieutenant,Fürst von Löwenstein, solches mit feinen Truppen enEchec

hielte, wollte damnoch dem feindlichen linken Flügel mit einem TheilInfanterie und

Cavallerie zu Hülfe eilen; der General der Cavallerie, Baron von Buffow, aber

ließ sogleich durch die Regimenter Odonell und Anhalt-Zerbst unter Commando

des General Feldwachtmeisters, Grafens von Hohenzollern, 278) und Bettoni,

279) die Tete dieses feindlichen Succurfes angreifen, und über den Haufen werfen.

DerFeind, fofich also auf beiden Seiten nicht durch die Ueberlegenheit, sondern

allein durch die Tapferkeit der saftlosen Armee überwunden sahe, bei

\ 3 gunnte

278) Franz Xaver, des Heil.Röm. Reichs Graf von Hohenzollern, Kaiserlich, Königli

cher Kämmerer, und General-Feldwachtmeister der Reuterey, ist der zweyte Sohn des

1733.verstorbenen Grafen Hermann Friederich von Hohenzollern-Hechingen, und Ma

rien Jofephen, gebohrnen Gräfin von Oettingen, welche ihn 1719.zur Weltgebohren,

mithin ein Bruder des jetzo regierenden Fürsten von Hohenzollern - Hechingen. Er hat

bei dem Regiment Küraffier Benedict Daun als Obrist-Lieutenant und Obrist gefan

den, und ward im April 1758. General-Feldwachtmeister. Er hat verschiedentlich in

dem jetzigen Kriege fich hervor gethan, ist auch 1757. in der Schlacht bey Leuthen ver

wundet worden. Seit 1743, ist er mit Maria Philippina, Gräfin von Hoensbroich,

vermählt.

279) Johann Andreas, Graf Bettoni, Kaiserlich-Königlicher Feldwachtmeister bey der

Reuterey, ist eingebohrner Italiäner, und hat lange Zeit bey dem Küraffer-Regiment

Bernes gestanden, im August 1751. aber ward er bey das Regiment Cordua als Obrist

Lieutenant versetzt, und im May 1752. Obrist. Den 22fen Jenner 1758. ward erzum

General, Feldwachtmeister erkläret. In der Schlacht bey Lowositz hat er sichganz be

sonders hervor gethan, auch schon in dem Türkenkriege Ehre erworben,und 1739. in der

Schlacht bey Grotzka, da er noch Rittmeister bey BernesKüraffier war, Wunden em

pfangen, -
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gunnte nun immer mehr zu weichen,und sich aufdie hinter sich habendenAnhöhen,

fo d.ffen Retraite bedeckten,zu ziehen.

Um 9. Uhr ließ das Feuer in feiner Heftigkeit nach, und der Feind trat nun

vollends die Retraite gegen Preiditz 280)an, allwo er fich in der Plaine formierte,

und unter Bedeckung feiner ganzen Cavallerie jenfeits des dafilbftigen Waffers fich

hinüber zog. Um 10 Uhr aber hatte die Action fchon ihr Ende genommen. Der

commandierende Feldmarschall ließ hierauf den Feind durch den General,Feldmar

fchall- Lieutenantvon Laudohin mit dem ALöwenstein - dann Zweybrück - und

Darnstädtischen Dragoner-Regiment verfolgen.

Wir haben das ganze feindliche Lager nebst derBagage erbeutet. Die feindli

che Regimenter vom rechten Flügel hatten kaum Zeit, das Gewehr zu ergreifen.

101. Kanonen, worunter acht 24pfündige, und 37. zwölfpfündige, mit einer groß

fen Menge Munition undKriegsgeräthschaften find theils gleichAnfangs,theils währ

render Flucht des Feindes erobert worden, und wirdfowohl anKanonen, als Mut

nitionwäaen noch immer mehr gefunden und nachgebracht. Nebst dem find Ihrer

Kaiserlich-Königlichen Majestät durch den Generalen von Tillier 28. Fahnen und

2. Estandarten, als die Merkmahle desüber den König in Preußen erfochtenen Sie

ges alleranterthänigst zu Füffen geleget worden.

Man muß billig diesen Tag (der Ihrer Kaiserlich-Königlichen Majestät so

glücklich war)der Tapfer und Standhaftigkeit allerhöchst Dero Truppen,besonders

aber der Infanterie, wie auch den Gränizern unter Anführung des GeneralLau

dohns zuschreiben, nachdem die ganze feindliche Macht durch eine weit geringere

Anzahl,als selbe war,überwunden worden, nachdem das ganze Durlachische Corps

bis auf einige Bataillons, welche zur Unterstützt «g des Herzogs von Ahrenberg

marschiret waren, wie auch die Regimenter WNeuperg, Mainz zuFuß, und Sers

beloni Küraffier, welche in dem Centro zur Hinterlassung aller findlichen Besorg,

niffe gestanden, dann 4. Bataillons von der Reserve nicht einmal zum Treffen ge

kommen sind. Die Liste von denen Gefangenen wird baldmöglichst nachfolgen. So

viel man nach den anfdem Wahlplatz gefundenen und begrabenen Todten urtheilen

kann,mag sich der Verlust des Feindes zwischen diesen, dann Gefangenen, Verwun

deten, und 4. bis 500.Deferteurs, aufwenigstens 10.000 Mann belaufen. Die Tat

pferkeit, und der Eifer sämtlicher Generalen ist nicht genugfam anzurühmen; beson

ders aber haben die gute Veranstaltungen des General-Feldzeugmeisters, Herzogs

von Ahrenberg, dann des Generals der Cavallerie, Baronsvon Bukkow, wel,

che den rechten Flügel angeführt, nicht weniger des Generals der Cavallerie, Gra,

fens Odonell, so die ganze Cavallerie des linken Flügels, nebst dem Laudohn

fchen Corps commandiret, und des General-Feldzeugmeisters,Freyhern vonSinn

cere,fo vom Anfang bis an dasEnde imFeuer war,vieles zudem erfochtenenSie

gebeygewürket, woran auchdie Artillerie einen sehr guten Antheil hat, indem solche

mit ungemeinerWürkung ein unausgesetztes Feuer anzubringen gewußt. Es verdie

Met

ago) preidig ist ein Lausitzisches Dorfbei Doberschütz.

---
-

-
-
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net hiebey der Obrist Walter,281) fodiefe dirigierte, alles Lob,zumalen durch fest,

ne Geschicklichkeit fothane Artillerie, ungeachtet der unwegsamenStraßen, dennoch

in rechter Zeit aller Orten eingetroffen, auchdie nöthige Munitionjedesmaleu bey

geschafft worden.

Die Regimenter Niklas Esterhazy,Joseph Esterhazy, Broume, und

Ligne, welche die Avantgarde der ersten und drittenColonne machten, wie auch die

Grenadiers, welche von den General Siskowi;, und Obristen,GrafenvonBrouz"

ne, 282) dann dem General,Grafen von Broune, 283) angeführet worden, hat

ben ausnehmende Proben ihrer Tapferkeit abgelegt. Der commandierende Feldmar

fchall hat wegen der vielen Todten, so aufden Wahlplatze gelegen, und, um der fo

fatigirten Mannschaft bey dermalig schon empfindlichen Kälte beffere Gemächlichkeit

zu verschaffen, Abends das alte Lager bezogen; auf dem Wahlplatz aber die Brigade

von dem General,Feldmarschall, Lieutenant,Grafen von Kolloredo, nebst den Car

rabiniers und Grenadiers Compagnien gelaffen, um fo wohl die Todte zu begra

ben, als die Bleffirte zusammen zu bringen, und zu versorgen. Das "se
ErOberke

as 1) Ignaz Walther von Waldenau,Kaiserlich-Königlicher Artillerie-Obrist, und Rit

ter des militarischen Marien Theresien, Ordens, ist ein sehr erfahrner Officier in der

Feuerwerkerkunft, und hat er sich besonders in dem jetzigen Kriege fo verdient gemacht,

daß er den 4, December 1758. zum Ritter des Maria Therefia, Ordens ernennet wor

den.

a32) Philipp George, des Heil. Röm. Reichs Grafvon Broune, Kaiserlich-Königlicher

Kämmerer und General-Feldwachtmeister, ist der älteste Sohn des den 26sten Junius

1757. verstorbenen berühmtenKaiserlichen General-Feldmarschalls,Maximilian Ulyffes,und

MarienPhilippinen,gebohrmen Gräfin von Martinitz, welche ihn den 2ten Junius 1727.

zur Welt gebohren. Nachdem er die untern Stuffen durchgegangen, ward er im Jens

ner 1755. Obrist des Kheulichen Regiments zu Fuß. Er that fich besonders in der

Schlacht bey Lobofitz hervor, in welcher er auch verwundet ward. In derSchlacht bey

Leuthen gerieth er in die Kriegsgefangenschaft, ward aber bald ausgewechselt, nach der

Schlacht bei Hochkirchen ward erzum General-Feldwachtmeister ernennet

ag;) Joseph nlyffes Franz von Paula, des Heil. Röm.Reichs Grafvon Broume,Kaiser

Königl.Kämmerer,General-Feldwachtmeister,Chef eines Regimentszu Fuß,desMalthe

fer, Ordens Ritter, war des General-Feldmarschallsjüngster Sohn, undden 17. Octo

ber 1728. gebohren. Nachdem er als Obrist bey des Vaters Regiment, wozu er im O

etober 1756. ernennt worden, nützliche Dienste geleistet, ward er nach des Vaters Tode

zum General, Feldwachtmeister ernennet, ihm auch defen Regiment ertheilet. Er be

fand sich mit in der Schlacht bei Breslau, und ward in selbiger verwundet; mußte a

ber zu frühzeitig feinen Geist aufgeben,
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eroberte Lager wurde Preis gegeben, unddie feindliche Armee hatfich anfänglich in

der Gegend von Kleinbautzen gefezet.,

Einige andere Preußische Nachrichten nennen unter den RegimenternzuFuß,

welche am meisten gelitten,die von Prinz von Preuffen, MarggrafCarl, Sors

cade,und Itzenblitz,weil sie zuerst überfallen worden, und nicht sogleich,um den

Angrif abzutreiben, in Ordnung kommen können, dahingegen die Regimenter zu

. Pferde, Gens dar es, Garde du Cops, Schönaich, Wormann,und Leib, Hu

faren-Regiment oder Ziethen, vortreffliche Dienste gethan, und das Oesterreichische

Grenadier, Corps fast gänzlich zu Grunde gerichtet. -

S. 22.

Vondem Verlust, welchen beide Theile indem bei Hochkirchen vorge

fallenen Treffen erlitten haben.

Ein fo hartnäckiges Treffen, als das bei Hochkirchen vorgefallene gewesen,

mußte nothwendig beyden Theilen vieles Volk kosten. Die Verschanzungen des

Preußischen Lagers wurden, so bald nur die Regimenter zum Gewehr greifen"kön

nen, standhaft vertheidigt, und es mußten die Angriffe oft wiederholt werden, ehe

man folche erobern konnte. -

ManhatPreußischer Seits vondem dabey erlittenen Verlust kein Verzeich

niß öffentlich bekannt gemacht, ich werde aber, so bald dergleichen mir zu Händen

kommt, es zu Ergänzung der Geschichte in den Zusätzen beibringen.

Von dem Verlust der KaiserlicheKöniglichen Armee aber ist folgendesVer

zeichnißzu Wienn ans Licht getreten.

1, Verlust an Gemeinen von der Hauptarmee. Bey dem Sußvolk,

vomFeldwebel an,Todte 809.Mann, Verwundete 3273. Bey der Artillerie.

Todte 27. Verwundete 1 19. Mann.

2. Bey dem Corps des General-Feldzeugmeisters Prinzen von Baden

Durlach. Vom Feldwebel an, 16.Todte,und 50. Verwundete.

3. Bey dem Corps des General Feldmarschall,Lieutenants von Laudohn.

Vom Feldwebel an 66. Todte, und 196. Verwundete.

4. Bei der Reuterey. Dragoner vom Wachtmeister an, 72.Todte, und

122.Verwundete. Küraffiers,vom Wachtmeister an 26 Todte,und 174.Vera

wundete. Husaren, vom Wachtmeister an 4. Todte und 38. Verwundete,

Summa der Todten 1020. der Verwundeten 3971. -

An Preußischem Geschütz ist folgendes erbeutet worden:

20.dreipfündige Stücke, 15.fechs - 42.zwölf, 10.vier und zwanzig, 10.fie

benpfündige Haubitzen,4. zehen, 10.1. Stücke und Haubitzen, 44, Munitionskarren,

17. Munitionswagen, 9. Kugelwagen. 70.Wagen,

Verzeichniß der getödteten und verwundetenOfficiers.

1.) Vom General-Staab.

Die vier General Feldwachtmeister, Graf von Herberstein , Baron von

Siskowitz,

–– – – –– –- -- -
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Siskowitz, GrafPhilipp vonBroune,Baron vonRehbach 234)verwundet;

gefangen General-Feldwachtmeister Marquis von Vitelleschi, todt Obrist Graf

von Buttler. 28). Bei den Grenadiers: verwundet, Major und Flügel-Ad

jutant von Weismann.

- Von der Hauptarmee. Fußvolk. 1. Regiment Kayser: verwundet,

Grenadier-Hauptmann , Baron von Seracourt, Grenadier, Ober,Lieutenants,

Baron Bretton, Bottier. Fuselier. Unter LieutenantUngleich.

2. Regiment ErzherzogCarl: verwundet,Obrist-Lieutenant Joseph von

Groß, Hauptmann von Meseritz, Horvath, Ober-Lieutenants Konyazo,
Kokütz. Unter -Lieutenant Defedicz, Teßhy.

3. Regiment Carl Lothringen : verwundet, ObristLieutenant Franz von

Frauendienst, Major von Keßel, Füfelier, Hauptmann Lemede, Unter-Lieute,

nants Knott, Planquet,FähnrichRehbach,Gottofredo. Todt,Unter-Lieu

tenant CNuentel.

4. Reaiment Harrach: todt, Grenadier-Hauptmann d'Ofarra, Unter

Lieutenant Lazarini verwundet,Füfelier Ob r Lieutenants Steininger,Werner.

5. Regiment Heinrich Daun,verwundet, Obrist,Lieutenant Schwarz.

6. Regiment von Weuperg: verwundet , Grenadier Hauptmann von

Rolling, Ober-Lieutenant Ruprecht. Todt, Grenadier-, Unter-Lieutenant von

Winzingerode,und Füselier, Unter- Lieutenant Pens.

7. Regiment von Hildburghausen: todt, Grenadier-Hauptleute von Plans

ta, und Pierotti: verwundet,Grenadier-Ober-Lieutenant vonSchrecher,Grena

dier,Unter-Lieutenant von Baumgart, Füselier Hauptmann von Antoniis,Fü

felier. Unter Lieutenant Hiapai.

8. Regiment von LosRios: verwundet, Obrist Wachtmeister l'Houves

tier; todt, Fufelier Hauptmann de Jalha, Obert Lieutenantsd'Herqueline, le

Roi; verwundet, Grenadier-, Ober-Lieutenantde Bondri,Peres, de Brai

ne,Fähnrichs,Parremann,de Loitz, l'Escallier.

9. Regiment von Waldeck,verwundet,Grenadier-Hauptmann von Heerd,

Füseliert Hauptmann Sapper,vermifet, Füselier-Hauptleute Platen,“
aum,

234) Maximilian, Freyhern von Rehbach, Kaiserlich-Königlicher General-Feldwachtmei

fier, und Ritter des Maria Theresia-Ordens, ist ein alter versuchterOfficier. Er ward

1744, Major bey dem Küraffier-Regiment Luchese, demnächst Obrist-Lieutenant, und

- den 16. Julius 1752. Obrist bey dem Küraffier-Regiment Birkenfeld. Mit diesem that

er sichin der Schlacht bey Collin besonders hervor, ward aber verwundet, darauf den

aafien Jenner 1758.zum General-Feldwachtmeister, und den 4ten December 1758.zum

Ritter des Marien Theresien-Ordens ernennet. -

ag;) Gerold Alexander, Grafvon Buttler, Kaiserlich-Königlicher Kammerer und Obrist,

soll ehedem Adjutant des Prinzen Carl von zum gewesen seyn,
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baum,verwundet, Fnfelier, Ober-Lieutenant Hermann,Grenadier. UnterLieute

nantBary,Wontschack, Fäfeier. Unter Lieutenants Nolden Dinklage, todt.

10. Regiment von Ludewig Wolffenbüttel, verwundet,Obrist Lieute

nants von Haslinger, Ba on Argenfola, Grenadier-Hauptmann von Schwarz,

Füselier,Hauptmann von Wiesen, Grenadier-,Ober-Lieutenants Elvenich,Rag

disky,Füselier, Unter-,Lieutenant Wagemana.

11. Regiment von Ligne, verwundet, Füfelier Hauptmann Frick, und

Firmen, Ober-Lieutenant Demanet Renauel , Unter Lieutenant de

elein.

12. Regiment von Wallis , verwundet, Obrist Grafvon Wallis , 286)

Obrist Lieutenant Baron von Rasp, 287 Füselier Hauptmann Jeschack, Ober

Lieutenants Schuller,Pfuhl,Bron Rasp. Grenadier.Unter Lieutenant Mog

lin, Füselier.Unter Lieutenant Peschl.

13 Regiment von Botta, verwundet,Füfelier Ober-Lieutenant Eydel,

Brauller, Unter LieutenantGaller. Todt Fähnrich Glebutschnick.

14. Regiment Leopold Daun,verwundet, Obrist Lieutenant Grafvon

Daun, 288) Füselier, Hauptmann Meschmann, Ober-Lieutenants BaronKap

paun, todt; verwundet,Billa,Unter-Lieutenants Gratze, Grafdeym,Beau

# Sabian, Fähnrichs von Loewenthal, Goltz,Westzy, Wurfbauer, J,

11 PQP".

15. Regiment vonGeisrück, verwundet, Oberst von Brincken,' O

14

286) Michael Anton Johann Ignaz, Grafvon wallis, Kaiserlich-Königlicher würklicher

Kämmerer und Obrist, ist ein Sohndes Kaiserlichen General-Feldmarschalls, Grafen

Franz Wenzel von Wallis. Er ward den 14. Dezember 1755. Kämmerer. In der

Schlacht bei Leuthen gerieth er in die Preußische Kriegsgefangenschaft.

a37) Lorenz, Freyker von Rafp. Er war noch nicht lange aus der Preußischen Gefangen,

fchaft zurück gekommen, in welche er 1757. in der Schlacht bei Leuthen gerathen, siehe

Seite 176.des erfen Theils. Er ward 1758. Obrist-Lieutenant.

ass) Franz von Paula Joseph,desHeil.Röm.ReichsGrafvon Dann,Kaiserlich, Königli

cher würklicher Kammerer und Obrist-Lieutenant des Daunschen Regiments, ist ein

Sohn des 1729.verstorbenen Kaiserlichen General-Feldzeugmeisters, Heinrich Richard

Lorenz, und Violante Josephe, gebohrnen Gräfin von Payersberg, folglich ein Bruder

des Kaiserlichen Generals Bernhard Benedict, Grafen von Daun. Er ward, als er

nochHauptmann war, 1755.den 14. Decemberzum Kaiserlichen würklichen Kämmerer

ernennet,gerieth 1757. nach der Uebergabe von Breslau in Preußische Gefangenschaft,

und ward 1758. Obrist-Lieutenant.

239) Jacob Friederich von Brincken,jetzo General-Feldwachtmeister, ist ein alter versuch,

ker
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brist,Lieutenant von Ittner, Oberst-Wachtmeister von Heßele,GrafvonThurn,

Grenadier Hauptmann Schurfer, Füsener Hauptleute le Tellier, Motzfeld,

Wenghen,Greuadier Ober Lieutenaut Spiegel, Ledergerber, Füselier Ober

Lieutenant Berglas; vernmifft, Grenadier. UnterLieutenant Lagnay. Füfelier

Unter Lieutenants Krüger, Herzog, Semelin,Fähnrich Hilteson. -

16. Regiment von Königseck, verwundet, Grenadier Hauptleute von

“ , Vogger, Ober-Lieutenant Konig, Unter- Lieutenants Müller , la

OTES

17. Regiment von Kolowrat, todt, Grenadier, Hauptmann Jaroschin,

Füselier-Hauptmann Lohr, Grenadier, Ober-Lieutenant Kaiser, verwundet,

Grenadier-, Ober-LieutenantReichmann, -

18. Regiment von Harsch, verwundet, Obrist Freyher von Weichs 290)

Obrist, Lieutenant Johann Georg von Eymer, Grenadier Hauptleute von Ann

mann undStrobel.Füfelier: Hauptleute Lynch Ober-Lieutenants Janson,Suer,

ra, Sumon, Wurmbrand, Unter Lieutenants Cannal, Sprogliavacca,

Fähnrich Marquieur.

19. Regiment von Alt-Colloredo, verwundet, Grenadier, Hamptmann

Drexel, Unter-Lieutenant Mayburg,Füselier Ober, Lieutenant Upmarck. -

no. Regiment von Sachsen:Gotha,verwundet,Füselier Hamptleute von

Buyl,Obyrne, Piza, Ober-Lientenant Morteile, Sourdain, Berner.

21. Regimentvon Stahremberg, verwundet,Füfelier-Hauptmann von

Waltnitz, Grenadier, Ober-Lieutenant Hemers; vermifffet. Unter - Lieutenant

Stoiber; todt, Füselier Unter-Lieutenant Rosetter : verwundet, Fähnrich

AKönig, Machanego, Imperiale.

22. Regiment vvn Andlau, verwundet, Grenadier, Ober,Lieutenant von

Zott, Unter-Lieutenants Habernacker, Schott. e

23. Regiment vonPuebla, verwundet, Grenadier Hauptmann Dräti.

3E 2 24 Regi- -

ter Officier. Er that sich schon 1744 als Grenadier-Hauptmann des Hildburghausen

fchen Regiments hervor,da er im November bei dem Ueberfall der Redouten bei Burg

haufen in Bayern auf der linken Seite zuerst eindrang. Er ward bald daraufMajor

deffelben, demnächst Obrist Lieutenant, nad 175. Obrist bei Geisrück. In der Schlacht

bey Collin und Hochkirchen ward er verwundet, und nach der letztern zum General-Ma

jor erkläret. -

„o), Nicolaus Franz, Freiherr von weichs, iczo General-Feldwachtmeister, soll ein Nie

derländer, andern Nachrichten nach aber ein Westphälinger fevn. Nachdem er bev dem

Regiment Botta bis zur Stuffe eines Obrist-Lieutenants gestiegen, ward er imNovem

ber. 1-34, zum Obristen bei dem Regiment Harsch, und nach der Schlacht bei Hochkir,

chen, in welcher er verwundet worden, zum General-Feldwachtmeister ernennet: Er -

hat schon in den vorigen Kriegen nützliche Dienste geleistet.
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24. Regiment von Thürheim, verwundet, Obrist, Wachtmeister Ubelli,

Grenadier, Hauptleute Baron Kaltschmid, Humbracht: todt Ober Lieutenant

Herzog, verwundet, Ober-Lieutenant Schneider,Unter-Lieutenant Schmidt.

25 Regimeutvon Aremberg,verniffet, Grenadier-Hauptmann Malfat

ti, verwundet, Ober - Lieutenant Kiefe, Fähnrich von Gotthoy.

26. Regimentvon Maquiere, verwundet, Grenadier HauptmannGraf

von Hamilton,vermifet, GrenadierHauptmann GrafvonAndlern,verwun

det,Unter ,Lieutenant Rosenthal. - -

27. Regiment vonClerici, verwundet, Obrist Graf Valentiani; 191)

todt, Obrist, Wachtmeister von Palleani,Füselier,Hauptmann Knöffel, Bachs

deroda: verwundet, Füselier Hauptleute Baron Buol, Macheri, todt: O

ber,Lieutenant Gerger,verwundet, Ober-Lieutenants Spada,Canta,Gar

zia, Kurtz; todt,Grenadier-,Unter-Lieutenant Vitale, verwundet, Grena

dier,Unter- Lieutenant Palmeri,Füselier. Unter Lieutenant Portigella,vermiss

set, Füselier. Unter Lieutenant Taverna,verwundet, Fähnrichs Tofi,Guidot

ti, Tramtes,Otti.

28. Regiment von Arberg, verwundet,Grenadier-Hauptmann Obula

re,Ober,Lieutenants Ferrard,Reichel,Füfelter Ober-Lieutenants Baron Wins

terfeld, Honorick, Unter- Lieutenant de la Fontaine.

29. Regimentvon Angern,verwundet,Grenadier-Hauptlente Salazar,

Wereld,Unter-Lieutenant Gogius,vermisset, Unter- Lieutenant Flecker.

30. Regimentvon Niclas Esterhaft, verwundet, Obrist-Wachtmeister

Sigmund von Linck, todt,Grenadier-Hauptmann von Arndt, Füselier,Haupt

mann von Reichensoller, verwundet, Füselier Hauptleute Weixler, Hahn,

. Graf Esterhafi,Grenadier-, Ober-Lieutenant Mac Elligot, todt,Füfeier,Ober

Lieutenant Graf Tinire, verwundet, Füselier, Ober-Lieutenant Jrknowitz,

todt, Unter- Lieutenant Graf Salins, verwundet, Füselier-, Unter-,Lieutenant

Bialis,Fähnrichs Bathyani,Gannberger.

31. Regimentvon Joseph Esterhaft, todt, Obrist, Lieutenant vonOehr,

ling, verwundet, Füselier Hauptleute Sekette, Geneyne, Hornberg, Grena,

dier Ober-Lieutenant de Way, Füselier, Ober- Lieutenant Roth, Grenadier,um

n tenant Mathyasowski,Füselier. Unter Lieutenant Abhortis, Alsole,

ICT,

32. Regiment von Bathyani, todt, Obrist,Lieutenant von Riß, ,,...)
Verwuns

29) Franz Andreas GrafValenziani, jetzo gleichfalls Kaiserlicher General, Feldwachtmei,

fer, ist ein gebohrner Mayländer, und ward, als 1744.das Regiment von Clerici in

dem Herzogthum Mayland errichtet ward, bei demselben Major, 1745. Obrist,gieute,

nant und 1752.den 16. Julius Obrist. Nach der Schlacht bei Hochkirchen ward er

zum General-Feldwachtmeister erklärt.

299 Der Obrist Lieutenant von Ais war ein gebohrner Hungar, und hat sich schon als

Major
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verwundet,Grenadier-Hauptmann Scheckerini,Füsekier, Hauptmann Batter,

Grenadier, Ober-Lieutenant Dutzenthaler, todt,Füselier, Ober- Lieutenant Zis

ka, verwundet, Füselier, Ober-Lieutenants Caßanega, Morelli, Egerer;

todt,Grenadier-,Unter-Le,tenants Czakarney,verwundet, undSchitta, todt,

Füselier-Unter: Lieutenant Lazarini, verwundet, Füselier - Unter Lieutenants,

WTanzinger, Maktalenitz, Fähnrichs Mühlstatter, Matolai.

33. Regimentvon Broune,verwundet,Obrist GrafvonBroume; todt,

Grenadier-Hauptmann von Perego , verwundet, Grenadier-Hauptmann von

Reuhl, Füselier Hauptleute Odowt, GrafThurn, von Jordan, von Mis

trowski, todt, Ober-Lieutenant Knall; verwundet,Ober-Lieutenant von E

benholz, Unter-Lieutenants Ofarin, Mendel, Fischer, Binefeld,Fähnrichs,

Degen, GrafScrimann, Mayer, Wachtmeister Lieutenant Jaglinger.

- 34. Regiment Koth Würzburg, verwundet,Grenadier-Hauptmann von

Drucker, todt, Füselier Hauptmann Schönig, verwundet, Ober-Lieutenant

von Tismay,Füselier, Unter-Lieutenants Laubmayer,Seinerth, Hecker,Fähn

rich Kempf.

Von der Artillerie. Verwundet,Stück,Hauptleute Wegedly,Flanmand,

todt, Stück-Junker von Stange, verwundet, Stück-Junker Keller, Oerl,

Alt,Feuerwerker Sutter, Artillerie,Füselier Hauptmann Koch.

Vondem Corps des General Feldzeugmeisters, Prinzen von Baden-Dur

lach. Verwundet,zwei Ober, Lieutenants.

Von dem Corps des General-Feldmarschall,Lieutenants von Laudohn. r.

Regiment von Haller,verwundet, Obrist WachtmeisterSuhani,Füselier Haupt

mannCorda , Ober- Lieutenant Denckowitz. 2. Varasdiner, verwundet,

Hauptmann Bischewich, vermisset,Hauptmann Malordi, todt, Ober-Lieute

nant Schayer, Maskowich, verwundet Ober-Lieutenant Oegmanchenwich,

Sufich,Simonovich.

Von der Reuterey.

1. Regimentvon Darmstadt Dragoner,verwundet,Obrist BaronBug

netti, 293) Hauptleute von Cordula, Graf Wartenberg, von Schitz, Lieute,

nant von Rosfin, vermift,Lieutenants Dunkl, Lasberg,verwundet,Fähn,

richs Baron Potlsberg,vermift, sübung Ruprecht. R

3 2, R). Es

Major bei dem Bathyanischen Regiment hervor, da er 1757. in der Belagerung von

Schweidnitz die Sternschanze mitfeinem Bataillon mitdem Säbel in der Faust erober,

te, weshalb er kurz daraufzum Obrist-Lieutenant erklärt ward.

293) Rudolph von Bugnetti, ist eingebohrner Italiäner, ward 175 1. Obrist, Wachtmeister

des Regiments Heffen-Darmstadt, 1756. Obrist-Lieutenant, und im April 175g Obriß.

Er ward 1757.in der Schlacht bei Breslau verwundet, ließ sich nach dieser Stadt briä

gen, und gerieth, als sie übergieng, in preußische Gefangenschaft,
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2. Regiment von Zweybrücken,Dragoner,verwundet, Obrist-Lieutenant

GrafLodron,Hauptmann Gluck,Lieutenant Baron Wecsey.

3. Regiment von Altham, Dragoner,vermifet, Hauptmann von Posch.

4 Regiment von Löwenstein Dragoner,todt, Obrist vonThienne,294)

verwundet, Hauptmann Bodian, Lieutenant Prof.

5. Löwenstein leichte Reuter, verwundet, Unter Lieutenant Damiany.

6. Erzherzog Leopold,Küraffier, vermifet, Lieutenant Bartha.

7. ErzherzogFerdinand, Küraffier, verwundet, Lieutenant Wiedlins

LP,g 8. Regiment von Buccow,Küraffier, todt,CornetUranes. -

9. Regiment von Odonell, Küraffier, verwundet, Rittmeisters Baron

Kaviza, von Fachner.

10. Regiment von Gelhay, Küraffier, verwundet, Obrist- Wachtmeister

Prinz von Waffau,295) Rittmeister BaronvonÄrauß,LieutenantsGrafGour

cy,Froschauer, Dorn,Cornet Raab.

11, Regiment vonAnspach,Küraffer, verwundet, Obrist LieutenantPrinz

von Sachsen-Coburg, 296) Obrist Wachtmeister Lukowski, Rittmeister Caeft

heren, von Mischau, vermifet, Rittmeister vonUlbrich.

12. Regiment von Caroli, Hufaren, vermifet, Obrist, Wachtmeister An

dreas von Litaßy, Ober-Lieutenants Teiß, Eisdorfer, verwundet,Unter Lieu

tenant WTynly, vermifet, Unter- Lieutenants Biaßeck,Samogy, Devay.

13. Regis
-

294) Der Obrist, Grafvon Thiennes, war ein gebohrner Niederländer, und ein sehrwür

diger und leutseliger Officier. Er führte das Regiment Ligne 1757. aus den Niederlan

den nach Böheim, that sich schon in den Schlachten bei Prag und Collin hervor, und

ward den 17. Jenner 1757. Obrift.

a95) Friederich August, Prinz von Raffau-Usingen, Kaiserlich-Königlicher Obrist des Re

giments Zweybrück Dragoner, ist der zweite Prinz des regierendenFürsten Carl vonMaß

fau-Usingen, und den 23sten April 1738. gebohren. Er trat im August 1756in Kaiser

iche Dienste, und bekam eine Compagnie bei dem Küraffier-Regiment Gelhay, warb

1757. Obrist, Wachtmeister dabey, 1759.im Jenner aber als Obrist bey Zweibrücken

versetzt.

296) Friederich Josias, Prinz von Sachsen-Coburg, ist der jüngste Prinzdes regierenden

Herzogs Franz Josias von Sachsen-Coburg-Saalfeld, und Annen Sophien,gebohruen

Prinzessin von Schwarzburg-Rudelstadt, welche ihn den 26sten December 1736, zur

Welt gebohren. Er trat 1756 im Jeuner als Rittmeister des Anspachischen Küraffier

Regiments in Kaiserliche Dienste, und legte bei derden ersten October 1756.bey Lowo

fitz vorgefallenen Schlacht durch sein tapferes Verhalten viel Ehre ein. 1758. ward er

zum Obrist-Lieutenant, und 1759. zum 2ten Obristen desRegimentsAuspach ernennet.

- - - - - - - - -

-- -- ––– –
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13. Regiment von Deloff, Husaren, verwundet, Rittmeister Berengey.

14. Sclavonier,Husaren, verwundet,Cornet Tabomowitz.

§. 23.

Vonden Unternehmungen der beyden Armeen nach der Schlacht

bey Hochkirchen.

Nach der Schlacht bey Hochkirchen wählten Se.Königl. Majestät in Preuf

fen ein fehr vortheihaftes Lager bey Klein: Bautzen, 297) auf lauter Bergen,

und mit Waffer, auch Moräften umgebenen Anhöhen, woben das Haupt- Quartier

nach Doberschütz verlegt ward, und die Verwundete nach Bautzen, welches eine

starke Befatzung bekam, gebracht wurden, -

Die Kaiserlich,Königliche Armee ließ den Körper des gebliebenenPreußischen

General,Feldmarschalls von Keith auf dem Wahlplatze unter den feinem Stande

zukommenden Ehrenbezeugungen zur Erde bestatten. Es wurden dabey 12. Stücke

dreymal abgefeuert, und eben so oft mußte die Brigade des General Feld, Mars

fchal Lieutenants,Grafen von Colloredo, aus dem kleinen Gewehrfeuern. Nach

dem die Armee nochzwei Tage in dem Lager bey Kitlitz, welches fiel seitdem 7.O

ctober inne gehabt, ausgeruhet, brach fiel den 17.October wieder vorwärts auf, und

bezog derPreußischen Armee gegenüber ein neues Lager bey Wurschen. 298) Bey

de Theile waren durch den in der Schlacht erlittenen Verlust geschwächet worden,

und fuchten also die nöthige Verstärkungen anfichzu ziehen.

" Den 21ften October mußten die bishero ben der Reichsarmee gestandene

Kaiserliche Königliche Regimenter,Carl Palfi,Küraffier, und Platz und Sinces

ve zu Fuß unterCommando des General-Feldmarschall, Lieutenants,Freyhern von

Dombasle, und des General Feldwachtmeisters von Wolfersdorf über Pirna

und Bischofswerda zu der Daunischen Armee aufbrechen, welches Detachement

sich auch ungehindert mit derselben vereinigte.

Se. Majestät derKönigvon Preußen zogen gleichfalls 7000. Mann von der

Armee, welche unter dem Prinzen Heinrich von Preußen bei Dresden stand,

an sich. Dieser Prinz führte selbst folche 7000 Mann dem Könige zu. Er brach

den 18. October Abends auf,giengin der Nacht durch Dresden,den 19. bisRas

deberg, in der Nacht durch Elfter, 299) den 2osten über Kloster n:
LT

297) Klein-Baugen ist ein Chursäckfisches Kirchdorfund Rittergut in der Oberlausitz,wel

ches unweit Bautzendem Dorf Doberschützgegenüber liegt.

a9) Wurfchen ist ein Chursächsisches Kirchdorfund Rittergut aufdem Wege von Bautzen

nach Weiffenberg.

299) Elster, Elstra, auf WendischHoltrow, ist ein Landstädtgen in der Oberlausitz, und

liegt im Bautzenerkreise an der Landstraße von Marienfern nach Caniens,
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fern zoo)bis zu dem Dorfe Bischdorf,und den 21ften stieß er im Lager beyDo

berschütz zu dem Könige. Der General Major von Bredow 3o1) mußte bey

diesen Marschdas Geschütz und die Brodwagen mit feiner Brigade bedecken, und

es kam alles ohnbeschädigt in dem Königlichen Lager an. Unter Weges ward ein

Oesterreichisches aus einem Officier und 30. Mann bestehendes Piquet zu Königs

brück aufgehoben.

Nach

300) Von dem Kloster Marienstern fiehe oben die so8te Anmerkung.

3o1) Joachim Leopold von Bredow,Königlich-Preußischer General-Major des Fußvolks,

Chef eines RegimentszuFuß, Amts-Hauptmann zu Driesen, Ritter desJohanniter,

Ordens, und Ordenspour le merite, Erb-Herr aufBredow, Marckee, Schwanebeck,

und Wernitz, c. war der älteste Sohn Otto Ludwigs,der als Preußischer Major 1720.

gestorben, und Thoma Lucien von Grote, welche ihn den 10. October 1699. zur Welt

gebohren. Er studierte im Ritter- Collegium zu Brandenburg, und hernach aufder ho

hen Schule zu Jena. 1719, trat er bey dem Alt-Anhaltischen Regiment zu Fuß, bey

dem auch fein Vater gestanden, als gemeiner Soldat in Dienste, wardbald Unter-Of

fieier, und Fahnen-Junker,den 2ten Julius 1720 Fähilfrich, und 1723.den 20stenMo

vember Lieutenant, den ersten October 1736. Staabs Hauptmann, und den 17. De

cember 1736,bekam er eine eigene Compagnie. Den zofien Junius 1738. ward er in

den Johanniter-Orden aufgenommen, und aufdie Comthurey Lagow angewiesen. 1743,

den 16. Junius ward er zum Major, 1748.zum Ritter des Ordens pour le merite, 175.

- den 13. Junius zum Obrist-Lieutenant, im May 1754 zumAmts-HauptmannzuDrie

fen, und den 19. September 1754. zum Obristen ernennet. Den 21fen Jenner 175g.

ertheilte ihm der König das ehemalige Kalkreutsche Regiment zu Fuß , und den 6ten

März 1753, ward er zum General-Major desFußvolks ernennet. Zufälle von der gol,

denen Ader und ein Gewächs im Unterleibe legten ihn den 17.März 1759. aufsKranken

bette, und eine dazu kommende Auszehrung benahm ihm die Kräfte, so daß er den 12.

Julius 1759,zu Dreßden den Geist aufgeben mußte, woselbst er in der Frauenkirche in

der Stille beigesetzet ward. Er war nicht allein ein tapferer, fondern auch eingelehr

terHerr,verstand lateinisch, sprachfranzösisch und welsch, und war gerecht und liebreich.

Seine Augen waren voll Feuer, und seine Gestalt ansehnlich. Er war dem evangeli

schen Glauben zugethan, und ein eben so guter Staats- und Hofmann, alsKriegsheld,

Er hatte aufWerbungen Teutschland, Holland und die Schweiz durchreiset, auch sich

1734. bey der Armee am Rhein aufgehalten. Er wohnte 1744.dem Feldzuge in BF

beim, 17.45, den Schlachten bei Hohenfriedberg, Soor,Hennersdorf, und Keffelsdorf,

in welcher letztern ihm dasPferd unterdem Leibe verwundet ward, mit vielem Ruhm

bey.
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Nach dem Tagebuch derKaiserlichenArmee hat diese Verstärkung in 5.Schwan

dronen Husaren, 3. Bataillons von Kahlden, 2.Bataillons vonGolz, 1. Batail

lon Bredow , 1. Grenadier,Bataillon Billerbeck, und 1.Greuadier,Bataillon

von Lubath befanden. -

Beyde Armeen blieben gegeneinander über bis zum 24ften October unbeweg

lich, an diesem Tage aber brach der KönigvonPreußen, um der belagertenVestung

Weiffe zu Hülfe zu kommen, über Görlitz nach Schlesien auf. …

S. 24.

DesKönigsvonPreußen Majestätgehen ausder Lausitz nachSchlesien,

und bewürken dadurchdie AufhebungderBelagerungvon Neiffe.

Die Eroberung der Vestung Weiffe in Schlesien folte eine Frucht der

Schlacht bei Hochkirchenfeyn, diese beyde Begebenheiten fanden in so grofferVer

bindung miteinander, daß fo gar das Oesterreichischer Seits bekannt gemachte Ta

gebuch der Belagerungvon Weiffe ausdrücklich meldet, es habe der KaiserlicheKö

nigliche General, Feldzeugmeister,Grafvon Harsch, Befehl gehabt, nicht eher das

zur Belagerung nöthige Geschütz anfahren, und mitdem Beschießen denAnfang mas

chen zu laffen, als bis von dem Ausgangdieser Schlacht Nachricht eingelaufen.

Nach

bey. 1756.gieng er von neuem mit nach Böheim ins Feld, wohnte der Schlacht bei

Lowositz und Prag bey. In dem Treffen bey Collin ward er durch die Wade des linken

gußesgeschoffen, und als er sich solches an der Anführung nicht hindern ließ, zu Ende

des Treffens durch einen Prallschuß umgeworfen. Er blieb aufdem Wahlplatze liegen,

bis ihn ein Unter- Officier feiner Compagnie fand, und für feine Fortbringung sorgte.

Er wohnte, als er wieder hergestellet, den Feldzügen feit dem October 1757. unermüdet

bey, und hat sich besonders durch das gute Bezeigen gegen die Bürger in Merseburg

und die nach der Schlacht bey Roßbach dahin geschafte Verwundete und Gefangene,

und durch die bey dem ihm ertheilten Regimente bezeigte Sorgfalt viel Ruhm erworben.

Als etwas besonders verdienet von ihm angemerkelt zu werden, daß er ohne feines V4

ters Einwilligung inKriegsdienste gegangen, und kurz daraufals Unter- Officier zu dem

Vater gekommen,dieser desSohns Tornister angefaffet, und gesagt,esfey viel zu leicht

- für das viele Geld,welches er nach Brandenburg und Jena geschickt, woraufaber der

Sohngeantwortet: Wundern Sie sich nicht, gnädigerPapa, daß mein Tornister fo

leicht ist, ich habe das Geld in fehr fichere Verschreibungen verwandelt, die reichliche

Zinsen bringen werden. Welche Vorhersagung, da er bis zur Generals- Würde gestie

gen, in die Erfüllung gegangen. Siehe PauliLeben grofferHelden,vierten Theil,Sei

te 3o1, bis 330. und Seite 372, bis 376. -- - -

–

–-T
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Nach der Schlacht bei Hochkirchen lagerte fich die Kaiserlich-Könialiche

Armee derKöniglich Preußischen gegenüber, um derselben den Weg nach Schlesien

zu versperren, und also bey ausbleibendem Entfaz die Eroberung von Weiffe zu be

fördern. Da nun diese Vftungder Schüffel zu Schlesien ist, überdem auch die

fes Land durch Eintreibung starker Brandschatzungen stark litte: so entschloffe sich des
“ Preußen Majestät,demselben zu Hülfe zu eilen. Dieses geschahe folgen

der malet

Den 14fien October Morgens um 3.Uhr brach die Bagage aus dem Lager

bey Doberschütz auf, nahm den Weg über Rumerat 30:2) mit d Miliel, und in

der Nacht folgte die Armee über Klix, 303) Klein-Saubernitz, Diesa undWie

fe nach. Den 25sten bezog dieselbe das Lager bei Ullersdorf,304) und den 26sten

langte sie in der Ebene bey Görlitz an. Es fielen hiebey verschiedene Scharmützel

vor, von denen ich das merkwürdigste erzählen will.

Sobalddie KaiserlicheArmee den 25sten Oktober bei Tagesanbruch den Preuß

fischen Abmarschwahrgenommen, ward fofort der Obrist-Lieutenant und General,

Adjutant, Freiherr von Reitzenstein, 305) mit einem Husaren Commando nach

Bautzen gesendet, welcher diese Stadt besetzte, und die darinn befindliche Preußi.

fche Verwundete, nemlich den General-Major von Geist, 306) einen Obrist, Lieu,

tenant, einen Major, 2. Hauptleite, 1. Rittmeister, 1. Lieutenant, 1.Cornet,und

etliche 70.Gemeine zu Gefangenen machte. Bey Bautzen mußte hiernächst derGe

neral,Feldwachtmeister von Wauendorf307) mit einem Corpsfich es, UM die

LINLINs

- 302) Kumerau und milkel liegen beide im Bautzenerkreise an dem Spreefluß, ersteres ist

- ein adeliches Vorwerk, letzteres ein Kirchdorf und Rittergut.

303) Klix, Klein-Saubernitz, Diele, und wiese, sind lauter Oberlausitzische Dörfer, er,

fiere beyde liegen im Bautzener- letztere in Görlitzerkreise. -

304) Ullersdorfist ein Kirchdorfund Rittergut im Görlitzerkreise, und liegt amWege von

Moska nach Görlitz.

go) Wolfgang, Freiherr von Reitzenstein, ist aus dem alten Geschlecht dieses Namens,

das in Franken und dem Voigtlande blühet, entsproffen. Er war ehedem Hauptmann

bei dem RegimentHildburghausen, und ward in der Schlacht bei Lowositz verwundet,

daraufvon dem General-Feldmarschall,Grafvon Broune, und demnächst von den Ge,

neral-Feldmarschall, Grafenvon Daun, alsGeneral-Adjutantgebraucht, und anfäng

lich mit Obristwachtmeisters- 1758. aber mit Obrist-Lieutenants-Character begnadigt.

go6) Von demGeneral-Major von Geistist oben die Anmerkung f) nachzusehen.

307) Von demGeneral-Major Carl von Nauendorfkann die Anmerkung a)aufder 1osten

Seite des ersten Theils nachgelesen werden. Ich füge bier noch zu, daß er ein Thürin

gifcher

r
-
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Gemeinschaft mit der Reichsarmee zu unterhalten. Zur Verfolgung der Preußi.

fchen Armee aber ward noch den 25stn früh der General-Feldwachtmeister, Graf

Caramelli, 30) mit dem Laudohmschen Corps, den Nachmittag aber das Gre

nadier - und Carabinier-Corps nebst dem Corps de Reserve über Reichenbach

nachgefeindet. Die Kaiserliche Armee felbst folgte den 26ften October Morgens um

4 Uhr gleichfalls nach. Zwischen der Preußischen Avantgarde und dem Grenadier

und Carabiniers,Corps kam es unweit Görlitz zu einem scharfen Scharmützel, das

„von das Tagebuch der Katferlichen Armee folgendes meldet:

„Das Laudohmsche Corps, welches unter dem General Feldwachtmeister,

Grafen Caramelli,zuerst zu desFeindes Verfolgung abgefeindet worden,folgte dem

felben aufdemFuffe, beunruhigte die Arrieregarde zum öftern, erbeutete viele Bar

gagewagen, und machte verschiedene Kriegsgefangene. Den 25sten October Nacht

mittags folgte das Grenadier - und Carabinier Corps, wie auch das Corps de Re

ferve der Kaiserlichen Armee ebenfalls gegen Reichenbach dem Laudohnschen

Cops nach, und den 26sten früh um vier Uhr brach die ganze Armee auf. In der

Nacht vom 25ften zum 26sten war das Grenadier- und Carabinieri Corps nebst dem

Corps de Reserve von Reichenbach weiter gegen Görlitz vorgerückt, die Avant

garde derselben aber, welche aus zwey Hufuren-Regimentern unter dem General

Feldwachtmeister, Grafen Emerich Esterhafi, und den Carabiniers und Grena

diers zu Pferde unter dem General Feldwachtmeister von Ayalas befand, war bei

reits voraus gegangen, um den feindlichen Zug aufdas genanefe zu beobachten.

Es kamen jedoch die beydeHusaren-Regimenter nicht fo bald zu Kodersdorf,309)

und die Carabiniers mit den Grenadiers zu Pferde zu Ebersbach 3 1o) an, als

schon dieAvantgarde der Preußischen Armee, welche in derselben Nacht gleichfalls

von Diesa und Wiesa aufgebrochen war, auf unsere Vortruppen andrang. Diese

Preußische Avantgarde bestand ausden sämtlichen Husaren, welche die ganze Reus

terey zur Unterstützung hinter sich hatten. fo unvermuthete 3sanne
- - ey

gischer Edelmann ist, sich ehedem zu dem Evangelischen Glauben bekennet, und sein

Vater ehedem Hofrichter zu Jena gewesen. Nachdem er sich in derSchlacht bey Cole

lin vorzüglich rühmlich und heldenmäßig verhalten, ward er im Februar 178. Obrist des

Husaren-Regiments Desoff,und bald daraufGeneral-Feldwachtmeister.

403) Carl, Grafvon Caramelli, Kaiserlich-Königlicher General-Feldwachtmeister der Reu

terey, ist ein gebohrner Florentiner, und hat lange Zeit bei dem Regiment Zweibrück

gedient, bei welchem er 1755. Obrist ward. Im April 1758. ward er zum General

Feldwachtmeister erkläret. -

zo) Rodersdorfist ein ChursächsischesDorfund Rittergut in der Oberlausitz, welchesim

Görlitzerkreise an dem sogenannten neuen Graben lieget.

te) ebersbach ist gleichfalls ein Chursächsisches Kirchdorf und Rittergut in der Oberlaus

fitz, und liegt ungefehr eine halbe Stunde von Görlitz am Wege nach Moska.

-
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beiderseitiger Völker gab demnachzu einem ziemlich starken Scharmützel-Anlaß. Die

Preußischen Husaren griffen die unsrigen, welche der General Feldwachtmeister,
GrafEmerich Esterhafi, anführte, zuerst an. Als aber der General Feldwacht

meister von Ayafasdie unfrigen mit den Grenadierszu Pferde und Carabiniers uns

terstützte : foward das Gefechte zwischen diesen und der ganzen feindlichen Reuterey

allgemein. ZweyPreußische Husaren und zwei Dragoner Regimenter wurden über

den Haufen geworfen, und mit beträchtlichem Verlust in die Flucht gebracht. Da

aber erwähnte beide Generals von der ganzen feindlichen Uebermacht, die alsdenn

mit allen Kräften auffie losgieng, sich allzusehr übermannet fahen, und dahero den

guten Anfang erwähnten Scharmützels nicht verfolgen konnten: so zogen fie fich in

guter Ordnung und nach einem geringen Verlust" gegen den Landscronberg 311)

zurück,woselbst gegen Abend die ganze Kaiserliche Königliche Armee ebenzu derZeit

' als der Feind folchenBergbesetzen wollte, worauf er fich hinterGörlitz

zurück. 10g.„

Hingegen wird in dem preußischen Bericht von dem Marsche des Königs

nach Weiffe gemeldet: e

„Es hätten die Oesterreicher gefuchet, denPosten vonGörlitz eher als die

Preußische Armeezu erreichen, es hätten aber ihreGrenadiers und Carabiniers nicht

weiter als biszum Landscronbergkommen können, diese hätten sich bey derPreuß

fischen Avantgarde, welche aus dem Dragoner-Regiment von Czetteritz und dem

Husaren-Regiment von Werner befanden, gezeigt, wären aber mit Verlust von

Zoo. Mann geschlagen worden.,

Den 28ften October manfhirte die Preußische Armee bis gegenLauban, 312)

den 29sten Abends giengfie über die Weiffe, wobey der größte Theil die Nacht uns

ter freiem Himmel zubrachte, und den 3osten rückte sie in das Lager bey Lichtes

mau. 313) Hingegen bezog die Kaiserliche Armee schon den 26sten October ihr

Lager dem Preußischen gegenüber bey dem Landscronberg, das Hauptquartier

ward nach Jauernick 314) verleget, und den 28ften der einmal selbst
icutes

* Eine andere Oesterreichische Nachricht fetzet den Verlust, weil sie durch Gräben und No

räfte in dem Zurückzuge aufgehalten worden, auf200 Mann.

311) Der Landscromberg liegt eine gute halbe Stunde von Görlitz, hat die Gestalt eines

Zuckerdutes, und ist der höchste in der Lausitz, weil man über zwei Meilen weit davon

Therum fehlen kann.

312) Lauban ist die vierte unterden Sechsstädtenin der Lausitz, treibtgute Handlung mit

Tuch undLeinwand, und liegt nahe am Queißfluß.

313) Aichtenau ist ein Chursächsisches Kirchdorf, welches in der Lausitz unweit Laubange

legen ist.

214) Jauernick ist ein Chursächsisches Dorfmit einer Catholischen Kirche, welches in den

Görlitzerkreise unweit dem Landscronberge lieget,

- ---- --
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Lieutenant,Grafvon Wied, mit 9. Bataillons, 10. Grenadier Compagnien, und

f“ zu Pferde zu Unterstützung der Belagerung von Weiffe nach Schles

en gesendet.

Das LaudohmscheCorps hingegen war mit der Verfolgung der Preußen bes

fchäftigt. Es hatte sich daffelbe,um die PreußischeArmee im Rücken undin derFlanke

zu beobachten, bey Lipstein 3:15) gelagert. Als nun die Preußische Armee den

zofen October aufbrach, gieng der General Feldmarschall, Lieutenant von Laus

dohn sogleich auf die Preußische starke Arrieregarde los, und der General,Feld

wachtmeister von Wehla gieng derselben mit 1ooo.Kroaten und einer Grenadier

Compagnie in die Flanke. Diese Verfolgunghat bis in die späte Nacht gedauert;

nach den Preußischen Berichten aber hat der General von Laudohn der Arriere

garde dabey wenigSchaden gethan: hingegen '' das Tagebuch der Kaiferlichen

Armee den dabei erlittenen Preußischen Verlust über 300.Mann an Todten und

Verwundeten, unter welchen letztern fich der GeneralMajor von Bülow 3 16)und

der Obrist le Noble 317)befunden, und meldet zugleich,daß dieser Verlust durch

das beständigfortgedauerte kleine Feuer, und die Stücke, welche der General ALaus

dohn beyfich gehabt,um so mehr verursachet worden, als die OesterreichischenVöl

ker den Preußischen fast beständig auf 50. Schritte im Rücken gewesen.

$. 25.

Die Königlich-Preußische Armee rückt würcklichin Schlesien ein. Von

den währenddes Marsches vorgefallenen Begebenheiten.

Nach dem im Lager bey Lichtenau den 31ften October gehaltenen Raffage

marschierte die Preußische Armee den ersten November bis Plagewitz 313) bey-Lös

wenberg, 319) und rückte also würklich in Schlesien ein. Der Marschward den

aten bisGeigendorf, 320)den3ten bis er 321)bey Schweidnitz, den

3 5ten
-

315) Lipstein ist ein Chursächsisches Dorfim Görlitzerkreise, und liegt nahe bei Ebersbach.

316) Von dem General Major von Bülow fiehe die Anmerkung 1) aufder 18ofen Seite

des ersten Theils.

317) Von dem Obrist le Voble giebt die Anmerkung a) auf der 55ften Seite des ersten

Theils Nachricht.

313) Plagenwitz ist ein schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Jauer unweit Löwenberg

lieget.

319) Löwenberg oder genberg am Bober ist ein mittelmäßiges Städtgen in Schießen,

welches am Boberfluffe vier Meilen von Hirschberg im Fürstenthum Jauer lieget.

320) Geigendorfist ein schlesisches Dorf, so in dem Fürstenthum Liegnitz lieget

za) Arnsdorf liegt im Fürstenthum Schweidnitz unweit der Stadt gleiches Rahmens,
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efen bis Gerlachsdorf, 12:2) und den 6ten bis Noffen 3:3) über Münster

berg fortgesetzt,wo sich die Armee in einem Busche lagerte. Aufdiesem gefähwins

de fortgesetzten Marsche filen verschiedene Scharmützel vor.

Den ersten November brach sogleich der General von Laudohn mit finem

Corps auf, besetzte eine Anhöhe mit acht Stücken und zwei Haubitzen, und näherte

sich der Stadt Lauban. Da nun die Preußische Arrieregarde,um über den CNueiß

fluß zu gehen, und der Armee zu folgen,durch einen Hohlweg aehen mußte : folge

rieb sie in das Feuer der Laudohmschen Batterie, welche auf der Anhöhe stand.

Das Tagebuch der Kauferlichen Armee meldet, daß der Preußische Verlust fich an

Todten und Verwundeten über 100.Mann belaufen, darunter fich ein Major und

etliche Officiers befunden, daß man zwar Preußischer Seits auf einer gegenüber ge

legenen Winhöhe 1.4pfündige Stücke gepflanzet,welche aberdurch das Kaiserliche Ge

schützzum Schweigen gebracht worden.„.

-
Den alten November kam es bey Löwenberg abermals zu einemScharmü

gel. Die preußischen Berichte melden davon folgendes:

„Der General Laudohn babe die aus Reuterey bestehendeArrieregarde, wel,

che die Pontons bedeckt, angegriffen, und sieben Pontons,von welchen die Pferde

todtgeschossen worden, erbeutet, weil die Preußischen Völker von desKönigs Majes

tät Befehl bekommen, sich damit nicht aufzuhalten, indem sieben Pontonszu verlie

ren für rathsamer gehalten worden, als durch deren Erhaltung die Aufhebung der

Belagerungvon Weiffe zu verfehlen.„ -

-
Hingegen gibt das Tagebuch der Kaiserlichen Armee davon folgende Nacht

richt : . "ch „Den 2ten November brach die Preußische Armee von Löwenberg wieder

auf, und der Prinz Heinrich von Preußen, welcher sich den ersten mit einem

Corps von 20000 Mann nach Greiffenberg 324)gewendet hatte,nahm die Straf

fe nach Conradswalde, 325) um sich wieder mit der Armee des Königs zu verei

nigen." Als dieHafaren desLaudohmschenCorps fichden bey Löwenberggestan

denen Preußischen Vorposten genähert, zogen sich selbige auf einige gethane Schüffe

in gröffester Behendigkeit der in Marsch begriffenen Armee durch Löwenberg nach,

und liefen die Those hinter sich sperren. Der General von Laudohn fetzte sogleich

mit einigen leichten Dragonern von ALöwenstein und Husaren nach. Er überfiel

2O04

322) Gerlachsdorf ist ein schlesisches Dorf, welches aufdem Wege von Schweidnitz nach

Münsterberg lieget.

323) DasDorfVIoffen, eigentlich Groß-Moffen, lieget neben der Stadt Münsterberg in

dem schlesischen Fürstenthum gleiches Namens.

324) Greiffenberg ist eine kleine schlesische Stadt, welche im Fürstenthum Jauer, 2. Mei

len von Lauban liegt, und mitLeinwand gute Handlung treibet.

325) Conradswalde ist ein schlefisches Dorfim Fürstenthum Jauer,fo zwischen Schönau

und Jauer liegt. - - - -

…“
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2oo.Mann,welche fich in einer Vorstadt verborgen hielten,und nochviele Bagage bey

fich hatten,davon70.Mann zuKriegsgefangenen gemacht,viele getödtet wurden,und

die Bagage erbeutet ward. Gegen Abend erreichte der General von Laudohin die

Preußische Arrieregarde noch einmal zwischen Pilgramsdorf3:26) undGoldberg,

327) hieb viele nieder, machte den Obrist,Lieutenant NormannischenDragoner Re

giments nebst noch einem Officier und 12o.Gemeinen zu Gefangenen, die leichten

Völker drungen in die Preußische Bagage und Pontons, hieben über 400 Pferde

los, welche fie fortführten, und bekamen eilfihrer Befpannung entledigte Pontons

den zten in ihre Gewalt.„

Der General von Laudohn folgte der Preußischen Armee bis nach Jauer,

328) hernach aber fetzte er sich mit feinem Corps bey Laehn, 329) der Generals

Feldmarschall, LieutenantvonOkelli hingegen nahm mitdenVölkern,welchezu Uuter

stützung des Laudohmschen Corps bestimmt waren,das Lager bey Lauban.

Die KaiserlicheArmee nahm nach desKönigsAbmarsch nachSchlesien den

Weg nach Sachsen, um die Refidenz Stadt Dreßden zu erobern. Ich muß aber

diese Erzählung hier unterbrechen, um von der Belagerung vonWeiß, und den übris

gen Vorfällen in Schlesien zuvörderst Nachricht zu geben.

S. 26.

TagebuchderBelagerungder Vefung Neiffe. Dieselbe wird aufAnnä

herung desKönigs von Preußen aufgehoben. *

Sobald die Preußischen Völker im August und September größtentheils aus

Schlesien weg und nach Sachsen gezogen worden, bekamdas in diesem Lande fes

hende Corps des Kaiserliche Königlichen General-Feldmarschall-Lieutenants, Mar

quis de Ville,freyere Hände. DasPreußische Corps des General.Lieutenants von

Fouqué hatte mitderBewahrungdes Gebürges bey Landshut genugzu thun, und
konnte also nicht verhindern, daß der General de Ville den 4ten August : ON,

eng,

326) Pilgramsdorfist ein schlesisches in dem Fürstenthum Liegnitz gelegenes Dorf

327) Goldberg ist ein nahrhaftesStädtgen im schlesischen Fürstenthum Liegnitz, so von den

ehemals dort gewesenen Goldbergwerken den Namen haben soll, und 4.Meilen vonLieg

nitz lieget. -

zag) Jauer ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstentums gleiches Namens, fie liegt vier

Meilen von Schweidnitz, und hat meistens feinerne Häuser.

329) Laehn liegt am Boberfluß im Fürstenthum Jauer, zwischen Schönau undLöwenberg,

und ist ein kleines Städtgen, -

• Die Belagerung der Vefung Neiffe ist aufdem beiliegenden Kupferstich mit richtiger An

zeige der Namen und Oerter abgebildet zu sehen.

-
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fieng,die Vestung Weiffe von derSeite nach Neustadt einzuschliffen. Bald dar,
aufward ein stärkeres Corps unter demKaiserliche Königlichen GeneralFeldzeugmeir

fer, Grafen von Harsch, nach Schlesien gesendet, welches fich den 30sten Septems

ber mit dem Corps des Generals deVille vereinigte. Diese beyden Corps fuchten

anfänglich die beiden Vestungen Schweidnitz und Brieg 330)zu überrumpeln:

als sie alles in guter Bereitschaft antrafen, richteten sie ihr Augenmerkauf die Belas

gerung der Veftung Weiffe. Der Preußische Commendant dieser Vestung war der

General,Lieutenant von Treskow, 33 1) er hat durch feine VertheidigungEhre er

worben, und ich will defelben von dieser Belagerunggeführte Tagebuch alsdie volle

ständigste Erzählung, welche man davon hat, unverändert hier einrücken.

Tagebuch der Belagerungder Vefung Neiffe in Schlesien.

Den 4ten Augustfiengder Oesterreichische Generalvon der Cavallerie,Mars

quis de Ville, an, die Veßung Weiffe von der Seite nach Neustadt zu, einzu

fchlieffen, die Seite aber nach der Citadelle blieb noch frei, und hiermit wurde con

tinuirt bis den 30fen September, da der General,Feldzeugmeister, Graf von

Harsch, sich mit dem de Villischen Corps conjungfret, und das Commando über

nommen hatte. Selbigen Tages ließder Feind alle das Vieh von den umliegenden

Dörfern wegtreiben, in Hofnung, dadurch der Garnison Schaden zu thun; dieAn

falten waren aber schon dergestalt gemacht, daß es der Garnison an nichts fehlen

konnte. Den 3ten October fchloß der Feind mit feiner Armee,welche ohngefehr aus

oooo.Mann befand, die Stadt und Vefungvon allen Seiten ein,und wurde das

Hauptquartier anfangs zu Stephansdorf 332) genommen, und hernach nach

Giesmannsdorf 333)verleget. Den 5ten October machte der Feind von feinem

rechten Flügel nach Klumpenau 334) zwei große Redouten, und besetzte folche mit

einigen Feldstücken, und aufdem linken Flügel ebenfalls 2. Raut,Nach dem

- Ochus:

430) Brieg ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstenthuns gleiches Namens, liegt 6. Mei

len von Breßlau, und ist seit 1741,zu einer ansehnlichen Vestunggemachet worden,

431) Von dem General-Lieutenant von Treskow ist die Anmerkungg) aufder 104tenSei

te des ersten Theiles nachzulesen.

332) Stephansdorfist ein schlesisches DorfimFürstenthum Meiffe, welches diffits dem

- Meisefluß unweit der Stadt Neffe lieget.

333) Giesmannsdorfist gleichfalls nur ein Dorfneben Stephansdorf, und wird durch den

Neiffefluß von der Stadt geschieden.

334) Klumpenau, welches auf einigen Charten Glumpinglau genennet wird, ist ein am

Neiffflußgelegenes Dorf, so fast in einem Strich mitGiesmannsdorflieget,
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Rochusberg. 335). Unterdessen wurden durch die Bauren und Soldaten Faschi

nen, Schanzkörbe, c. gemacht, und nebst Bohlen,Brettern und Schanzzeug an die

dazu bestimmten Oerter angeführt. Den 12.October wurde der LieutenantBoda

von dem Oesterreichischen Regimente von Breisach zum Kriegsgefangenengemacht.

Heute hat der Feind 2. Bataillons von dem Regimente von Mercy zur Verstär

kung bekommen; Die Defertion wurde bei dem Feinde stark, absonderlichvon den

Sachsen,Bayern und dem Ungarischen Regiment.Siebenschön. Den 15.Octo

ber bekam der Feind einige schwere Stücke undAmmunition. Den 16.October bei

kam der Feind wieder 2. Bataillons von Pallavicini und Alt, Wolffenbüttel, und

dieKroaten alarmierten an unterschiedenen Ortendie Wachten, es wurde aber stark

mitKanonen und kleinem Gewehr unter fiel gefeuert, worauf sie fich zurückzogen,

und da der Feind dasLager allzu nahe bey der Citadelle aufschlagen laffen,fo wurde

felbiges stark kanoniret, und sollen fie, nach Aussage der Deferteurs,Leute undPfer

de verlohren haben, worauffiel dasLager in der Nacht mehr als 800. Schritte zu

rückzogen. Den 20.Oktober kam wieder schwere Artillerie und einige 100.Wagens

mitAmmunition in dem Lager an; DerFeind fuhr fort,folche Anstalten zu machen,

woraus man schließen konnte, daß sie mit nächstem die Trenschee eröfnen würden,

und wurden dagegen die gehörige Vorkehrungen getroffen. Den 24. Oktober.

Der Hauptmann Lippe,Regiment Moravitzky, vonden Bayern, wurde heute durch

unserePatrouille zumKriegsgefangenen gemacht. Die Desertionist stark; DerFeind

hat heute wieder viele schwere Artillerie und Ammunition bekommen, und foll nun

mehr, nach Aussage der Deserteurs, 100.Kanonen, 40. Mortiers, und sehr viele

Mmmunition haben. - Den 26. October. Der Feind hat diese Nacht hinter der

Mehrengaffe 336)zwey Batterien und einenKeffel gemacht, und fiengdamit heu

te, wie es Tag wurde, zu spielen an, und richtete fein Feuer nach der Schleuse N.

14., in Hofnung, diese zu ruinieren, um uns das Waffer zu nehmen, und alsdenn

auf einige Außenwerke, welche die Stadtdecken, einen Sturmzu thun, ließ auch

den Avantfoffe 337)durch einige Kroaten visitieren, wurden aber mit den Kanonen

und kleinem Gewehr übel empfangen und zurück gejaget, die Schleuse wurde reparis

ret, und wir behielten 8.FußWaffer, wir haben vonden Auffenmerken, von dem

Hauptwalle und vonder Stadt ihre Batterien demontiert. Der Artillerie-Lieutenant

Henschke wurde aufder Batterie todtgefchoffen; Heute Nacht machte der Feind,ge

rade dem Bombardierfort über, eine starke Redoute, wollte auch allda eine Batt

terie bauen, dasFeuer aber von derCitadelle und übrigen Werken, welche dahin fe

- hen

335) Der Rochusberg, oder Sanet Rochi, ist ein Hügel unweit Neiffe,jenseits desMeis

sefluffes, aufwelchem ein Dorfliegt.

336) Die Mährengaffe liegt jenseits der Neiffe, und wird als eine Vorstadt von Neiffe aus

gesehen.

437) Avantfoffe heifft in der Kriegsbaukunft ein Graben,der aufferhalb dem bedeckten We

ge angelegt ist, und dasGlacis umgiebt.

- -

v
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hen konnten, ruinierten alles gänzlich, sie machten auch diese Nacht hinter der Mehs

rengaffe eine Parallele. Den 27.Oktober. Der Feind hatte diese Nacht feine

Batterien wieder in denStand gefetzet, und kontinuirte fein Feuer, wurde aber vor

Abends wieder ganz stille gemacht, nud sagten die häufig ankommende Deferteurs,

daß sie viele Leute dabey verlohren hätten, auch einiges Geschütz ruiniret worden.

Den 29.October. Der Feind richtete heute fein größtes Feuer nach derStadt,thut

aber noch wenig Schaden; der Lieutenant von Lankisch,Regiment von Manstein,

wurde aufder Wache von einer Bombe erschlagen, ind in den Cafernen wurde ein

Mannvom Regiment von Blankensee getödtet, und 2.Mann blefirt; der Feind
hat heute wieder 3.Bataillons zur Verstärkungbekommen, ich weiß aber noch nicht,

wie fiel heiffen. Diese Nachthat der Feind feine Parallele völliggemacht, und kam *

damit auf2oo. Schritte von dem bedeckten Wege von der Citadelle, machte auch ein

ne groffe Redoute unten an dem Kaninchenberg; da aber die ganze Nacht und den

folgenden Tagfowohl mit Kanonen als kleinem Gewehr unaufhörlich gefeuert, und

mit Granaten und Steinen geworfen wurde,fo follen fiel viele Leute verlohren haben.

Den 29. October. Der Feind fähieffet beständig von feinen Batterien, und von der

Stadt wird ihm stark geantwortet, und verbeffert feine Aprofche,Batterien undRe

douten, wird aber von unferm heftigen Feuer fehr stark incommodiert. Den 30.O

ctober. Wir haben gestern das feindliche Feuer gestillet, und ihnen die Batterien

ziemlich ruiniret,heute Morgen aberfiengenfiel wieder zu feuern an. Den 31.Octo

ber. Der Feind feuert noch von feinen Batterien, gegen Abend aber wurden sie

durch unfer Feuerfille gemacht, in den Cafernen haben sie 2.Mann todtgeschoffen,

und einen blefirt; fie haben heute wieder 2. Bataillons zur Verstärkungbekommen,

da fiel aber ihr Lager zu nahe an der Citadelle aufschlagen wollten,fo wurden fiel von

uns sehr stark kanoniert. Den 1.November. Diese Nacht hat derFeindfeineKano

nen und Mortiers vonfeinen Batterien abgeführt undfieng an, in feinemPark ein

gleiches zu thun, und giengen heute über den Reiffeffluß ohnweit Klumpenau. Vier

le Kanonen und einige hundert Wagens mit Ammunition nahmen ihren Weg nach

Ziegenhals, 333) indessen arbeiteten fie beständig an ihren Aprochen und Redon

ten; unser Feuer war ohnaufhörlich; die Desertion ist diese Nacht stärker alsfonsten

gewesen, und die Deferteurs fagen,daß sie viele Leute verlohren. Den 2.November.

Der Feind schickt Tagund Nacht seine Kanonen, Mortiers und Ammunition weg,

wie auch die Bagage, und, nach Aussage der Deserteurs, fofollenIhro Majestät

derKönig mit derArmee imMarsch anhero begriffen feyn. Den 3.November. Der

Feind hat diese Nacht gegen der Citadelle über auf Foo. Schritte eine groffe Redon

fe gemacht, wurde aber in wenig Stunden von unsern Batterien ruiniert. Den 4.

November. Heute Nachmittags marschierte der Feind in z.Colonnen ab,und schlug

eine halbe Meile fein Lager wieder auf zwischen den Dörfern Tschaufwitz 95

- Und

ggs) Regenhals ist ein offenesStädtgen im Fürstenthum Neiffe, welches zwei Meilen ober,

halb Neiffe am Bielafluß liegt, und einen einträglichen Eisenbammer undGlashütte hat,

349) Tschaufwig ist ein jenseits der Neiffe hinter Giesmansdorfim Fürstenthum Neiße gar

legenes Dorf,
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und Klumpenau. Den 5.November. Von derfeindlichen Armee ist heute Mor

gen ein starkes Corps über den Weiffes Fluß bey Klumpenau gegangen, es blieb

aber noch ein starkes Corps in dem Lager stehen, undda derFeind feine Aprofchen

und Redouten noch ' stark besetzt hatte, fo ließ ich heute Nachmittags um 2. Uhr

mit 6oo. MannInfanterie, 200. Mann Cavallerie und 60. Husaren einen Ausfall

hun, in der Abficht, nur ihren linken Flügel zu attaquiren, dieses gieng auch derges

falt gut von statten, daß wir den Obersten,MarquisdeGravity, 340) von den

Bayern, 3. Capitains, 3. Lieutenants, 1. Fähndrich und 45 1.Unter Officiers und

Gemeine von unterschiedenen Regimentern, zu Kriegsgefangenen machten, und an

die 60.Mann follen getödtet feyn; Deferteurs aber bekamen wir 81. Mann, und

die Nacht daraufnoch mehr als 1oo.Mann; wir haben 6. Mann Todte, 9.Bleffirs

ke, und 12. Mann Verlaufene gehabt. Den 6.November. Früh Morgens um

1. Uhr hat der Feind feine Aprofche schleunig verlaffen, und marschiert ihre Armee

nachZiegenhals; wir haben heute mehr als 7o.Deferteurs bekommen. DerFeind

hat viele 1ooo.Bomben von 50.und 75.Pfunden, und eine große Anzahl Kanonens

kugeln von 36. 24. 12. und 6. Pfunden zurück gelaffen, auchfehr viele Haubitzen und

Handgranaten, welche alle gefüllt sind, wie beiliegende Designation befaget.

Weiffe, den 10. Nov. 1758. -

von Treskow,

Generals Lieutenant,

Designation derer vor der Vestung Neiffe vom Feind zurück gelaffenen

Ammunition und Attirailles, 2c. Bey Klumpenau:

22000. 24pfündige und 23000. 12.pfündige Kugeln, 17000. 75.pfündige,

39oo. sopfündige,6100. 30.pfündige und 6000. 10. und 7-pfündige Bomben,2oooo.

andgranaten, 5oo Hebespiegel, 1ooo. Rippen - und 5oo. Bohlen Batterie, 1os

agazin und Pulverkammern. -

Nota: Weil theils Kugeln, Bomben und Granaten nicht in Pyramiden '
hen, so hat vorjetzo diese Dies nur beiläufiggemacht werden köns

nen,

340) Anton Maria, Marquis von Gravisy, Churfürstlich-Bayerischer würklicher Kämmer

rer und Obrist des Regiments Morawizki zu Fuß ist ein gebohrner Italiäner, welcher a

ber zeitig in Bayerische Dienste getreten. Schon 1724. warder Kämmerer, alsMa

ior bei dem Regiment Chur -Prinz gieng er mit den Bayerischen Hüfs-Völkern 173s.

in den Türken,Krieg nachHungarn, und ward 1739. in der Schlacht bei Grotka vers

wundet. Den4.November 1743.ward er zumObristen erklärt. Seine Gemahlin ist ei

ne gebohrne Gräfin Nordis, welche den 14. September 1744, in dem Stern-Kreuz-Or

den aufgenommen worden
\
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nen; es befinden sich aber noch allerley Ammunition zerstreuet auf den

Weg, bis auf 2. Meilen von der Vefung.

Weiffe, den 10. Nov. 1758.

von Meerkatz, 341)

- Oberster von deräre.

- Von Seiten der Kaiserlichen Armee hat man wegen dieser Belagerung kein

ordentliches Tagebuch bekannt gemacht. Das Corps, welches die Belagerungunter
nahm, befand den 30.September aus nachstehenden Völkern:

-

3. Bataillons und 6, Grenadier-Compagnien Toscanischer Völker.
3. Bataillons und 2. Grenadier-Compagnienvom Regiment Simschön.

fach 2, Bataillons und 2. Grenadier-Compagnien von dem Regiment Preys
(40),

1. Bataillon und 1.Grenadier-Compagnie von Colloredo, 1,Bataillon und

2. Grenadier-Compagnien von Lacy, 1.Bataillon von Harsch, 1. Bataillon von

Pallavicini, 1. Bataillon von Maquire, 1.Bataillon von Mercy, 1.Bataillon

von Maynz, 8. Bataillons und 8. Grenadier-Compagnien Bayerischer Völker,

Morocz Husaren, Sachsen-Gotha, und Modena Dragoner, die drey Säch

fischen Regimenter leichte Reuter, Prinz Carl,Prinz Albrecht, Brühl, 1oco.

CarlstädtersHusaren, und 7000. Kroaten.
-

Diese Völker wurden von dem General-Feldzeugmeister,Grafen von Harsch,

sommandiert. DerKaiserlichKöniglicheIngenieur-Obrist,Freyher von Schatz»
- -

- Ull

'

241) JohannFriederichvon Meerkatz, Königlich-Preußischer Obrist und Commandeur des

fchlesischenFeld-Artillerie-Bataillons, und Amts-Hauptmann zu Rosenburg, ist alt

adelicherHerkunft, und hatder vorige König vonPreußen am 23.September 1737.des

fen Adel erneuert. Er hat von Jugend auf bey dem Feld-Artillerie-Regiment gefan

- den, und gelangte dabei 1737. unter dem vorigen Könige bis zur Stelle eines Obrist

Wachtmeisters, den 23.Februar 1741. ward er zum Obrist-Lieutenant, und 1747, den

s4.May zum Obristen ernennet. 1753. im October ward er als Commandeur bey das

fchlesische Artillerie-Bataillon versetzet, und im April 1755.bekam er die Amts,Haupt

mannschaft Rosenburg. Er ist ein fehr langer und ansehnlicher Officier, hat vieleErfah

rung und Geschicklichkeit in derFeuerwerker-Kunst, ist aber schon ein Mann von bey

nahe 70. Jahren.

34) Der Kaiserlich-Königliche Ingenieur-Obrist von Rebain hat sich schon in der Belage

rungvon Olmütz hervor gethan. 1757. war er noch Obrist-Lieutenant, ward in der

Schlacht bei Breslau verwundet, und im Dezember 1757, bei der Uebergabe von Bres,

kau gefangen; 1758,aber zum Obristen erklärt, -
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und der Französische Ingenieur, Obrist von Griboval, 343)hatten die Einrichtung

und Ober-Aufsicht über den Angriff dieser Vestung, und der Kaiserlich,Königliche

Obrist der Artillerie Callot,344) hatte die Ober-Aufsicht über das dabey gebrauch

te Geschütz. Dieses ward aus derVestungOlmütz genommen, allein es verzog

fich mit desselben Herbeyfchaffung fo lange, bis wegen des Erfolgs der Schlacht

bey Hochkirchen Nachricht angelangt war.

Als nun der Kroaten,Hauptmann Meixner mit vielen blafenden Postknecht

ken die Nachricht von dieser Schlacht nach dem Lager bey Weiffe überbracht: fo gab

der General-Feldzeugmeister, Grafvon Harsch, 345) fogleich Befehl, das schwer

re Geschützzuder Armee zu bringen. Es langte also solches den 20. Oktober über

Fuchmantel und Sreudenthal 346) an, und den 26sten ward der Anfang, die Ves

fung aus solchem zu befähieffen, gemachet. Die Annäherungdes Königs verursacht

te die Aufhebungder Belagerung, und es theilten sich bey demAbzuge die Belage

rer in zwey Corps. Das stärkste unter dem General-Feldzeugmeister, Grafen von

Harsch,zog sich über Grulich nach Böheim, und das andere unter dem General

de Ville über Neustadt nach Troppau. Man hat von derAufhebungdieserBe

lagerung Oesterreichischer Seits folgendes bekannt gemachet:

„Kaum war die Arbeit vor Weiffe recht angegangen, als fchon die verficherte

Nachricht einlief,daß derKönigvon Preußen gegen Lauban imAnmarschfey. Der

General-Feldzeugmeister, Grafvon Harsch, hielt also für ratham, das gesamte
grobe Geschütz abführen zu laffen, und so, wie man vernahm, daßder König an

rückte, wurden auch die Kriegsbedürfniffe zurück geschicket. Den 5. November vers

nahm man, daß die Preußische Armee von Jauer aufgebrochen fey, und darauf

nahmen die Belagerer eine andere Stellung, fo, daßdasLager mitdem Geficht nach

Schweidnitz gekehret ward. In demLager bey der Citadelle blieben fünfzehn Bau

taillons stehen. Den 6.November blieb alles in dieser Stellung, und die Laufgras

ben wurden mit drey Bataillons und 200. Reutern, um solche zu unterstützen, befe

zet. Nachmittags um drey Uhr hatten die Belagerten, welche durch einige Ueber

läufer von dem Zustand der Belagerer s worden, einen Ausfall, und

3. - " drums

343) Der Obrist von Gribowal ist ehedem in Französischen Diensten Directeur du Genie,

oder Directeur bei dem Ingenieur-Corps. 1759. trat er in Kaiserliche Dienste,

344) Der Obrist Carl Callot ist ein Niederländer, und stehet bey dem Kaiserlich-Königli

chen Artillerie-Corps, 1758. ward er Obrist. Sein Bruder Wenzel stehet bey eben dem

Regiment als Obrist-Wachtmeister,

345) Von dem General-Feldzeugmeister,Grafen von Harsch,gibt oben die Anmerkungi)

aufder 44ften Seite Nachricht,

346) Freudenthal ist eine Stadt im Fürstenthum Troppau, welche an dem MährischenGe

bürge in einem angenehmen Thale vier Meilen von Troppau liegt,und dem teutschen

Orden gehört, - - - , . .

-
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drungenauf der linken Seite in die Laufgraben binein, wo sich das Bayerische Bar
taillon von Morawitzki befand. Der größte Theil dieses Bataillons ward nebst

dem commandierenden Obristen, Marquis von Gravifi, gefangen. Der Feind zog

auf das eilfertigte zurück, und ließ den übrigen Bataillons nichtZeit, herbey zu

ommen. Vierhundert theils Reuter,theils Husaren, welche zugleich aus der Stadt
kamen, fielen auf unsere Piquets von 200. Pferden. Die beyde erste feindliche E

fadrons wurden über den Haufen geworfen, da sie aber durch zwei andere unterstüt

zet wurden: so hätten sie ihre Absicht, von hinten in die Laufgraben zufallen, gewiß

erreichet, wenn nicht 200. Uhlanen unter dem Königlich-Polnischen Obristen, Gras

fen von Renard, 347) eben zu rechter Zeit angelangt wären. Diese griffen die

Preußische Reuterey an, schlugen sie in die Flucht, nahmen 3o.davon gefangen,und

verfolgten sie bis in die Stadt. In der Nachtvom 6.zum7. machte man die Lauf

graben leer, die Faschinen und Schanzkörbe wurden in Brand gestecket, und da die

fämtliche Bagage der Armee schon voran geschicket war: so gieng das Belagerungs

Corps über die Weiffe, und lagerte sich bei Zuckmantel.„ -

§- 27. -
-

Nachrichtvon der Einschließung der Vestung Cofel in Schlesien, welche
aufAnnäherungdesKönigsvon Preußen aufgehoben worden.

Zu eben der Zeit, als die Vestung Weiffe von dem Corps des Generals von

Harsch belagert ward,fand fich auch ein Corps, welches meistens aus Kroaten be

stand,vor der kleinen VestungCosel 343) in Oberschlesien ein. Daffelbe war mit

dem nöthigen Geschützt, um eine Belagerung zu unternehmen, nicht verfehen, sondern

begnügte sich nur, die Vestung aufdas engefe einzuschlieffen, allein diese vierMo

nate gedauerte Einschlieffung ward wegen der Annäherung desKönigs aufgehoben,

Und
-

347) Andreas,desHeil. Römischen Reichs Grafvon Renard, Königlich-Pohlnischer und

Chursächsischer Obrist und General-Adjutant, auch Chef eines Uhlanen-Pulks, ist der

einzige Sohn des 1746 verstorbenen Chursächsischen Generals des Fußvolks, Johann

Baptista. Nachdem er eine Zeitlang Obrist-Lieutenant gewesen, ward er den 2. Der

- eember 1752 zum Obristen undKöniglichen General-Adjutanten erklärt, und in No

vember 1756. ihm das Commando über das Uhlanen-Pulk, defen der Obrist von Wil,

czewski sich begeben, aufgetragen. Mit diesem hat er seit 1757.den Feldzügen in Bis

heim und Mähren bevgewohnet. Seine verlobte Braut, Benedicte Eugenie,geochter

des verstorbenen Marschalls, Grafen von Löwendahl, starb 17.3.vor dem Belager.

348) Cofel ist eine mittelmäßige Stadt und Vestung an der Oder, sie liegt im Fürstenthum

Oppeln, umdist nur zwei Meilen von Oppeln entfernt. Sie ist seit 1745,in guten Ver

theidigungsstand gesetzt worden, die im September 1745. ausgestandene Belagerung

hatte wegen häufig geworfener Bomben den Ort sehr beschädigt,

-

- -
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and die dazu gebrauchten Völker zogen sich in der Nacht vom 9.zum 10.November

nach Troppau zurück: jedoch den 11.November erschienen fiel abermals vor derfels

ben, jedoch wurden Preußischer Seits sogeschwinde Anstalten vorgekehret,daß den

14. November diese Völker sich zurückziehen mußten. Der Preußische davon bei

kannt gemachte Bericht lautet also:

„Nachdem die Oesterreicher die EinschlieffungvonCosel zwar den9.November

aufgehoben,den 11. daraufaber wieder vor der Vestung erschienen waren: so schickt

te der Generals Lieutenant von Fouque die General,Majors von derGolze 349)

und von Werner 350)mit 3.Bataillons,4.SchwadronenDragoner und 5.Schwa

dronen Husaren dahin, welche den 14. November ohnweit Rheinsdorf 351)den

Feinde so unvermuthet über den Hals kamen,daßderselbe sich eiligst theils durch die

Moräfte und Büsche,theils über die Oder zurückzog, und alle feine Bagagewagen

im Stich ließ, von dem General Major von Werner aber über eine Meile bis

Krczanowitz 352) verfolgt, das ganze Corpszerfreuet, an so. Manndavon nie

dergehauen, und 50.Gefangene eingebracht wurden. Zu gleicher Zeit hat derCom

mendant von Cofel,General Major von Latorf353) einen Ausfall, wobey'
- Q

349) Von dem General-Motor von Golge fiehe oben die Anmerkung c) auf der 34ßen

Seite,

go) Von dem General-Major von Werner fiehe die 42.44. 111. und 13ofte Seite des er

fien Theils, /

21) Rheinsdorf ist ein schlesisches DorfimFürstenthum Oppeln, welches ohuweit Cosel

liegt.

43.) Krezanowitz ist gleichfalls ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Oppeln, es liegt uns

weit Cosel aufdem Wege nach Ratibor.

„4) Christoph Friederich von Latorf,Königlich-Preußischer General-Lieutenant, Ritter

des schwarzen Adler-Ordens, Commendant zu Cofel, Chef eines Regimenteszu Fuß,

Amts,Hauptmann zu Stettin und Jaffenitz, ist aus einem alten adelichen Geschlechte,

welches zu Salza im Magdeburgischen blühet, entsproffen, ein SohnHans Wilhelms,

und den7. September 1696 gebohren. Nachdem er den Wissenschaften auf der hohen

Schule zuHalle obgelegen, gieng er unter das zu Halle stehende Alt-Anbaltische Regiment

zu Fuß,und brachte es bei demselben bis zur Hauptmanns Stelle. 1733, warder als

Major bey das Periode-jetzo Fouquesche Regiment versetzt, 1747. den 10. Junius zum

Obris, Lieutenant und 175. den 8. November zum Obristen ernennet. Unter dem se

September 1743. ward ihm die feiner kränklichen Umstände halber gesuchte Erlaffung,

und im November 1748.die Amts-Hauptmannschaft von Alten Stettin und Jaenig

ertbeilet, 1753, nahmen ihn St. Majestät von neuem in Dienste, und erklärten ihn

den

-,
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falls 0.Panduren niedergemacht, und 30. Gefangene eingebracht wurden. Um

die Einschlieffung von Cosel zu unterstützen, oder unser Corps abzuschneiben, war der

Oesterreichische General der Reuterey, Marquis de Ville, mit feinem ganzen Corps

von Peterwitz 354) bey Jägerndorfbis Leobschütz 355)vorgerücket; derGe

neral, Lieutenant von Fouqué hingegen hatte, umden Rückmarsch zu decken, Holzes

plotz 356) durch eine Bataillon und 200.Husaren, unter Commando des Majors

von Owfien,357) befetzen laffen. Unser Detafchement unter den General Mas

jors von Golze und von Werner trat also den 16.November feinen Rückweg über

Holzeplotz nach Neustadt an, und ward von dem Haupt-Corps, welches bis CDs

ber-Glogau 358) vorgerückt war, bedecket. Aufdem Marsch stieß dieses Deta

fchement bey Leisnitz 359)auf ein Oesterreichisches, welches 3000 Mann
- - frich -

den7. December 1753. zum General-Major,Commendanten von Cosel,und Chef eines

Garnison-Regiments, im December 1758. aber wegen seines Wohlverhaltens bei der

Einschlieffungvon Cosel zumGeneral-Lieutenant und Ritter des schwarzen Adler-Or

dens. Seine Gemahlin ist Albertine Wilhelmine, zweite Tochter erster Ehe des 1757.

verstorbenen Preußischen General-Lieutenants, Heinrich Carl Ludwig von Hautchar

moy. Er ist ein langer anfehnlicher Officier, und besitzt die vorzügliche Gnade feines

Monarchen. - - - - - - -

24) peterwitz ist ein schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Jägerndorfunweit der

Stadt gleiches Namens lieget. - -

355) Leobschütz ist ein im schlesischen Fürstenthum JägerndorfgelegenesStädtgen, welches

" dem Könige von Preußen gehöret, und zwei Meilen von Jägerndorflieget. -

436) Holzeplotz ist ein kleines offenes Städtgen in Oberschlesien, so zwischen Leobschütz und

Neustadt lieget, und von einigen zu Mähren gerechnet wird. - -

357) DerKöniglich-Preußische Obrist-Wachtmeister bei dem Wernerschen Husaren, Regie

mente und Ritter des Ordens Pour le merke, von Owstein, hat bei dem Regimente

von Werner im vorigen und jetzigen Kriege nützliche Dienste geleistet. ...170,im Octo

ber bekam er die erledigte Schwadron des Obristen von Szekely, 1754 im September

bekam er den Orden Pour le merite, und 1757, ward er Obrist-Wachrmeifier,

-

358) Ober-Glogau, welches auch Klein-Glogaugenennet wird, ist ein dem Gräflichen

Geschlecht von Oppersdorfzuständiges Städtgen im Oppelschen Fürstenthum, welches

5, Meilen von Oppeln entfernet ist.

359) Leisnitz ist ein schlesisches Dorfim Oppelschen Fürstenthum, welches zwischen Holze,

plotz und Neustadt liegt.
-
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triebfolches nicht allein zurück, und bis nach Kaltenhaus 360) in das Lager des

Generals de Wille, sondern machte auch über 200.Mann nieder, und an 40.Ge

fangene. Aufferdem hatderMajor vonOwlstein bey Holzenplotz eilfDragoner

gefangen genommen. NachAussage der Gefangenen hat der feindliche Verlust bei

dieser ganzen Unternehmung über 500. Mann betragen, wovon jedochdie meisten

niedergehauen find, und die Anzahl der Gefangenenfich überhaupt nur auf 100, und

etliche Mann beläuft. Der diffeitige Verlust bestehet in zwey verwundeten Officiers,

und zehn theils todten, theils verwundeten Gemeinen.„

Nach diesem Vorfall blieb die VestungCosel,deren Commendant, derGene,

ral Major von Batorf, fich ganz besonders hervor gethan, und deshalb von dem

Könige belohnt ward, von fernerer Einschlieffungbefreyet, und der Feldzug hatte in

dafigen Gegenden ein Ende. DieArmeedes Königs trat, um Sachsen zu befreien,

den Marsch nach Dresden an, und ob gleich den 28. November der KaiserlicheGe

neralde Ville einige Dörfer diffeits Neustadt und Schnellenwalde 361) in O

berschlesien, besonders aber das letztere mit mehr als 3000.Mann besetzet: so war

doch dieses von keinen Folgen, vielmehr wurden diese Posten durch ein Preußisches

Detafchement, welches der Generals Lieutenant von Fouquévon feinem Corps dahin

abgesendet, angegriffen und vertrieben, wobey nach den Preußischen Nachrichten

ein Officier und4.Mann gefangen genommen, und dasganze Corps bis Wiefan

362) bey Neustadt gejagt worden. -

S. 28.

Die Kaiserlich,Königliche Armee ziehet fich ausder Lausitz nachSachsen,

und suchet Dresden zu erobern.
-

Der Marsch des Königs von Preußen aus Schlesien durch die Lausitz

nach Sachsen machte dem ganzen Feldzuge ein Ende. Ich will mich bemühen,das,

was solchen verursachet, und die Folgen desselben in einer kurzen Erzählung meinen

Lesern vor Augenzu legen

Sobald der König vonPreußen mit der Armee in Schlesien eingerücket

war, faffete der commandierende Feldmarschall der Kaiserlichen Armee, Grafvon

Daun, aufder Stelle den Entschluß, von dieser Entfernung. Nutzen zu ziehen, und

mit Hälfe der bereits in Sachsen befindlichen Reichs-Armee dieses #
thum

360) Kaltenhaus ist ein Dorfin Oberschlesien, welches in der Nachbarschaft von Leob

fchütz liegt.

361) Schnellemwalde ist ein Dorfim Oppelschen Fürstenthum, welches zwischen Neustadt

und Ziegenhals lieget. -

362) wiesan ist ein schlesisches Dorf im Fürstenthum Oppeln,welches hinter Neustadt nach

Hotzeplos zu lieget. A a
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thum wieder zu erobern. Der Marsch nachSachsen ward mit möglichster Vorsicht

veranstaltet. Noch den 3. November gab der Grafvon Daun Befehl, Brücken ü

ber die Neiffe zu schlagen, und dadurchfollte den Preußischen Kundschaftern glau

bend gemacht werden, als ob würklich die Kaiserliche Haupt-Armee den Preußen
nach Schlesien folgen wollte. Allein nochden 3. November. Abends ganz spät kam

Befehl, den 4ten früh aufzubrechen. Dem zu Folge brach die Kaiserliche Armee

den 4ten vorAnbruchdes Tages aus dem bishero bei dem Landscron-Berge bey

'' Lager auf,und rückte in zweyColonnen aufder geraden Landfraf

fe nach Bautzen. Damit man von diesem Anmarsch in Dresden keine Nachricht

bekommen möchte, waren durchden Obristen von Törreck 363)von demJazyger

undCumaner Husaren Regiment alle Zugänge nach Dresden über der Elbe mit

den unterhabenden Husaren und Kroaten besetzet worden.

Den 5.Novembergieng die Kaiserliche Armee theils bey Bautzen, theils

unweit davon aufverschiedenen deshalb geschlagenen Schiffbrücken über den Spree

fluß, und fetzte ihren Marsch bis Harthe 364)fort, den 6ten rückte fiel bis Dies

terobach, 36)und ward das Hauptquartier zu Helmsdorf366)genommen. Den

7den näherte sich die Armee dem Elbstrom , über welchen sie oberhalb Pirna auf

zwei Schiffbrücken gieng, dahingegen die Bagage denWeg über Lohnen nahm,

und unterhalb Pirna über die dortige Landbrücke gebracht ward. Das Lager ward

also noch den 7den gegenAbend auf den bey Pirna gelegenen Anhöhen bezogen,

und das Hauptquartier zu Lockwitz genommen. Den 8ten beschäftigte fich der

Feldmarschall, Graf von Daun, mit Recognofeirung des Preußischen Lagers und

der Stadt Dresden, und den 9ten Nachmittags brach die ganze Armee in achtCo

lonnen gegen Dresden auf, fo, daß sie gegen 4. Uhr im Angesicht der Stadt und

des Preußischen Lagers aufmarschierte, und das Hauptquartier zu Wötnitz 367)ger

UOMMEN Ward), -

Diefer

363) Der Obrist von Törreck ist ein gebohrnerHungarischerEdelmann, und zwar aus dem

Lande der Jazyger entsproffen. Als seine Landesleute 1756. ein neues Husaren-Regi

ment zuu Dienst der Kaiserin errichteten, warder Obrist-Lieutenant dabei. Er hat

sich in dem jetzigen Kriege als ein glücklicher Partheygänger bekannt gemachet.

364) Hartha ist ein ChursächsischesKirchdorfund Rittergutaufdem Wege von Bischofs,

werda nach Dresden.

46;) Von Dietersbach siehe oben die 238sie Anmerkung.

366) Helmsdorf ist ein Chursächsisches Dorfim Amte Stolpe, welches von Stolpe nach

der Elbe zu lieget.

367) vötnitz ist ein Dorfund Rittergut bei Dresden, welches dem Kaiserlichen geheimen

Rath und ehemaligen Statthalter zu Eisenach, Heinrich Reichs-Grafenvon Bünau,ge

- höret, und den kostbaren und zahlreichen Bücherschatz diesesHernin sich faffet. .
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Dieser ganze Marschwarohne Blutvergieffen fortgefetzet,nunmehro aberkames

zu Scharmützeln,und die Vorstädte von Dresden wurden von den Wällen der Weg

funggrößtentheils in Brand gestecket. Ich will zuvörderst dieserVorfälle halber das

#" der Kaiserlichen Armee reden laffen. Daffelbe gibt davon folgende
achricht : -

„Den 9ten Nachmittags, als die ganze Armee gegen Dresden anrückte,

mußte auch der General der Renterey,Grafvon Odonell, mit einem Corps Reus

terey undFußvolk und dazu gehörigenGeschütz aufeiner deshalbgeschlagenenSchiff

brücke bey Laubegast 368) über die Elbe gehen, um auch von jener Seite die

Stadt Dresden desto mehr einzuschränken. Umauch den Feind, welcher den auffer

den Vorstädten von Dresden gelegenen großen Garten 369) mit etlichen Batail

lons befetzet hatte, von dazu vertreiben, ward der General, Feldmarschall, Lieute,

nant vonAnger 370)mit einem Detachement dahin gesendet. Unfer#" mach

te dabey ein sehr lebhaftes Feuer, und gegen Abend ward derFeind nach einigem Wir

derstand genöthiget, fich aus dem groffen Garten mit nicht geringem Verlust unter

den Schutz der um die Stadt gepflanzten Stücke zu ziehen, wobey er den Unftigen

20. Gefangene nebst vielen Todten überließ. Das Preußische Corps d'Armee , wel,

ches bis dahin unter dem einmal eine von Jitzenplitz 371) bey Peters

( 2 witz

368) Laubegast ist ein Chursächsisches Dorf, welches hart an der Elbe zwischen Pirna und

Dresden lieget.

369) Der große Garten bey Dresden liegt vor dem Pirnaischen Thore, ist mit einer

Mauer umgeben, hat vier Thore, undfast eine Meile im Umkreise. Er gehört demKö

nige von Pohlen, welcherin der Mitte einen schönen mitprächtigem Haußrath versehe

nen Palast erbauen lassen. -

27c) Von dem General von Angern handelt die Anmerkung m) auf der 154ften Seite des

ersten Theils. Ich kann hier noch beyfügen, daß er für einen der besten Lehrmeister in

- den Waffenübungen gehalten wird. Als 1747.die neue Anweisungzu den Waffenübun

gen, welche der Feldmarschall, GrafLeopold von Daun, durch die beiden General

Feldwachtmeister, Grafvon Radicatiund von Winkelmann, abfaffen müffen, bei den

Regimentern eingeführt werden sollte, mußten die Majors nach Wienn kommen, und

von dem General-Feldwachtmeister von Sincere und Obristen vonAnger sich unterricht

ten laffen.

371) Von demGeneral-Lieutenantvon Itzenplitz handeltdie Anmerkungp) aufder 129fen

- - Seite des ersten Theils. Sie hat einige Verbefferungen nöthig. Er war Erbhern auf

Hönnepel und Mörmter, und seit dem 4.September 1739. mit der ältesten Fräulein

des Preußischen Staats,Ministers, Adam Otts von Viereck, vermählt, welche er als

Witwe mit einem Sohn und Tochter hinterlaffen. 1759, bekam er den Orden des

- - schwarzen
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witz 372)gestanden, brach bei Wahrnehmung unserer Bewegungen die Zelte ab,

stellete fich in Schlachtordnung, und zogfich nachhero, und zwar bey Nacht in aller

Stille,über die Elbe,über welchen Fluß schon einige Tagezuvor unterhalb Dress

den von demFeinde eine Brücke geschlagen worden. Dieses Preußische Corps las

gerte fich dergestalt , daß defen rechter Flügel an Neudorf, 373) der linke aber

an die Vorstädte von Dresden stieß. In der Nacht vom 9. aufden 10.November

hat derCommendant zu Dreßden, General-Lieutenant,Grafvon Schmettau,374)

unerachtet der den Einwohnern Tages vorhero gegebenen Verficherung, daß ihnen

kein Leid, was auchfür Umstände fich immer ereignen möchten, wiederfahren folle,

die Pirnaer -Vorstadtan verschiedenen Ortenzugleich in Brand gestecket, und, um

die Rettung dieses Brandes zu verhindern, mit Haubitzen, Granaten und andern

Brennzeug werfen, und so wohldie Nacht als den ganzen Tag aus Stücken darauf

feuern laffen. Viele Einwohner, welche fich im tiefsten Schlafe und vollkommener

Sicherheit befanden, kamen dabey aufdie unglückfeeligste Art in denFlammen um;

diejenigen, welche das Leben noch davon gebracht, find dem wütenden Feuer zum

Theil mit Hinterlaffung aller ihrer Haabfeeligkeiten halb nackend entlaufen, und ob

wohl einige dieser Unglückseligen fich auf einen Kirchhof zu retten, und mit dem,

was fiel in der Angst von ihren Geräthschaften aus denHäusern zu schleppen ver

mocht,dahin zu fliehen suchten: so wurden fieldennoch auch diesen Zufluchtsortdurch

die aus der Stadt auf sie gefeuerten Stücke zu verlaffen gezwungen. Wie wenig

derCommendantzu diesem aufferordentlichen Begehen Ursache gehabt habe,läfet fich

daraus abnehmen, daß diffeits noch damals weder eine Aufforderung an die Stadt

geschehen, noch ein einziger Posten von den Kaiserliche Königlichen Völkern in den

Vorstädten zu besetzen gesuchet, am allerwenigsten aber von dem Commendanten eine

Warnungdeshalb gemachet , oder von demselben im mindesten etwas zu vernehmen

gegeben worden, wodurch er hätte Anlaßnehmen können, zu einem folchen Verfah

ren zu fchreiten. Dieses Unternehmen veranlaffete den commandierenden General

Feldmarschall, Grafen von Daum,den als Freywilligen bey derArmee anwesenden

Königlich Pohlnischen und Chur Sächsischen General,Adjutanten, obig VON

- (32

fchwarzen Adlers, und den 12. August 17. ward er in der Schlacht bey Kunersdorfin

die Seite geschossen, an welcher Wunde er den 5.September 1759.zu Stettin zwischen

12. und 1. Uhr Mittags im 73sten Jahrfeines Alters den Geist aufgeben mußte.

372) Pesterwitz ist ein Chursächsisches Kirchdorf mit einem Rittergut im Amte Dresden,

und liegt unweit Plauen. -

277) Meudorf oder Maundörfel ist ein kleines Dorf, welchesganz nahe an Dreßben und

an der Elbe liegt.

374). Von dem General-Lieutenant, Grafen von Schmettau,giebt die Anmerkung b) auf

der 121ften Seite des ersten Theils Nachricht,



§ ) 189 ( §

Savoisky 375) mit einem Trompeter in die Stadt zu fenden, welcher, nachdem

er bey zwei Stunden an den Thoren angehalten worden, mit verbundenen Augen

endlich in die Stadt und zu dem Commendanten gebracht ward, dem er nach dem

habenden Auftragden veranlasseten Brand in den Vorstädten als einen nicht nur die

Kriegsregeln, fondern auch die Gesetze der Religion und des Christenthums verle

zenden Entschluß vor Augen hielte, und ihm zugleich erklärte, daß eine, desCom

mendanten,Person für alles und jedes, was sowohl der Stadt als der Königlichen

amilie Widriges fchon begegnetfey, oder noch begegnen folte, dereinst Rede und

ntwort zu geben haben würde. Woraufaber der Commendant nur fo viel erwies

dert, daß er den Befehlen gehorche, ein Soldat fey, und mithin fich in allen Gast

' der Stadt zu vertheidigengedächte, ohne sich um die Königliche Familie zu ber

f mmern, noch auch für das Schicksal der Stadt und des Schloffes Bürge zu

kyll-,

Nach Abbrennung der Vorstädte ward von der Kaiserlichen Armee weiter

nichts gegen Dresden unternommen. Das unter dem Generals Lieutenant vonJ

zenplitz bey Dresden stehende Corps hatte eine fo vortheilhafte Stellunggenom

men,daß der Grafvon Daun ihm nicht wohl beykommen konnte. Es hatte allemal

einen gesicherten Rückzug nach Dresden, und da auchder Preußische Obrist, Lieus

tenant von Wunsch 376)den 1oden mit 2.Bataillons denPosten von Weißhirsch,

welchen der Kaiserliche Obrist von Törreck mit einigen Kroaten befetzt hatte, wie

der eingenommen: foward dadurch der Preußische rechte Flügel für allem Anfall fit

cher gestellet. Der Kaiserliche General der Reuterey, Graf von Odonell, fund

jenseit der Elbe mitfeinem Corps demPreußischen gegenüber, und fuchte folches im

mer mehr und mehr einzuschränken, allein es blieb nur bey einigen Scharmützeln,

dabey nachdem Tagebuche der Kaiserlichen Armee unter andern eine Preußische E

fadron von Szekely Husaren auf eine Kaiserliche Efkadron von Spleni Husaren

geftoffen, aber viele Leute, und nur allein an Gefangenen einen Rittmeister, einen

Lieutenant und 20. Gemeine verlohren. ,

", - Aa 3 Endlich

375) Der Obrist von Savoisky ist ein gebohrner Polnischer Edelmann, hat den Feldzügen

seit 1757, als Freywilliger beigewohnt, und ist 1757, Obrist geworden.

376) Wegen desjetzigen Generals von Wunsch sind die Nachrichten fehr unterschieden. Ei

- nige sagen, er fey bürgerlicher Herkunft, und aus Weiffenfels bürtig. Andere melden,

er fey aus Schlesien aus dem Geschlecht Wunfäh,genannt Razbar, nnd heiffe. George

Ernst, habe ehemals in fächsischen Diensten als Maior gestanden. So viel ist wenig

tensgewiß, daß er 1757.aus holländischen als Obrist-Lieutenant in preußische Dienste

getreten, 1759. Obrist, und nachder Schlacht beyKunersdorfGeneral-Majorgewor

den. Er errichtete 1757. ein Freybataillon, welches 1759 zu einem Regiment von zwei

Bataillons gemachet ward. Er hat sich besonders in der Schlacht am 21.September

1759.bey Meiffen und in der Action den 29. Oktober bei Torgau, wo er kommandierte,

ganz besonders hervor gethan,

A
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Endlichfand, wie sich das Tagebuch der Kaiserlichen Armee ausdrücket,der

General Feldmarschall,Grafvvn Daun, aus einer gewissen wichtigen Rücksicht nö

thig, den Entwurfder Unternehmungen zu ändern, weshalb die Kaiserliche Armee

den 16. November früh aus dem Lager bei MTötnitz aufbrach, und über Pirna

nach Gieshübel 377) zurück marschierte.

S. 29.

Nachrichtvon Abbrennung der Vorstädtevon Dresden, unddem,was

in derStadt während der Belagerungvorgefallen.

Die Einäscherung der Vorstädte von Dresden hat in der Welt fo

Aufsehen verursachet, und so viel Streitigkeiten in Schriften, welche die Höfe ges

geneinander bekannt machen laffen, verursacht, daß ich nicht umhin kann, dersel

ben etwas ausführlich zu gedenken. Der Chursächsische ReichstagsGesandte von

Ponickau 378) machte denAnfang durch folgendesPro Memoria,welchesdieGe

schichte der Einäscherung dieser Vorstädte enthält, demgesamten Reich diesen Vors

fall kund zu thun. \

„Eine besondere nur der Geschichte des jetzigen von Sr. des Königs von

Preußen Majestät in Deutschland angezündeten Krieges auf ewig eigen bleibende

Thathandlung,fo erst jüngsthin an und in der Residenzstadt Dresden,durchden dar

innen feindlich befehlenden Königlich-Preußischen General, Lieutenant von Schmet

tau,verhänget und ausgeführet worden, ist es, welche Sr.Königlichen Majestätin

Pohlen und Churfürstlichen Durchlaucht zu Sachsen, treugehorsamste Gesandtschaft

- – dermalen

377) Von Gieshübel oder Berg Gieshübel fiehe die Anmerkungn) aufder 39sten Seite

des ersten Theils.

378) Johann George von Ponickau, Königlich-Polnischer und Churfürstlich-Sächsischer

geheimer Rath, Kammerher, und Reichstags-Gesandter zu Regenspurg, ist aus dem

alten adelichen Geschlecht dieses Namens inSachsen entsproffen, und trat zeitig in fäch,

fische Dienste,in welchen er bald würklicher Appellations-Rath und Kammerher ward,

17.45, im Februar ward er zum Affeffor des Reichs, Vicariats.Gerichtes zu Dresden er

nennet, und 1749. im May langte er als neuernannter Reichstags-Gesandter zu Re

genspurg an, und 1758, ist er geheimerRath geworden. Sein Vater warJohann Chris

stoph aufBelgershayn, ehemaliger Kammerher bei der Königin Christiane Eberhardine

von Pohlen, und seine Mutter Charlotte Eleonore von Miltitz, aus dem Hause Schar

fenberg. Er vermählte sich 1750 mit Christiane Wilhelmine Sophie, Tochter des ge

heimen Kriegs-Raths und Burgermeisters zu Leipzig, Gottfried Langens, und Wittwe

des reichen Hofraths zu Leipzia, Doctor Friederich Benedict Oertel, von der zugleich

seine beyde ältere Brüder die Töchter heyratheten.
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dermalen bey fo unerhörten Eräugniffen eigends bemüffiget, Einer Hochlöblichen

Reichsversammlung die davon eingelangten glaubhaftesten Berichte hierdurch sonder

Anstand geziemend mitzutheilen. Es lauten dieselben fub dato den 14. hujus folgen

dergestalt: Als die Kaiserlich-Königliche Armee den 9.Nov.dasKöniglich Preußis

fche Corps, unter Commando des Generals von Itzenplitz, aus dem Lager bey Gor

bitz und das Meyersche Freibataillon aus dem großen Garten vertrieben, ließ der

Commandant in Dresden,General Schmettau, durch die Bürgerschaft in Vorstädt

ten Stroh zusammen führen, folches Gebundweise in die Häuser legen, fchläferte die

Einwohner, unter wiederholten Verficherungen, ein, als hätten dieselben schlechter

dings nichts zu beforgen, befahl anbey, es folten sich dieselben in ihren Häusern rus

hig und stille halten, niemand aufdenen Gaffendes Nachts fich fehen laffen, um bey

einem feindlichen Einfall fich nicht zu exponieren. Um 2. Uhr in der Nacht ließ der

felbe das Signal durch einen Kanonenschuß geben; die Kanpnirer und vom Freiba

taillon durch alle Gaffen der Pirnischen und Wilschen Vorstädte gehen, die Häuser

und Laden aufmachen,das Stroh anzünden, mehrers dergleichen hinein werfen, die

Glut mitPechkränzen vermehren, und sodann die Häuser wieder verschlieffen. Das

heftige Feuern der zugleich mit angewandten glühenden Kugeln in die Häuser und

durch die Gaffen fetzte in wenigZeit alles in Flammen; wer aus denHäusern heraus

wollte,fund in Gefahr, von groffem und kleinem Gewehr niedergeschossen zu wer

den; ja fo gar fanden sich Soldaten in denen Straffen, die diejenigen,fo fich oder

das Ihrige retten, oder löschen wollten, mit Bajonetten niederstieffen. Aufdiese

Art hat eine Menge Menschen,Alte und Kinder, in diesen volkreich bewohntenVor

städten ihr Leben in den Flammen und unter denen Ruinen eingebüffet, wie denn in

dem einzigen Wirthshaus zumgoldenen Hirsch 90 Personen umgekommen seyn fol

len,und mehr als 100. derer ansehnlichsten und schönsten Häuser liegen völlig darnier

der. Die dabey diese Nacht und die 2. folgende Tage begangene Grausamkeiten er

niedrigen die Menschlichkeit. Ein Freyschütze hat einem Schuster,der feinKind auf

einem Kiffen ausdem Feuer gerettet, und aufden Armengetragen, das Kiffen ge

raubet, unddasKind ins Feuer geworfen. Viele, auch vornehme Standes,Perfo

nen haben, mit Verlust des Ihrigen, sich durch die Gärten unangekleidet zu Fuße,

bis aufdie nächstenDörferflüchten müffen. Von andern ist ein Theil Betten in ein

nem Garten gerettet worden, auf welche man sogleich Pechkränze werfen laffen. Ein

nige arme Leute, fo ihre wenige Haabe aufden Kirchhofgeflüchtet, wurden dafelbst

durch heftige Feuerkugeln verfolget, ihre Meubles,ja sogar die hölzernen Gräber,

verbrennet. Es hat einer eines Wagens fich zu bedienen gefuchet, um felbigen mit

feinen Effecten zu beladen; dieser ward von denen Preußen mitPechbehangen,und

angezündet. Man hörte auch folgende Tage nicht auf, nach denenzu schießen, die

fich indie Vorstädte wiederum hinein gewaget, etwas von ihren Ueberbliebenen zu

retten. Esfielen zum öftern Preußen heraus, die einHaus nach dem andern noch

anzündeten, ob schon auch eine gute Anzahl der letzten von denenKaiserlich, Königli

chen Husaren und Kroaten eingebracht worden, welche fo viel Menschenliebe und

Zärtlichkeit dabey bezeiget,daß sie mit Thränen denen Flüchtenden nicht allein Brod,

sondern auch Geldgegeben, mit ihnen sich in die Flammengewagt haben,und ihre

Sachen auf das treulichte heraus bringen und bewachen helfen. e'
Migl he
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- Königliche Arme hatfothanen Greuel mit der größten Erbitterung, die Generalität
aber mit Wehmuth, und zugleich mit thätigstem Mitleiden angesehen, indem von

solcher Seite alle schleunige Mittel zur Rettung und Hülfe hervor gesuchet, zoo.

Zimmerleute, unter Bedeckung, zum Löschen in denen Vorstädten aufgestellt, in dem

großen Garten alle Flüchtende aufgenommen, und aus dem Kaiserlichen Magazin
versorget, ja von besagter Kaiserlicher Generalitätfelbst ein gar nahmhaftes Amo,

fen für die Nothleidende ausgegeben worden. So hat besonders auch der Chef der

feben sogleich zu möglichster Steuerung jener wütenden Verwüstungen, den Köni

glich, Pohlnischen Oberst Zawoisky mit einem Trompeter an den commandierenden

Preußischen Generalvon Schmettau in die Residenzstadt abgeschickt, letzterem diefes

unter gesitteten und Christlichen Völkern,ja unter Menschen unerhörte Verfahren

vorstellen und zu bedenken geben laffen, daß manvon solchen und allen,wasder an

wesenden höchsten Königlichen Familie begegnen könnte, von ihm Rechenschaft for

dern würde, zumal mau demselben darzu keine Gelegenheit gegeben, ihn nicht auf

gefordert, keinen Zoll breit von denen Vorstädten eingenommen,noch einenFlinten

fhuß in die Stadt selbst gethan hätte. Darauf aber die Antwort zurück erhalten:

Er fey ein Soldat,thue nach Kriegesmanier, ohne sich weiter um die Königliche Fas

milie oder auch das Schicksal der Stadt zu bekümmern, und handele nach erpreffer

Ordre seines Königes. Uebrigens jene von diesem mehrals traurigen Vorfall laut

tende Nachrichten annoch hinzufügen, wie indessen schon auch zu vernehmen fey,daß
in der mehrangeregten Residenzstadt selbst nicht mindere Enormitäten, als in denen

zweyen Vorstädten ausgeübt worden sein sollen, da man ganz unschuldige Leute auf

das äußerste mißgehandelt, und viele Häuser geplündert habe. Sogemäßiget man

nun auch das Urtheil über berührtes zum Grausen ansteigendes von denen Königlich

Preußischen Truppen in einer Königl. Churfürstl. Residenzstadtverübtes Verfahren

ausfallen laffen wollte; so bleibet jedoch allemal ein Betragen von der besondern

Hirt übrig, wo,ohne dargegebene Gelegenheit, minder denn zu einer so schrecklichen

mit muthwilliger Vergieffungfo mehrern unschuldigen Bluts begleiteten Devastation,

obgewaltete Nothursache, die Menschlichkeit sogar mehrere Seiten ausser Augen ge
steller, und selbst die des Orts zahlreich anwesende höchste Königliche Familie indas
alleräußerste Schrecken gesetzet, auch eben so großer LebensgefahrPreiß gegeben wer

den wollen. Es gebrauchet demnach nicht erst gegenEine Hochlöbl. Reichsversamm

Jung weitläufig erwehnet zu werden, daß man hierbey, nebst andern Grausamkeit
ten, auch dasjenige von aller Achtung herunter zu fetzen, und der fchmälichsten Ver

legung zu unterwerfen beginnet hat, was je und allezeit unterdenen Menschen in

Ansehung derer Personen hoher Regenten und deren Familien und Wohnstätte, als

heilig und unverletzlich angesehen worden ist. Regensburg,den 24sten Nov.17.

JohannGeorgevon Ponickau.

Der Preußische Reichstags-Gesandte von Plotho 379) antwortete durch ein
anderes

„ Ehrich Christoph, Freiherr von Plotho, Königlich-Preußischer würklicher geheimer

Staats
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anderes Pro Memoria, welches die Preußische Erzählung von diesem Vorfall in sich
fafft, und also lautet: -

„Es ist vielleicht bey jetzt fürwährendem Reichstage noch kein Exempel vor

handen, von folcher Anzeige, wegen des, was bey Abbrennung der Vorstadt vor

Dresdenvorgegangen, wie von der Chursächsischen Gesandtschaft an hiesiger Reichs

versammlung durch ein distribuiertes Pro Memoria, de dato den 24. Nov. gethan

werden wollen, und worinn alle die angeblichen Facka sich aufvorgebliche glaubhaft

teste Berichte gründen, ohne zu getrauen anzuführen, und zu benennen, woher und

von wem folche Berichte, damit Eine Hochansehnliche Reichsverfammlung fo wohl

als auch ein ohnbefangenesPublicumvon der angeblichen Glaubwürdigkeit ficher und

gewiß urtheilen könne. Es wird also eine vortreffliche Chursächsische Gesandtschaft

fich nicht zu verwundern haben, wenn der Fidesministerialis hierbey einigenAbbruch

leiden, und der blinde Eifer nicht folchen blinden Glauben finden werde und könne.

Man ist dahero gemüßiget,auf eben der Art, wie es dem vortrefflichen Herrn Chur

fächsischen Comitial. Gesandten beliebet,jedoch mit völligemGrunde der Wahrheit

diejenige authentische vorläufige Nachrichten mitzutheilen, welche man diffeits von

feinem höchsten Hofe erhalten: Es war am 8ten diefes, als der in Dresden coms

mandierende Herr General,Lieutenant,Grafvon Schmettau,die Nachricht erhiels

te,daß der Herr General Feldmarschall,Grafvon Daun, mit feiner ganzenArmee,

und einem Theil derer an dem Kriege theilnehmenden Creyßtruppen anrückte. Da

also der Herr General, Lieutenant von Schmettau fich mit einer Belagerung bedros

het fahe; fo gab derselbe den in der Vorstadt einquartierten Freybataillons die Or

dre, fich von Haus zu Haus zu defendiren, und die Straffen in Brand zu stecken,

welche nicht defendiret werden könnten. Sobald derHofvon Dresden von folcher

gestellten Ordre die Nachricht bekommen, so ist der Herr Oberschenke vonBose 330)

(N

Staats- und Kriegs-Minister,und Reichstags-Gesandter, ist aus einem alten Geschlecht

im Herzogthum Magdeburg entsproffen, und ein Sohn des 1731. verstorbenen Preußis

fchen Staats Ministers. Er fand anfänglich als geheimer Appellations - Rath in Dien

fen. Den 5. November 1742. ward er zum Regierungs-Präsidenten des Herzogthums

Magdeburg ernennet, welche Würde er aber im August 1748. niederlegte. Im März

1754. ernannte ihn der Königzum geheimen Etats-Ministre, und Reichstags-Gesandten.

Er ist ein eben so gelehrter als leutseliger Hof- und Staats-Mann, der, unerachtet

feine Gestalt nur mittelmäßig, dannoch ein gutes Ansehen hat. Mit seiner Gemahlin,

einer gebohrnen von Bodenhausen, die ihm verschiedene Kinder gebohren, hat er ein

groffesVermögen erlanget.

380) Joachim Friederichvon Bose,Königlich-Polnischer und Churfürstlich-Sächsischer O

berschenk und Kammerher, ist ausdem alt-adelichen fächsischen Geschlechte dieses Nas

Mens

B h
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an den Herrn General von Schmettau abgeschicket worden, um zu hinterbringen,

wie nicht gehofft würde, daß es in der Residenzstadtzu folchen Extremitäten kom

men werde; worauf der Herr Grafvon Schmettau in Antwort erwidern laffen:

Daß die Stadt Dresden eine Vestung wäre, die zu defendiren ihm anvertrauet,und

er also gezwungenwäre, die Vorstadt abzubrennen, sobald es nöthig schiene; jedoch,

wenn der Hof den Herrn Feldmarschall, Grafen von Daun, bewegen könnte, bey

feinem Ehrenworte zu versichern, die Stadt Dresden nicht aufder Seite attaquiren

zu wollen, so wolle er seiner Seits aufgleiche Art fich engagieren,gegen die Vorstadt

nichts vorzunehmen. Allein der Hofzu Dresden hat hieraufwieder antworten laf

fen: Daß man sich darein nicht meliren könne, indem man allzu gebundene Hände

hätte. Hierzu kommt, daß auch fchon viele Monate vorhero fowohl dem Hofe, als

auch den Landständen, und demMagistrate zu Dresden,declariret worden, wie es

vom gedachten Hofe abhangen würde, zu verhindern, daß die Vorstädte nicht abge

brannt würden, wenn mitder Oesterreichischen Generalität wollte ausgemachtet wer

den, daß die Residenzstadt nichtfolte angegriffen werden. Den 9ten gegen Mittag

rückte der Feind mit der ganzen Armee hinter den groffen Garten, dessen Vortruppen

fi ffen fogleich aufdie Freybataillons und Hufaren, trieben folche bis in die Vor

fäste, und griffen auch die dareingelegte 700.Mann Infanterie, unterCommando

des Herrn Obersten von Jitzenplitz, 381) an, und geriethen bis an die Schlagbäu

me der sogenannten Rammschen und Pirnaischen Schläge; wurden aber wieder zu

rücke gefchlagen. Gegen Mitternacht wurde wahrgenommen, daß der Herr Feld,

marschall von Daun vier Batterien errichtete, unter deren Schutz die Vorstädte an,

gegriffen werden sollten. Der Herr General von Schmettau konnte darauf nicht

länger anstehen, fondern mußte am 1oden die Vorstädte, welche dem Walde am

nächsten gelegen, anzünden laffen, damitder Feind sich nicht darinnen veffetzen kön,

ne; jedoch war es nur der dritte Theil von Häusern, welche im Feuer aufgiengen;

die 2. Drittel aber blieben stehen. Nachmittags ließ der Herr Graf von Daun

durch

mens entsproffen, und ward nacheinander Kammerjunker undKammerher, den 29ften

Jenner 1751. aber Oberschenk. Den 17. Februar 1743. vermählte er sich mit derKam,

merfräulein derKönigin, Maria Elisabeth von Kaltenthal.

38.) Christian Friederich von Jugenplitz, Königlich-Preußischer General-Major bey dem

Fußvolk , ist ein Bruder des verstorbenen Preußischen General-Lieutenants. Er dient

dem Königlich-Preußischen Hause schon fit feinem 14denJahre, und fand anfänglich

als Grenadier-Hauptmann bey dem Regiment von Brandies, ward 1744.den 19, Des

eember Major, den 14. September 1753. Obrist-Lieutenant, und 1757.zum Obristen,

175.9. aber zum General-Major ernennet. In der Schlacht bei Kunersdorf ward er

ins Bein und inden Armverwundet,aber glücklichgeheilet. Er ist ein guter Soldat,

und leutseliger Mann, und befindet sich jetzt, da ich dieses schreibe, (1760) in einem

Alter von 54, Jahren,
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durch den Herrn Obersten Savoiski dem Herrn Grafen von Schmettau vermel

den , wie dergleichen Verfahren gegen eine Residenz gar nicht gebräuchlich; diefer

aber ließ darauf in Rückantwort vermelden, wie Er die Ehre hätte, von dem Herrn

F" gekannt zu seyn, und verhoffentlich auch als ein folcher, welcher vom

riegsgebrauche gut unterrichtet, und nach solchem müßten die Vorstädte der veten

Oerter, welche man zu defendiren hätte, abgebrennet werden. Er wäre also auch

zu dieser Extremität genöthiget worden, und würde sich ebenfalls fo wohl auf den

Wällen, als in der Stadt, von Straße zu Straße, aufdas äußerste defendiren.

Aus diesem der Sache wahrhaften Vergange wird also einjeder leicht beurtheilen,

daß ein mehreres nicht geschehen feyn werde, als was die Nothwendigkeit und

Kriegsraison erfordert habe. Es fey auch ganz natürlich, daß, wenn eine Residenz

stadt belagert werde, derjenige, fo folche zu defendiren habe,gleiche Vorsichtigkeit,

wie bey Defendirungfimpler Vefungen,gebrauchen müßte; und aus wasfürGruns

de könne verlanget werden, daß der Belagerte Menagementgebrauchen folle,da der

Belagerer folches hintan fetzet, ist nicht abzusehen, und wäre folche Anmuthung zu

weit getrieben. Indeffen find, leider ! alles dieses die sehr zu bedauernden Früchte

des Krieges, und haben diejenigen, welche von keinen gütlichen Mitteln etwas hö

ren wollen, sondern nurFeuer und Schwerdt verlangelt, und darauf bestanden hat

ben, ihren Wunsch und Verlangen in voller Maaße, und mehr, als zu viel, erfüllet

gesehen. Allein von Sr. Königlichen Majestät in Preußen kann Endesunterzogener

heilig und gewiß versichern, wie Allerhöchste Dieselben,nachIhrergroffen Menschen

liebe,über das viele Blutvergießen, Verwüstungender Städte und Länder,und die

so viele tausend Menschen betreffende fchwere Kriegesungemächlichkeiten jederzeit die

zärtlichste Empfindung und Rührung empfinden; und wenn Dero wahrhafte aufrich

tige Neigung zu Erhaltung des Friedens in dem werthen deutschen Vaterlande eini

gen Platz und Gehör gefunden, so würde der jetzige so sehr blutige und viele Länder

verderbliche Krieg abgewendet und verhütet worden sein. Es werden also wegen

das viele Blutvergieffen, der Verheerung und Verwüstungfo vieler Länder,und daß

so viele unschuldige Leib, Leben, Haabe undGutverliehren müssen, diejenigen das

von bey GOtt Rechenschaft geben müffen, welche den jetzigen Krieg angesponnen,

und welche, statt solchen ohne Blutvergieffen zu dämpfen,und den Frieden herzustel

len, vielmehr freymüthig in solche Wege eingeschlagen haben, wodurch mehr Del

ins Feuer gegoffen, und das Kriegesfeuer noch mehr vermehret worden. Regen

spurg, den 27. Nov. 1758. -A 19 Ehr,Chrift. Freyherr v. Plotho,

-

Endlich trat folgende mit gerichtlichen Zeugniffen versehene umständlicheNacht

richt von diesem Vorfalle Preußischer Seits ans Licht. -

Wahrhafte Nachricht von demjenigen, was mitAbbrennungder Vor

fadt von Dresden vorgegangen. -

„Nachdem der Feldmarschall, Grafvon Daun, der sich die Entfernung des

Königs, welcher gegen die Kuffen massig , zu Nutze gemacht “
- 3 - - 10),
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Absicht, mit feiner ganzen Macht im verwichenen Monat Juliin Sachsen einzu

dringen, und die fogenannte Reichs - Armee auf einer andernSeite über Peters:

walde vorgerückt war,fo fahe der Gouverneurzu Dresden, Grafvon Schmets

tau,diesen Platz in einerfo dringenden Gefahr, daß er glaubete, erfey unumgäng

lich genöthigt, alle mögliche Maaßregeln zu ergreifen, um selbigen wider einen Ue

berfall zu bewahren, und zu verhüten, daß er nicht etwa von den Oesterreichern

durch eine Ueberrumpelung erobert würde. Eine Unternehmung von folcher Art

dürfte so viel leichter gewesen feyn, da die meisten Häuser der Vorstädte von dem

Pirnaischen Thore an bis gegen das Wilsdruffer,Thor, das Innerste der Stadt fo

wohl wegen ihrer erstaunlichen Höhe von 6.bis7.Stockwerken, als auch wegen ihr

rer Nähe an dem Graben, völlig commandierten. Bei dieser Beschaffenheit derUm

fände ließ der Grafvon Schmettau dem Dresdner Hof durch den Herrn Ober

schenken von Bose die Erklärungthun: Daß,wenn die FeindeMine machen möch

ten, Dresden anzugreifen, er sich in der traurigen Nothwendigkeit befinden würde,

die Vorstädte abzubrennen; daher er zu dem Ende in die zunächst liegenden Häuser,

und in diejenigen, welche nahe am Walle wären, allerhand leicht brennende Mates

rien bringen ließe, um im Stande zu feyn, dasjenige, was ihm die Kriegesraison zu

' Vertheidigung auferlegte, desto hurtiger zu bewerkstelligen. Eben diese Ers

lärunggeschahe auch dem Magistrat, indem der Gouverneur den Bürgermeister zu

fich fordern ließ. Der Hof und die Stadt baten inständigt,die Einwohner nicht fo

unglücklichzu machen; aber der Gouverneur, der fich aufdie unumgängliche Roth

wendigkeit bezog, zu folchen äußersten Mitteln schreiten zu müffen, wenn die Feinde

felbst die Refidenzstadt nicht respectiren wollten, ließ alles zur Erfüllung feiner Dros

hungen veranstalten. Sowohldie Stadt als die Sächsischen Landstände,welche das

mals in Dreßden verfammelt waren, schickten inzwischen eine Deputation an denKös

niglichen Staats Minister, den Herrn von Borke, 382) umSie zu erfuchen, bey

dem Gouverneur ein gutes Wort für fiel einzulegen. So bald nun der Herr von

Borke sich dieserhalb mit dem Grafen von Schmettau besprochen hatte, antwor

tete er den Deputierten: Es komme aufden Hofund die Stadtfelbst an,zu verhin

dern,daß Dresden nicht angegriffen würde, denn sobald die Oesterreicher solches

thäten, fey es unmöglich, die Vorstädte, deren Häuser den Wall commandierten, zu

verschonen, indem der Gouverneur den genauesten Befehl habe,fich bis aufdas äuss

ferte zu vertheidigen. Dieser Minister stellte zugleich die augenscheinliche Gefahr,

welcher die Stadt und das Schloß,ja die Königliche Familie selbst, ausgesetzt sein

würden, wenn man sich genöthigetfähe, solche äußerste Mittel zu ergreifen,ihrer ein

genen Betrachtung mit vielem Nachdrucke anheim, und gab ihnen zu verstehen ddaß
12

232) Von dem Staats-Minister von Borke handelt die Anmerkunga) aufder 13den Seit

te des ersten Theils. Ichfüge dazu, daß er 1738. in die Ungnade desvorigen Königes

gefallen, und deshalb heffische Dienste anzunehmen genöthiget worden, Er befizet uns

ter andern das wichtige Gut Huith im Clevischen, und jß auch Erhher aufBienen,

Rosau, Offenberg, Wenge,Praeß, und Dornick, -
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die Feuersbrunst in den Vorstädten nicht anders, als durch ein Wunderwerk könne

abgehalten werden, die Stadtzugewinnen, und dafelbst die allergrößte Unordnung

anzurichten. Er beschwur dabey die Deputierten der Landstände, das ihrige aus als

len Kräften beizutragen, um dieses Ungewitter abwendenzu helfen, und die Erklär

rung des Gouverneurs ja nicht für leere Drohungen anzunehmen; indem er fiel auf

feine Ehre verficherte,daßfie,nachdem ersten feindlichenKanonenschuß aufdie Stadt,

die Vorstädte imFeuer fehen würden. ZumGlücke änderte derFeldmarschall Daum,

bey der fiegreichen Zurückkunft des Königs vonZorndorf, feinen damaligen Vor

atz; und der Gouverneur von Dresden ließdie leicht brennenden Materien aus als

len Häusern, die man damit angefüllet hatte, wieder wegnehmen. DerFeldmarschall

von Daum aber kam zum zweitenmal nach Sachsen zurücke, und erschiene den 6.

November mit einer zahlreichenArmee von neuem imAngesicht derStadtDresden.

Diefe Armee machte den 7den eine Bewegung, und nahm ihr Lager differts ALocka

witz; da denn derGouverneur, weil er an den Absichten des Feldmarschalls von

Daun aufdie Hauptstadt nicht mehr zweifeln können, unverzüglich die leicht bren

nenden Materien wieder in die Häuser der Vorstädte, die den Stadtgraben umges

ben, und den Wall beherrschen, bringen ließ. Der Hofward hievon sogleich durch

den Herrn Oberschenken von Bose benachrichtiget,welchem der Grafvon Schmets

tau auftrug, feinem Hofe von neuem vorzustellen, daß, imFall sich die feindliche

Armee den Vorstädten nähern sollte, man felbige, ohne den mindesten Verzug, in

Brand stecken würde. Die Antwort fiel dahin aus: Daß der Hof, weil ihm die

Hände zufehr gebunden wären, sich alles, auch felbst das Aeufferte, müßte gefallen

-

laffen; wodurch fich defen derGouverneur in völliger Freyheit befand, alles dasjeni.

ge zu thun, was er zuverantworten glaubete. An eben dem Tage, nämlich den 8.

November gegen Mittage,griffen die feindlichen Vortrouppen unfere Husaren,und

die Freybataillons, die sichzu Striefen und Grüne Wiese gesetzt hatten, an. Das

Scharmuzieren dauerte bis aufden Abend, und der Gouverneur urtheilte daraus,

daß dieses Handgemenge Folgen nach fich ziehen könnte: indem der Feind gedachte

Vorposten etwa zurücke treiben, und hernach mit ihnen zugleich in die Vorstädte

dringen möchte. Er detaschirte also des andern Tags, als den 9tenfrühe, denO

bristen von Jitzenplitz mit700 Mann, und einigen Kanonen, und postierte sie selbst

in die Redouten, welche die Vorstadt umschließen, damit fiel allda im Fall derNoth

die Husaren und Freybataillons unterstützen könnten. Gegen Mittag ließ er den

Stadt Magistrat zu fich berufen, erinnerte ihn desjenigen, was er ihm im verwis

chenen MonatJuli eröffnet hatte, und erklärete sich dabei,daß, weil derFeind oh

ne Zweifel im Ernst etwas wider Dresden auszuführen fuche, er ihm hiermit zum

letztenmal andeute: Daß die Vorfädte , bey der Erblickung des ersten Oesterreis

chers, der sich in der Nähe zeigte, in Flammen stehen würden. Der Magistratzuck

te die Schultern, und bejammertedas Unglück seiner Mitbürger ; woraufder Gou

verneur sagte: Sie follten sich an ihren Hof wenden, welcher allein die Mittel in

Händen habe, diesem Unglücke vorzubeugen. Die Oesterreichische Avantgarde griff

gegen Mittage die Vorposten an, trieb die Hufaren, welche zu schwach waren,ihr zu

widerstehen, zurücke und zwungefelbige, nebst den Freybataillon von Monjou,

den großen Garten zu verlassen, und die Bei zu gewinnen. DerFeind los

3 9
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fort die kleinen Redouten an, worinnen fich die 700.Mann von der Garnison befan

den,forcierte 3 davon,drunge durch die Pirnaischen und Rammischen Schläge,

bis an dasZinzendorfische Haus, und machte in der Vorstadt folche Progreffen,

daß ein Oesterreichischer Soldat bei der Zugbrücke des Pirnaischen Thors erschoss

fen ward, und daß man sich genötigetfahe, einige Kanonenschüffe auf das Zinzens

dorfische Haus zu thun, um die Oesterreicher daraus zu vertreiben. Währendem

Angriffe lieffe der Feind feine Kanonen bis in die Stadt spielen, und verschiedene

6pfündige Kugeln fi len in das Zeughaus, in das Quartier der Prinzen, wie auch

in die Häufer von Loos, von Mnischek, und des Rath Fritschens; eine Kur

gel fehlug sogar vor dem Hause des Feldmarschalls,Grafen von Kutowsky, nie

der. Ohngeachtet dieses ziemlich förmlichen Angriffs der Stadt und der Vorstädte,

fahe man doch zur Zeit kein Feuer in den Häusern, welches zum augenscheinlichen

Beweise diente, daß man sich nicht übereilen wollte, fich dieses äußersten Mittels zu

gebrauchen. Die Karonen auf den Wällen nöthigten die Feinde, fich zurück zu zies

hen, und man nahm ihnen fo gar noch vordem Anbruch der Nacht alle Redouten,

deren fie fich bemächtiget hatten, wieder ab. Inzwischen defilierte die Preußische Art

mee unter dem General von Jitzenplitz durch die Stadt,gieng über die Elbe, und

lagerte sich unter den Kanonen der Neustadt. Der General von Meyer hatte Ort

dre, die Vorstädte mitfeinem Freibataillon und 4. andern Bataillons zu behaupten,

und felbige, nach vorher ertheilter Nachricht an die dafigen Einwohner, in Brand

zu stecken. Gegen Mitternacht empfieng der Gouverneur durch einen Officier des

gedachten Generals den Bericht: daß man arbeiten höre, und daß es schiere, als ob

der Feind Batterien erbaue, auch Kanonendaraufpflanze; wie denn auch alle dieje

nigen, welche man aufferhalb derStadtzumRecognofiren schickte, ein starkesFeuer

ausstehen mußten. Die Vorbereitungen, desgleichen das Vorhergegangene, gaben

gnugfam zu erkennen,daß der Feind die Vorstädte bei Anbruchdes Tages mitGe

walt angreifen, auchfichfelbiger bemeistern möchte, indem ihm der Eingang, wegen

der Höhe der Häuser, nicht streitig gemacht werden konnte. Es blieben also dem

Gouverneur keine andere Maaßregeln zu ergreifen übrig, als diejenigen, welche ihm

das Intereffe feines Herrn,die Kriegsraison, und feine eigeneEhre anzeigten. Das

Signal wurde durch den General von Meyer gegeben, und einen Augenblick dar

auf fahre man den 10. November früh um 3.Uhr die meisten Häuser der Pirnais

fchen Vorstadt, die an den Graben stoffende Häuser, und zweye in der Wilsdruffers

Vorstadt, in Flammen stehen. Die 6.Bataillons, nebst den 700 Mann,zogen sich

durch die drey Thore, welchefofort daraufverrammt wurden, wieder in die Stadt,

und fit 6. Uhr desMorgens ist kein einziger Preuße in den Vorstädten gewesen, wie

folches die Einwohner derStadt bezeugen können. Die häufigenAusfälle derPreuß

fen, um dasjenige,was noch nicht verzehret gewesen fey, anzuzünden, sind demnach

grundfalsch. Es ist auch eine der unverschämtesten Unwahrheiten, daß die Einwoh

ner nicht bey Zeiten wären gewarnet worden; die beigefügten Bescheinigungen des

Herrn Oberschenken,Herrn von Bose, und des Magistrats widerlegen diese groben

Calumnien zur Gnüge. Was die aufdie Einwohner geworfenen glühenden Kugeln,

den angezündeten Wagen, die indasFeuer geschmiffenenKinder,und die verbrannt

ten90 Personen betrifft, sofind solches lauter entsetzliche Lügen, welche gen

00hlen -
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dachten Bescheinigungen des Hofes, des Magistrats, und der Richter der Vorstädt

te, von sich selbst wegfallen. Der den Bürgern ertheilte Befehl, sich in ihren Häus

fern ruhigzu halten, ist nur dem Stadt. Magistratim Monat Juli, nicht aber den

Einwohnern derVorstädte,angedeutet worden; und man hatin diesemStücke nichts

Ungewöhnliches gethan. Nichts kann endlich falscher feyn, als das ausgestreuete

Gerüchte von einer Plünderung, indemja der Hofzu Dresden,für die, während

dieser Unruhe, gehaltene gute Ordnungdem Gouverneur dancken ließ, wie manfol

ches aus dem benaefügten Schreiben des Oberschenken, Herrn von Bose, ersehen

kann. Nun ist nichts mehr übrig, als noch ein Wort von denHin- und Herschickun

gen des Herrn Obersten von Savoisky, zwischen demFeldmarschall, Grafen von

Daun, und dem Grafen von Schmettau,zu sagen: Gleich nach den ersten Ehrens

bezeugungen fprach der Oberste von Savoisky zu dem Grafen von Schmettau:

Der Feldmarschall von Daunfey über die Anzündung der Vorstädte äußerst befrem

det; Er laffe fich erkundigen: Ob man auf Ordre in einer Residenz so verfahren

habe, welches eine unter den Christen unerhörte Sache wäre; und er hoffte, daß

man mit der Stadt Dresden felbst nicht aufgleiche Weise umgehen würde? Der

Feldmarschall machte übrigens dem Hofe feine Empfehluna, und fügte hinzu: Daß

der Gouverneurfür dasjenige, was wider diese Residenz bereits geschehen fey, oder

etwa noch geschehen könnte, werde stehen müffen. Der Herr Oberste empfieng hier

auf, in Gegenwart des General.Lieutenants von Jezenplitz, zur Antwort: Daß der

Gouverneur die Ehre habe,Sr.Excellenz bekanntzu feyn; daß er beordert fey, die

Stadt bis aufden letzten Mann zu vertheidigen; daßSe. Excellenz die Kriegskunst

gar zu wohl verfünden, als daß Sie nicht wissen sollten, daß die Verderbung der

Vorstädte, welche der Herr Seldmarschall habe angreifen laffen, der Kriegsraison

gemäßfey; und daß dasjenige, wasdie Stadt anbetreffe, aufSe Excellenz ankom

men würde: denn woferne man felbige angriffe, so wolle derGouverneur sich von

Haufe zu Hause, und von Straße zuStraße vertheidigen, und daß die ganze Infans

terie vonder Armee bereit wäre,die Stadt zu beschützen. Den 11. erfuhr derGou

verneur von verschiedenen Bürgern der Vorstädte, welche denn auch, aufihr instäns

diges Anhalten, mit ihren Effecten zu Waffer in die Stadt waren gebracht worden,

daß die Feinde verschiedene Leute von der Preußischen Armee, die nichtim Stande

gewesen, sich zu Wehre zu setzen, und zurückgeblieben wären, unbarmherziger Weise
niedergemacht, und insFeuer geworfen hätten, welches unter andern einen Feldfchee

rer betroffen; daher er denCaptain Collas, 333) nebst einem Trompeter an den

Marschallfandte, mit der Ordre, ihm zufagen: Daß, da der bekannte Character

Sr.Excellenz nicht erlaube, daß dergleichen Grausamkeiten auf feinen Befehl wä

ren begangen worden, man fich erkundige, an wem man sich deswegen ballett

333) Der HauptmannJohann Jacob von Collas ist, so lange der General-Lieutenant,Graf

von Schmettau,in Dresden gewesen,vonihmals Adjutant gebrauchetworden. Er stehet

eigentlich bei dem Füselier-Regiment, bei welchem er 1741. Premier,Lieutenant, und

1751, Staabs-Hauptmann geworden, 17ss, aber eine eigene Compagnie erhalten.
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Und daß, so viel die Verbrennung der Vorstädte betreffe, der Herr Oberfie vonSas

voisky an den Herrn Feldmarschall würde überbracht haben, daßman sich dieserGe

legenheit zu Nutze machen wolle, um Sr. Excellenz zu erklären, daß, woferneSie

den Rest der Vorstädte retten wollten, Sie Ihre Truppen verhindern möchten, das

felbst zu erscheinen, weil der Gouverneur die Erhaltung derStadt so sehr zu Herzen

nähme, als jemand anders thun könnte, doch nurfo lange, als foiches feinerPflicht

und feiner Ehre nicht nachtheilig fey; daß man die Häuser nicht würde angezündet

haben, wennfeine Truppen nicht in die Vorstädte gedrungen wären, und sogar ein

nige Kanonenschüffe in die Stadt felbst gethan hätten,(wobey fich der Feldmarschall

Daun stellte, als wenn er folches nicht wüßte, und antwortete: daß solches ohne

feinen Befehl geschehen wäre,) und daß, wenn feine Truppen noch einmal follten eins

rücken, alle leicht brennende Materien in Bereitschaft waren, die Vorstadt vollends

in die Asche zu legen. Der Hof hatte sich diese Absendung zu Nutze gemacht,daß er

bey dem Feldmarschall von Daun um einenPaß anhielte, einige Hammel und eini

ges Brennholz indie Stadt kommen zu laffen. Se. Excellenz antworteten aufdiese

drey Puncte: Daß sie ohne irregulaire Truppen wären, und daßSie befohlen hät

ten: Es sollte sich kein Mensch von der Armee den Vorstädten nähern; und daßSie

nicht begreifen könnten, daß man daselbst dergleichenAusschweifungen begangen hat

be; im Fall aber folchesgeschehen wäre,fo verlangten Sie die Anzahl der niederges

machten Leute zu wissen: Daß Sie über diese Klage um fo mehr erstaunten, daSie

folche Unordnungen niemals litten, daßSie solche jederzeit verabscheueten; und

daß die Bürger dieses vielleicht, ohne den geringsten Anlaß, ausgesagt hätten. Wer

gen der Vorstädte antwortete der Feldmarschall Daun: Daß er sich keine Gesetze

vorschreiben laffe; indem es auf ihn ankomme,Truppen indie Vorstädte zu schicken,

wenn er solches für rathsam erachte, und könnte der Gouverneur thun,was er wolle

te. Inzwischen hoffte er doch,daß man nicht noch mehr Unglückseelige machenwür

de; daß er seinen Truppen bey harter Strafe verboten hätte, in die Vorstädte zu

gehen,um zu plündern. Aufdie Bitte desHofes erklärten Sich Se.Excellen,daß

Sie felbige in besondere Betrachtung ziehen wollten; und daß Sie den Hof ihrer

tiefelten Ehrfurcht versicherten. Den 12.fendeten Se.Erkelenz einen Officier mit

der Erlaubniß, Hammel und Holz für den Hofzu liefern, welche durch Preußische

Unterthanen in die Stadt könnten gebracht werden, und man schickte den Capitain

Collas ab, um diese Sache einzurichten. Besagter Capitain zeigte dem von dem

Feldmarschall von Daun abgefertigten Lieutenant, indem sie durch die Vorstadt rit

ten,die Marodeurs von ihren Trouppen, fo wohl von der Infanterie, als von den

Husaren, die sich noch würklich daselbst befanden, und deren Anzahl sich über 200.

belief; woraufder Officier versicherte, er dem Feldmarschall seinen Bericht

hiervon abstatten wolle. Die übrige Zeit bis zum 16. da fich die feindliche Armee

zurück zog, wurde in einer Bewunderungswürdigen Stille zugebracht. Dresden,

den 5. Dez. 1753. -

-

Grafvon Schmettau.

No. I.
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Auf Ew. Erkelenz heute erhaltenes Handschreiben kann ich nicht in Abrede

feyn, wie Zeit Dero Gouvernements allhier ichdie Ehre gehabt, Ihro Königlichen

Hoheit, meiner gnädigsten Herrschaft,Verlangen Ew. Excellenz zu eröffnen,undDes

ro Antworten und Infinuationen dargegen meiner gnädigsten Herrschaft zurück zu

bringen. Was ferner den ersten Punct anlanget,da Ew. Excellenz mir im Julio a.

c. aufgetragen, Ihro Königlichen Hoheit zu hinterbringen, wasmaffenEw.Excellenz

bey Annäherung des Herrn Generals, Grafen von Daum, und Attaquirung der

Stadt, würden genöthigetfeyn, die Vorstädte anzuzünden, und besonders die Häus

fer an dem Graben; wohin Sie auchdamalen würcklichFeuerfangendeSachenbrin

gen, hernach aber, aufdie durch mich, im Nahmen Ihro Königlichen Hoheit, ge

thanen Instanzen wieder wegnehmen zu laffen, als der Herr General Daun fich wies

der zurück gezogen; solches erinnere ich mich ganz wohl,habe auch solches damalen,

meiner Schuldigkeit nach, hohen Orts gemeldet. Hiernächst ist es allerdings an

dem, daß Ew.Excellenz mir am 8.Nov. a. c. als fich der Herr General Daun zu

Lockwitz eingefunden, nochmalenIhro Königlichen Hoheit zu hinterbringen aufge

tragen: wenn der Herr General Daum mitfeiner Armee weiter gegen die Stadt als

vancieren und attaquiren würde, Ew. Excellenz alsdenn genöthiget wären, die Vor

fädte und Häuser an dem Stadtgraben abbrennen zu laffen. Ob nun wohl im

Namen Ihro Königlichen Hoheit ich verschiedene Vorstellunggethan,fo declarierten

doch Ew, Excellen: DaßSie Ordre von Dero allergnädigsten Herrn Sr.Königli
chen Majestät darzu hätten, und fich bis auf den Blutstropfen defendiren soll

ten; mithin folches nicht unterlaffen könnten, es wäre dann,daß man denHerrn Gee

neral Daum dahin disponieren könnte, daß Er die Stadt nicht attaquirte, worauf

ich aber im Namen und aufBefehl IhroKöniglichen Hoheit die Antwort Ew,Excel

lenz zurück brachte, wie Ihro Königliche Hoheit von des Herrn Grafens von Daun

Deffeins nicht informiret wären, könntenfich auch ganz und gar nicht in die Krieges

operationen meliren, müßten also geschehen laffen, was fiel nicht ändern könnten,

Zum dritten ist es allerdings bekannt, daßwährenden Brandes Ew.Excellenz in der

Stadt alle erforderliche Mittel angewendet,die Unordnungen und etwanzu befürcht

tende Exceffe zu verhüten, wofür auchIhro Königliche Hoheit Ew.Excellenz durch

michDero Danksagung machen laffen. Der ich mit aller Hochachtung allfets vers

- harre. Dreßden, den 4ten Decemb, 1758.

Joachim Friederich Bof,

No, II.

Zeugniß des Magistratszu Dresden.

AufSr. Ercellen,desKönigl.PreußischenHerrnGenera"-Lieutenants undGou,

verneurs, Grafens von Schmettau, Ordre follen wir in Anfhungder abgebrannt

ten Vorstädte, so viel uns wiffend, einst : Daßzum erstenmal die Einlegung

G der

-



#5 ) 202 ( 5

der Feuerfangenden Materialien in denen neuerbauten Häusern aufder Contrescarpe,

ohngefehr Ausgangs Juli c.a. erfolgt, worwider aber fowohl von Seiten desKö

niglichen Amts, als auch von Seiten des Magistrats, bey Sr.Excellenz mündliche

Vorstellunggeschehen, hieraufaber uns zur Antwort worden: Unfer Hof hätte es

ja felber so haben wollen, würde derFeind nicht anrücken; fo lieffen auch Se.Excel

lenz nicht anbrennen. Ob wir nun wohl nachhero erfahren, daß erwehnte Feuers

fangende Materialien hinwiederum aus den Häusern weggenommen worden; so hat

uns doch niemand etwas davon gemeldet, noch, daß dadurchjemanden einiger Schau

den zugefüget worden. Am 9ten November c. a. aber lieffen Se.Excellenz durch ein

ne Ordonnanz die Bürgermeistere und Rathum 12.Uhr zu sich erfordern, und er
öfneten bey unferm Erscheinen: Sie werden wissen, daß der Feind anrücket; Ich

habe Ordre von meinem Könige, mich bis aufden letzten Blutstropfen zu wehren,

und ob ich gleich in die neuaugelegten Werker hinlängliche Mannschaft gelegt; fo

fehe ich mich doch genöthiget, wenn die Mannschaft zum Weichen forciert werden

sollte,Häufer anzustecken, immaffen ich auch bereits darzu Ordre gegeben. Obnun

wohl hierauf aufdas beweglichste gebeten worden, die Stadtzu schonen, da solche

nichtdem Rathe, sondern Sr. Majestät dem Könige in Pohlen zuständig, und es ein

ne Refidenz eines großen Churfürsten des Reichs wäre; fo antworteten doch Se.Er

cellenz: Es geschähe, und wenn sie desKayfers wäre, wollten wir es doch nicht befs

fer haben, wir könnten uns an unsere Herrschaft wenden, als welche den Feind hers

ein gelocket, gaben uns auch fogleich Abschied, und wollten weiter keine Vorstellung

anhören. So bald wir aufs Rathhaus zurück gekommen, haben wir fofort denen

gleich anwesenden Richtern von der Fischer - und Rannischer Gemeinde von der des

nen Vorstädten bevorstehenden Gefahr Nachricht gegeben, auch durch fe"ige die üs

hrige Gerichte herein fordern lassen, welchen, so viel deren erschienen,folgendes er

öfnet worden: Es stünde ihnen eine groffe Feuersgefahr bevor, sie sollten von Haus

zu Haus ansagen laffen,daß sowohl Wirthe alsHausleute Tags und Nachts wachs

fam wären, ihr Feuergeräthe in Bereitschaft halten, und bey wahrnehmender Ent

zündung einander möglichst beystünden, zumal man aus der Stadt ihnen nicht wür

de zu Hülfe kommen können. Wir haben auch nach dem Unglücke erfahren,daßfol

ches von denen Gerichten befolget, und in denen Häusern würklich angefagt worden.

Durch die Wegbrennungder Vorstädte sind unter Raths-Jurisdiction 252.Häufer

völlig in die Asche gelegt, zwey aber stark beschädigt worden; unter Amts, Jurisdis

ction hingegen 3.1. ganz und gar abgebrannt. An Personen, so verunglückt, sind zur

Zeit uns bekannt worden: zwey,fo verbrannt; zwey,fo erschoffen; drey, so von

Brand beschädigt, und zwey, fo von der Miliz bleffert. Daß endlich ein Wagen,

fo mit Hausrathbeladen gewesen, und falvirt werden follen, mitPechkränzen bei

legt,und angezündetworden; ingleichen daß 90.Personen in demHirsche verbrannt,

und daß von den Oesterreichischen Truppen welche zum Löschen commandiert gewes

fen,davon ist uns nichts berichtet, noch sonst bekannt worden.

Dresden am 4ten December 1753, -

(L. S) DerRath zu Dresden.

- N, III,
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No. III.

Wir Gerichten derer zehen Gemeinden in denen Vorstädten Dresden, contes

firen mit Grund der Wahrheit, wie fichs bey dem Unglücksfall zugetragen, wie fols

get: 1) Den Monat Juli find an der Contrescarpe die Pechkränze aufgesetzt wor

den, und den Monat August find solche ohne Schaden wieder abgenommen worden.

2) Den 7.November.Abends gegen 6.Uhr find zum zweitenmal die Pechkränze wies

der aufgesetzt worden, und den 5. November Nachmittags um 3.Uhrfind die sämt

liche Gerichte vor E.E. Rath gefordert worden, aber nicht mehr, als der von der

Fischer, Gemeinde Simon Stelzner, bestellter Richter, und Johann Christian Dit

trich, Schöppe von der RammischenGemeinde, und Kohl, als Gerichts Schoppe,

von der Pirnischen Gemeinde, und Johann MichaelFaber, Richter von der Pop

pitzer Gemeinde, auch Johann Christian Kretschmar, von Vieh WeydenGemein

de, als Richter, denen übrigen Richtern ist es von denen obangeführten bekanntge

macht worden, daß sie sogleich Waffer in die Häuser, und Bütten schaffen sollten,

auch denen Hausbesitzern folches bekannt gemacht, und die Feuerspritzen parat halt

ten sollten, und, so viel möglich, einander beystehen folten, und wenn ein Unglück

entstehen folte, fo würden dieselben nichtzu uns, und wir nicht zu fir kommen kön

nen. Welches wir denen Hausbesitzern bekannt gemacht. 3) Den 8ten und 9ten

hat sich die Oesterreichfche Armee nach der Stadt genähert, den 9ten find einige

Oesterreichische Husaren bis in die Pirnaische Vorstadt gekommen, und eingedrun

gen, und bis an Zinzendorfs. 4) Den 10.November frühe nach 2. Uhr ist das.

Feuer auf der Pirnaischen Gemeinde und Rammifchen Gemeinde angelegt worden,

und zwar fowohlAmts, als Rathsfäßiger Seite,deren fich belaufen:

Fischer,Gemeinde 7.Häufer.

Rammischer Gemeinde - - es 1 S I. - - -

Pirnuscher Gemeinde - - 82. - -

Halbe Gaster Gemeinde - - - 1.“ - -

Hinter Sevische Gemeinde - 2. - - -

Poppitzer Gemeinde - - --- 9. • •

Amts -Gemeinde w- " - - 23. … • •

Alc. is -Haus - - " . - I, - -

Ueber dieses sind am Pirnischen Thor, so Königlichfind, - - - -

das Arcis- und Wachthaus - - - 2. Häufer. - -

und am See, Thore ebenfalls Accis und Wachthaus_-_2. - - -

280. Häuser. - ",

Verunglückte Personen: Fischer,Gemeinde vacat. Rammischer Gemeinde 2.Per

fonen, so verbrannt. Pirnische Gemeinde 3 Personen,undzwar Kammerling,Bür

ger und Schornmeister beim Seyler: Ahnert, durch einen Schuß blefirt, und in

Pirna begraben, 1.Mann. Ein Mägdlein von 14 Jahren bey Gräbets durch den

ünterleib geschoffen, und nachPirna gebracht. Webers Wittwe aufPeriichs durch

einen Schuß blessiert, und in die Stadtgebracht. Poppitzer Gemeinde 1. Weibes

Person, von der Freyparthie erschossen. Amts,Gemeinde vacat.
- CC 2. Insge,

--

r
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Insgesamt an Todten. 2. Verbrannte,

An Todtgefchoffenen 2.

Summa 4. Todte.

An Bleffirten 2,

Diese beyde, fo verbrannt, ist der Mann und Weib, folkrank und alt, daß sie sich

nicht vermögend gewesen zu retten. Die Weibsperson ist von demFreybataillon

todtgefchoffen worden. Die Mannsperfon ist aus der Stadt mit einer Kanonenku

gel todtgefchoffen worden. Was den Wagen anlanget, so ist uns folches nichts wif

fend, fondern wider die Wahrheit. Daßim Hirsch 90.Personen verbrannt feyn,

ist ebenfalls wider die Wahrheit, und nicht mehr, als nach laut obiger Anfage 4.

Personen wirklich, wie uns wifend,bekannt. Vor dem Wilsdorfer Thore amMän

ner-Spital ist früh Morgens den 10. November ein Fuder Stroh abgeladen, fo

heils vor die Häufer gelegt worden, wo denn die Einwohner gedachtes Stroh in

die Weißerts geworfen, wobey gewahr worden,da folches aufgemacht.Pech mitPuls

wer ist gefunden worden, welches von einem Bürger und Lohgerber ist ins Waffer

geworfen worden. Wobey auch im Jungfer-Palais 2. Stuben angesteckt, aber fos .

leich wieder gelöschet worden. Daß uns die Oesterreicher Zimmerleute follten zu

Fä feyn zu Hülfe geschickt worden, ist falsch, und nicht in der Wahrheit, ins

dem kein einziger Mannzu statten gekommen. Solches alles, wie hier angeführt,

wird von uns Gerichten zur Steuer der Wahrheit hiermit attestiert. Signatum

Dresden, den 4ken December 1758,

(L.S.) Simon Stelzer,Richter der Fischer, Gemeinde. -

(L.S) Johann Christoph Groll,RammischerGemeinde.

(L.S.) Gottfried Schneider,Pirnischer GemeindeSchreiber,

(L.S.) Caspar Benjamin Stamm,Richter.

(L S.) Johann Daniel Karnichs, Richter hinter Sevifcher

- Gemeinde,

(L.S) ohann Michael Haber.

(L.S) Johann Christoph Grohmann, Amts-Richter,

(L.S.) Johann George Seyffarth, Gerichts-Schöppe.

(L.S.) Gottfried Peters, Richter der Gerber-Ge

meinde, -,

(L.S) JohannChristoph Kretschmar,Richter der Vieh-Wey

der Gemeinde,

Dieses blieb sächsischer Seits unbeantwortet, vielmehr ward in der Warschauer

Hofzeitungdurch folgende Nachricht bekannt gemacht,daß die erstern Gerüchte,wie

es gemeiniglich zu geschehen pflegt, die Sache vergrößert, und der Schade nicht so

großfey, als er anfänglich angegeben worden.

„Nächst
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„Nächst der Beobachtungdes unveränderlichen Gesetzes,fo wir uns selbst vor

geschrieben haben, die Wahrheitjederzeit ohne alle Verstellung und Rücksicht zu fas

gen, machet uns nichts ein empfindlicher Vergnügen - als wenn wir gegründete Urs

fache finden,die traurigen Nachrichten von den in gegenwärtigem Landverderblichen

Kriege der Menschlichkeit zugefügten Beleidigungen eher zu vermindern, als zu ver
gröffern. Wir nahmenzuFolge dieser Gefinnung keinen Anstand, in den zeithero

erschienenen Berichten von der Einäscherung der Vorstädte von Dresden ein - und

das andere zu verbeffern, nachdem indefen mehrere und ausführlichere Nachrichten

von daher eingelaufen sind. Zuvörderst ist derGüte GOttes nicht genugsam zu dan

ken, daß der Verlust an Menschen in der Folge sich nicht so beträchtlich, als man es

zuerst aus den durch alle dabey vorgefallene betrübte Umstände unterstütztenAussagen

der Geflüchteten billig schlieffen können, geäußert hat, vielmehr die allermeisten Pers

fonen, die man anfänglich vor verunglückt gehalten hat, nach und nach wieder zum

Vorfchsingekommen sind. Hiernächst ist auch nicht zu läugnen, daß der Preußische

Herr Gouverneur dem Stadt Rathe. Tages vorhero die Anzündung der Vorstädte

bedrohentlich angekündigt hat. Allein eben der Trieb zur Wahrheit,der uns nicht

verstattet, etwas zu hinterhalten, was manPreußischer Seits zur Entschuldigung ei

ner That anführen konnte, die eigenem Geständniffe nach einer Entschuldigung so

fehr benöthiget, zwinget uns, auchden übrigen Innhalt obgedachter neuern. Nach

richten dem Publico bekannt zu machen. Die bemeldete Drohungdes Gouverneurs

ist diesen Sommer über fchon mehrmals, und so oft derselbe fich nur wegen der Kais

ferlichen oder Reichs-Truppen einige Besorgniß gemacht, geschehen, und man hat

fich wohl schwerlich vorstellen können,daß felbige diesesmal an einer Refidenz inGe

genwart einer Königlichen Familie und ohne alle Noth fogleich in der folgenden

Nacht vollstrecket werden würde. Da hiernächst keine Zeit und Stunde bestimmet,

den Einwohnern zu Rettungihrer Mobilien keine Frist gegeben, und die Anzündung

felbst den 1oden dieses früh Morgens um 4. Uhr, da alles im tiefsten Schlafgeles

gen, angefangen worden, ohne daß, wie die Berliner Zeitung vorgibt,die Oester

reichische Armee durch einige um felbige Zeit gemachte Bewegungfolches im minde

ften veranlafet, so ist man gewiß Preußischer Seits nicht Schuld daran, wenn nicht

hieraus auch vor die Personen der armen Einwohner alle dasjenige Unglück entstan,

den ist, was man bey folchen Umständen natürlicher Weise vermuthen können. "Es

ist vielmehr an dem, daß man Preußischer Seits alles gethan hat, um dieses Unglück

noch vollkommener zu machen. Die zu dieser Expedition gebrauchten Mayerischen

-Freycompagnien haben die dem Feuer entsprungenen Einwohner aufdas grausamste

gemißhandelt, und fiel zum Theil die Rettung ihres Lebens heuer zu erkaufen ge

zwungen, zum Theil sie auch ihrer etwa noch geretteten Habfeeligkeiten berauber.

Viele find dabei beschädiget und verwundet, auch ihnen keine andere Rettungsmittel

übrig gelaffen worden,als halb nackend fich vorder Wuth der Flammen und dieser

Leute in die Gärten oder in einige Kähne aufder Elbe zu falviren. Das Plündern

dieser Freibeuter,denen einmal der Zügel gelaffen worden, hat sogar noch verschie,

dene Tage hernach in den Vorstädten fortgefahren, und fie haben nach der sich selbst

gemachten Kriegsraison fich berechtigtgehalten,in felbigen nicht beffer, als in einem

mit Sturm eroberten Platze zu treffen, Anzahl der niedergebrannten und

C 3 Wiedevs
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niedergeschossenen Häuser felbst wird über drei hundert und fünfzig, der dadurch vers

ursachte Schaden aber wegen der dabei mit verlohren gegangenen kostbaren Gebäu

de,Meubles,undGärten an die drei Millionen Thaler angegeben. Die Stadtfelbst

würde sich vermuthlich kein beffer Schicksal zu versprechen gehabt haben, wenn nicht

der Feldmarschall, Graf Daun, die Erhaltung derselben der Durchfetzungfei

nesPlans vorgezogen hätte. Denn da hat der Gouverneur ausdrücklich geäußert,

wie er den in Händen habenden Ordres gemäß fich in der Stadt vonHaus zu Haus,

ja sogar aus den Fenstern des Königlichen Schloffes und Churprinzlichen Palais

selbst defendiren würde. Er hat zu dem Ende fo wohl die fämtlichen Eckzimmer in

letztgedachtem Palaisfeiner Mannschaft eingeräumet, als auch,daß die Schlüffel zu

den eigenen Wohn- und Schlafzimmern Sr. Majestät des Königs ihm ausgeliefert

werden möchten, verlangt. Als letzteres verweigert worden, find die Thüren ges

waltsamer Weise aufgesprenget, und ein von einem Major angeführtesCommando

hat sich, so oft Lärm geschlagen worden, in diese Zimmer begeben, mithin aus felbis

gem ein feindliches Corps de Garde und Rumorplatz gemacht. Das Churprinzliche

ist gleichfalls, so lange die Oesterreichische Armee in der Nähe gestanden, fchärfer

besetzet, ein Offizier mit dem Befehl, auf die beständige Anwesenheit derKönigli

chen Herrschaft genau achi zu haben, in selbiges einlogiret, bei dem geringsten Alb

larm der Ein- und Ausgang gänzlich verweigert, auch so gar aufden in die Kirche

führenden GangMannschaft postiert worden, von welcher die Königlichen Herrschaft

ten öfters im Vorbeigehen Tobacksrauch und ungebührliche Reden zu vertragen ges

nöthigetgewesen sind. In einem unter gefitte:n Völkern geführtenKriege find wohl

üöch nie' alle unter Souverains gewöhnliche Egards fo ganz und gar aus

den Augen gesetzt, noch einer mitten imFrieden in ihrer Residenz überfallenen Kö

niglichen Familie fo ganz ungescheuet alle diejenigen Begegnungen angethan worden,

die sonst nur Gefangenen zu wiederfahren pflegen. Bloß dieWuth eines bürgerlichen

Krieges träget diese Kennzeichen an sich,daß sie sich über alles hinausfetzet,was sonst

den Menschen auch im Kriege heilig ist,

§. 30. -

Von Aufhebung der Belagerung von Dresden und demBeschluß des

Feldzugs in Sachsen.

Die Aufhebung der Belagerungvon Dresden"machte demFeldzuge inSach,

fen ein Ende. Man hat zu Berlin von dem, was in Dresden und bei der Kö

niglichen Preußischen dafelbst im Lager stehenden Armee vom 5ten bis zum 14den

FNovember 1758, vorgefallen ist, folgendes Tagebuch bekannt gemacht.

Die

----------

--------

- Auf dem beiliegenden Kupferstich ist die Abbrennung der Vorstädte und Einschließung von

Dresden deutlich vorgestellet worden, -



---
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DieReichsarmee hatte ihre Stellung seit dem 3.und 4ten November verän

dert, und “r Werdertreffen bis Freyberg vorrücken laffen, zu Woffen 384) aber

einen Vorposten angelegt. D r übrige Theil gedachter Armee und des Serbellos

mischen Korps hatte fich bey Lauenfein 385.) gelagert, und das vorige Lager bey

Struppen, wie auch der Posten zu Pirna, nebst den Brücken über denFluß,wur

den nur von einigen 1000.Mann leichter Truppen besetzt gehalten. Um von dieser

feindlichenStellungdie völlige Gewißheit zu haben, fo griffder General-Majorvon

Meyer den 4ten desAbends die auf den Vorposten stehenden Panduren mit 300,

Mann von den Freybataillons und 200.Husaren an, und verjagte sie aus der Ziegels

fcheune bey Pirna,welche während des Angrifs durch das von demFeinde angelegt

te Feuer in die Asche gelegt wurde. Er verfolgte sie darauf durch Klein - Sedlitz

bis jeufeits des bey Groß-Sedlitz gelegenen Gartens, und nachdem er die Stel

lung des Feindes gnugfam wahrgenommen, und feinen Marsch gefichert hatte, fo

kam er nebst 2.Gefangenen im Lager zurück,ohne mehrals einen “ und 2.Mann

von feinem Freybataillon verlohren zu haben. Bey diesen Umständen beschloß dis

Generalität, die Posten zu Gamig 386)und Mapen 387)zu verlaffen, um den

Feinde die Flanque nicht bloß zu geben. Zufolge dessen marschierte die Armee den

5ten mitAnbruch des Tages in Colonnen über Bennewitz 388) und Keffelsdorf,

389) wo sie gegen Mittag anlangte, und ihre Vorposten zu Potschapel,390) Herz

30gss

384) WNoffen ist ein kleines sächsisches Städtgen im erzgebürgischenKreise,woselbst ein Amt

ist, unter dasdas Städtgen gehöret.

335) Lauenstein ist ein Chursächsisches Städtgen und Bergschloß, welches im Amtsbezirk

von Pirna unweit Altenberg lieget, und demvon Bünau aufWeesenstein gehöret.

386) Gamig ist ein Chursächsisches Dorf und Rittergut, so im Amte Pirna unweit dem

Städtgen Dohna lieget.

387) Maxen ist gleichfalls ein Chursächsisches Kirchdorf und Rittergut, welches im Amte

Pirna zwischen Dippoldiswalda und Dohna lieget, und 1759.durch die dahey den 20.

Novemberzwischen dem preußischen Corps unter dem General von Fink und einem Theil

der Kaiserlichen Armee vorgefallene Schlacht berühmtgeworden,

388) Bennewitz, anch Bannewitz , ist ein kleinesChursächsisches Dorf, so im Leibnitzer

Amte, an den Glänzen desAmts Dippoldiswalde lieget.

389) Keffelsdorfist ein Kirchdorfim Meißnischen Kreise, welches eine Meile von Dresden

und eine Stunde von Wilsdrufan der Freybergischen Straße lieget, und durch die am

15. September 1745.in dieser Gegend zwischen der preußischen und fächsischen Argnee

vorgefallenen Schlacht in der Geschichte neuerer Zeiten bekannt geworden ist,

390) Potschappel ist ein Chursächsisches Dorf unweit Dresden, welches an der Weißeritz -

liegst.
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zogswalde 391)und Wilsdruf392) ausstellte.Aufdem Marsche fiel zwischen

dem Hintertreffen und den Panduren ein Scharmützel vor, als welches erstere von

den letztern, in der Absicht, einige Beute zu erhaschen, ohne Unterlaß beunruhige

wurde. Um fie aufsfreye Feld zu locken, und ihrer los zu werden,fetzte sich der O,

brist,Lieutenant von Belling,393)von den schwarzen Husaren,in einem feitwärts

des Wegesgelegenem Dorfe im Hinterhalt,da inzwischen die Panduren,welche den

Rücken frey zu haben glaubten,fich immer mehr und mehrder Ebene näherten, bis

endlich auf ein gegebenes Zeichen 2.Compagnien des Freibataillons von Wunsch

und eine Escadron des Dragoner-Regiments von Meinecke, plötzlich hervor rück,

ten, und sie von vorne und in der Flanque angriffen. Sie wollten sich daraufgegen

das Dorfzurückziehen,und fuchten solches mit der größten Eilfertigkeit zu erreichen,

allein der Obrist Lieutenant von Bellingdrang mit dem Säbel in der Hand auffie

ein, maffacrirte bey 100.Mann davon, zerstreuete den Ueberrest, und schickte 1.

Lieutenant, 1.Cornet, 6. Husaren und 46.Panduren, als Kriegesgefangene, nach

Dresden. Aufferdem wurde dieser Tagganz ruhig zugebracht. Den 6tendesMor

gens vernahm man, daß der Feldmarschall Daum dem Prinzen von Zweybrücken

eine beträchtliche Verstärkung zugeschickt hätte, welche, nach 5. forcierten Märschen,

den ten zu Bischofswerda eingetroffen wäre, und den 6ten des Abends konnte

man deutlich fehen, wie sich dieses ganze Corps, welches man auf 2oooo.Mann

schätzte, nachdem es überdie Elbegegangen war, aufdenAnhöhen bei Lockwitz

in Schlachtordnung stellte. Da in den Vorstädten von Dresden keine Besatzung

war, so blieb die in der Stadt befindliche Garnison die ganze Nacht unter demGe

wehr, welche jedoch ganz ruhig zugebracht wurde. Den 7den des Morgens besetzte

der General Meyer die Vorstädte mitfeinem Bataillon, wie auch dem stellt
- HM

29) Herzogswalde ist ein ChursächsischesKirchdorfund Rittergut, welches unweit Wils,

drufan den Gränzen des Amts Tharant lieget. -

- 492) Von Wilsdrufist die Anmerkung) aufder 16 Seite des ersten Theils dieser Kriegs

Geschichte nachzulesen.

39;) DerKöniglich-Preußische Obrist und Chef eines Husaren-Regiments von Belling ist

ein gebohrner preußischer Edelmann, und hat sich in dem jetzigen Kriege als ein glück

licher Partheygänger bekannt gemachet. Er stand anfänglich als Rittmeister bei dem

Husaren-Regimentvon Ziethen, ward aber hernach bey das Regiment von Wechmar

versetzet, und bev selbigem den30sten May 1749,zum Obrist Wachtmeister, 1757.aber

zum Obrist-Lieutenant ernennet. 1758. ward er als Commandeur bey das neuerrichte

te schwarze Husaren-Regiment versetzt, 1759. aber erklärte ihn der Königzum Obristen,

und ertheilte ihm dieses Regiment als fein eigenes. Er hat besonders 175.9. in dem

Scharmützelbey Asch, in welchem er auch verwundet worden,fich besonders hervorger

thält,



5 ) 209 ( §

lon von Chaßignon 394) und den fchwarzen Husaren. Den 8ken ließ der Feind

gegen 3. Uhr Nachmittags ein starkes Detafchement von Cavallerie undHufaren an

rücken, um die äußern Gegenden der Stadt zu recognofiren. Ohngefähr 300.

Mann davon, so sich in 4. Haufen geheilt hatten, näherten sich einen Flintenschuß .

weitdem Garten der Gräfin Moschinska, 395) und charmutzirten lange Zeit mit

unfern Husaren,von welchen 1. Officier und 3.Mann verwundet wurden. Inzwis.

fchen hatte der General Meyer einige kleine Kanonen in demgroffen Garten pflan

zen laffen, und den Husaren einige Compagnien zur Unterstützung zugeschickt, wo

durch demFeinde viele Leute getödtet wurden, welcher fich darauf gegen Abend zu

rück zog. Weil man in der Stadt geglaubt hatte, daßdieser Angriff ernsthafter feyn

würde, so war daselbst Lärm geschlagen worden, und die ganze Garnison befand sich

unter dem Gewehr. Indeffen gieng auch diese Nacht ungestört vorüber. Die dif

feitigen Generals hatten zwar beschloffen,den 3ten desMorgens ihrenPosten zu vers

laffen, und fich gegen Meifen zu ziehen, um sich auffolche Art der Verstärkung,die

fie aus dem Brandenburgischen erwarteten, zu nähern; fiel änderten aber ihr

Vorhaben, und blieben den 8ten in der vorigen Stellung, da inzwischen unterhalb

der Stadt eine Schiffbrücke über die Elbe geschlagen, und die Bagage der Armee

noch in derselben Nacht übergefetzt wurde. Den 9ten Vormittags blieb noch alles

in dem vorigen Stande, des Nachmittags aber gegen 3.Uhr rückte das feindliche

Corps d'Armee in Schlachtordnung gegen die Stadt an, und zwar von der Seite

des groffen Gartens vor dem Pirnaischen Thore. Zwey hundert schwarze Hu

faren und eben so viel Mann von demFreybataillon von Chaßignon, welche das

selbst postiert waren,fcharmutzirken mit dem Feinde, bis sie endlich wegen der groffen

Ueberlegenheit desselben genöthiget wurden, sich in die Vorstadt zurück zu ziehen, da

man inzwischen in dem Zinzendorfschen Garten 4.Kanonen gepflanzt hatte, und dem

Feinde aus denselben in die Flanquen feuerte. Gegen Abend hörte das Schießen

von beiden Seiten auf, und der Feind nahm sein Lager hinter dem großenGarten

fo nahe bei der Stadt, daß man auf den Wällen feine Trommeln hören konnte.

Schon den Tagzuvor waren die den Wällen am nächsten gelegene Häufer der Vor

fadt, welche der Vertheidigung derselben am meisten hinderlich gewesen wären,

mit Feuerfangenden Sachen angefüllt worden, und des Abends gab der General

Lieutenant von Schmettau den Freybataillons die Ordre, daß sie sich, wenn sie in

der Nacht in den Vorstädten angegriffen werden sollten, von Haus zuHaus vertheit

- - digen,

394) Der Obrist-Lieutenantvon Chaßignon soll aus französischen in preußischeKriegsdienste

getreten sein. Er warb 1757.ein Freybataillon, und ward zuerst bekannt,als ihm.1757.

die Abbrennungder Brücke bey Meiffen aufgetragen ward. 1758. ward er Obrist Lieu-

tenaut, und bei einem Scharmützel in Sachsen verwundet, an welcher Wunde er den

Geist aufgeben müffen.

295) Von der Gräfin Moschinska gibt die Anmerkungz) auf der 16den Seite des ersten

Theils mehrere Nachricht,

-

Dh V
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digen, und alle Gaffen, die sie nicht behaupten könnten, abbrennen folten. So

bald der Hofdiesen Befehl vernahm, so schickte derselbe den Oberschenken Bose an

den General Lieutenant von Schmettau, welcher demselben hinterbringen mußte,

wie Ihro Königliche Hoheiten nicht hoffen wollten, daß man es in Dero Refidenz zu

solchen äußersten Mitteln kommen laffen würde. Es liefen aber Se.Erellenz dar,

auf zur Antwortgeben: daß,da Dresden eine Vestung, und dieVertheidigung der

felben ihm anvertrauet worden fey, er nicht umhin könnte, sobald ihm die Vorstädt

tie hinderlichfeyn würden,zur Abbrennung derselben zu fchreiten; wenn es indessen

der Hofbei dem Feldmarschall Daun dahin bringen könnte, daß er sein Ehrenwort

von sich gäbe, die Stadt von dieser Seite nicht anzugreifen, so wäre er auch bereit,

das feinige dahinvon sich zu stellen, daß er die Vorstädte nicht anrühren wolle. Der

Hof ließ darauf erwidern, daß ihm in diesem Stücke die Hände zu fehr gebunden

wären; und es giengdiesen Abend nichts weiter vor fich, als daß unsere Armee über

die aufder Elbe geschlagenen Schiffbrücken defilierte, und die Nacht unter dem Ges

wehr blieb. Gegen Mitternacht vernahm man, daß von demFeinde,beydefenArt

mee fich der Feldmarschall Daun persönlich befand,vierBatterien angelegt würden,

von welchen derselbe, die Vorstadt anzugreifen vorhätte, welches uns in die Nothwen

digkeit hätte fetzen können,dieselbe zu verlaffen, ohne fie vorher inBrandzu stecken,

Da man also fahe, daß die feindlichen Truppen den 1oden gegen 3. Uhr des Mor

gens gegen die Vorstadt anrückten, so erhielten die Freybataillons Ordre, sichnach

der Stadtzu ziehen, und die Vorstädte anzuzünden, welches fofort vollzogen wuro

de, und da man zugleich von denWällen aus denKanonen undHaubitzen mitFeuer

kugeln und Granaten feuerte, so wurden in kurzer Zeit überall so viel Häufer abge

brannt, als nöthig war, die Wälle vor allem Angriff zu beschützen. Die Freysa

taillonswurden daraufbeordert, durch die Stadt zu marschieren, und über die groß

fe Elbbrücke zu gehen, da inzwischen die Armee um die Neustadt defilierte, und fich

unter den Kanonen der Wälle lagerte. Mittlerweile wurde der Obrist, Lieutenant

von Wunsch mit 2. Bataillons abgeschickt, die Panduren aus den Defileen bey

Weißenhirsch zu verjagen, welches demselben so gut glückte, daß er s. Gefangene

machte, und eine fo vortbeilhafte Stellung nahm,daßdadurch der rechte Flügel der

Armee wider allen Angriff gefichert wurde. Nachmittags gegen 4. Uhr fchickte der

Feldmarschall Daum einen Obersten mit einem Trompeter an den Grafen von

Schmettau, um ihmdes Herrn Feldmarschalls Befremden über das unerhörte und

unchristliche Betragen Sr. Excellenz, da Sie die Vorstädte einer Residenz hätten in

Brand stecken laffen,zu erkennen zu geben, mit dem Beifügen: daßSie für dieses

und alles andere Unglück,fo der Stadt noch begegnen könnte, für Ihre Person haf

ten müßten. Der Graf von Schmettau ließ daraufzur Antwort ertheilen: daß,

da er die Ehre hätte,demHerrn Feldmarschall bekanntzufeyn, erfich schmeichelte,

Se. Excellenz würden ihmzutrauen, daß er die Kriegesregeln verstünde; daß er für

alles, was er gethan hätte, und noch thun würde, haften wollte; daß es nach der

Kriegesraison allemal gebräuchlich wäre,Vorstädte von veften Plätzen, die man ver.

theidigen wollte, abzubrennen; und daß er endlich, da er sichzum Besten des Diens

stes feines Souverains zudiesem äußersten Mittel zu schreiten nothgedrungen gefe

hen hätte, ein gleiches zur Vertheidigung der Wälle thun, und fich, wenn er solche

-- nicht
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nicht länger behaupten könnte, von Gaffe zu Gaffe vertheidigen würde. Nach dieser
Begebenheit fiel an diesem Tage weiter nichts beträchtliches vor, auffer daß noch ein

nige Officiers und Trompeter zwischen dem Gouverneur und dem Feldmarschall

Daun ab und zugiengen, und gegenAbend wurde alles ruhig. Den 12ten desMor

geus machten die Feinde einige Bewegungen, als wenn sie in den Vorstädten, wels

che dasFeuer nicht ganz verzehrt hatte, und davon noch zwei Drittheile stehen ges

blieben waren, Posten faffen wollten. Dieses verursachte, daß man abermals mit

Feuerkugeln, Bomben und Granaten darauffeuerte, und da die ganze Oesterreichis,"

fche Armee gegen Mittag unter demGewehr war, und sich mit fachten Schritten in

Schlachtordnung der Stadt näherte, so hatte man alle Ursache zu glauben, daßfie

elnenSturm wagen würde. Es wurden demnach alle Gegenanstalten gemacht, und

es mußten 500. Küraffiers in die Stadt rücken, wie denn auch einiges schweresGe

fchütz hinein gebracht wurde. Nachdem sich aber die feindliche Armee einige Stun

den langdamit verweilt hatte,fich in Schlachtordnung zu zeigen, fo zog sie sich dars

aufin ihr Lager hinter dem groffen Garten zurück, und die Nacht, wie auch der fol

gende ganze Tag wurden ruhigzugebracht.,

Die Urfache der Aufhebung dieser Belagerung war die Annäherung des Kös

nigs vonPreuffen. Dieser Monarch brach mit derArmee den 8ten November

aus dem Busche bey Woffen auf, und rückte bis WTimtsch, 396) den 9ten bis

Rothkirchdorf, 397) den 11ten bis Blumenau, 398) den 12ten bis Falkens

hayn, 399)den 13den bis Äurscheyne,400)den 15den bis Aichtenau bey Laus

F" den 16den bis Pienitz,401) den 17den bis Wurschen, und den 18den bis

autzell.

Der Kaiserliche General-Feldmarschall, Grafvon Daun, zog, fo bald er

von dem Anmarsch desKönigs vonPreußenNachricht erhielt, seine Völker aus der
Gegend von Dresden zurück, und trat den F inter den Rückmarsch überPes

2. TEPS3 :

296) valimtsch ist ein kleines schlesisches Städtgenim Fürstenthum Brieg. Es liegt an den

Lohe, sieben Meilen von Breslau.

397) Rothenkirchdorf ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches un

weit der Stadt Schweidnitz lieget, - -

393) Blumenau ist ein schlesisches DorfimFürstenthum Schweidnitz, welches an den Gräus

zen des Fürstenthums Jauer lieget. -

399) Falkenhayn ist ein schlesisches DorfimFürstenthum Jauer, welches hart an denGräu

zen des Fürstenthums-Liegnitz lieget. - -

400) Kurscheyne ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Jauer, welches unweit derStadt

Löwenberg lieget

so) piefig ist ein Dorf in der Lausitz unweit eilig, und wird in Groß- und Klein. Dies

niz eingetheilet, - - -
- - - -
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terswalde nach Böheim an. Pirna und die Vestung Sonnenstein wurden

verlaffen; und weil letztere ein unhaltbarer Posten war: fo befahl der General-Feld

marschall,Grafvon Daun,folche zu schleifen; unterdessen ward doch von den Preuf

fen ein Officier und 50. Mann Kaiserlicher Völker dafelbst zu Gefangenen gemacht.

Der Königvon Preußen hingegen marschierte, nachdem er die Corps derGene

rals von Laudohn und von Orelli, welche ihm denEinmarsch in die Lausitz vers

wehren follen,genöthiget,fich bisZittau zurück zu ziehen,den 2osten November mit

der Armee bis Lichtenberg,402) und den 21ften bis Dresden.

Man hat Kaiserlicher Seits ein paar Schriften bekannt gemachtet, welche die

Geschichte dieses Feldzugs enthalten,und hier eingerückt zu werden verdienen.

Die erste ist ein Schreiben eines Kaiserlichen Officiers über die Kriegss

Operationen des 175 sften Jahres, ausdem Hauptquartier Stolpe vom

28ften September 1758. Dieses beschreibt denFeldzug vis in die Mitte des Ses

ptembers 1758, und lantetfolgender maffen: - -

. „Der unglückliche Ausschlagdes letztern Feldzugs gab dem Feinde ein fchönes

Spiel in die Hand. Er konnte gleich vom Anfang des Frühling nach feinem Ge

fallen einen Offensive Operationsplan entwerffen. Wir unfers Orts aber konnten

nur eine Hauptabsicht haben, nemlich, die Armee in guten Standzu fetzen, und zu

trachten, in Zeiten alle andere Vertheidigungsanstalten zu treffen. Diese Absicht

wurde, ohne weder Mühe, nochGeldzu sparen,zu großerVerwunderungdesFeins

des felbst erfüllet, und in wenigMonaten war die Armee auf einen folchen Fuß ges

',daßfiel keinen Anstand nahm,fich dem Feinde vorAugenzu stellen; zu gleicher

eit trat man mitdem RussischenHof in Unterhandlung, um ihn zu vermögen,daß

er sogar während dem Winter und gerade nach Mähren ein Corps von 30000.

Mann Infanterie marschieren laffen möchte. Dieser Hofhatte hieraufdie Gefällig

keit, zu erklären, daß er ein Corps von 3oooo.Mannfrischer Truppen marschieren

laffen wolle, um entweder in Mähren gebraucht zu werden, oder die RuffischKai

ferliche Armee zu verstärken, und folchemnach die Operationen mit Nachdruck zube

treiben. DieWahldes Marsches hieng von dem Hofe zu Wien ab. Obwohl das

mals unfere eigene Vertheidigungsanstalten noch nichtzu ihrer Reiffe gekommenwar

ren,fo renuncirten dochIhre Kaiserliche Majestäten großmütbigin Betrachtder ges

meinen Sache auf ihr erstes Verlangen, und erklärten, daß besagte Verstärkungvor

züglich zu der Ruffisch, Kaiserlichen Armee stoffen sollte, damit sie ihre Operationen

mit umfo viel mehrerem Nachdrucke fortfetzen könnte. Die Crone Frankreich wuro

die gleichfalls requiriret, den Tractaten zufolge, ein Hülfs-Corps wenigstens von

24000.Mann zu fchicken. Man kann sich aber leicht der interessanten Umstände er

innern,in denen man fich gerade zu der Zeit befand, als dieses Corps fich in Marsch

fetzen sollte; und ob man wohl nachhero noch in Ansehung des Gangs, den die Bes

lagerung vonOlmütz nehmen würde, sehr ungewißwar, so drang doch der Hofzu

Wien selbst auf die Verschiebung dieses Marsches auf eine andere Zeit, und:
E

402) Lichtenberg ist ein Chursächsisches Kirchdorf, so im Meißnerkreise lieger,undzumAn

ze Radeberg gehöret,
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hete sichzu gleicher Zeit, neue Maaßreguln zu concerkiren, damit mandas Ungewiss,

trr, welches über die Staaten patriotischer und wohlgefinnter Glieder des Reichs,

brausete, abwenden konnte, welche Absicht auch vollkommen erreichet wurde. Was

unserer Seits während der Belagerung von Olmütz operiret worden, ist gemein,

kundig. DerFeind zogfich über Böhmen zurücke, und kaum hatten wir einengüns

figen Anschein, die Erbiande von demselben gänzlich befreit zu sehen, als man zu

Wien nach reifen Berathschlagungenden Entschlußfaßte, in keinem Falle die Kais

ferlich - und Königliche Armee gegen Schlesien vorrücken, sondern folche gerade

- gegen die Lausitz marschieren zu laffen, so bald der Feind bey feinem Abzuge aus

Böhmen feinen Marsch dahin leiten würde. Die wesentlichste Bewegungsgründe,

die uns zu dieser Entschließung vermochten, waren unter andern diese, weil fich hier

durch unsere Armee der Ruffischen und Schwedischen näherte ; weil sie sich das

durch eine Communication mit besagten Armeen eröfnete, und derFeind dadurch in

dem Centro feiner Stellung beunruhiget wurde. Man gab den Ruffischen Generals

len ungefäumt von diesem Entschluffe Nachricht, und überließ den Operationsplan,

welchen fie entwerfen möchten, ihrem Gutfinden. Mittlerweile hatte sich die'
fisch, Kaiserliche Armee und dasCorps de Reserve den Staaten desFeindes genäht

hert: Man stellte in einem Kriegsrathe in Berathschlagung, ob man gerade nach

Frankfurt an der Oder, oder gegen Niederschlesien vorrücken, oder ob man ü

ber die Wartha in die Neumarkt eindringen folte. Gegen die zwey erfern Vors

fchläge thaten fich so wohl wegender Subsistenz, als wegen der Nothwendigkeit, die

Communication mit demKönigreichePreußen nicht aus dem Gefichte zu verlieren,

verschiedene Schwierigkeiten hervor. Man erwählte solchemnach den dritten Vors

fchlag, und setzte ihn sogar ins Werk, welches der Hofzu Wien mitfo viel grös

ferer Zufriedenheit vernahm, als derselbe einige Besorgniß wegen des Marsches der

Ruffischen Armee, es fey gegen Frankfurt an der Oder, oder gegen Schlesien,

gefaßt hatte, immaffen eines theils das Corps des Generals von Dohna sich das

selbst schon zusammen gezogen hatte, und am andern Theile derKönigvonPreußen,

bey feinem Rückzuge aus Böhmen dergestalt in Schlesien marschierte,daß derselbe

auf einmal feine ganze Macht mit dem Corps des Generals Dohna vereinigt,gegen

die Ruffische Armee gebrauchen konnte, und hiernächst diese, da sie gegen Lands

berg an der Warthe marschierte, sich von den Preußen entfernte, und über dieses

die Oder und die Wartha vor sich hatte. Man empfiengzu Wien die erste Nacht

richt von dem vonden Russischen Generalen gefaßten Schluffe zu der Zeit, als der

General Daum mitfeiner Armee bereits gegen Görlitz vorgerücket war,und fast zu

eben der Zeitvernahm man durch verschiedene gewisse Nachrichten, daß der König.

von Preußen in Person mit einem Corps von 15.bis 16.00.Mann, um sich "mit

dem General Dohna zu vereinigen, in vollem Marsche wäre, und bereits feit dem

12.Augusti bey Liegnitz angelanget fey. Es war um so weniger möglich, diesem

Marsch vorzukommen, oder ihn zu verhindern, als derFeind durch fein eigenes Land

einen viel kürzerenWeg hatte,als wir,und er in Ansehungder Subsistenz gar wenig

verlegenfeyn dorfte, über dieses auch die Rufffche Armee durch ihren Marsch über

Landsbergfich mehr von der unfrigen entfernet, und diefe gegen ihrer Flanke von

der Seite von Schlesien her eine feindliche von beynahe 3oooo. Mann hat

- Z " ke,
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ke. Indergleichen Umständen fäumte man nicht, über folgende Puncte zu berath,

fchlagen: Ob zumBesten der gemeinen Sache der Feldmarschall Daum nicht mit.

der ganzen Armee entweder gegen Berlin, oder gegen Frankfurt an der Oder

vorrücken, oder ob er nichtfeine Operationen entweder gegen Schlesien, odergen

gen Sachsen dirigieren folte. Man betrachtete,daß das erste Projekt nicht anders,

als wie ein Handfreich,und keineswegs als ein Decifivfreich angefehen werden könne

te,und man fand um so viel weniger einen Beweggrund, solchem zu folgen, als es

leicht war, sich vorzustellen, daßder Königvon Preußen der Ruffischen Armee ein

ne Schlacht liefern würde, ehe es von unserer Seite, wegen der Beschwerlichkeit,

die Subsistenz herbey zu schaffen, möglich fein würde, sich mit unserer ganzenMacht

in der Niederlausitz zu befinden. Es schien hiernächst auch wenig vorträglich, den

Kriegsschauplatz in Schlesien zu versetzen, weil man hiedurch zu nichts rechts weit

fentlichem gelangen, und dadurchdenen in Schlesien zurück gebliebenen feindlichen

Truppen Gelegenheit geben würde, sich ein vortheilhaftes Lager bey ein oder ande,

rer Vestung dieses Herzogthums zu wählen, und solchergestalt unsere Operationen in

die Länge zu ziehen. Der Hof hielt solchemnach,wie auch der Feldmarschall Daun,

dafür, daß der vortheilhafteste Plan wäre, gegenSachsen zu marschieren. BeyEr

greifungdieses Entschluffes hat man unter andern in Betrachtung gezogen, daß man

entweder wesentliche Vortheile dadurch erreichen, oder wenigstens dadurch den Feind,

wenn man ihm die Besorgniß, einen empfindlichen Verlust zu leiden, beybrächte,

zwingen würde, fast alle feine Macht nachSachsen gegen die Kaiserliche Königliche

und die vereinigte Armee zu ziehen, und daß die Rufen und die Schweden, wie

auch die Corps der Generälen von Sarsch und de Ville, welche an den Gränzen

von Böhmenund Mähren zurück geblieben waren,viel freiere Hände, um nach

drucksam zu agieren, haben würden. Der wahre Vortheil, der aus alle diesem fich

ergeben sollte, befund ohne Zweifel darinn, die Armee unter dem Commando des

ringen Heinrich aus ihrem Posto zu treiben, und die Residenzstadt Dreßden' auch den größten Theil von Sachsen zu befreyen. ßden,

Um einen fo wichtigen Zweck zu erreichen, wardas erste Project des Feldmar,

schalls Daun, mitder ganzen Armee gegen Reifen vorzurücken, daselbst über die

Elbe zu gehen, und in einem Zuge aufden Feind in ebender Zeit loszugehen, als

derselbe von der vereinigten Armee angegriffen, und solchergestalt aufferStand gesetzt

feyn würde, sich in die Stadt Dreßden zu werfen. Damals aber war die Vestung

Sonnenstein noch nichtin unsern Händen, und die Stellung, welche die feindliche

Armee gerade gegen die vereinigte Armee übergenommen hatte, war fovortheilhaft,

daß man dafür hielt, es würde wenig thunlich und sehr gefährlich für diese feyn,den

ersten Angriff zu thun, ohne welches jedoch der Prinz Heinrich jederzeit Meister

wäre, sich zu der Zeit, wenn die Kaiserliche Königliche Armee bey Meifen über die

Elbe gehen würde, in Dreßden zu werfen,fich jenseits desStromszu behaupten,

und sich die Communication mitdem Könige zu eröffnen. Der Feldmarschall Daun

", daß es weder der Würde der'' nochdem Interesse des Dienstes ger,

"iß wäre, mit der Armee unnützliche Märsche zu machen, oder wenig bedeutende

Stellungen zu nehmen; eben so wenig hielt er dafür,daßer sichweiter wedervon den

Kuffen, noch von den Schweden, noch auch von der Aausitz, oder vonSchle
- -

& -
fien,

--
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fien entfernen dürfte; er faßte demnachplötzlich den Entschluß, fich der vereinigkeit

Armee zu nähern, und feinen Marsch gegen Stolpen zu nehmen, um fo mehr, als

die Stadt Dreßden nicht förmlich angegriffen werden konnte, und man zu aleicher

Zeit die, wiewohl fälschlich ausgebreitete, Nachricht erhielt, daß die Ruffische Art

mee totaliter geschlagen worden wäre. Man stellte fich dahero leicht ich vor,daß der

König von Preußen eilfertig mit einer ansehnlichen Armee nach Sachsen zurücke

kommen, und also die Belagerung von Dreßden fruchtlos machen würde.

Sobald die Kaiserlich-Königliche Armee das Lager bey Stolpen genommen

hatte, war der commandierende Herr Feldmarschall beschäftiget, die feindliche Stel

lung in Augenschein zu nehmen, neue Plans zu formieren, und dem Feind einen gut

ten Streich beizubringen. Er hatte am 9ten mit dem Prinzen von Zweybrücken

eine Unterredung, und schlug darinne ein vielleicht etwas kühnes Vorhaben vor,

niemlich,daß besagter Prinz den Feind des folgenden Tages angreifen folte,daß er,

Feldmarschall, zu dem Ende noch in eben der Nacht sich der Elbe nähern, und die

fenStrom zwischen dem feindlichen Lager und der Stadt Dreßden paffiren würde;

daß er solchemnach Brücken zwischen 2.fehr nahen Feuern fchlagen,gleich daraufden

Uebergang mit der Armee vornehmen, den Feind angreifen, und ihn solchergestalt

gänzlich von Dreßden abschneiden würde. -

DerPrinzvonZweybrücken fehlug diesem Plan vollkommen ein, nur fand

er dabei, daß es ihm unmöglichwäre, des folgenden Tags den Angriffzu unterneh
men, weil die Zeit allzu kurz war, die nöthigen Anstalten zu treffen, die detafhirte

Posten zurück zu rufen, und sie dazu gebrauchen, wo es nöthig wäre. Obwohl der

Herr Feldmarschall mit umfo mehrerer Heftigkeit aufdie Nothwendigkeit zu eilen,

befund, als er fchon gewisse Nachrichten erhalten hatte, daßderKönig mit einem

nahmhaften Corps im Marschwäre, und daß man keinen Augenblickzu verliehren

hätte,fofahe er sich doch in Betrachtung der gemeldeten Hindernisse verbunden,den

Angriffaufden 11tenzu verschieben. Man kamdemnach überein,daß in der Nacht

vom 1oden auf den 11ten die Kaiserlich-Königliche Armee der Elbe sich nähern,

Brücken darüber schlagen, die vereinigte Armee in Schlachtordnungvorrücken, an

den Flanken die füglich erachtendeBewegungen machen, und mitAnbruch des Tages

den Angriff wagen follte. Dieser Operationsplan wurde auch würklich bewerkstelli

get, nur den Angriffausgenommen, maffen derHerr Feldmarschall,Grafvon Daun,

nochfelbigen Abend die gewisse Nachricht empfieug, daß der König bey Dreßdem

mit einem ansehnlichen Corps angelangelt, und daß der Rest der feindlichen Truppen

nicht weit entfernet wäre. Man hielt demnach nach reifer Berathschlagung dafür,

daß es eine allzu verwegene Unternehmungfeyn würde, einen folchenStrom,wie die

LElbe, zwischen der Armee desPrinz Heinrichs und der Stadt Dreßden, und

zwar zu einer Zeit,wo man bereits eine Armee im Rücken hatte, paffren zu wollen,

und daß man im Fall des mindesten Unfalls die Kaiserliche Königliche Armee dem

gänzlichen Ruin bloß stellte. DerHerr Feldmarschall stimmte aus einer Folge feiner

gewöhnlichen Vorficht und Kriegserfahrenheit dieser Meynung ebenfalls bey,undfa

be sich verbunden, dem Herrn Prinzen vonZweybrücken noch in der Nacht wifen

zu laffen,daß sich in Anfehung des verabredeten und aufgewisse Weise angefangenen

Angriffs Hindernisse hervor hätten. Aufdiese Art hat man zwar eine der:
ken,
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fichten, nemlich die schleunige Vertreibung des Prinzen Heinrichs verfehlet,man

hätte ihn aber auch niemals verhindern können, sich weiter unten mitdem Könige zu

vereinigen, und sich der Einnahme von Dreßden zu widersetzen; Allein auf einer an

dern Seite hat man die zweite Hauptabsicht gänzlich erreichet, nemlich diejenige

die Macht desFeindes in Sachsen zu ziehen, und folchergestaltzu verhindern,da

derKönig nicht aufdie Ruffische Armee oder aufdie Schweden mit denen Trup

pen, welche er aus Schlesien gezogen hatte, fiel, um diese Alliirte zu ecrafieren.

Auch hat er den größten Theilder Truppen, die er inSchlesien hatte, wie auch ein

zahlreiches Corps von der Armee des Generals Dohna, in Sachsen geführet,und

sich dadurch in andern Orten je mehr und mehr entblößek. Dieses ist der wahre

Plan des gegenwärtigenFeldzugs, und obwohl derAusschlag noch nicht vollkommen

vergnügend, und fo, wie man ihn wünschen kann, ist: fo hat doch der Kaiserliche

Hofdie reine Zufriedenheit, sich fagen zu können, daß er nach VeränderungderUm

fände aufder Stelle die nachdrücklichsten Entschlieffungen gefaßt, und daß er nichts

an dem erwinden laffen, was zum Besten der gemeinenSache beitragen konnte, und

daß Er noch diesen Tagfolche Vorkehrungen machet, von denen man sich die glück

lichsten Folgen versprechen kann. Ich glaube, Ihnen in kurzem Nachrichten davon

geben zu können, der ich c. c.

Daszweite ist ein Schreiben eines Freundes an einen von seinen Lanz

desleuten über den Begriff, den man sich von dem letztern Seldzuge zu

machen hat, welchem er als Volontair bey der Kaiserlich - Königlichen

Armee beygewohntet. Regenspurgden 28ften November 1758. Dieses bei

schreibt den FeldzugvonAnfang bis zu Ende, und ist folgendergestalt abgefaffet:

Mein Herz !

Wenn manden Feldzug, den wir nunmehro endlich beschloffen haben, vom Anfang

biszum Ende in genaue Betrachtungziehet, fo wird man in demselbenfo sonderbar

abwechselnde Umstände, und eine Verknüpfung von folchen aufferordentlichen Ereig

niffen, die sich mit dem äußerlichen Anfehen der Dinge niemals reimen laffen, ge:

wahr,daß solches das Publicum sonder Zweifel auf mancherley Art befremden muß.

Sein Ausgang wird vornämlich denen aufgeklärtesten Leuten fo gar etwas Räthfel

haftes feyn. Da felbige aber zu gefcheid fipd, um sich durchdenStrom derer gemein

nen Vorurtheile und durch die unvernünftigen Schlüffe desgroßen Haufens hinreif

fen zu laffen, auch viel zu behutsam, alsdaß sie nicht besorgen sollten, in die Irre

thümer zu verfallen, die von einem übereiltenUrtheil fast unzertrennlichfind; fower

den fie die Gerüchte nach ihrem wahrenWerth zu schätzen wissen,welche eines Theils

aus Unwissenheit, andern Theils aus Boßheit oder Partheylichkeit, der Wahrheit

zum Nachtheit, ausgesprenget werden könnten. Sie werdendagegen die Sache lie

ber gründlich zu beurkheilen fuchen,und zu demEnde bloß aufzuverläßige und unvers

dächtige Nachrichten bauen.

Da ich Ihnen nun, mein Herz, die Gerechtigkeit wiederfahren laffe, Ihnen

unter der kleinen Anzahl dieses gefuno und bedachtsam denkenden Publici eine vor,

zügliche Stelle zuzugestehen: so habe ich mir vorgenommen, Ihnen die mannigfaltis

gelt
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gen Ursachen zu erkennen zu geben, denen man hauptsächlich alles das zuschreiben

muß, was in der Wendung und in dem Ausgang diesesFeldzugs aufferordentliches

anzutreffenfeyn möchte. Ich glaube nicht, daß die Rolle,die ich bei der Oesterrei,

chischen Armee gespielt habe, meine Feder verdächtig machen könne. Sie wissen,

daß ich keinen andern Berufdarzu gehabt habe, als bloß einen Zuschauer darbey ab

zugeben, und mein Endzweck ist lediglich dahin gegangen, mich zu belehren, und die

wichtigen Begebenheiten, welche dieser Schauplatz meiner Neugierde darstellete, in

der Nähe zu betrachten. Dieser mein Standgiebt mir also das Vorrecht,vollkom,

men neutral zu feyn. Meine Freiheit zudenken, und Ihnen die Begebenheiten so,

wie sie an sich sind, vorzustellen, wird durch nichts eingeschränket. Hierbey will ich

es auch bewenden laffen, und für mich nur einige Anmerkungen, da, wo es erfors

derlich zu feyn fcheinet, hinzn fügen. Ich überlaffe demnächst ihrer eigenen und ein

nesjeden unpartheyischen Lefers Einsicht zu beurtheilen, wie man die erfolgten Bege

benheiten anzusehen habe.

Es ist bekannt,daßdie Oesterreichische Armee den König inPreußen durch

geschickte Märsche und wohl abgepaffete Bewegungen nöthigte, feine Belagerungvon

Olmütz aufzuheben, und die an Schlesien angränzende Böhmische Creyfe zu räum

men. Da felbige also hiermit aus ihrem bisherigen Vertheidigungs-Stand trat,

und nun felbsten Angriffsweise gieng: so fund es bloß bey derselben, alle ihre Kräff

te gegen die Staaten des Königs von Preußen zu wenden, und den Haupt-Schau

platz desKrieges dahin zu verlegen. Da man aber auch feine Operationen nach den

Operationen der Alliierten einrichten mußte, fo verstund man sich mit dem comman

direnden General der Ruffischen Armee über einen Plan, welchem zufolge die Oes

sterreichische Armee mit der größten Geschwindigkeit durch Böhmenzog, um sich

dey Görlitz zu lagern, und dadurch der Ruffischen Armee fich zu nähern, die ge

gen die Oder anrücken folte. Allein die von demGeneral Fermor 403)gefaffete

Entschlieffung, fich über Schwedt404) mit der Schwedischen Armee zu vereini

gen, machte in diesem ersten Vorhaben eine Aenderung.

Nunmehro dachte also der Kaiserliche Hofvornemlich darauf, Sachsen von

dem Bedruck feiner Feinde zu befreien, und ließ die Haupt- Operationen feiner Art

mee nach dieser Seite hin lenken. Manfäumete fich ' nicht bey der Ankunft ein

nesCouriers von der RuffischenArmee, den Herrn von Fermor hiervonzu benach

richtigen, damit er feines Orts, wiewohl allezeit mit Vermeidung eines Treffens,

fichbemühen möchte, den König in Preußen gegenfich zu ziehen, um ihn je mehr

Und

403) Vondem Ruffischen General,Grafen vonFermor, handelt dieAnmerkung 1) auf der

232ften Seite des ersten Theils. - ,

- 4a) Schwedt liegt in der Uckermark an der Oder, und ist ein wohlgebautes Städtgen

woselbst der MarggrafFriederich Wilhelm von Brandenburg ein prächtiges Schloß und

schönen Garten hat. Ihm gehört das ganze Amt, und er hat zu Schwedt einen ge

wöhnlichen Aufenthalt, Eg
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und mehr von Sachsen zu entfernen, und aufferStand zu fetzen, folchem zu rechter

Zeit brzuspringen. Daferne aber der König den Ruffen nicht nachfolgen würde,

so selten sie von neuem vorrücken, und ihre Operationen an der Oder fortsetzen;

wobey fich dann Oesterreichischer Seits schon eine ansebnliche Armee unter denGei

neralen von Harsch und von Wille an den Schlesischen Gänzen zusammen zog.

Die Schweden hatten damals ihre Abficht a:f eine Vereiniguna mit der Ruff

schen Armee gerichtet, und die Reichs-Armee famt der Daunischen würde gegen

das Corps des Prinzens Heinrich von Preußen gebrauchet worden feyn. Man

schmeichelte sich, daß man mit diesen Anstalten, unter der Einverständniß und Mit

würkung der Französischen Armee,die hierzu schon nahe genug war,die Räumung

von Sachsen zuwege bringen könnte. Die alliierten Armeen follten sich auffothane

Art einander die Hände bieten, und gleichfam eine Kette machen, die allenthalben

stark und unzertrennlich wäre. - -

Aus gegenwärtigem kurzen Abrißdes Operations Plans fiehet man nun leicht,

daß der König in Preußen aufdiese Art mit einmal die Communication mit der El

be, und größtentheils auch diejenige, die ihm noch mit der Oder übrig war,verloh

ren hätte. Hiedurch wäre aber auch zugleichdieCommunication feiner verschiedenen

Armeen unter einander gehemmet worden, und der beträchtlichste Verlust für ihm

wäre hierbei noch diefer aewesen, daß er aus dem Mittelpunct feiner Stellung,nach

welcher er ohne Hinderniß von einer Armee und von einer Gränze zur andern fliegen

kann, heraus gekommen wäre. Es hätte folglich der Raum, der demKönige in

Preußen noch zufeiner Bewegungübrig geblieben wäre, von den alliierten Armeen

' enger können gemachet werden, nachdeme es dasgemeinsame Beste er

Ordert hätte, - - -

Die Oesterreichische Armee war nochzu Görlitz, als derKönig in Preuß

sen, mit Zurücklaffung eines groffen. Theils feiner Armee in Schlesien, denRuffen

mit einem starken Corps entgegen gieng, die fchon Cüfrin belagert hielten. Der

Kaiserliche General-Feldzeugmeister,Prinzvon Baden-Durlach,ward hieraufmit

einemCorps von 15000 Mannvonder Oesterreichischen Armee detafhirt, dieje

nige, die der Feind in Schlesien zurück gelaffen hatte,zu beobachten,ihren Bewe

gungen nachzuforschen, und felbst bis an die Ufer der Oder Partheyen auszuschi

cken. Die Oesterreichische Haupt-Armee rückte mittlerweile von der schönsten

Hofnung belebt zur Ausführung ihres Anschlags heran, und nahm ihren Marsch

durch Bautzen über Radeburg. Sie war aber kaum dafelbst eingetroffen, als

man schon vernahm, daß der General Sermor den gemeinschaftlichen Operations

Plan beyseite gefetzet, und fich in eine Schlacht eingelaffen hätte. Die ersten Nacht

richten schrieben den Preußischen Waffen den Sieg zu, und man mußte diesen defio

eher Glauben beylegen, da ein Theil von der von dem Königin Schlesien zurück

gelaffenen Armee, der fich fchon in Marsch gesetzet hatte, ihn gegen die Ruffen zu

verstärken, Befehl erhielt, wieder umzukehren, und gegen Sachsen anzurücken.

Hiernächst schien auch die Rückkunft des Königs, welche fast zu gleicher Zeit erfolgt

ke, natürlicher Weise die'' hiervon abzugeben. Es waren schon alle Zus

bereitungen gemachet, bey Meiffen über die Elbe zu gehen. Allein dieser unverse

hene Streich hinderte die Bewerkstelligung, und brachte die Oesterreichische Armee

- - zu

-
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dem “f falt defen ihren Marsch aufStolpen zu richten, allwo fiel ihr

ager aufschlug.

Dieses ist der Zeit,Punct, wo die Meynungen am meisten getheilet gewesen

find; und wenn ich mich im Stande befinde, die Sachen beffer als andere zu beur

theilen, so rühret folches daher, weil die Folgen, davon ich ein Zeuge gewesen bin,

mir dasjenige aufgedeckelt haben, welches mir damals aus Mangel einer gründlichen

Einsicht verborgen war. Mitdem Siege desKönigs in Preußen über dieRuffen

schien es bey der Zurückkunft feiner ganzen Armee eine offenbare Sache zu feyn,der

gestalt, daß nun alles wegfiel, was man fich von der Vereinigung der Schwedis

schen und Ruffischen Armee hätte versprechen können. Es kam also daraufan, es

jetzo auf eine geschickte Artfo einzurichten, daß diese Scharte ausgewezet, und uns

ter den Augen der Preußischen Armee ein Mittel ausfündig gemachet würde,zum

wenigsten eine von seinen beiden Absichten, nämlich entweder die Befreyung von

Sachsen, vder die Belagerungvon Weißzu erreichen.

Das Lager der Oesterreichischen Armee bey Stolpen war unüberwindlich,

und versicherte derselben die Communication mit der Reichs- Armee. Sie behielt

folglich eines Theils nochimmer ein Auge auf die Sächsische Expedition, andern

Theils hielt das Corps des Prinzen von Baden - Durlach, welches fich von der

Weiß gegen Löbau, und von da gegenPutzka gezogen hatte, der Armee durch

diefes Thal den Rückweg nach Schlesien offen, daferne sich derKönig nach dieser

Seite hinwenden würde. Bei diesem Gleichgewicht hoffte man,daßdie Ruffische

Armee sich wieder zusammen raffen würde, als welche das Versprechen gegeben hat,

te, daß sie aufs neue vordringen wollte, fo bald fiel von der Oesterreichischen Art

mee einigen glücklichen Erfolg würde vernommen haben.

- So viel ich Ursache gehabt, die Verknüpfung dieser fo künstlich eingeleiteten

Maaßregeln zu bewundern: so erstaunenswürdig habe ich auch die Schnelle undBes

handigkeitder Preußischen Armee gefunden, deren innere Einrichtung unvergleich

lich ist. Nachdem diese Armee etliche und dreißig Meilen hinter einander zurückge

leget hatte, fo lagerte sie fich bey Eschdorf405)derOesterreichischen gegenüber,

Ueber die Lebhaftigkeit dieses Marsches würde eine jegliche andere Armee als die

Oesterreichische betreten gewesen sein. Es rückte auchzu gleicher Zeit einPreußi,

sches Corps von 8000.Mann überRadeberg an. Das Stolpner-Lager hatte

immittelt die Wachsamkeit desKönigs in Preußen eingeschläfert. Er hatte sich

dermaßen vest eingebildet, die Oesterreicher würden solches nicht verlaffen, als um

wieder nach Böhmen zu gehen; daß Er feine Vertrauten verficherte, der Feldzug

wäre zu Ende; und also dasjenige, wasEr von feinem Feinde lächerlich, und bey

feiner Armee überflüffig fand, aufferAcht ließ. Die Preußische Armee vertrieb hier

auf der andern ihre Vorposten, und schlug ihr Lager beyBischofswerda auf. Ein

Preußisches großes Detachement besetzte Bautzen.

--- Ee 2 . Auf

405) Eschdorf ist ein fächsisches Pfarrdorfmit einem Rittergute, welches im AunteHohen

stein und Lohmen zwischen Dresden und Stolpe liegt.

-

-
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Auf diese Bewegung warschierte derPrinz von Durlach nach Löbau zu

rück, und dieses war das erste Signalzu dem nachfolgenden Auftritt. Der König -

in Preußen,der gewohnt war, die Vorposten zu verjagen, und fich immer feinen

Feinden gegen über zu lagern,fand alles zu dieser feiner Methode zubereitet, als die

“ss Armee ihr Lager bei Stolpen aufhub, und es wieder bey Kittlitz

AUC)lug.

Ich meinte, daß ihr Marsch nach Bautzen gieng, in der Absicht, dem das

felbst befindlichen Preußischen Corps und der KöniglichenArmee selbsten den Weg

nachSchlesien zu versperren. Sie nahm aber einen Umgang durch das Putzkauers

Thal, und lagerte sich bey Kittlitz. Das Corps des Prinzen von Durlach, wels

ches mit etwas Infanterie und Cavallerie verstärkt ward, zog sich nach Reichens

bach, nachdem das feindliche Corps, das zu Bautzen gestanden hatte,beyWeißen

berg ein Lager bezogen.

DiePreußische Armee rückte von Bischofswerda nachBautzen. DieOes

“ leichten Truppen kamen bei Hochkirchen zu stehen, und man bedro

ete das Lager bei Weißenbergmit einem Angriff. Ich wußte damals nicht,was

vorgehen folte, und ward erst in der Folge inne, daß die Häupter der Armee gewis

fer maffen Meister über zukünftige Dinge find). DerKönig in Preußen fäumelte sich

in der That nicht, die Vorposten von den Höhen von Hochkirchen zu vertreiben,

und fehlug dafelbst fein Lager auf, gerade um den leeren Platz zu besetzen, den man

Ihm zugedacht hatte. Der Nachtheil, welchen Erfich dadurch zuzog, brachte den

groffen Streichzur Reife, woraufder Marschall Daun fchon lange Zeit gesonnen

Er brach den 14. October durch die Schlacht bei Hochkirchen aus. Jeder

mann weiß,daß derKöniginPreußen dafelbst überraschet und gefchlagen worden;

daß hundertKanonen,der größte Theil seines Lagers, und 30. von feinenFahnen c.

in die Hände des Ueberwindens gerathen find. Allein das ist nicht jedermann bei

kannt, daß dieser Sieg lediglich den klugen Anstalten des Marschalls Daun zuzu

schreiben ist, der allein an der Spitze von 16.000 Mann die feindliche Armee über

wältiget hat, und daß der König in Preußen feinem aänzlichen Untergang nicht

würde haben entgehen können, wenn diese Anstalten allenthalben wärenzum Vollzug

gebracht worden. Beydes die Befreiung von Sachsen und die Einnahme von

Peiß hätten eine Fruchtvon dieser Bataille, ihrer Anlage nach,feyn sollen.

Die Preußische Armee, die ihre zween Marfälle eingebüffet batte, verf,

cherte fich immittelst doch eines Rückzugs aufKlein- Bautzen, und postierte sich in

einer vorheilhaften Gegend. Der König wußte es so zu machen, daß feine Trup,

pen, die keine Zelte hatten, die rauhe Witterung mit Gedult ertrugen. Es war

dieses n bewunderungswürdige Würkung ihrer Kriegszucht und ihres großen Wert

traUMs. -

- Nachdem die Oesterreichische Armee das Corps unterdemCommando des

Prinzenvon Durlach an sich gezogen hatte, fo verließ sie zween Tage nachdemTref

fen ihr Lager bey Kittlitz, und bezog ein anders bei Wurschen. Der König in

'' schwächete zu einer Verstärkung seine Armee in Sachsen mit einem far

en Corps, welches ihm sein Bruder der Prinz Heinrich zuführete, und decampirte

wenige
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wenige Tage hernach bei nächtlicher Weile. Er richtete anfänglich feinen Marsch

auf Moska; nachgehends wendete er sich plötzlich rechter Hand,und eilete, derOes

sterreichischen Armee zu Görlitz zuvor zu kommen,

So bald man von feinem Marsch Nachricht erhielt, detafhirte manden Prins

zen von Durlach aufs neue, und ließ die Grenadiers zu feinem Corps foffen. Es

atte dieses Detafhement die Absicht, fich der Landscrone, eines vortheilhaften

ebürges, zu bemestern, und den Feind je mehr und mehr durch eine verstellte Eile

' hinters Licht zu führen. Die Armee folgte ihm Tages darauf, und traf

ust zuder Zeit in ihrem Lager ein, als sich die Preußische in der Ebene vonGörlitz

ausbreitete. Diese letztere blieb drey Taae in solcher Stellung; nachmals giengfie

über die Weiß,und nahm denWeg nach Schlesien. Man ließ ihm mit demLaus

dohnischen Corps unddemCorpsde Reserve aufdem Fußenachsetzen. Bei derArs

mee erwartete man inzwischenmit UngedultdieZeit, da der Königin Preußen fich

genuafamwürde entfernet haben. Kaum hatte man hiervon Nachricht erhalten,als

die Oesterreichische Armee die Gegend von Görlitz verließ, und nach forcierten

Märfchen von vier Tagen vor den Thoren von Dresden erschien, -

Man batte zwar zuvor mit der Reichs-Armee ausgemacht, daß sie sich lin

ker Hand gegen Freyberg ziehen sollte,um Leipzigzu bedrohen, und den Preußis

fchen General,Lieutenant von Jitzenplitz zu bewegen, feine Stellung bey Gamig

zu verlaffen, welches der Oesterreichischen Armee die Erleichterung gemacht hät

te, dieses feindliche Corps von der Stadt Dresden abzuschneiden. Allein die

-Reichs-Armee fand wegen der schlimmen Wege so viele Hindernisse, daß statt

zween Tage, die man aufihren Marsch gerechnet hatte, vier daraufgiengen. Die

ferAufenthalt warSchuld daran,daß sich der General Jitzenplitz nicht irre machen

ließ. Er zog sich vielmehr hinter die Weißeritz, und kam dadurch der Stadt, desto

näher. Bei der Ankunft der Oesterreichischen Armee zog er sich bey Nachtzeit

' hier weg, und postierte sich jenseits der Elbe unter den Kanonen von der

21 TOO.

Den Abend vor dem Marsch aufDresden empfieng man von demGeneral

Harsch die Nachrichtvon der Aufhebung der Belagerungvon Weiß, welches mit

den getroffenen Maasregeln völlig übereinstimmte. Dieser Erfolg war aber wegen

derer Hindernisse,die# schon bey der Expedition auf Dresden hervor thaten,von

keinem Nutzen. Der Anschlag war, dieStadt zu überrumpeln; dieses war aber wer

gen der Unterstützung, welche die Garnison von dem Itzenplitzischen Corps erhielt,

nicht mehr thunlich; und ob fchon Dresden nichts weniger als eine starke Vftung

ist: fo war die Stadt doch, da ein Corps von 15000 Mann sie vertheidigte, halt

bar genug,daß manfich nicht schmeicheln konnte, dieselbe ohne eine förmliche Belas

gerung einzunehmen. Allein diese Unternehmung würde Zeitgekostet,und wider die

Intention des Kaiserlichen Hofes den Ruin der Hauptstadtvon Sachsen nach sich

gezogen, auch die dafelbst eingeschloffene Königliche Familie in die augenscheinlichste

Gefahr gestürzet haben.

DieseBesorgniffe waren desto mehr gegründet,da der dafige Commendant bei

reits gegen die Einwohner der Vorstadt auf eine unmenschliche Art zu Werke gegan

gen war,indem er solche an allen Ecken aut laffen, ohne daßihm die '“
- 3 - ische

-
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chische Armee nur die mindeste Ursache hierzu gegeben,weil sich folche in ihrem Lager

ganz stille gehalten hatte. Außer diesen Betrachtungen wollte auch die Jahrszeit,

bey welcher man wegen der Kälte nicht länger im Felde dauren konnte, die Unter

nehmung einer Belagerung nicht gestatten. Da überdieß auch die Franzosen in ihr

re Cantonnirunas Quartiere gegangen waren, fo hätten die Hannoveraner einen

Succurs nach Sachsen fchicken können. Hiernächst hatte der Rückmarsch derRuf

sen, wovon manjust Nachricht empfieng, den Feind schon in den Stand gesetzt,auf

der einen Seite die Corps derer Generale von Dohna und von Wedel anrücken zu

laffen, und aufder andern Seite kam der König selbsten mit starken Märschen mit

feiner Armee aus Schlesien heran.

Bey fogestalten Umständen hielt sich der Oesterreichische General mit der

Ergreifungfeines Entschluffes nicht lange auf. Er fund von feinem Vorhaben ab.

Die Armee machte sich demnach aus ihrem Lager vor Dresden auf,begab sich nach

Pirna, und marschirte nachgehends in der größten Ruhe nach ihren WinterQuar

tieren ab. DerPrinz vonZweybrücken verfügte folches auch um eben die Zeit bey

der Reichs-Armee; nur ereignete sich hierbey der Unterschied,daß sie aufihrer Re

traite von dem Corps des Generals Wedel beunruhiget ward, dergestalt, daß

auchder General Haddick einige Einbuße dabei erlitten hat.

Sofind die Begebenheiten und mannigfaltigen Ereigniffe bey diesem Feldzuge

eigentlich beschaffen, und so find auch die vornehmsten Ursachen geartet, welche soll

chen zudiesem Ausgang gebracht haben. Sie, mein Herz, können anjezo ihre Bes

trachtungen darüber anstellen, die Würkungen gegen ihre Ursachen halten, und end

lich ihre Schlüffe daraus ziehen. Ich für meine Person, der ich alles mit meinen

eigenen Augengesehen habe, weiß, was ichdavon denken soll. Wennichmichnicht gut

genugausgedrückt habe, so werden ihre Einsichten dasjenige ersetzen, was ihnen das

durch abgehet, daß sie nicht, gleichwie ich, dabei gegenwärtig gewesen find; und "

vielleicht wird Ihre Meinung von der meinigen nicht mehr abweichen, wie dieses

vor dem Empfanggegenwärtiger Erläuterung hätte geschehen können. Ich habe die

Ehre, zu feync., -

$. 31. -- -

Die Kaiserliche undPreußische Armee beziehen die Winter-Quartiere.

Sobald die Armee des Feldmarschalls, Grafen von Daun,in Böheim an,

gelangt, ward sogleich deren Einrückung in die Winter-Quartiere veranstaltet. Das

Corps desGeneral Feldzeugmeisters, Grafen von Harsch,ward in den Königin

grätzer-Kreiß, und das Corps des Generalsde Ville theils in Mähren theils

in Ober-Schlesien verlegt, dahingegen die Hauptarmee hauptsächlich in demSas

zer- Leutmeritzer- und Jung-Bunzlauer- Kreise die Quartiere bekam, und

der General Staab nach Prag verleget. Der General Feldmarschall, Graf von

Daun,übergab, sobald die Winter Quartiere eingerichtet waren,dasInterims

Commando anden General-Feldzeugmeister,Grafen von Harsch, und reifete nach

wienn, wo er den 7.December anlangte. Man machte bald nach feiner Ankunft

zu wienn folgende Nachricht bekannt: D

(
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Da überhaupt das Kriegs,Glück größtentheils von solchen Umständen abhän

gek, welche keine menschliche Klugheit vorher fehen kann: fo wird der unferm vor

treflichen Herrn Feldmarschall Daun mißlungene Versuch aufDresden ihm weder

die vorzügliche Achtung und das Vertrauen beyder Kaiserlichen Majestäten,noch die

bei dem unpatheyischen Publico als der Nachwelt verdiente Bewunderung im min

defen entziehen. Unfer Hofwollte, daß der Herr Feldmarschall zu Befreyung der

Königlich-Polnischen und Churfürstlich-Sächsischen Familie und der guten Stadt

Dresden fein äußerstes anwenden folte. Seine mit dem redlichsten Eifer und Bes

folgungder weifelten Maasregeln begleitete Unternehmung ist zwar nicht von demjes

nigen gewünschten Erfolg gekrönet worden, der feinen übrigen groffen. Thaten ge

wöhnlich ist. Wir können es aber nichts anders, als einer folchen Reihe und Fols

gen von Umständen zuschreiben, die sich unfern Nachkommen beffer als den jetzigen

Zeiten in dem gehörigen Lichte entdecken werden.„

Se.Königliche Majestätin Preußen waren zu Dresden ebenfalls mitEinrich

tung der Winter, Quartiere beschäftiger, deren die Völker nachfo vielen hin und

her gethanenZügen fo fehr benöthiget waren. Als diese Einrichtung aemacht,gien

gen Sie den 10. December von Dresden über Torgau 406) nach Breslau ab,

wo Sie den 14den anlangten, und während desWinters Dero Aufenthalt nahmen.

Die Königlich-Preußischen Völker wurden auffolgende Art verlegt:

Zu Dreßden. Die General MajorsvonFinF 407)und vonBredow.403)

1. Grenadier Bataillon des Majors von Bornstedt. 409) 3.'' VON

- Q Lo

-

-

406) Von Torgau ist die Anmerkung*) aufder 11ten Seite des ersten Theils nachzules

fen.

407)Vondem General-Lieutenant von Fink gibt die Anmerkungw)auf der 214den Seite

des ersten Theils Nachricht. Im September 1759. ertheiten Se. Majestät der König

von Preuffen diesem würdigen General, der den 21ften September inder Schlachtbey

Corbitz so viel Muth und Erfahrungbewiesen,den schwarzen Adler-Orden. Den 21ften

November 1759.gerieth er nach der Schlacht bey Maren in die Oesterreichische Kriegs

Gefangenschaft.

4es) Von dem General Major von Bredow gibt oben die golfie Anmerkung mehrere

Nachricht. -

409) Maximilian von Bornstedt, Königlich-Preußischer Obrist,Wachtmeister und Com

mandeur eines Grenadier-Bataillons, war zu Lochau im Kroffenschen im Jahr 1708.

gebohren, und aus einem alten adelichen Geschlecht entsproffen. Nachdem er dritthalb

Jahr bey den Cadets gestanden, trat er 1725.bey dem Alt- Anhaltischen Regimente in

Dienste, und brachte es bis zur Stelle eines Staabs, Hauptmanns. Er bekam darauf

den 12. Februar 1744. eine Grenadier-Compagnie des Röderschen Garnison-Regiments,

und
-

-
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Kahlden. 2. Bataillons von Golze. 2. Bataillons Putkammer. 2.Batail

lons Lange. 1.Bataillon Grollmann.

In Pirna. General Major von Aßeburg. 410) 1.Bataillons Brams

dies. 1. Escadron Husaren.

In Meiffen. 2. Bataillons von Hofmann.

In Dippoldiswalde. 2. Bataillons von Leftwicz.

In Freyberg. Der General-Lieutenantvon Hülsen. 411) GeneralMa
10T

und wohnte dem Feldzuge in Böheim und Schlesien bey. 1747. ward er wieder bei

das Anhaltische Regiment versetzt, und that sich in der Schlacht bey Lowositz ganz be

fonders hervor,woraufihm derKönig ein Jahrgeld von 300. Reichsthalern ertheilte,und

ihnzum Major undCommandeur eines Grenadier-Bataillons machte. Mit diesem be

fand er sich in der den 23sten Julius 1759. bey Kay vorgefallenen Schlacht, und warb

dabei so verwundet,daß er kurz daraufzuGlogau feinenGeist aufgeben mußte. Schon

in den Schlachten bey Molwitz, Hohenfriedberg und Soor hatte er feinen Heldenmuth

bewiesen,und dadurchdesKönigs vorzüglicheGnade sich erworben. Er war ansehnlich

und untersetzt, und seine Gröffe betrug 5.Fuß,7. Zoll, und einen Strich. Seine Ge

mahlin war seit dem 17.Julius 1748.Friderike Christiane, Tochter des verstorbenen

Preußischen Regierungs-Raths,Friederich Gottlieb von Drachstedt, die er nebt4.Söh

men und einer Tochter, die noch alle unmündig sind, als Wittwe hinterlaffen.

4te) Moritz Wilhelmvon der Affburg / Königlich-Preußischer General-Major, Chef ei

mes Regimentszu Fuß, Ritter des Ordens pour le merite, ist aus einem alten adelichen

Geschlechte, dasim Herzdgthum Magdeburgblühet, entsproffen. Nachdem er die uns

tern Kriegs, Stuffen bey demjetzigen Regiment,Ferdinand Braunschweig, durchgestie

gen, bekam er 1732. eine Compagnie, und den 8ten Jenner 1741. ward er zum Obrist

Wachtmeister,den auftenJulius 1745.zum Obrist Lieutenant undden 21stenJunius 1747.

zumObristenernennet. Bei derMusterungbei MagdeburgertheilteihmderKönigimJunius

1747. den Orden Pour le merite, und im Februar 1757. ernennte er ihn zum General

Major, und Chefdes vorhero Kleistschen Regimentszu Fuß. 1759.im April erhielt er

seine gesuchte Erlaffung, nachdem er 43.Jahre nützliche Dienste geleistet. Als er den

12ten September 1745. mitdem Regiment ausLauban rückte, ward er von den fächst

fchen Ulanen in den Kopfgeschoffen, von welcher schweren Wunde er aber glücklich ge

heilet worden. Er ist ein fehr geschickter General, der Evangelischen Glaubens-Lehre

zugethan, und unvermählt. Gegenwärtig(1759) ist er ein Herz von 61.Jahren. -

411) Vondem General-Lieutenant von Hülfen handelt die Anmerkung q) aufder 113den

Seite des ersten Theils. Ich füge hier noch biszu, daß er jetzo (79.) dem Könige

fchon
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vonGrabow. 412) 2. Bataillons von Hülsen, 2. Bataillons von Bres

OPP, -

In Oederau. 1.Grenadier-Bataillon unter dem Majorvon Lubath.41 5
In Chemnitz. General Major von Knobloch. 414) 2, Bataillons von

Knobloch, 2. Bataillons vonGrabow. 2. Escadrons Husaren. -

- - -
--

In

schon fast 49. Jahr gedient, und sich im Osten Jahre seines Alters befindet. Er bekam

- - - im Junius 1754. den Ordenpour le merite,im Februar 175s. die General,Lieutenants, -

- - - Würde, im November 1753.den schwarzen Adler-Orden, und im März 1759, die ein

– ". trägliche Würde eines Dom,Dechants zu Minden. In der Schlacht bei Kunersdorf

ward er durch die Lende geschoffen, aber glücklich geheilet. - - -

412) Christoph Heinrich von Grabow, Königlich-Preußischer General Major, Chef eines

Regiments zu Fuß und Ritter des Ordens pour le merite, ist aus einem alten Geschlecht

inder Priegnitz entsproffen. Er hat lange Zeit bei dem jetzigen Jung-Stutterheimi

fchen Regiment zu Fuß als Grenadier-Hauptmann gestanden,und seit 1740.den Feld

zügen in Schlesien undBöhmen mitvielem Ruhm beigewohnt. Besonders that er sich

1745. in derSchlacht bei Hohenfriedberg so besonders hervor, daß er nach derselben mit

dem Rang vom 4ten December 1741. zum Obrist, Wachtmeister ernennet ward. In

- - - Junius 174 warder bey dasHüllensche Regiment zu Fuß versetzt, und bei solchem den

4ten Julius 1749. zum Obrist-Lieutenant, im September 1749. zum Commandeur,und

1753.den 26sten September zum Obristen ernennet. ImJunius 1747 erteilte ihm

der König den Orden pour le merite,im May 1757. erklärte er ihn zum General Maior,

und imJenner 1758.zumChefdesvormals Rohrschen Regiments zu Fuß. Er hat den

- letztern Feldzügen mit Ruhm bevgewohnt, und verstehet den Dienst sehr wohl. Er ist

- Klein von Gestalt, aber fehr dicke. -

41) Carl Aemilius von Lubath, Königlich-Preußischer Major bev dem Regiment Alt

Stutterheim, und Commandeur eines Grenadier-Bataillons, ist ein erfahrner und tat

pferer Officier,der die Gnade desKönigs vorzüglich besitzet. Er ward 1742. den alten

Februar Hauptmann,und 1757.im Mav Major und Commandeur eines Grenadier-Ba

- taillons. Er hat sich besonders in den Schlachten bei Prag und Rosbach fehr hervor,

gethan.

414) Gottfried Carlvon Knobloch, Königlich-Preußischer General-Major, Chef eines Re

giments zu Fuß, ac. ist aus einem alten preußischen Geschlechte entsproffen, und ein

Sohn Johann Ehrhard, aufGlitthemen, Wanguthen, und Neufrost, und Euphemien

Euphrosinen von Tettau. Er trat bei dem jetzigen Regimente Rebentisch zeitig in

- - - - - Kriegs

-- Ff

- - -

-
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„In Lichtenstein. 1.Grenadier-Bataillon unter dem Obrist gieutenant
von Billerbeck. 415)

„In Zwickau. General-Lieutenant von Itzenplitz, 416) General-Major

Freen- 17) 2. Bataillonsvon Fink."2. von Hauß. 1. Escadron
Husaren. - - - • -

- - Jn

-

- --- -

,

Kriegsdienste, und ward bey selbigem den 2tenJunius 1742.nach der Schlacht bei Chor

tufik Major, den 31ften December 1750. Obrist-Lieutenant, 17.4. im Jenner Commans

deur, und 1754 den 13. September Obrist. Im März 177. ward er zum General

Major und Chefdes Regiments des General-Majors von Wedel erklärt, Er hat schon

1734- den Feldzügen am Rhein,und auch seit 174c.in Böhmen und Schlefien mit vier

lem Ruhmbeigewohnt. Inder Schlacht bei Kunersdorf ward er in die Schulter ver

wundet, und ihm der Arm entzwei geschossen. Er ist aber doch glücklich geheilt wor

den, - -

45) Christoph von Billerbeck, Königlich-Preußischer Obrist von der Armee, Hauptmann

bey dem ersten BataillonGarde zu Fuß, und Commandeur eines Grenadier-Bataillons,

ist aus einem alten Geschlecht inPommern entsproffen, und brachte es unter dem vori

gen Könige bis zur Stelle eines Fähnrichs unter dem Potsdammer gelb Grenadier-Re

siment. Der jetzige König machte ihn 1740. zum Sous,Lieutenant bei dem ersten o

der Leib-Bataillon feiner Garde, und den 23sten Julius 1745 zum Premier-Lieutenant,

Den 1ften November 1752 zum Major von der Armee, 1753. zum Staabs Hauptmann,

1756 zum würklichen Hauptmann, 1758. zum Obrist Lieutenant, und 17.9.iu Jenner

- zum Obristen. Er hat,so lange der esige Krieg dauert, ein Grenadier-Batailloneon,

-- mandiret, und hat mit solchem in der Schlacht bey Rowofft sich ganz besonders hervor.

757 gerieth er mit selbigem in Gabel nach tapferer Gegenwehr in die Gefangenschaft,

In der Schlacht bei Kunersdorfwar der gefährlich verwundet. Seine gen"
- dolphine CharlotteWilhelmine,Tochter des Königl Preußischen geheimen Kriegs-Raths,

- Johann Christoph von Stecher, mit welcher er sich den 21sten Februar 173. vermählt,

hat ihm verschiedene Kinder gebohren. Er ist ein sehr ansehnlicher Officier, und befizet

die Gnade desKönigs vorzüglich. - - - - - - - -

416) Vondem General-Lieutenant von Itzenplitz fiehe oben die 37fe Anmerkung, .

417)Leopold Friederich Ludwig von Wiedersheim, Königlich-Preußischer General-Major,

und Chef eines Regimente zu Fuß, ist aus einem alten adeligen eine im

„Fürstenthum Cöthen blühet, entsproffen. Er brachte verschiedene Jahre auf dem Kö

niglichen Pädagogium zu Halle mit Erlernung der Wissenschaften zu, darauf nahm ihn

der

---
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- In Reichenbach. General Major von Salmuth. 418) 2. Bataillons

von Salmuth
-

In Leipzig. General Major von Hauß. 419) 2. Bataillons von Plos
tho. 1. Grer adier-Bataillon.

InTorgau. General-Major von Junken. 420) 2.Bataillons von Juns

- InWittenberg. 1.Bataillon von Wiedersheim,

Ff 2. - In
- - -

der vorige König wegen feiner ansehnlichen Leibes-Gestalt unter das Potsdammer Leib

Regiment, bei welchem er bis zur Hauptmanns-Stelle stieg. Der jetzige König mach

te ihn im Junius 1740, zum ObristLieutenant des Regiments Ferdinand Braunschweig,

bey welchem er 1742. im Junius Commandeur, und den 20sten May 174. Obrist ward.

- - - Den 13. Mai 1750 warder General-Major, und 17.2.im Oktober erhielt er das er

ledigte. Derschautsche Regiment zu Fuß, welches er im Oktober 1756. mit einem sächsis

fchen verwechselte, als dieses 1757. untergesteckt worden, bekam er im Februar 175.

das Kalkreutersche, und imJahr 1759. erhielt er wegen seiner kränklichen Umstände die

gesuchte Erlassung. Er ist ein gelehrter und ansehnlicher Officier, der besonders die

Raffen-Uebungen aus demGrunde verstehet. Seine Gemahlin, eine gebohrne Saal

feldin aus Quedlinburg, hat ihm verschiedene Kinder gebohren. - -

412) Von demGeneral-Major von Salmuth handelt die Anmerkungf) aufder 207. Seit

te des ersten Theils. Er ward im November 1758. General-Major.

419) Friederich von Hauß, Königlich-Preußischer General-Major, undChef eines Regie

ments zu Fuß, foll bürgerlicher Herkunft feyn, und den Adelstand auffein Haus ge

bracht haben. Er ist aus der Grafschaft Mark gehürtig, und bat unter des Cron-Prin,

zen Regiment es unter demvorigen Könige bis zur Hauptmanns-Stelle,wozu er 1736,

gelanget, gebracht. Der jetzige König ernennte ihn den 27sten Julius 1740.zumMa

jor bey dem RegimentPrinz Ferdinand, mit welchem er den Feldzügen inSchlesien und

Böhmen beywohnte, und in der Schlacht bei Chotufiz gefährlich verwundet ward.

Den 22sten Jenner 1745. warder Obrist-Lieutenant, 1747.den 5.Junius Obrist, im

Detober 1747.Commandeur, undden 20fen October 1756.General Major, und Chef

eines sächsischen Regiments. Er hat sich jederzeit als ein tapferer Officier verhalten,

und sich besonders als Commendant zu Leipzig durch Vollstreckung der Königlich-Preuß

fischen Befehle bekannt gemacht

420) Vondem General-Major von Junken handelt die Anmerkung 1) aufder 209tenSei

te des ersten Theils. Er hat 1753, im Dezember das Grapische Garnison Regiment,

und 1759, im April seine gesuchte Erlassung erhalten,

-
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In Gera. 1.Grenadier-Bataillon. 2.Bataillons von Braune. 1,Ba,

kaillon von Rebentisch. 1.Escadron Hufaren.

In Graitz. 1. Bataillon von Heffen -Caffel. 1.Escadron Husaren.

In Burg. 1. Grenadier-Bataillon. -

- In Neumark. 1.Grenadier-Bataillon. 1. Bataillon von Rebentisch.

Zu merken. Diefe s.Bataillons und 2. Escadrons Husaren machen dasWes

delische Corps aus, und werden von dem General Major von Wedel 421) com

Mandirk.

In Zehista. 1.Freibataillon unter dem Obrist, Lieutenant von wunsch.
Von diesem kömmt ein Hauptmann mit 1oo.Mann in Struppen zu liegen. 1.E

feadron Husaren

In Groß- und Klein - Sedlitz. Vier Schwadronen Husaren.

In Zschopau. 1. Freybataillon unter dem Obrist Wachtmeister vonMon

jow, 42 1) 1 Escadron Hufaren. -

In Borna. Zvey Escadrons Hufaren. - - - -

Inden Dörfern zwischen Chemnitz undSreyberg. 11.EscadronsDras

g911er. - - - - - - -

In Plauen. GeneralMajor von Mayr. 423) Freybataillon vonMayr.

2. Escadrons Hufaren. - - - -

In Eulenburg, Taucha, Wollenitz, Mackau, und den Vorstädten

PO "# 5. Escadrons GardeduCorps.

-
In Merseburg,Skeuditz, Krotschau,Stadeberg, Striegsdorf,Pras

"P': , Dolfau, Stoeburg, und Moritzthal, 5. Escadrons Prinz
PO) DPLU; 21. -

In Weiffenfels, Lützen, Rippach,Groß- undKlein-Groschau, Des

litsch, Seelau,Zörbau, Metschitz,Gerschlowitz, ALangendorf. Unter Greis

schau und Roslitz. 5 Escadrons MarggrafSriederich von Schwedt.

- In Naumburg, Teuchern, Osterfeld, Stößen, wethau, Grotha,
Schönburg, und Großenhayn. 5. Efcaorons v n Horn.

In Herzberg, Anneberg,Ubigau, Schlieben, und Elsterwerda. 5,

Escadrons von Krockow,Küraffier. -

In Oschatz, Strehlen,Riese, Döhlen, Wellerswalde, Mauschatz,

Borna, Bornitz, und Kanitz. - 5. Escadronsvon Byow,

Mithin

-

4a) Von dem General-Major von wedel ist die Anmerkung nm) oben nachzusehen,

- 422) Der Major von Monjow soll bey dem Fürsten von Waldeck in Diensten gestanden

haben. Er bekam 1758.dasFreybataillon von Chaffignon , welches 1759.zu dem von

Wunsch gestoffen ward.
-

- -

443) Von den General Major von Mayr soll unten weitläufigere Nachricht gegeben

werden, - -

–-
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Mithin machten die in Sachsen liegenden Völker 43.Bataillons, 7. Grena

dfer-Bataillons, und 57. Escadrons, folglich über 50000.Mann aus.

Q ' in der Lausitz und Schlesien verheilten Völker bekamen folgende

UNIT2 :

1. Fußvolk. -

InCamenz. 2. Bataillons, 1. Escadron.

In Viehland. 1. Escadron.

F Senftenberg. 1. Escadron.

n Hoyerswerda. 1. Efkadron.

In Spremberg. 1. Escadron.

- In Muska, 1, Escadron.

InTriebel. 1. Escadron.

- In SOrau. 1. Escadron,

- In Sorte. 1. Escadron.

In Sagan. 2. Bataillons, 1. Efkadron,

- In Sprottau. 1. Escadron.

In Bunzlau. 2.Bataillons, 1. Escadron.

- In Löwenberg. 2. Bataillons, 1. Escadron.

In Greiffenberg. 3. Bataillons, 1. Escadron. ---

- F" Goldberg. 1.Bataillon, 2. Efeadrons.

n Hirschberg. General Major Prinz Carl von BraunschweigsBes

Vern. 424) 8. Bataillons, 3. Escadrons.

In Landshut. General, Lieutenant von Ziethen 425) mit einem Corps.

In Frankenstein. 2.Bataillons von Münchow. -

n Patschkau und Otmachau. 2. Bataillons von Kalkstein.

-- in Weiffe. Der General-Lieutenant von Souque. 426) 2. Bataillons

von Treskow. 4. Bataillons von Blankensee, Garnison Regiment. 1,Batail

lon Dierke, Pionniers. - -

InZulz. 1. Bataillon von Sydow,Garnison Regiment.

InNeustadt. 2. Bataillons von Sydow,Garnison Regiment.

In Kranowitz oder Ratibor. 2.Bataillons vonSydow,Garnison-Res

$ Menk. - - -

In Leobschütz, 2. Bataillon von Souque,Füseliers.

InCreutzdorfund Schmeisdorf. 1.Bataillon von Mosel.

Ff 3 / In

424)Von dem General-Major,Prinz von Bevern, ist die 5te Anmerkung oben nachzuf

hen. -

425) Von dem General-Lieutenant von Ziethen handelt die Anmerkung h) aufder 110

Seite des ersten Theils,

: 426) Von dem General-Lieutenant,Freyhern von Fouque,gibt die Anmerkung r) Aufder

. 100ten Seite des ersten Theils mehrere Nachricht
-

-
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In Kauckwitz. 1. Bataillon von Mosel. -

In Ratcher. 1. Bataillon vonMarggrafHeinrich, Füseliers.

In Neukirch. 1. Bataillon von MarggrafHeinrich, 2. Bataillons von

Jung-Kreyzen, 2 Bataillons von Geist.

In Cosel. 4. Bataillons von Latorf, Garnison Regiment,

In Königsdorf. 1.Freybataillon. -

InGloeden. 1. Grenadier-Bataillon, bestehend aus 2.Compagnien von

Königlichen Prinz Ferdinand, und 2. von Golz.

In Äranowitz. - Srenadier-Bataillon, bestehend aus 2. Compagnien
HON ' 2. VON“ Bataillon, besteh

In Ratibor. 1. Grenadier Bataillon, bestehend aus 2,CompgMizscheval,und 2.von Blankensee. pagnien von

sämas Efkadrons, Leib-CInGlogau und Wachau. 5. Escadrons, Leib-Carabinierg-RealInGrotkau und Chlau, f. Escadrons, Leib Regiment ''elf.

In Neustadt, Steinau, Steindorf, Raßlawitz, Schönau, und eig,

mitz. 5. Escadrons,Schmettau, Kürassier.

In Leobschütz. Sobschüs,Schön, Kosmachau,Gröbnig. 1. Eka,
drons,Prinz von Württemberg, Dragoner.

In Bauerwitz, Zulchowitz, Jermau, Eglau, Peterwitz. 1.Escadron
Krockow, Dragoner.

Jenseits der Oder. 5. Escadrous, Schönaich, Küraffier. . Efadrons

Möhring, Hufaren.

In Kaliber , Kranowitz,Zauditz, Langendorf, Boskau, Ploden

Sopau,Weustadt. 5. Efadrons, Werner, Husaren,

Summa 4, Bataillons 49. Eskadrons, ohne das Corps des General,gie,
kenants von Ziethen,

$. 32.

Von der Königlich-Preußischen Armee unter dem Prinzen Heinri

von Preußengegen die Reichs-Armee. Derzä # mis
mit einem Einfall in den Fränkischen

- Kreiß eröfnet.

Nachdem die Reichs - Executions-Armee, wie aufder offen

ersten Theis gemeldet worden, in dem Fränkischen Kreise die "F"
bezogen, giengen Se.Hochfürstliche Durchlaucht der Prinz Joseph von Sachs

sen-Hildburghausen 4:27) commandierender General der Reichs, Executions,Air

mee, nach Wienn zurück, woSie den zysten Jenner des 17;sten Jahres anlang

ken,

427) Von dem Prinzen von Sachsen-Hildburghausen siehe die Anmerkung) auf der

21aten Seite des ersten Theils, -
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ken, und die Stelle eines commandierenden Generals der Reichs Armee in die Hände

Sr.Majestät des Kaisers niederlegten, und Sie bekamen an dem Pfalzgrafen Frie

derich von Zweybrücken 428) einen Nachfolger, welcher den 16.Februar den Eyd

als commandierender General in des Kaisers Hände zu Wienn ablegte. -

Das Haupt Ouartier der Reichs-Armee war in WNürnberg, und der Ges

neral-Feldzeugmeister, Landgraf von Fürstenberg, 429) hatte nach der am 19.

Jenner 1758. ' Abreife des Prinzen von Hildburghausen nach Wienn

das Commando über felbige einstweilig übernommen. Die Völker legten in dem

Hennes

. 4a8) Von demPfalzgrafen von Zweybrücken befiehe die 212te Anmerkung beydem 18den

Abfatze dieses zweiten Theils.

429) Ludwig Wilhelm August Egon, LandgrafvonFürstenberg,Kaiserlicher würklicher ge

heimer Rath, General-Feldzengmeister des schwäbischen Kreises, Obrist eines schwäbis

schen Kreiß,Regiments zuFuß, Reichs-General-Feldzeugmeister,CommendantzuKehl,

war aus dem alten Fürstlich Fürstenbergschen Hause entsproffen. Sein Vater Prosper

Ferdinand, Grafvon Fürstenberg, war Kaiserlicher General-Feldzeugmeister, und starb

den 21ften November 1704. Nach feinem Tode brachte ihn feine Mutter Anne Sophie

Eusebie, gebohrne Gräfin von Königseck-Rothenfels, den 4.Februar 1705. zur Welt.

Er trat zeitig in Kaiserliche Kriegs-Dienste, und ward zum General-Feldwachtmeister

ernennt, bekam auch ein fchwäbisches Kreiß-Regiment zu Fuß. Als der Krieg wider

Frankreich angieng, ernennte ihn der schwäbische Kreißzum General-Feldmarschall Lieu

tenant, er wohnte sodenn 1734.und 1735.den Feldzügen am Rhein mit vielem Ruhm

bey, und ward im October 1736.zum Reichs-Feldmarschall-Lieutenant, 1737, aberzum

Commendanten der VefungKehl ernennet. Als der Kaiser 1740. mit Tode abgegans

gen, erklärte ihn Carl VII.den 6ten August 1741,zu feinem General-Feldmarschall-Lieu

tenant, und 1742. zum General-Commissarius, um die französische Armee unter dem

Marschall von Maillebois durch Teutschland zu führen. Im Dezember 1743. erwählte

ihn der schwäbische Kreißzum General-Feldzeugmeister, und gleiche Würde erhielte er

den 9.Julius 1754.von dem gesamten Reich. Im März 1756. ward er zum Kaiserli

chen würklichen geheimen Rath ernennet,und seit 1757 hat er denFeldzügen der Reichs

Executions-Armee beygewohnet, im November 1759. aber hat er zu Linz das Zeitliche

mit dem Ewigen verwechselt. Seine hinterlaffene Gemahlin, Marie Anne Josephe,

Tochter Grafen Maximilian Joseph von Fugger-Zinneberg, und JohannCarl Endrich,

Reichs, Grafen von Oettingen-Wallerstein, Witwe, mit welcher er sichden sten Mo,

vember 1745. vermählt, hat ihm verschiedene Grafen gebohren, davon Joachim geboh

ren den 22. December 1749, und Carl Friederich, gebohren den 24.April 1751, nochanz

Leben find. –, .
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Hennebergischen,in der Oberpfalz,den Bistümern Bamberg und Würzburg,

denMarggrafhümern Bayreuth und Anspach, wie auch dem Nürnberger-Gen

biet dergestalt verheilet, daß der linke Flügel bisan die Gränzen von Thüringen,

Heffen, und Fulda, der rechte aber bis an die Böheim - und Voigtländische

Gränzen fich erstreckte.

Während der Winter-Quartiere gieng dieSorge der commandierenden Reichs

Generalität hauptsächlich dahin, alles dergestalt zu veranstalten, damit so wohl die

Verpflegungs-,Sache der Armee in dem künftigen Feldzuge in Ordnung gebracht,

als auch die bey den Völkern fehlende Mannschaft ergänzet, den eingeriffenen Män

geln undUnordnungen Ziel und Maas gefetzet werde, und alles zu frühzeitiger Er

öfnung des Feldzugs in Bereitschaft fey.

Wegen der Verpflegungs-Sache ward den 15.Februar 1758. in dem Gener
ral,Staabs, Quartier Nürnberg ein Generali Verpflegungs-,Admodiations,Cons

greß der 5. affociierten Kreise, als Chur -Rhein, Sranken, Bayern, Schwas

ben, und Ober-Rhein, gehalten, und auf selbigem statt der vielen Lieferant

uden nur einem Entrepreneur die Verpflegungder Armee übergeben. Se.Maja

ät der Kaifer verordneten auch den General Feldzeugmeister, Grafen von

Wilczeck, 430)zum Ober-Kriegs-Commiffarius der Reichs Armee, welcher in

dieser Würde dem eben erwehnten Congreß beywohnte.

ImApril 1753,warddasHauptquartierder Reichsarmee vonWürnberg 1)

" - NIQ

/

430) Joseph Balthasar,Grafvon Wilczeck, Kaiserlich,Königlicher würklicher geheimer

Rath, Kämmerer, General-Feldzeugmeister und Obrist-Kriegs - Commiffarius, trat

jungin Kaiserliche Dienste,und ward nach und nachzum Kämmerer, Repräsentations

Präsidenten in Kärnthen, und 1749.zum würklichen geheimen Rath ernevnet. ImFes

bruar 1750. erhielt er die Präsidenten-Stelle bei der in Militair-Invaliden-Sachen

aufgestellten Hof-Commission, den 29sten Junius 1754. die General, Feldzeugmeister

Stelle, und kurz darauf ward er, als der alte Grafvon Salaburg abdankte, Ober

Kriegs-Commiffarius. Er verstehet, die zur Erhaltung einer groffen Armee nöthigeAn

falten zu machen, ausdem Grunde, und verfiehet die Stelle eines Ober-Kriegs-Com

miffari mit vielem Eifer. Er istvermählt, und ein Sohnvon ihm ist Obrist, Lieute

nant bey dem Regiment Wallis Fußvolk.

431) würnberg ist eine der größestenStädte von Teutschland. Diese Kaiserliche freie Reichs

und ansehnliche Handels-Stadt liegt in Franken an der Pegnitz, und besitzt eigenthüm

lich ein sehr groffes Gebiet. Sie verwahrt den größten Theil der Reichs Kleinodien in

der Kirche zum heiligen Geist,
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nach Bamberg4; 2) verlegt, umdie Völker desto eher in Bewegung fetzen zu kön

nen, und der neue kommandierende General, Pfalzgrafvon Zweybrücken, langte

bey derselben an. Es mußten sich die fämtlichen Corps nach der Gegend von Baya

reuth 433) ziehen, und den 19. April rückten

3.Bataillons Mainz,

- 2. - - - Trier, -

2. Ferntheil, - -

2. Kronegk,

2. . . . und 2. Grenadier,Compagnien von Fürstenberg,

- 2 - und 2.Grenadier-Compagnien von Baaden- Baaden,

2. - - - Baaden - Durlach,

2. Efadrons Hohenzollern Küraffier,

1. Küraffier-Compagnie Bayreuth,

unter Commando des General-Feldmarschall,Lieutenants von Kolb,434) und der

General Feldwachtmeister von Rosenfeld, 435) von Rodt, 436) und' Fes

rentheil,

-

432) Bamberg ist die Hauptstadt und Residenz des Bistums gleiches Namens. Sie liegt

an der Rednitz , 9. Meilen von Nürnberg, und sind unter andern Sehenswürdigkeiten

eine wegen vieler Heiligthümer berühmte Dom-Kirche,das Residenz-Schloß, und das

aufferhalb der Stadt auf einem Hügel liegende Benedictiner-Kloster Sanct Michael

dafelbst in Augenschein zu nehmen. --

473) Bayreuth ist dieHaupt-und Residenz-Stadt des Fürstenthums Culmbach in Fran

ken. Sie hat viel schöne Gebäude, und ist ziemlich volkreich. Statt des 1753. abge

brannten Residenz-Schloffes ist ein weit prächtigeres, obwohl an einem andern Ort der

Stadt, größtentheils nach der Angabe desverstorbenen Ober-Hofmeisters, Marquis von

Montperni, aufgebautet worden. -

474) Johann Ferdinand Balthasar Kolb, Freyher vonReindorf,Kaiserlich-Königlicher

und Fürstlich,Würzburgischer General-Feldmarschall-Lieutenant, war aus einem alten “

adelichen Hause entsproffen, und hat dem Würzburgischen Hofe lange getreue und nütz

liche Dienste geleistet. Er commandierte 1757. die zusammen gezogene Würzburgische

nnd übrige fränkische Kreiß-Völker gegen den Obristen vonMayr,ward 1755.zumWürz

burgischen,und 1757 zum Kaiserlich-Königlichen General-Feldmarschall- Lieutenant Es

nennet, und starb in einem hohen Alter zu Dresden in October 1759, nachdem er nur

kurze Zeit krank gewesen.

435.) Michael Gottfried von Rosenfeld, Kaiserlich-Königlicher General Feldmarschall-Lieu

tenant, ist ein alter versuchter General, und hat lange Zeit bei dem Sachsen-Hildburg,

hausenschen Regiment als Major und Obrist-Lieutenant gestanden. Den 3. Dezember

Gg 1745.

-
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rentheil,437) in das bei Bayreuth abgesteckte Lager ein. Die übrige Reuterey,

welche aus 3. Escadrons Pfalz, Dragoner,3.Escadrons Hohenzollern Küraffier,

5. Escadrons Bayreuth Küraffier, und 5. Schwadronen Anspach Dragoner bei
fand, ward aufdie nahe gelegene Dörfer in die Cantonirungs-Quartiere, das Mas

gazin nach Trebersdorf, 438) und das Lazareth nach Seidenbach 439) und

Geislareuth 440) verlegt.

- Zu

1745. ward er zum Obristen, den 16. Julius 1752- zum General-Feldwachtmeister, und

im August 1758.zum General,Feldmarschall-Lieutenant ernennet. Er ist ein besonders

rer Liebling des Prinzen Joseph von Sachsen-Hildburghausen, defen Adjutant er eher

mals gewesen, und aufdefen Empfehlung er zur Dienstleistung bey die Reichs,Armee

versetzt worden.
-

436) Anton Franz, Freiherr von Rodt,Kaiserlicher undKaiserlich-KöniglicherKämmerer,

und General, Feldwachtmeifer, des schwäbischen Kreises General-Feldmarschall, Lieu

tenant, und Obrister eines Kreiß-RegimentszuFuß,Ritter des Baden-Durlachischen

Ordens de la Fidelité, wie auch Hochfürstlich-Kemptischer Pfleger zum Falcken; ist ein

Bruder des jetzigen Cardinal-Bischofsvon Costnitz. Nachdem er von Jugend auf in

Kriegs-Diensten des schwäbischen Kreises gestanden, ward er 1758.zum General, Feld,

marschall-Lieutenant ernennet, und 1756, ertheilte ihm die Kaiserin die Würde alsGe

neral-Feldwachtmeister.

47») Sylvius Christian von Kerntheil, desfränkischen Kreises General-Feldmarschall, Lien,

tenant, undChefeines Kreiß-Regiments zu Fuß, ist aus einem alten adelichen Geschlech,

te in Franken entsproffen. Nachdem er lange Zeit bey dem Seyboth fchen Regimente

gedienet, warder 1745. zum Obrist-Lieutenant, und 1750.zum Obristen desselben er,

kläret. Alsder Generalvon Seybothen im Jahr 1751, mit Tode abgegangen, ward er

zum General-Feldwachtmeister und Cefdes erledigten Regiments ernennet. 17; 3. hat,

ten ihn die Preußen beinahe in Bayreuth zum Gefangenen gemachet. 1759, erhielt er

mit General-Feldmarschall-Lieutenants-Character seine gesuchte Erlassung,

438) Trebersdorfist ein Brandenburg-Culmbachisches Dorf, so in die Amts-Hauptmann,

fchaft Bayreuth gehöret, und unweit Bayreuth liegt. -

439) Seidenbach ist gleichfalls ein Brandenburg-Culmbachisches unweit Bayreuth gelege,

nes Dorf,

440) Geislareut ist ein Brandenburg,Culmbachisches Dorf, so zur Amts,Hauptmann

schaft Bayreuth gehört,
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Zu eben dieser Zeit machten die Preußischen Völker an den Gränzen von

Franken verschiedene Bewegungen. Der Obrist von Mayr,441) welcher mit fei

Gg 2 MEN

44) Johann von mayr,Königlich-Preußischer General-Major bei dem Fußvolk,undChef

eines Freybataillons zu Fuß, ward den 1ften May 1716. zwischen 3. und 4. Uhr Mor

gens zu Wienn gebohren. Seine Mutter, eine bürgerliche Person zu Wienn, brachte

ihn nachdem mit demGrafen von Stella, der Königlich-Spanischer Rathgewesen,

gepflogenem Umgange zur Welt, und heyrathete bald darauf einen Billardeur,Namens

Mayr. Nachdemderjunge Mayr,derfeinesrechten VatersNamen niemalsführen dürfen,

sich in der Tonkunst vefgesetzt, entlief er 17. aus dem väterlichen Hause nachHun

garn, wo ihn der General von Engelshofen, Franz Leopold Anton, Freyher von EU

gelshofen, damals Commendant zu Temeswar, iezo General-Feldzeugmeister, auf

nahm,von diesem gieng er unter dasFranz Lothringische Regiment alsFeldwebel. Hier

fiel er wegen seiner Ausschweifungen in eine Krankheit, und daraufin eine Schwermuth,

in welcher er sich ein Brodmeffer in die Brust fach. Er wohnte darauf den Feldzügen

in Hungarn, und derSchlacht bei Molwitz bey, kam aber in Prag 1741.in französis

fche Kriegs,Gefangenschaft. Ausdieser kaufte er sich loß, und trat als Lieutenant und

General-Adjutant des General-Feldmarschalls, Grafens von Seckendorf,in Kaiserliche

Dienste. Als er aber sich mit feinem Obristen nicht vertragen konnte, gieng er mit

Empfehlungs-Schreiben desGrafen von Seckendorfversehen, 1744.nachDresden. Hier

verspielte er an ein vielvermögendesFrauenzimmer 2000. Ducaten, und erhielt im Fer

bruar 1745. die Stelle eines Premier-Lieutenants, in welcher er bey dem Plötzischen

Dragoner-Regimente der Schlacht bei Kesselsdorf beiwohnte. 1746. verließ er Dres

den, und gieng mit Königlicher Erlaubniß nach den Niederlanden, wo er als Freiwillig

ger und Adjutant des Feldmarschalls,Grafen von Bathyani, Dienste that. 1747.warb

er sächsischer Rittmeister, bei der groffen Abdankung aber feiner Dienste erlaffen. Nach

geschloffenem Frieden hielt er sich bald zu Aachen,bald in Holland auf; 1750.aber gieng

er wieder nach Dresden zurück, und ward zum Obrist-Lieutenant der polnischen Krone

Armee ernennet. Nachdem er in dem am27sten Junius 1754 vorgefallenenZweikampf

den Churprinzlichen Generals Adjutanten und Obristen, GeorgFriederich Vitzthumvon

Eckstedt,dergestalt verwundet,daß er seinenGeist aufgeben müffen, gieng er nachWar

schau, und von da nach Rußland, um daselbst Dienste zu suchen. Aufder Durchreise

durch Potsdam und Königsberg wurden ihmpreußische Dienste angetragen,die er,um

feinem einmal gehabten Range nichts zu vergeben, ausschlug. Als er aber in Mietau

ein Schreiben des Königs antraf, nach Potsdam zu kommen, fand er sich im März

17.daselbst ein, und bekam einen feinem Stande gemässen Gehalt. 176,drei Tage

/ HP
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-

- nem Freibataillon zudem Vorderzuge der Preußischen Armee gehörte, hatte schon

im Februar 1758. die Vorposten der Reichs-Armee aus Plauen 442) im Voigtlan

de vertrieben, allein im März solchen Ort wieder verlaffen, und sich nach Reichens

bach 443) zurück gezogen. Von da brach er den 10. April mit seinem Freybatail

Ion, etwas Fußvolk, wie auch einigen Jägern undHusaren nach Plauen auf. Der

General Major von Grabow 444)blieb mit dem Reaiment Putkammer,Fuß

volk, zu Plauen stehen, der Obrist von Mayr aber rückte mit feinem Freybatail

lon und einigen Husaren von demRegimente Szekelyden 11. April bis nachOels

mitz. 445) Er stellte sich, als ob er den geraden Weg nach Eger 446) sche
k,

vor dem Ausmarsch der Armee trat er als Obrist-Lieutenant und Flügel-Adjutant in

preußische Dienste, und errichtete zu Reichenbach ein Frenbataillon. 1757. ward er zum

Obristen, und 1758.im Septemberzum General-Major erklärt. Aufdem Zuge, den

er 1758, nach Franken that, ertheilte ihm die Marggräfin von Bayreuth ihrenJagd-Or

den. Er starb den 3.Jenner 1759. zu Plauen, nach dreizehentägiger hitziger Brust

Krankheit, und ward dafelbst begraben. Nach feinem 1758. gemachten letzten Willen

find sein Sohn, der in Oesterreichischen Diensten steht, eine Tochter, und eine feiner

Beyschläferinnen seine Erbengeworden. Er warvon ansehnlicher Leibes,Gestalt, hatte

einen geschickten Fuß, kurze aufgestutzte Nase, und kleine Augen. Er besaß eine große

Fähigkeit, war aber auch sehr flüchtig. Sein Ende war erbaulich, und er starb, als ein

guter Römisch-Catholischer Christ. Von seinen Thaten fiehe die 44,55,89,12sste Sei,

te des ersten Theils, und auch den gegenwärtigen Theil an verschiedenen Orten. Herz

Professor Pauli hat in dem dritten Theil der Leben großer Helden von der 1,ßen

bis zur 13sten Seite dessen Leben beschrieben, aus welchem obige Nachrichten entleh,

net find.

442) VonPlauen stehe die Anmerkung) aufder 57sten Seite des ersten Theils.

443) Reichenbach ist eine Chursächsische kleine Stadt. Sie liegt im Voigtlande auf der

Post, Straffe nach Eger, zwei Meilenvon Plauen, und gehörtdem adelichenGeschlecht

von Metsch.

444) Von demGeneral-Major vonGrabow befiehe die Anmerkung) aufder aosten. Seit

ts des ersten, und die 412te Anmerkung des zweiten Theils,

445) VonderStadtOelsnitz fiebe die Anmerkung m)aufder 57stenSeite des ersten geheils,

446) Eger ist eine böheimische Stadt und Gränz-Vestung, die seit 1741.theils durch die

Französischen, theils durch die Oesterreichischen Völker ansehnlich bevestiget worden,

Sie liegt 6 Meilen vonHofan den fränkischen Gränzen, und 18, Meilen von Prag,
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te, allein plötzlich machte er eine Wendung, und erschien den 12ten ganz früh vor

der Stadt Hof447). Die Reichs,Völker hatten diesen Platz auf erhaltene Nach

richt vonAnnäherungder Preußen verlassen, allein fie wurden durch die Preußischen

Jäger und Husaren, welche sich um die Stadt herum gezogen, abgeschnitten, und

man machte Preußischer Seits folgende Gefangene:

, 1) An Gemeinen 123.Mann von verschiedenen Regimentern, 41. Kranke,

und 2. Husaren vom Regiment Spleni, 2) AnOfficiers den zu Hofkrank liegen

den General Feldmarschall,Lieutenant, Grafen von Wittgenstein,448) nebst fei

nem Adjutanten, 1. Hauptmann, 1. Lieutenant, 1.Fähnrich, 1. Feld Prediger.

DerGrafvon Wittgenstein überschickte sogleich feinen Degen undGoldBörs

fe, letztere aber ward zurück gefendet, und er mußte nur fein Wort von fich geben,

fich jederzeit als Gefangenen zu stellen. Den zu Hofgefundenen Vorrath an Meel

und Haber ließ der Obrist von Mayr theils an die Armen austheilen, theils ward

er den Hinfaren Preiß gegeben. Den 14. April zog er sich von Hof wieder nach

Reichenbach zurück,wobey fin Marsch dadurch sicher gestellet ward,daß ein'
mando von dem Puttkammerschen Regimente Fußvolk die Brücke bey Rosentha

449) und der Obrist Lieutenant von Wunsch mitfeinem Freybataillon das Städte

gen Hirschberg450)besetzte. - -

- Gg 3 - Kurz

ist auch wegen ihres weit und breit verführten Sauerbrunnens berühmt. HomannsEx

ben zu Nürnberg haben so wohl das Gebiet dieser Stadt auf einer besondern Charte,

als auch den Niß der Vestung auf einer der böheimischen Kriegs-Charten besonders ge
liefert. - -

447) Hofist eine mittelmäßige Brandenburg, Culmbachische Stadt, so an der Saale, 6.

Meilen von Bayreuth, an der Post-Straffe nach Leipzig lieget, und der Sitz der Lands

Hauptmannschaft ist.

443) Ludwig Ernst,des Heil. Röm. Reichs Grafvon Sayn und witgenstein, Würtem

bergischer General-Feldmarschall-Lieutenant,des Württembergischen Jagd-Ordens Rit

ter,Chefdes Württembergischen Kreiß-Füselier-Regiments, war ein Sohn CarlLud

wig Albrechts, und Charlotten,gebohrnen Gräfin von Witgenstein, welche ihn den er

fen May 17.06, zur Welt gebohren. Er trat zeitig in Dienste des Württembergischen

Hofes, wohnte den Feldzügen am Rhein bey, und erhielt den 3. November 1730, den

Würtembergischen Jagd- Orden. 1757.ging er mit der Reichs, Armee zu Felde, ward

zu Hofgefangen, und starb kurz daraufden 27. April 1758. zu Hofunvermählt.

"44) Rosenthal ist einChursächsisches DorfimVoigtlande,undliegt 2Stunden vonPlauen.
-

40) Hirschberg ist ein kleines Städtgen, welchesim Vogtlande an der Saale 3.Stun

den von Hofliegt, und dem Grafen von Reußgehöret,

- -
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Kurz nach dieserUnternehmung mußte der Obrist vonMayr mitfeinem Frey

bataillon einen beschwerlichen Zug gegen Suhla 45) antreten. Man hatte Preuß

fischer Seits erfahren, daß daselbst viel Gewehr vorräthig sei, welches für die

Reichs,Armee bestellet worden. Um dieses wegzunehmen, brach der Obrist von

mayr den 21sten April mit feinem Freybataillon vonReichenbach auf, rückte bis

Schlaitz,451) und den 22sten bis Saalfeld. 453) Den 23fen kam er schon

früh um 4 Uhr zu Königsee,454)und noch eben den Vormittag zuIlmenau 45)

an. Der Weg, welchen er den 24sten durch denThüringer-Wald nehmen mußte,

war sehr beschwerlich, indem das Freibataillon mitden bei fich babenden drei Stür

den durch eine mitSchnee und Eiß bedeckte Straffe die Bahn brechen mußte. Doch

langte er noch den 24sten zu Suhla an, hier hielt er den 2sten Rastag, ließdurch

feine Leute das vorhandene Gewehr in 28. Kasten auf eben fo viel Wagen packen,

und die Arbeiter in der Gewehr-Fabrik schwören, kein Gewehrmehr an fremde Ort

te zu liefern. Zugleich schickte der Obrist von Mayr einige grüne Husaren nach

Schleusingen,456) und einige nach dem Kloster Zelle.47) Den 26sten mar

schürte das Mayrsche Corps schon wieder von Suhla nach Ilmenau zurück, den

fen bis Königsee und Saalfeld, den 28sten bis Schlaitz, und den 29sten bis

Reichenbach, wobey zu Sicherstellung dieses Marsches der General Major von

Grabow mit einem Detachement Plauen, der Obrist Lieutenant von Wunsch

- NI

_/ V -

4:1) Suhla oder Suhl ist eine am Thüringer-Walde gelegene, und 3. Stunden von

Schleusingen entfernte Stadt, welche wegen des daselbst gemachten guten Gewehrsbe

kannt ist, Chur, Sachsengehört, und 1753, an700.Häuserdurch eine Feuers,Brunst

verlohren.

4,4) Schlaitz ist eine Gräflich-Reußische Residenz-Stadt mit einem feinen Schloffe, liegt

im Voigtlande aufder Post, Straffe nach Leipzig, vier Meilen von Hof

4,3) Von Saalfeld siehe die Anmerkung d) aufder 96sten Seite des ersten Theils.

454) Königsee ist ein kleines Städtgen, so dem Fürsten von Schwarzburg-Rudelstadt ge

hört, aus ungefehr 300.Häusern besteht, und 2.Stunden von Schwarzburg liegt.

4) Ilmenau gehört dem Sachsen-Weimarschen Hause, liegt in der Grafschaft Henne

berg in Franken, nahe am Thüringer-Walde,hat gute Kupfer- und Silber,Bergwer

ke, ist aber 1752.bis auf6. Häuser abgebrannt.

436) Schleusingen ist eine Chursächsische Stadt in der Grafschaft Henneberg, liegt 3.Mei

len von Ilmenau, und ist der Sitz eines Ober-Aufseher,Amts. -

47) Kloster Zelle oder Blasiizella gehört dem Herzoge von Sachsen-Gotha, liegt eine

Stunde von Suhla am Thüringer-Walde, und ist ein wegender Gewehr-Fabrik nahr

- haftes Städtgen, -
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mitfeinem Freybataillon Saalburg, 453) und der Grafvon Anhalt 459) mit ein

nem Bataillon von Kahlden die Stadt Saalfeld besetzt hatte.

Während dieser Bewegungen blieb die Reichs,Armee in ihrem verschanzten

Lager zwischen Cronach 460) und Culmbach 461) stehen, ihre aus den Husaren

von Spleni bestehende Vorposten aber streiften bis Plauen und Mühldorf, 462)

' # dauerte bis in den May,da die gesamte Reichs-Armee nach Böheim

(UTÜ00).

Nachdem bereits den 14.May die Bagage der Reichs-Armee nebst der Re

ferve,Artillerie voraus gefeindet worden, geschah den 15den der Aufbruch aus dem

Lager bey Bayreuth. Der Marsch ward an diesem Tage bis Weidenberg/463)

- DEN

458) Saalburggehört dem Grafen von Reuß,liegt eine Meile von Schlaitz an der Saale,

und ist ein kleines Städtgen mit einem Amte. .

459) Wilhelm,desHeil. Römischen ReichsGrafzu Anhalt,jetzo Königlich-PreußischerO

brist-Lieutenant und Flügel-Adjutant , auch Ritter des Ordens pour le merite, ist der

älteste Sohn Wilhelm Gustav, Erb-Prinzens von Anhalt-Deffau,der 1737 gestorben,

und Johannnen Sophien, gebohrnen Herrin, welche mit ihren Kindern den 19. Decem

ber 1749. in desHeil. Römischen Reichs Grafen-Stand erhoben worden, und ihn den

15. März 1727 zur Welt gebohren. Der jetzige König machte ihn 1744 zum Haupt

mann von der Armee, und wohnte er 1744. und 1745. den Feldzügen in Schlesien, Bö

heim undSachsen bey,bekam 1745. eine Compagnie bey dem Prinz Leopoldschen Regie

mente zu Fuß, die er 1747. mit einer bei dem Alt-Anhaltischen Regimente verwechselte,

und 1751. im Junius den Orden pour le merite. Mit diesem Regiment marschierte er

1756, nachBöheim, wohnte der Schlacht bey Lowositz, und der bey Prag bey ward in

der letztern in den Backen verwundet, 1757,zum Major, 1759, aber zum Obrist-Lieus

tenant und Flügel-Adjutanten ernennet.

460) Cronach ist eine Bambergische bevestigte Stadt in Franken, und liegt 3, Meilen von

- Culmbach.

461) Eulmbach,welche dem Marggrafen von BayreuthzuständigeStadt am weißen Mayn

3, Stunden von Bayreuth liegt, ist an sich nicht vefe, wird aber durch das nahe gele

gene Schloß, die Blaffenburggenannt, vertheidiget, doch ist der Zustand des letztern so

beschaffen, daß es wegen der wenigen Mannschaft,die es faffen kann, keine lange Bela

gerung auszuhalten vermögend ist. –

46.) mühldorfist ein Chursächsischer dem Freiherrlich-Bodenbaufischen Hause gehöriger

Flecken, so 3.Stunden von Plauen gegen Schlaitz liegt.

46)weidenberg ist ein Marktflecken, so dem Marggrafen von Brandenburg, Culmbach

gehört, und in der Amts-Hauptmannschaft Bayreuth liegt,
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den 16den aber bis Wonfedel464)fortgefetzet, wo man Rattaghielt. Der Gew

neral Major, Prinz von Stolberg, 46) mußte, um die Flanke der Armee zu der

cken, aus dem Lager bei Münchsberg 466) bis nachAsch 467) vorrücken,derGe

neralFeldwachtmeister von Lufinski468)aber mit den Hufaren gegen Adorf469)

fich wenden,um denMarsch desPrinzen von Stolberg aufder Seite von Plauen

und Oelsnitz sicher zu stellen. Die Reichs-Armee felbst rückte den 18den E der

-
Eife -

-

464) Wonsiedel liegt vier Meilen vonHof, und ist eine dem Marggrafen vonBayreuth se

hörige kleine Stadt, und der Haupt-Ort der Amts-Hauptmannschaft gleiches Namens,

465) Christian Carl,Prinzvon Stolberg-Geudern, Kaiserlich-Königlicher und des Heil

Römischen Reichs General,Feldmarschall-Lieutenant, ist ein Sohn Friederich Carl,des

Heil. Römischen Reichs Fürsten von Stolberg-Geudern, und Louisen,Gräfin von Naß

fau, Saarbrück, welche ihn den 14.Julius 1725. gebohren. Er hat sich fchon ehedem

in holländischenKriegs-Diensten hervorgethan. Er warb als Obrist 1745. ein Regiment

zu Fußzu holländischen Diensten,das aber nach geschloffenem Frieden abgedanket ward,

Er wohnte denFeldzügen in Brabant mit Ruhm bey, und ward den 12. August 174.

in dem Scharmützel bei Aschverwundet,auch 1746. bei der Einnahme von Brüffel ge

fangen. Im September 1747. ward er zum General-Major ernennt, nachdem er in

der Belagerung von Berg op Zoom sich besonders hervorgethan, auchverwundet wor

den. Im April 1751. erhielt er statt des abgedankten Regiments das Wartenslebensche

zuFuß. 1753, ward er zum Reichs-General Feldmarschall-Lieutenant ernennt, unh

1759. ertheilte ihm die Kaiserin Königin eben diese Würde. Er ist ein tapferer und fen,

riger Herr, der in dem jetzigen Kriege bei verschiedenen Gelegenheiten sich hervorge,

than.

466) münchsberg ist ein Brandenburg-Culmbachisches Städtgen und Ober-Amt, ist auf

der Post- Straffe nachSachsen, 2. Meilen von Hofund 4.Meilen von Bayreuth lie,

get, - -

467) Asch ist ein groffer und stark bewohnter Marktflecken, und Haupt-Ort einer dem Fren,

herzlichen Hause von Zedwitz gehörigen Herrschaft, liegt an den böheimischen Grängen,

2. Meilen von Eger.
-

463) Von dem General von Lusinski befiehe Seite 41, 111, und 169. des ersten Theils.

469 Adorf ist eine Chursächsische Stadt, die an den Grünen von Böheim zwischen Oels

niz und Eger im Vogtlande lieget, -

- - -

1
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Seite von Arzberg470) und Schirnding47)weiter gegen Böheim, und bezog

den 19den das Lager bei Eger.

Ob nun gleich der General Feldwachtmeister von Rosenfeld mit den zwei

fränkischen Kreiß, Regimentern zu Fuß, Ferntheil und Varell 2. Efkadrons Würs

tembergischer Kreiß Dragoner, und dem Husaren-Regiment Sceczeni im Lager

bey Bayreuth zu Verhinderungder Preußischen Streifereyen zurückgelassen ward,

auch die Besatzungen zuCronach und Culmbach anfehnlich verstärkt wurden: fs

konnten doch alle diese Anstalten den Preußischen Einfall in Franken nicht hindern,

$. 33. - -

Die Preußischen Völkerbesetzen Bamberg, ziehen sich aber nach etlichen

Tagen ausdem Fränkischen Kreise wiederzurück.

- Den 22ften May brachder Obrist von Mayr mit feinem Freybataillon und

zwey Schwadronen Husaren von Reichenbach über Plauen nach Hofauf,welches

nach der Entfernungder aus der Freyparthey der Reichs Armee und denSplenischen

Husaren bestandenen Besatzung ohne Widerstand den 23sten May befetzte. Den

2osten May brach die ganze Armee des Prinzen Heinrichs von Preuffen aus den

Lagern bey Zwickau 472) und " 473)auf, und näherte sich über Schönes

fels und Pühleden Gränzen von Franken und Böheim, wobei der Prinz Heino

rich fein Quartier den 23sten May zu Taltitz 474)zwischenPlauen und Hofnahm.

Die Avantgarde dieser Armee ward von dem General-Lieutenant von Driesen 475

, commandiert, und folgte dem MayrfchenCorps aufdem Fuffe nach. Die :

A

470) Arzberg ist ein bayreutscher Marktflecken, und liegt anderthalb Meilen von Wunsiedel

an der böheimischen Gränze an der Rösla.

- 471) Schirnding ist zwar nur ein Dorf, aber der Paß nach Böheim, und liegt in der Gas

reuthischen Amts-Hauptmannschaft Wunsiedel an der Rösla bey Hohenberg.

472) Von Zwickau siehe die Anmerkung k) aufder 57sten Seite des ersten Theils.

473) Freyberg ist eine 4. Meilen von Dresden entlegene groffe Chursächsische Berg-Stadt,

no schöne Silber-Bergwerke sind, und fich das Ober-Berg-Amt befindet,

474) Talig ist ein nahe bei Plauen im Voigtlande gelegenes Chursächsisches Dorf und

Schoß.

475) Von dem General-Lieutenant von Driefen kann die Anmerkung) auf der 186ften

Seite des ersten Theils nachgelesen werden.

1,
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fchen Aemter mußten sogleich ansehnliche Fourage, Lieferungen an daffelbe thun, und

es erließ deshalb der Obrist von Arnstedt 476) folgende Verordnung:

„Demnach Se.Königliche Hoheit, der Prinz Heinrich von Preußen,gnädigt

resolviret haben, mit einem Corps von Höchst.Dero unter Commando habendenKö

niqlich,Preußischen Armee in hiesige Lande einzurücken; fo wird täglich zur Subfis

flenz erfordert,daß die Armee Kaiserlich Etappenmäßiggepfleget werde: daher das

Hochfürstlich Bambergische Ober-AmtKupferberg nach Hofan den Commiffarium

Bertram 2ooo.Centner gutes Rocken-Mehl, 4ooo. Scheffel Höfer,Maaß Haber,

1oooo.Centner Heu, tooo. Schock.Stroh, à 20. Pf, das Stück, 100. Faß Bier,

2o. Eymer Brantewein, 100. Scheffel Erbsen, 500. Scheffel Weizen, 1oo. Stück

Schlacht-Ochsen und Foo.Stück Hammel,zwischen heute und dem 28fenMay nach

Hofabzuführen hat. ImVerweigerungs- oder ausbleibenden Fall soll die militäris

fche Execution erfolgen, und hat sich ein jeder selbst beyzumeffen, wenn solchergestalt

wider ihn verfahren werden möchte. DatumGefreß,den 26sten May 1758.

- - Sr.Königlich-Preußischen Majestät bestellter Obrister von der Cavallerie,

und Intendant von der Armee,

(L.S.) LE.L.von Arnstädt.

Diese Annäherung verursachte im ganzen fränkischen Kreise großes Schrecken,
Selbst die Kreiß,Gesandtschaften zu Nürnberg begaben fich mit der Kreiß, Caffe

nachRothenburg,477) und man sperrete sogar zu NürnbergdasVesten Wöhr

der- und EinlaßThor. Um nun die Gemüther zu beruhigen, ließder General-Lieu

semant von Driesen folgendes Anschreiben bekannt machen:

„Ich GeorgWilhelm von Driesen, Sr.Königlichen Majestät in Preuß

fen c.hochbestallter General-Lieutenant von der Cavallerie, Oberster über ein Regis

ment zu Pferde, und commandierender General der Avantgarde von der Königlich

Preußis

476) Ernst Lebrecht von Arnstedt, Königlich-Preußischer Obrist von der Armee, und In

tendant der Armee, if 1706.gebohren, aus einem alten adelichen Geschlechte in den

Magdeburgischen entferoffen, und der fiebende Sohn des verstorbenenKöniglich-Preuß,

fischen Land-Raths im Holz- Kreise des Herzogthums Magdeburg, Philipp Christians

und Felicitas, gebohrnen von Veltheim. Nachdem er vom Fahn-Junker an bis zur

Stelle eines Lieutenants bei dem Alt-Möllendorfischen Dragoner-Regiment nach

und nach gestiegen: so ernennte ihn der jetzige König 1744. den 6. März mit 1200,

- Reichsthalern Gehalt zum Oberst-Lieutenant und Flügel-Adjutanten, 1756. aber zum

Obristen. Er hat schon 1744. und 1745. als Ober-Aufseher über dasProviant Wefen

der Armee nützliche Dienste gethan. -

477) Rothenburg an der Tauber ist eine freie Reichs-Stadt in Franken, welche ein groß

fes Gebiet hat, und 9. Meilen von Nürnberg liegt



5 ) 243 ( js

Preußischen unterCommando des Prinzen Heinrichs von Preuffen Königlichen Hor

heit stehenden Armee c.

Thue kund, und füge hiermit allen Fürsten,Grafen und Herren, sowohl geist

als weltlichen Standes, demAdel, Magistraten, Beamten c. und allen undjeden

Einwohnern desfränkischen Kreises zu wffen: welchergestalt ich aufOrdre Sr.Kös

niglichen Hoheit mit der Avantgarde Höchst. Dero unterhabenden Armee ingedacht

ten Kreiß einrücken müffen, um dadurch die gefährlichen Absichten der Feinde des

Königlich-Preußischen Hauseszu unterbrechen. Ich erkenne sehr wohl, daßdie ar,

unen Einwohner keinen Theil an diesemKriege nehmen, dem ohngeachtet aber vieles

Ungemach über fich ergehen laffen müffen. Ich bin weit entfernt, das Elend uns

schuldiger Leute zu vermehren, vielmehr willig und bereit, diejenigen Ungemächlich

keiten, welche einen Krieg begleiten, nach allem Vermögen zu lindern, und zu dem

Ende die strengeste Mannszucht bei der mir anvertrauten Avantgarde zu beobach

ten, und alle strafbare Erceffe aufs schärfste zu bestrafen; dahingegen erinnere ich

auch alle Herrschaften und Einwohner, weißStandes und Würden sie find, hiermit

alles Ernstes, von ihrem Eigenthum , oder dem Orte ihres bisherigen Aufenthalts

nicht zu weichen, fordern sich ruhig und friedlich zu betragen, wider die Königlich

Preußischen Truppen weder unmittelbar noch mittelbar etwas Feindliches oder Ges

fährliches zu unternehmen, und sich dadurch strafbar zu machen, vielmehr die Kö

niglich Preußische Truppen, aufvorhergehende Requisition, mit Kaiserlicher Etap,

pen, mäßiger Verpflegung zu versorgen, und was sonsten von ihnen gefordert wird,

nicht widerspenstig sich bezeigen, fondern prompte Parition leisten, sodann fiel alles

Schutzes und Sicherheit zu gewarten haben sollen. Wer aber dagegen handelt, sich

feindlich gegen die Königlich Preußische Armee aufeinige Weise beträgt, sein Eigen

thum oder Wohnung verläffet, und mitder gegenseitigenArmee correspondiret, hat

sich selbst beyzumeffen,wenn wider ihn und die Seinigen nachKriegs Gebrauchfeind,

lich verfahren wird. -

Urkundlich unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Infiegel.

Gegeben im Haupt- Quartiere Bayreuth, den 29sten May 1758.

(L. S.) von Driesen.

Den 25sten May marschierte der Obrist von Mayr bis Bayreuth, wo er

viele der Reichs Armee gehörige Lebens-Mittel fand, den 28sten bis Heiners

reuth, 478) den offen über Hohlfeld 479) nach Troffendorf, 480) und den

31sten bis Bamberg. -

Hh 2 Die

478) Heinersreuth ist ein bayreuthisches Dorfin Franken, welches zu der Amts-,Haupt

mannschaftCulmbach gehöret.

479) Hohlfeld ist ein bambergisches Städtgen in Franken, welches4 Stunden von Bau

reuth aufder Strafe nach Bamberg lieget.

430) Troffendorf, so auch Droffendorf geschrieben wird, ist ein bambergisches Dorf, wel,

ches nur 2.Stunden von Bamberg liegt. -
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Die Avantgarde des General,Lieutenants von Driesen, welche aus 4ooo.

MannFußvolk und 600.Mann Reuterey befand, kam den 29sten May gegenMit

tag gleichfalls zu Bayreuth an, und rückte, um das Mayersche Corps zu unterstü

zen, den 3osten über Hohlfeld gegen Bamberg, wo fiel den 31ften Nachmittags

um 1. Uhr ankam. Der Obrist von Mayr hatte bereits den 31ften May früh mit

feinem Bataillon den Angriff von Bamberg angefangen, weil aber der Generals

Feldwachtmeister von Rosenfeld")mitden 2.fränkischen KreißRegimentern,Fern

theil und Varell, auch Husaren und Dragonern daselbst stand, Geschütz bey fich

hatte,überdem auch die Bürgerschaft die Waffen ergriffen: fo bekam derObrist von

Mayr einen harten Stand, und mußte, als man gegen Mittag stark mit Stücken

aufihn zu feuern anfieng, fichauffer dem Stückschuß zurück ziehen. Als aber Nacht

mittags um 2.Uhr der General, Lieutenant von Driesen mit der Avantgarde nach

kam, ward der Angriff wiederholen. Nach den Preußischen Nachrichten hat bey

felbigem dasFeuern 3. Stunden gedauert, man hat einen ungleich stärkeru Feind

Haus vor Haus vertreiben müssen,undda die Bürger sich hartnäckig gewehrt, und
aus den Häusern gefeuert: fo find dabey 20.Preuffen theils getödtet, theils verwuns

det worden,auch etwa 3 o.Häufer abgebrannt, bis endlich Abends die Vorstadte eins

' und die Capitulation von dem Obristen von Arnstedt zu Stande ge»

racht worden. Diese Capitulation lautet also:

„Nachdem die Königlich Preußischen Truppen unter dem Commando des

Herrn General,Lieutenants von Driesen Excellenz vor der Stadt Bambergangerü

cket, und die Stadtdurch den Obersten von Arnstedt aufgefordert worden; fofind

bey. Schlieffungder Capitulation nachstehende Puncte von beyden Thrilen beliebet

und vefgefzet: 1) Die Garnifon, bestehend aus dem a)Würtembergischen Dragon

ner, Regiment,b)dann den 2. fränkischen Infanterie-Regimentern von Ferentheil

und Varell, c) 1.Husaren:Lieutenant mit einem Commando vom Kaiserlich:Sple

nifchen Hufaren Regiment marfchiret mit ihrer Artillerie, Munition und Bagage

sogleich aus, und die Stadt wird mit Preußischer Besatzung befetzet.

2) DieHerren Chefs undCommandeurs von der Garnison engagieren fich ins

gefamt bey ihrer Ehrennd Cavalier,Parole , daß sie insgesamt unter dem Titel der

Artillerie, Ammunition und Bagage nichts mitnehmen, als was, die Artillerie und

Ammunition betreffend, zu ihren Bataillons gehöret, und,die Bagage belangend,

ihr propres Eigenthum ist.

3) Zum Abmarsch und Retirade der Garnison werden ihnen 24 StundenZeit

gelaffen, in welcher Zeit ihnen frey stehet, den Marsch dahin zu richten, wo es ihr

nen beliebet, ohne im geringsten von Königlich Preußischen Truppen incommodiret,

dder verfolget zu werden.

4) Die Besatzung von der Refidenz, fo praeter propter aus 5 o. Mann bestes

het, behält sich der Herr General-Lieutenant vor, sie zu besehen. -

5) Die Commiffarien, welche die Reichs,Armee zurück gelaffen hat, fie. mö

gen von welcher Condition feyn, alsfie wollen,find nicht in dieser Capitulation mit

begriffen,fondern als Kriegs, Gefangene zu halten.

*) Siehe oben die 435fte Anmerkung.

6)Alles, -
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6)Alles, was an Gewehr,Kriegs-, Munition, und wie es Namen hat, das

von nicht ausgeschloffen, muß treulich angezeiget und abgeliefert werden, wozu ein

paar Preußische Officiers commandiret werden,desgleichen auch

z) aller Vorrath an Mehl undFourage, wie es Namen hat, und zumMaga

zin gehöret, bleibet zur Disposition der Königlich-Preußischen Armee, und muß rich

tig angezeigt werden.

Weil nun von beyden Theilen dieser Capitulation wegen nichts weiter vorges

bracht,fondern in allen Stücken vollkommen approbiret worden, so ist selbige gegen

einander ansgewechselt, unterschrieben und besiegelt worden. Bamberg, den 31.

May, I758.

- (L S.) Driefen.

Das Tagebuch der Reichs-Armee gibt von der Einnahme der StadtBam2

bergfolgende Nachricht:

„Nachdem der Preußische Generals Lieutenant von Driesen mit einem Corps

von 8. bis 9.ooo.Mann in Franken eingedrungen: fo hat er das bey Bamberg

zurück gelaffene Corps des General Feldwachtmeisters von Rosenfeld den 31ften

Mayfrüh Morgens angegriffen. Da aber folches bis 11.Uhr desAbends einen fol

chen standhaften Widerstand geleistet, daß derFeind über 12 o.Mann anTodten und

Verwundeten bereits verlohren gehabt, auch wohl abnehmen konnte, daß er dieses

Corps nichtzum Weichen bringen würde: so ließ derfeindliche General dieVorstädte

in Brand stecken, da denn das Klagen der Einwohner und die immer weiter greis

fendeFlammen, welche der Stadt einen gänzlichen Untergang droheten, den Genes

ral vonRosenfeld dahin genöthigert, eine Capitulation anzunehmen,zu welcher ihn

auch die fo weit überlegene feindliche Macht niemals zu vermögen im Stande gewes

fen wäre. Er zog also noch selbige Nacht mit allem feinem Geschütz aller Munition,

allem Gewehr, aller Bagage, und allem Fuhrwesen ausder Stadt, und marschierte

gegen Würzburg. 481) Die Regungen der menschlichen Empfindung nebst ans

dern billigen Rücksichten, welche den General von Rosenfeldzu einer feiner natürli

chen Meinung fo widerstrebenden Entschlieffung veranlaffet, verdienen eben so hoch

angerühmtzu werden, als feine besonders bezeigte Tapferkeit und kluge Veranfair

tungen, mit welchen er die öfters wiederholten Angriffe einer fo ungleich stärkern

Macht aufgehalten, und verschiedene mal zurück getrieben. Sein dabey erlittener

Verlust beläuft sich nachdem an den GeneralFeldmarschall,Pfalzgrafen vonZwey

drücken, eingesendeten umfändlichen Verzeichniß an Todten und Verwundeten auf

23.Köpfe,darunter nur ein einziger Officier,welcher leicht verwundet worden; das

hingegen des Feindes Verlust obgedachter maffen desto beträchtlicher war.„

Die Gegenwehr,welche die Bürgerschafft in Bamberg gethan, verursacheke,

daßdieselbe eine starke Brandschatzung und es kostete derauft
- 3 g

A

431) Würzburg ist die Haupt- und Refidenz-Stadt des Bistums gleiches Namens, sie liegt

- am Mayn, ist beweßigt, hat auch ein verstes Schloß, und ist von Bamberg 13. Meilen

entfernt. '
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der Preußischen Völker der Stadt vieles Geld. Man hat in dem Tagebuche der
Reichs - Armee eine Nachricht davon bekannt gemacht, die unverändert also

lautet:

Bambergvom 11. Junius 178. Gestern in der Frühe gegen 2.Uhr haben
die Königlich-Preußischen Völker von der Residenz Stadt Bambergden leider Lan

des verderblichen Abschied genommen, 6. Geifeln in den Personen des Fürstlich

Bambergischen Weih,Bischofs und Pro-Vicari, denndes Vice-Statthalters und

Regierungs-Präsidenten, Joseph Eustach Auton Maria, Freyhern von Werdens

stein, Hof, Canzler,Freyhern von Karg,Vice, Dom und geheimen Raths,Frey

hern Lotharius Franz Wilhelm, von Rothenhahn, Ober Stallmeisters und geheis

men Raths,Freyhern von Redwitz, denn desPriors aus dem Kloster Mönches

berg, mitgeschleppet, zuvor aber das in derStadt und in dem ganzen Lande ge
fammlete herrschaftliche, adeliche, bürgerliche und dergleichen Gewehr, welches man

doch vorhero wieder zurück zu geben nicht undeutlich geäußert hat, theils unter sich

geheilt, theils aber zerschlagen, und in das Waffergeworfen, die wenige tüchtige

Mannschaft entwafnet, undfortgeführt, eine beträchtliche Anzahl Bauern,Pferde

und Hornvieh weggenommen, die herrschaftlichen Caffen und den sonstigen Vorrath

bei den Communitäten, Klöstern, Spitälern, wie auch bei den Privat-Personen

felbst vollkommen ausgeleeret, ja sogar den letzten Noth,Pfennig durch die fürch,

terlichsten Drohungen heraus gepreffet 2645. Mark an Hof, Silber, und 2339.

Mark Kirchen,Silber, welche Sachen allein 28,2,7. Gulden, 114.Kreutzer Rhei .

misch betragen,gewaltthätiger Weise genommen, die herrschaftlichen Pferde aus den

Hof, Ställen fortgeführet, in dem Lande viele Aemter und Dorfchaften gebrand,
fchazet und ausgeplündert, aus demHof Keller alle fremde Weine und von den an

dern die besten herausgenommen, und überhaupt einen Land verderblichen auf et

liche 1ooooo.Gulden ansteigenden Schaden wider die bedungene und fonst bey als

lenVölkern heilige Capitulation angerichtet. DasVerzeichniß der an die Königliche

Preußischen Völker den 8ten Junius 178. abgegebenen Gelder ist folgendes:

Von Hochfürstlicher Hof-Kammer 43,5so. fl.44. kr.

Von Hochfürstlicher Einnahme 32,195 fl. F. kr.

Von Stiftern,Klöstern, Spitälern, Seminario, und übrigen milden Stif,

tungen, mit Einschluß des Klosters Michaelsberg, 36,137.f. 31.kr. 1.pf

VonBürgermeisterundRath auchgesamter BürgerschaftzuBamberg 26958.fl.

I2, TT.

Aufferdem find noch weiter vom Hochwürdigen gnädigen Dom-Capitel gelie

fert worden, 22.15 84.fl. 42.kr. 2.pf e

Ingleichen find den 9ten Juni aufgnädigen Befehl und Erfordern der hohen

Generalität annoch nachgetragen worden, durch geist - und weltliche Räthe, denn

Hochfürstlicher Regierung,Cammer, und Ober-Einnahme dahier,

9767.f. 59. kr.

Summa baaren Geldes 171,534.f. 3. kr, 3, pf.

An

-



5 ) 247 ( s.

An Silber ward geliefert:

264.Mark6.Lothvonder Hof, Silber, Stube, die Mark zu 20,f.

990. - 1 vom Hochwürdigen Dom,Capitel, -

- 22:8. - - 8. Loth Dom Stift St. Stephan.

225. -- - von der oberen Pfarr-Kirche.

189. - - 12. LothvomKloster Münchsberg.

176. - - - die Patres Carmeliter,

145. - - 8. Loth StiftSanctJacob.

220. - - 8. LothSanct Martins Pfarr-Kirche.

226. - , von denPP. Jesuitern.

138. 1 - von denPP. Dominicanern.

35o. - - 8.Loth, 1. Quintlein von dem Stift Sanct Gangolf

Summa des Silbers 110,703.fl. 7,kr. 2.pf.

Summa Summarum 282,237.fl. 11. kr. 1.pf

So viel nun die Preußischer Seits bekannt gemachte Berichte anlanget: fo

erhelet aus solchen so viel, daß, nachdem verschiedene Partheyen weiter vorwärts

in den fränkischen Kreiß gedrungen, und sogar ein Commando schwarzer Husaren

unter dem Major von Gerlach 482) bis nach Erlang433)gekommen, am 1odenr

Junius der Rückmarsch aus Bamberg nach Hoferfolget.

DerGeneral, Lieutenant von Driesen führte das im Bambergfchen gestandes

ne Corps ohne Verlust über Bayreuth nach Hofzurück,wo es sich den 14.Junius

mit dem dafelbst campierenden Haupt- Corps unter dem Prinzen Heinrich von

Preuffen, welches, um das Driesensche an sich zu ziehen,den 5.Junius von Tals

tieg über Groszöbern,und den 6ten bis Hofgerückt war, vereinigte. Nach die

fer Vereinigung ward das Lager bey Hof den 15. Junius aufgehoben, und der

Prinz Heinrich rückte an diesem Tage bis nach Oelsnitz. §

• 34

432) Lebrecht Otto von Gerlach, Königlich-Preußischer Obrist, Wachtmeister des Belling

fchen Husaren-Regiments, ist ein pommerscher Edelmann, und hat lange Zeit bei dem

holsteinischen Dragoner-Regiment gedient, bei welchem er den 28sten August 1745.Lien

tenant ward. Im October 1756. gab ihm der König eine Compagnie bei dem Regie

ment Wiedersheim, das aus Sachsen formiert ward, und als dieses 175.7.zerriffen wor

den, ward er 1758.zum Obrist, Wachtmeister bey Belling Husaren erkläret. Er ist ein

Mannvon 40. Jahren,dient fit seinem 16den Jahre, und ist mit einer von Kleist, die

vorhero Hof-Dame bei der Gemahlin des Prinzen Georg von Holstein-Gottorfgewe

fen,vermählt -

433) Erlang ist eine meistens neuerbauete Stadt in dem sogenannten Unterlande desMarg

grafthums Bayreuth, hat eine neuangelegte hohe Schule, und ist ziemlich volkreich,auch

wegen der vielen Fabriken nahrhaft.
-
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$. 34. \

Von den fernern Begebenheiten zwischen der Reichs- und Preußischen

Armee unterdem Prinzen Heinrich von Preuffen.

Während der Zeit, da das Preußische Corps unter dem General, Lieutenant

von Driesen einen Einfall in denfränkischen Kreiß gethan,befand sich dieReichs

Armee in Böheim. Sie blieb in dem Lager bey Eger, welches sie den 19.May

(fiehe den 33sten Absatz bezogen hatte, bis zum 22sten May stehen, allein an die

fem Tage rückte fiel bis Unter-Sandau, 484) den 23sten bis Töpel, 4s) den

4ften bis Teufing,486)den 26sten bis Luditz, 487)den 28ften bisRudig,483)

und den 29sten bis Saatz. 489) Hier bekam fiel eine ansehnliche Verstärkung.

Der Kaiserliche Königliche General der Reuterey, Graf von Althan, 490) stieß

mit den Kaiserlich Königlichen Regimentern Bretlach,Trautmansdorfund Alt

Modena,Küraffier, wie auch Lichtenstein Dragoner,Colloredo Fußvolk, und

einem Bataillon von Kaiserlich Würzburg, zu derselben, und der Pfalzgraf von

Zweybrücken übernahm von beiden das General Commando. Als nun zu Ende

des May die Preußischen Vortruppen unter dem General, Lieutenant von Driesen

in den fränkischen Kreiß eingedrungen,zeigten fich auch einige Partheyen in dem Es

gerschen Kreise. Da aber das Corps unter dem Kaiserlichen General-Feldwacht

meister von Lufinskivon Teufing491) gegen Eger vorrückte, und der General

Feldmarschall, Lieutenant, Graf von Esterhaft, 492) den zofen May einem

- - orps

434) Unter-Sandau ist ein böheimisches Dorf, welches 2. Meilen von Eger im Pilsener

Kreise lieget.

4) vspel ist eine böbeimsche Stadt im Pilsener-Kreise.

436) Teulingist eine böheimische Stadt imPilsener-Kreise, und liegt 1. Meile von Töpel.

47) Eutig ist ein böheimisches Städtgen, welches im Satzer-Kreise z. Stunden von Ten

fing liegt - -

„s) Rudig, anch Rüdig, ist ein böheimischer Marktflecken, welcher imSatzer-Kreise z.

Meilen von Saatz lieget. ,

49) Von Saatz siehe die Anmerkung z) aufder saßen Seite des ersten Theils.

49e) Von dem General Grafen Althan, siehe oben die Anmerkung) auf der 46osten Seite

„) Siehe die oben befindliche 436ße Anmerkung,

49a) Von dem General, Grafen Niclas Esterhaft, siehe die Anmerkung v) auf der re.

Seite des ersten Theils. - " - -
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Corps zu defen g anrückte: fo zogen sich die Preußischen Partheyen über

Schömbach 493)aus Böheim zurück,

Ein anderes Corps der Reichs- Armee stand unter dem General von Hads

dick bey Brix, 494) welches bis in Sachsen und in die Lausitz freifte. Dem in

Franken eingerückten Preußischen Corps wurden die vom Rhein kommende, und

bishero bey der französischen Armee gebrauchte Kaiserliche Königliche Völker unter

dem General Feldmarschall,Lieutenant,Baron von Dombasle,495) entgegen ges

fetzet. Dieser General vereinigte sich zu Würzburg mitdenjenigen KreißVölkern,

welche unter dem General von Rosenfeld den freien Abzug aus Bamberg erhals

ten, und zog auchdas Churpfälzische Dragoner-Regiment an fich. Mit diesen Völ

kern zog er sich über Bamberg ins Bayreuthische, und vereinigte sich nachhers

mit der Reichs Armee. -

Als nun das Preußische Corps unter dem General-Lieutenant von Driesen

sich aus Franken wieder zurück zog, kam es an den böheimschenGränzen zu neuen

Scharmützeln. Der erste fiel den 15. Junius vor, wobey fich der Preußische Hufas

: vonRoehl,496) hervor gethan. Der PreußischeBerichtdavon laus

fet allfo :

f Sr.Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrichs, zu Hof, um

ETN II. FUN.

Gestern, des Abends, wurde man benachrichtiget, daß eine Patrouille feinds

licher Husaren vondem Oesterreichischen Regimente von Spleni aus demLager bey

Asch detaschiret wäre, um in hiesiger Gegend zu recognofiren; es wurden' fos

- - gle1G) -

493) Schömbach ist ein böheimischer Marktflecken, welches im Elnbogner,Kreise z. Meilen

von Eger lieget.

-

494) Von Brix siehe die Anmerkungv) aufder 58ften Seite des ersten Theils.

495) Von dem General von Dombasle fiehe die Anmerkung q) auf der 188ften Seite des

ersten Theils. Er ist auch seit dem 4ten December 175. Ritter des Marien Theresien

Ordens, - - -

496) Christian Moritz von Roehl,Königlich-Preußischer Obrist-Wachtmeister desHusaren

- Regiments von Kleist, ist aus Westphalen gebürtig. Sein Geschlecht stammt ausdem

- Elsaß, und ist im vorigen Jahrhundert in die Grafschaft Mark gekommen. Sein Va

ter Wilhelm Christoph war Preußischer Officier, undErbhern zum Döllberg,wo er 1748.

gestorben, die Mutter aber Catharina ElisabethWever,verwittwete Wippermann. Er

trat jung in Kriegs,Dienste, ward im August 1746. Rittmeister,und 1758.den7.Jens

ner Major. Er hat sich besonders in dem jetzigen Kriege durch herzhafte Unternehmun

gen bekannt gemacht. Von einem Geschlecht gibt der gelehrte Prediger vonSteinen

im zwölften Stück der Westphälischen Geschichte S. 90 uf mehrere Nachricht.

- - -- - Ji - -

-
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gleich300.Mann, unter Commando des Majors von Roel, ausgeschickt, um diesel

ben zurück zu jagen. DerMajor, welcher sich in verschiedenen Truppe verheilt,

und nur 150.Mann bei fich behalten hatte, kam gegenAnbruch desTages auf einen

kleinen Vorposten, welchen erfogleich, nebst dem ganzen Detafhement, eiligst in

die Flucht jagte,bey dem Verfolgen aber auf400.Mann Freywillige von derReichs

Armee stieß, welche, um die Husaren zu fouteniren, fich an einem Walde, aber in

der Plaine,postiret hatten. Der Herr von Roel, welcher feine übrige Truppen er

wartete, ließ ihnen so viel Zeit, ein Bataillon quarre zu formieren; da aber wegen

der beschwerlichen Umwege derSuccurs nicht zu rechter Zeit ankommen konnte, at

taquirte er mit dem Säbel inder Faust, und nach ausgehaltenem Bataillon-Feuer

zerstreuete er dieses Commando, welches sich in der Eil nach dem Walde retirirte,
dergestalt, daß gegen 1oo.davon niedergesäbelt, 1. Major, 2.Capitains, 1. Volon

tair und 29.Gemeine zu Kriegs Gefangenen gemacht, welche des Morgens nach

Hofgebracht wurden. unserer Seits haben wir 3. Todte, 9.Bleffirte, und 12.

Pferde verlohren. -

Ein Theil von Sr.Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrichs unterhabenden

Armee hat sich von Zwickau nach Plauen begeben, um das ins Bambergische deta

schirte Corps, wie auch die Freybataillons und Hufaren, welche die Reichs,Armee

in ihrem Marsche von Eger nach Luditz verfolget, zu unterstützen. Die Hilfaren hat

ben ein Magazin in den Vorstädtenvon Eger inBrand gestecket, und einige Gefan

gene eingebracht,worunter sich 4. Oesterreichische Officiers befinden. ZuHof,Bay,

reuth und Bamberghat man beträchtliche Magazins gefunden, deren man sich nebst
einigen Kanonen und Gewehr bemächtiger. Der Herr General-Lieutenant von Hüls

fen, der mit einem Corps zu Freyberg stehen geblieben, hat nunmehr fein Lager zu

Zschopau genommen. - Die Freybataillons haben nicht allein die Feinde genöthigert,

Marienberg zu verlaffen, sondern auch die Kroaten aus4. Verhacken vertrieben,und
bis Paßbergverfolget, wobeyvon den Feinden 15.Mann getödtet, und 1.Capitain,

1.Lieutenant, 1.Fähnrich, 11.Kroaten und 4.Husaren zu Kriegs,Gefangenen ge

macht worden.
-

Den 13.Junius gegenAbend ward der General-Lieutenant von Fink 49»)
mit4.Bataillons, 500.Dragonern - und den schwarzen Husaren durch den Prinz

Heinrich von Preußen aus demLager bei Oelsnitz abgesendet, um das Corps

desGenerals von Lusinski, welches bis nachAsch vorgerückt war, zu überrumpeln;
allein er verfehlte, selbst nach den Preußischen Berichten, feinen Endzweck. Der Der

sterreichische General hatte vonfeiner Annäherung Nachricht bekommen, das Preußis

fche Fußvolk konnte wegen der Unbequemlichkeit der Gegend und der vielen Umwege

nicht zeitig genug ankommen, und es gewann also das gegenseitige Corps Zeit, sich

in großer Eilfertigkeit nach Eger zu ziehen. Die Preußische Husaren fielen in den

Nachzug, hieben einige nieder, und brachten einige Gefangene ein.

Nach

497) Von dem General von Fink ist in der Anmerkung w) auf der 214den Seite des er,

ßen Theils, und oben in der 407den Anmerkung mehrere Nachricht zu finden.
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Nach dem Tagebuche der Reichs Armee ist der General von Lufinski bei

Kosbach 498) schon den 17.Junius durch 9. Schwadronen Hufaren und 2oo.

Mann von dem Mayerschen Freybataillon angegriffen worden, welche er aber, oh

ne feiner Seits mehr als 1. Todten und 5. Verwundete bekommen zu haben, bis

Oelsnitz zurück getrieben, und 60. Gefangene dabey gemacht. Den 19den ist der

General von Fink mit 4000 Mann und 6. Stücken bis Asch vorgerücket, wo ihm

aber der General Lufinski fo tapfern Widerstand gethan, daß der General-Feld

marschall, Lieutenant, Graf Esterhaft,499) mit 6000.Mann zu Hülfe eilen kön

nen,da denn das gegenseitige Corps mit Verlust fich nach Oelsnitz zu ziehengenös

thigert worden.

Zu Ende des Junius veränderte die Preußische Armee ihre Stellung. Der

General,Lieutenant von Hülsen 5oo) hatte feit dem Anfang des Junius mit einem

ansehnlichen Corps das vortheilhafte Lager bey Tschoppau Fot)bezogen, der Gew

neral-Lieutenant von Jitzenplitz 502) stand bey Zwickau, und der Prinz Heins

rich, welcher das in Franken gewesene Corps an fichgezogen, bey Oelsnitz, allein

den 28ften Junius rückte das ganze Corps des Prinzen Heinrichs in das Lager bey

Tschoppau, nachdem der Prinz Heinrich bereits den 21ften mit der Avantgardeü

ber Plauen dahin abgegangen war. DerGeneral-Lieutenant von Jitzenplitz blieb

mit einem Detachementzu Zwickau stehen, der Obrist von Mayr bekam mit feis

nem Bataillon den Posten zum Marienberg, Fo3) und der Obrist Lieutenant von

Wunsch mit 3. Schwadronen Hufaren und feinem Freybataillon feinen Poo

fen zu Annaberg. 504) Den 27sten Junius fiel bey dem Dorfe Weis

Ji 2 Pert

498) Rosbach ist ein Chursächsisches Dorfim Voigtlande, welches 2.Stunden von Asch

lieget.

499) Dieses ist der General, Graf Niclas Esterhaft,von dem die 492fie Anmerkung nachs

zusehen ist.

500) Von dem General-Lieutenantvon Hülsen ist die Anmerkung p) aufder 113den Seite

des ersten, und die 411te dieses Theils nachzulesen.

so) Tschoppau ist eine Chursächsische Stadt im Erzgebürge, und liegt. 2. Stunden von

Annaberg.

go2) Von dem General von Itzenplitz ist die Anmerkung p) aufder 129sten Seite des er,

sten Theils, ingleichen die 371. und 416de dieses Theils nachzulesen.

507) Marienberg ist eine Chursächsische Bergstadt im Erzgebürge, welche an den böheim

- fchen Gränzen 4. Meilen von Dresden liegt.

504) Von Annaberg sieht die Anmerkung) aufder 57ften Seite des ersten Theils.
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pert ro) ein Scharmützelvor. Es stand daselbst ein Commando Kroaten in einer

Redoute. Diese wurden von dem Preußischen Husaren, Major von Kleist, 506)

der nach der Gegend von Marienberg gesendet worden, angegriffen,
wobey eine

groffe Anzahl niedergehauen, 1. Lieutenant und 30. Kroaten gefangen genommen,

und 2.Stücke erbeutet worden. Diesem der Preußischen Erzählung gemäßen Ben

richt widerspricht dasTagebuch der Reichs-Armee, denn nach diesem ist zwar

der Vorposten bey Weipert bis nach Prösnitz 507)zurückgetrieben, das Preußis

sche Commando aber aufAnnäherungdes
General-Feldwachtmeisters von

Kleefeld

508) sich nach Annabergzu ziehen genöthigt worden, von demVerlust wird gar

nichts gedacht. -

ch würdezu weitläufig werden, wenn ich alle vorgefallene kleine Scharmü

zel erzählen wollte, zumalen fast täglich dergleichen vorfielen. Den ersten Julius

rückte der GeneralsLieutenant von Hülsen mit 4.Bataillons, 4. Escadrons und 6.

Stücken gegen den Verhack bey Platten, 509) von dafich, nachdem Bericht des

Tagebuchs der Reichs-Armee,
dieKroaten wegender Uebermacht nachJoachims

thal 510)zurückzogen. Ein Corps der Reichs Armee unter dem General,Feld

wachtmeister

505) Weipert ist eine befreitete Königlich-Böheimische Bergstadt,
welche im Saalzerkreis

lieget.

go«) Friederich Wilhelm von Kleist, Königlich-Preußischer Obrist, und Chefeines Husar

\ ren,Regiments, auch Ritter des Ordens pour le merite, ist ein Sohn des verstorbenen

Preußischen,
Andreas Joachim aufStavenow.

Nachdem er eine Zeitlangden Wiffen

schaften obgelegen, gieng er im zwanzigsten Jahre unter das RegimentGens d'armes,

bei welchem er 1753. Lieutenant ward. 1756. ernennte ihn der König zum Major des

Szekelyschen Husaren-Regiments,
mit welchem er sich 1757. im September so wohl

hielt, daß er den Orden pour le merite bekam. 1758. ward erzum Obrist-Lieutenant,

und 1759,den 11ten Mayzum Obristen und Chef dieses Regiments ernennet. Er ist

jetzo (1760) ein Mannvon 35.Jahren, tapfer, feurig, und sehr geschickt, weshalb er

auch die Gnade des Königs vorzüglich besitzet.

yo») prösnig oder Brzeznice ist eine böheimsche befreitete Bergstadt im Saazerkreise, so

an den sächsischen Gränzen liegt. .

c) Von dem General von Kleefeld befiehe oben die Anmerkung h)aufder 47sten Seite.

09) platten oder platna ist eine böheimische Bergstadt im Einbognerkreise, so ehedem zu

Meiffen gehöret hat.

1c) Joachimsthal ist gleichfalls eine böheimische Bergstadt, so 3.Meilen vomCarlsbad ins

Elnbognerkreise liege.
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wachtmeistervon Ulihazi 5 11) rückte, um die Kroaten zu unterstützen, den 2ten Jur

lius von Cadan *) nach Joachimsthal, ward aber gleichfalls von dem General

von Hülsen angegriffen, und bis aufdie Anhöhen hinter Joachimsthal getrieben,

wo er aber feinen Posten tapfer behauptete,daßdie Preuffen Abends nach Platten

unverrichteter Sache zurück gekehret, nachdem sie von Joachimsthal 15000. Gul

denBrandschatzung nebst verfchiedenen Geiseln mitgenommen. Den 13.Julius rück

ke der General-Lieutenant von Jitzenplitz mit einigen Bataillons aus Zwickau,

umdas Oesterreichische Corps von 3. bis 4000.Mann, welches unter demGeneral

Feldwachtmeister von Lusinskibey Oelsnitz stand, anzugreifen, der letzte hielt am

„ber nicht Stand, unterdessen kam es dochzu verschiedenen Scharmützeln, von denen

der Preußische Bericht also lautet:

„Als der General von Jitzenplitz fich am 18.und 19den mit etlichen Batail,

lons Zwickau genähert hatte, um nach erhaltener Ordre ein Corps von 3 bis 4ooo.

Mann Oesterreichern, welches unter dem General Lufinski bey Oelsnitz campirte,

anzugreifen: fo entwich der Feind schon bey deffenAnkunft, und ward noch über den

Fluß, die Asche, verfolget, zogfich darauf nach Eger, und verlohr auffeiner eilfer

tigen Retirade etliche Husaren. Weil aber 2 Freybataillons vonMarienberg mit

abmarschiret waren, fo fuchten die Generals Kleefeld und Ulihazi hiervon zu profi

- tiren, und überfielen in der Nacht vom 19.zum 20sten den dafigen Posten, welchen

nur noch das Mayersche Freybataillon defendirete. DerFeind war in 2. Colon

nen anmarschiret, welche nach der Aussage der Deferteurs und Gefangenen zooo.

Mann stark gewesen. Diefer groffen Ueberlegenheit aber ohngeachtet mußte er wies

der abziehen, und ward auffeiner Retirade bis in dasGehölze von Reizenhayn vers

folget. Die Posten zu Zöblitz,Mauersberg,und ein Piquet, welches bisAnnaberg

vorgerückt war, find zu gleicher Zeit vomFeinde,jedoch ebenfo fruchtlos, angefall

len worden. Wir haben 2. Dragoner verlohren, die in feindliche Gefangenschaft

gerathen find, dagegen demFeinde einen Cornet von Baronay, 1.Unterofficier und

2.Husaren weggenommen. Man kann die Tapferkeit und die Anstalten des Herrn

Obersten von Mayr nicht genug rühmen, daß er mitfeinem einzigen Bataillon als

le Anfälle der Feinde aushalten, und fiel mit foichem Nachdruckrepouffiren können.„

z“ gedenket das Tagebuch der Reichs- Armee dieses Vorfalls fol

endergestalt : -

$ „Den 18. Julius ist ein feindliches Corps von ungefehr 1oooo.Mann, unter

dem General, Lieutenant von Jitzenplitz, theils von Tschoppau, theils

3 VON

-

11) Franz von Ulihazihat sonst als Obrist bey Baronay Husaren gestanden, und sich bei

vielen Gelegenheiten, unter andern 177. bei der Unternehmung gegen Berlin, sehr

klug und tapfer bewiesen. Er ist ein gebohrnerHungar,und 1753.im Jenner zum Ge

neral-Feldwachtmeister ernennet worden.
r

v) Cadan liegt an der Eger, 2. Meilen von Saatz, und ist eine Königliche Stadt, mit einer

ganz neuerbauten Decanal-Kirche, Minoriten- und Barfüffer-Kloster,

-
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von Zwickau gekommen, und zwölfStücke bei sichgehabt,nachPlauen undOels

mitz vorgedrungen. Es hat zwar der General Feldwachtmeister von Lusinski an

fänglich diePreußische Avantgarde zurück getrieben, auch von solcher einen Quartier

meister und einen Husaren gefangen bekommen, da aber der Feind sich sehr verstär

ket, fahe sich bemeldeter General genöthiget, bis gegen Asch sich zurück zu ziehen,

welches er auch inder besten Ordnung und ohne Verlust eines Mannes bewerkstellis

get, worauf er denn den 19den bis auf die Anhöhen bei Haßlau - 12)fich gezogen,

und feine Vorposten bei Asch ausgestellt. Da nun zu gleicher Zeit die zu Pass

bergund Bresnitz stehende General-Feldwachtmeister von Ulihazi und von Klee

feld Nachricht erhalten, daß die bei Annaberg und Marienberg gestandene

feindliche Völker gegen Zwickau abmarschirt wären, so giengen sie mit einem Com

mando aus, um diese beyde Posten zu recognofiren, fanden aber solche mit regulirs

ten aus dem Tschoppauers Lager gekommenen Völkern *) besetzt. Sie lieffen je

doch die feindlichen Vorposten durch die Husaren angreifen,wobey 12.bis 15.Preuß

fische Reuter und Dragoner niedergehauen, 1. Officier mit 3. Dragonern samt den

Pferden gefangen; unserer Seits aber nur 4. Mann verwundet worden, worauf

denn beide Generals ihre vorige Posten zu Pasberg 5 13) und Bresnitz bezogen.„

$. 35.

Die verbundene Kaiserlich-Königliche und Reichs-Armee suchen Dres

den und Pirna zu überrumpeln, welcher Anschlagaber mißlingt.

Während der Zeit, da die beiderseitigen Völker einander beunruhigten,fuchte

man von Seiten der Reichs-Armee zwey wichtige Unternehmungen auszuführen.

Dieses war die Ueberrumpelung der Stadt Dresden und Pirna. Die erste ward

im Julius,die letztere aber im Junius unternommen, beyde aberhatten wegen der

Wachsamkeit der Commendanten des General-Lieutenants, Grafen von Schmet

tau, 14) und Obristen von Grape, 15) nicht den gehoften Erfolg. Ich kann

PON

512) Haßlau ist ein böbeimsches Kirchdorfim Egerschen Gebiet, so an der Post-Straffe von

Asch nach Eger lieget

-y. Es war der Major Maximilian von Bornstedt, der mit seinem Grenadier-Bataillon

mind 2oo, Dragonern von Meinecke Marienbergbesetzt hatte.

513) pasberg oder Sebastianberg ist ein böheimisches Städtgen, welchesimSaazerkreise

2. Meilen von Commothau an der Eger lieget.

514) Von dem General,Grafen Schmettau, siehe oben die Anmerkung 374).

51;) Jacob Heinrich von Grape, Königlich-Preußischer Obrist und Chef eines Garnison

Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen,und 1696.

gebohren.
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von beyden nur die Preußische Berichte mittheilen, weil von der andern Seite

bekannt gemacht worden. Wegen Pirna lautet der Preußische Bes

richt allfo : -

Als den 5ken dieses Monats frühe um 4. Uhr unfere Thore geöfnet wurden;

fo liefdie Nachricht ein,daß wir in der Nacht bisum 2.Uhr von 4000.Mann Oes

sterreichern wären berennt gewesen, und zwar aufder Land-Seite,vomSchiffThor

bis zum Elb. Thore. DieAussage der Deserteurs von dieser Unternehmung lautet

folgendergefalt: Daß nemlich am 28ftenMay von der combinierten Oesterreichischen

und Reichs-Armee, fo fich bey Saatz in Böhmen befunden habe, ein Corps von

5000. Mann, mit schwerer Bagage,Zelten, 3. Feld-Stücken,2. Haubitzen, auch
2. fechspfündigenKanonen, nach Brix in Böhmen marschiert wäre, und allda 4. Tas

ge campiert hätte. Es fey dafelbst die Bagage zurück geblieben, und der Marsch den

ersten dieses Monats über Dup, Töplitz, und Außig, bis Rosenthal, einem 2.

Meilen von hier liegenden Dorfe, genommen worden. Um 7. Uhr des Abends ges

fchahe der Ausmarsch vonda in aller Stille bis Ritschwitz, eine Stunde von hier.

Um 11.Uhr in der Nacht wurde der Angriffformiert. Die Panduren und Kroaten

machten den rechten Flügel aus, und marschierten, ohne das geringste Geräusche,

nebst ihren zweyenPetarden, den Berg bey Cunersdorf herab, um das Schiff

Thor zu überrumpeln, und zu sprengen. Der linke Flügel bestand aus 800. Mann

Küraffiers, Dragonern und Hufaren, welche fich hinter der Donauer-Vorstadtgela

gert hatten, und, um einen Succurs von Dresden aus zu hindern, eine Kette bis

aufden halben Weg nach Dresden zu ziehen Willens waren. Das Geschütz blieb,

nebst drey Wagens und 24. Sturmleitern, in Kritfchwitz, unter der Bedeckung von

75.Infanteristen, und einer Escadron Husaren. Der General Haddick hat nebst

einem Spion unsere Stadt recognofeirt. Nichtsdesto weniger wurden feine Absich

ten durch die späte Ankunft, und durch die stille, helle und kurze Nacht gänzlich ver

eitelt.

Wegen desVorhabens aufdie Stadt Dresden aber ist folgendes bekanntge

machtet worden:

Die Stadt Dresden ist jüngsthin in Gefahr gewesen,vonden Oesterreichern,

vermittelt der Beyhülfe einigerEinwohner, überrumpeltzu werden,zu welchemEns

- - dig--

gebohren. Er gieng 17og, unter die Cadets, kam hernach bey das Cronprinzliche Regie

ment, bei welchem er bis zur Würde eines Majors stieg. Der jetzige König ernennte

ihn 1740. zum Obrist-Lieutenant bey des Königlichen Prinzen Heinrichs Regiment zu

Fuß, und den 23. May 1743.zum Obristen. Er mußte 1743. den Orden des schwarz

zen Adlers an die Russische Kaiserin bringen, wofür er 1000 Ducaten zum Geschenker

hielt. ImJenner 1746. ertheilte ihm der Königdas Weyhersche Garnison Bataillon,

welches 1757.zu einem ganzen Regiment gemachet ward. 1759. erhielt er seine gesuch

te Erlaffung. Er ist klein von Person, und hat durch gute Haushaltung viel Geldge

fammlet, und lebt anjezo auf einen Gütern. -



HY 256 ( 4

- -

de einige Häuserinden Vorstädten waren in Brand gesteckt worden, und ein Corps

Oesterreichischer Truppen sich den 16.JuliderStadtdurch die Wälder nähern soll

te. Da aber der Gouverneur von Dresden den Tagzuvor diesenAnschlagglücklich

entdeckt, auch selbst die gemachtenfchriftlichen Dispositionen mit den Namen derUr

heber in die Hände bekommen hatte, und also die nöthigenGegenanstalten vorkehren

konnte; fo fahen fich die Oesterreichischen Truppen, welche durch ihre geheime Core

'# dieser Entdeckunggleich Nachricht erhielten, genöthiget, sich wieder

zurück zu ziehen.

§. 36.

Die Reichs,Armee rückt aus Böheim in Sachsen ein, und fucht die

Preußischen Völker unter demPrinzenHeinrichvonPreuffen

immer mehr und mehr einzuschränken.

Den 20sten Julius verließ die Reichs-Armee das Lager bey Saatz, wo fie

feit dem 29sten May unbeweglich gestanden hatte, und machte nunmehro alle nöthis

ge Vorkehrungen, um in Sachsen einzudringen. Sie brach in 4.Colonnen auf,

und rückte in das zwischen Brix und Bilin 516) ausgesteckte Lager, wo den 21ften

Rattag war, und die Reserve,Artillerie, Bagage, und Arriere-Garde anlangte.

Die Avantgarde unter dem General von Haddick mußte schon den 21ften gegenTö

plitz, 517) und den 23sten bisTornau 5 12) vorrücken. Der General Feldmars

schall-Lieutenant von Dombasle, welcher mit den von der französischen Armee ges

kommenen Völkern bisher bey Hofim Lager gestanden, mußte gleichfalls den 24ften

Julius aufbrechen, und bey Gefäll 519) in Sachsen ein neues Lager beziehen, von

da er bis Schlaitz, Zellenrode 520) und Graitz 521) Vorposten ausstellete,

auchden fächsischen Unterthanen alle fernere Lieferungen an die preußische Armee auf

das schärfste verbieten ließ. - -

Den

516) Bilin ist ein an den sächsischen Gränzen 2. Meilen von Töplitz gelegenes böheimisches

Städtgen. -

517) Von Töplitz ist die Anmerkung) aufder ssten Seite des ersten Theils nachzulesen.

518) Tornau ist ein böbeims des Dorfim Leutmeritzerkreise, so unweit Töplitz lieget.

519) Gefäll ist eindem Marggrafen vonBayreuthgehöriger Marktflecken,welcher imVoigt

lande zwischen Schlaitz und Hof lieget. "- - -

520) 3ellenrode, oder eigentlich 3äulenrode, ist ein 2. Stunden von Schlaitz gelegenes

Reußisches Städtgen.

521) Graz ist eine Gräflich-Reußische Residenz-Stadt im Voigtlande, und liegt z. Mei

len von Schlaitz. -
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Den 23sten Julius brach die Reichs - Armee aus dem Lager bey Brix auf,

und rückte bis Dup,*) und den zosten bis Töplitz,wo sie sich in zwei Treffen der

gestalt lagerte, daß der rechte Flügel gegen Culm, 52 2) und der linke gegen Dos

ren 523) reichte, an welchem letzteren Orte das Corps de Referve unter dem Gene

ral,Feldmarschall. Lieutenant, Grafen Maquire, 24) campirte. Die Preuffen

hatten aufAnnäherungdes Dombaslichen Corps Reichenbach verlaffen, zuZwis

ckau aber stand noch das Corps des General, Lieutenants von Itzenplitz. Es

mußte also den 28ftenJulius der General von Dombasle von Gefäll nachPlauen

vorrücken, um den General von Lufinski, welcher zu Reichenbach fand, zu uns

terstützen, und den General von Itzenplitz mehr einzuschränken. Jenseits der El

be ward der Obristvon Törreck 5 25) mit dem Jaziger Husaren Regiment beschäft

tiget, die Zufuhr nach Dresden zu hemmen, und er ließ bis nach Sagan und

Croffen - 26) streifen, da denn eine Parthey den von Sagan nach Breslau ge

sendeten Caffen. Bestand, so 31,000. Gulden betragen, weggenommen. Weil auch

der Preußische General-Major von Knoblauch 517) ausdem Lager bey Tschops

pau bis Dippoldiswalde 28) vorgerückt war: fo mußte den 23sten Julius der

Geueralvon Haddick nach Schönwald, 529) und der General Major vou

--
trOrv6-Fi

*) Dux ist eine dem Grafen von Waldstein gehörige Stadt in Böheim, so eine Stunde von

Töplitz liegt. - A

522) Culm ist ein böheimisches Dorfim Leutmeritzerkreise, fo unweit Töplitz liegt.

523) Doren ist gleichfalls ein böheimisches Dorfin dem Leutmeritzerkreise, und liegt in der

Nachbarschaft von Töplitz.

52) Von dem General, Grafen von naquire, befiehe oben die Anmerkung) aufder

48fien Seite des erfieu Theils;- wobey nochzu merken, daß er wegen der bey der Bela

gerungvon Dresden gemachten guten Anfalten 1759.zum General-Feldzeugmeister er

nennet worden, und zugleich von des Königs von Pohlen Majestät den weißen Adler

Orden erhalten.

525). Von dem Obristen von Törreckfiehe oben die 36;fte Aumerkung.

526) Von Eroffen fiehe oben die 177ste Anmerkung. - -

5:27) Von dem General, Majorvoi Knobloch gibt die 414de Aumerkung mehrere Nach

richt. -

528) Von Dippoldiswalde fiehe die Anmerkung n) aufder 15den Seite des ersten Theils,

529) Von Schönwalde ist die Anmerkung m) aufder 39sten Seite des ersten Theils nach

zusehen. -

Klk,

-
-
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erowski - 30)bis Altenberg 53 1) marschieren. Der letzte hatte das Unglück, bey

Dippoldiswaldevon einer Preußischen Panthey unter dem Major vonRoehl 532)

umringt und gefangen zu werden.

Den 31sten Juliuskam es bei dem Pasberg zu einem starken Scharmützel,

von dem das Tagebuch der Reichs Armee folgendes meldet: -

Den 31ften Julius war ein feindliches Corps, bestehend aus 6. Bataillons,

und 8. Escadrons, mit 12. Stücken, unter Commando des Generals Affeburg*)

und des Obersten Meyer, aus dem Lager von Tschoppau ausgerückt, und mar

fhirte über Reitzenhain**)gegen Paßberg. Ein feindlicher Husar , so während

dem Marsche durchgegangen, kam zu den Herrn General von Kleefeld, und bei

richtete ihm des Feindes Stärke und ganzes Vorhaben; allein gedachter Herr Gene

ral von Kleefeld lieffe sich durch die fo ungleich größere feindliche Macht nicht irre

machen, und ob er gleich nur eine Bataillon und eine Grenadier Compagnie von

Baiern, eine Bataillon und eine Grenadier-Compagnie von Likanern, und eine Bar

taillon von Gradiskanern, zoo, teutsche Pferde, und 5oo. Hufaren, nebst 4. Kanos

nen byfich hatte, fo machte er jedoch alle Anstalten zu einem tapfern Widerstande.

Um 8.Uhr frühe geschahe feindlicher Seits der erste Angriff aufdem äußersten Ver»

hacke; der in solchem mit 100.Mann postierte Hauptmann Jyenes, von dem Gras

diffaner Regimente, behauptete feinen Posten mit ungemeiner Bravour gegen ans

derthalb Stunden, ungeachtet des feindlichen fehr lebhaften Feuers, und einer be

fändigen Kanonade. Er wurde endlich durch überlegene Machtgenöthiget,zu weit

chen, und fichzu dem verschanzten Posten, wo der Herr General von Kleefeld fich

mitfeinem ganzen Commando befande,zurück zu ziehen, welches er dann auchin bei

fer Ordnung, und unter beständigemFeuer bewirkte. Die feindliche Macht vers

folgte ihn, woraufdann gleichder Angriffan der Fronte gegen das ganze Corps fei

nen Anfang nahm; es wurde aber derFeind sowohl durch dasKanonen, als Muf

keten,Feuer fo empfangen,daß er sich gleich zurück gezogen, seine Truppen im Wald

de ausgebreitet, und dadurch den Unferigen in die Flanke zu kommen gefuchet. Da

nun der Herr General von Kleefeld des Feindes Vorhaben entdeckte, so lieffe er for

gleich die Grenadiers mit denKanonen auf beede Flanken anrücken; kurz darauf

zeigte sich der Feind, und wagte den Angriffaufbeede Flanken unter einer fehr star

kenKanonade; allein er wurde von den Unfrigen also empfangen, daß “ 3s

eindliche

530) Von demGeneral Mitrowski siehe die Anmerkungg) aufder 47sten Seite.

sz) Altenberg ist eine kleine Bergstadt im Erzgebürge, welche an den böheimischen Grün

zen 4. Meilen von Dresden liegt,

532) Von ihmgiebt oben die 496fte Anmerkung umständliche Nachricht,

*) Siehe oben die 41ode Anmerkung.

**) Reigenhan ist ein böheimisches 2,Stunden von Annaberg an der sächsischen Gränze ge

begenes Dorf,
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feindliche Kantonen alsogleich demontiret, und unbrauchbar gemacht wurden; fon

dern auch das ganze feindliche Corps nach einem sehr hartnäckigen Widerstande in

Unordnunggebracht,unddie Fluchtzu ergreifengenöthiget wurde. Esverfolgtenden

flüchtigenFeind nichtallein die Kroaten,HusarenundetwasteutscheInfanterie,sondern

auch der meiste Theil des Baierschen Bataillons, welches fich bey dieserGelegenheit

ungemein hervorgethan hat. Sie sprungen über die Verschanzung, end drungen mit

aufgepflanztem Bajonette in den flüchtigen Feind hinein, welcher sich Nachmittags

um 2. Uhr mit größter Eilfertigkeit bis Marienberg retirirte, nachdem derselbe

ber 500.Mann an Todten und Blefferten, nebst einigen Officiers verlohren, ohne

der bey dieserGelegenheit entwichenen sehr zahlreichen Deserteurs zu gedenken. Der

diffeitige Verlust bei diesem über 5.Stunden angehaltenen Gefechte erstrecket sich an

Todten und Verwundeten auf30.Köpfe,unter welchen letzternsich ein einziger Obers

Officier befindet.

Hingegen lautet der Preußische Bericht folgender maffen: 533)

Den 31sten Julius griffen die Freybataillons mit Beyhülfe einiger Grenadier

Bataillons die Oesterreicher in den Verhacken, welche fie, um den Eingang nach

Böhmen zu sperren, in denGebürgen gemacht hatten, an, und kehrten, nachdem

fie vier Redouten erobert, und ihre Abficht,den Pasbergin Böhmen und des Ge

gentheils Stellung zu befichtigen, erreichet, mit einigen Gefangenen zurück. Die

Freybataillons bekamen 30. Todte und Verwundete, unddem Obristen von Mayr,

welcher fich bei diesem und dem vorher erwehnten Scharmützel ungemein hervorger

than, wurden 2. Pferde unter dem Leibe erschoffen, er bekam einen Schuß durch

das Kleid, und der Prinz Heinrich beschenkte ihn wegen seines Wohlverhaltens mit

einem fchönen Pferde.

S. 37.

Ein Detachement von der Reichs-Armee streift bis nach Halle und

insHohenfeinfche. .

Als das Dombasliche Corps in Sachsen eingerückt, fanden sich auf der

K k 2 Strafe

- -

533) Andern Nachrichten zufolge ist der Obrist des Finkischen Regiments zu Fuß von Herz,

berg mit den 2. Grenadier-Bataillons,Billerbeck und Aubath, den 3. Freibataillons,

Mayr,Wunsch, und Chofflon, 500. Freywilligen von der Armee, 300.Dragonern

von Meinecke unter dem Maior Ernst Philipp von Bork, und 2.Schwadronen Hufa

ren unterdem mehrgedachten Major Friederich Wilhelm von Kleist,vomSzekelyischen

Husaren-Regiment den 31sten Julius nachdem Pasberg gesendet worden, um den Ge,

gentheil zu vertreiben, oder zu recognosciren, welche Unternehmung den Mayr, und

Chofflonschen Freibataillons gegen 300. Mann an Todten und Verwundeten gekostet,

und etwasfruchtlos abgelaufen. Diese Nachricht gründet sich auf das Tagebuch eines

Preußischen Stabs Officiers,

-
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Straffe nachGera 34) und Naumburg 53)keine Preußische Völker, welche fich

deffen Eindringen widersetzen können. Es sendete also der General von Dombasle

den Obristen von Oetvös 536) mit 300.Husaren von Spleni,200.von dem Re

giment Sceczeni, und 200. Churpfälzischen Dragonern ab, welcher sehr geschwinde

und unvermuthet bis nach Halle 5 37) streifte.

Unterweges hob dieses Detachement einen Preußischen Lieutenant mit 5:7,

Mann von dem Freybataillon zu Merseburg 538) auf. -

Den 4ten August zwischen 11. und 12. Uhr Morgens rückte dieses Detasche

ment, welches der Obrist von Oetvös, und unter ihm der Pfälzifte Obrist,Lieu

tenant von Fleuret 539) commandierte, in Halle ein. Die Einwohner verschloffen

ausFurcht alle Läden, Gewölbe und Thüren, es mußte aberjeder Eigentümer der

Gewölbe und Läden dafür an ein herum geschicktes Commando 1o. Reichshaller, 8.

Groschen Strafe erlegen, welches eine Summe von 32o. Reichsthalern betrageu.

DasGalg undKlauß Thor wurden,jedes mit 100.Mann, befetzet, imFelde stellt

te man Vorposten aus, und die übrige Mannschaft mußte aufdem Markte bei ihren

Pferden bleiben. Die Bürgerschaft lieferte Effen und Trinken nebst 1oooo,Reichs

thalern an Gelde; die Pferde wurden aus der Stadt und den Dörfern,aus verschies

denen Gewölbern Waaren, und aus dem Pfand - und Leihhause für etliche 1ooo.

Reichsthaler Kostbarkeiten und baares Geld geholet. Den 7. August früh um 4.

Uhr kam derMajor von Bentheim 5:40) mit einem Detachement von 5oo.Mann

534) Gera ist die Refidenz-Stadt der Grafen von Reuß,jüngererLinie, und liegt im Voigt

lande, 7. Meilen von Leipzig. Sie ist wohl gebauet, und treibt gute Handlung.

35) Von Naumburgfiehe die Anmerkung**) aufder 12ten Seite des ersten Theils.

536) Neolaus von Oetvös,Kaiserliche Königlicher Obrist des Splenischen Husaren-Regie

ments, ist ein gebohrner Hungar, und hat in dem jetzigen Kriege viel nützliche Dienste

geleistet.

537) Halle ist eine mit den Vorstädten aus 16. bis 1700. Häusern bestehende Stadt an der

Saale im Herzogthum Magdeburg. Sie ist wegen der ergiebigen Salz - Ouellen, der

hohen Schule, dem Waisenhause, und andern zu Unterweisung derJugend dienenden

vortrefflichen Anstalten in fremden Landen berühmt.

938) Von Merseburg siehe die Anmerkung o) aufder 15den Seite des ersten Theils.

539) Der Obrist-Lieutenant vom Fleuret ist ein gebohrner Franzose, und ein alter versuch

ter Officier. Er eommandierte zu Halle das Detachement der Pfälzischen Dragoner,

von dem Leib-Regiment der Churfürstin.

540) Carl Heinrich von Bentheim, Königlich-Preußischer Major des Saldernschen Regie

Mentszu Fuß, war aus Caffel gebürtig, und tratjung in Preußische Dienste, brachte

Es

- -- - --- - - - - – – – –----
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zu Fuß, von den Regimentern Saldern und Salmuth, 30. Hufaren, und zwey

Stücken aus Leipzig in Halle an. Sie zogen zum GalgThorie hinein, von da fich

die Thor Wache aufden Markt gezogen hatte. Drey Preußische Husaren,aufwels

che Fußvolk folgte, waren die ersten in der Stadt, die Oesterreicher nahmen ihren

RückwegzumKlaußThore hinaus über das DorfPaffendorf 541) in das Manns

feldische. Bey dem Verfolgen wurden 6. Gefangene gemacht, und von der hohen

Brücke etlichemal aus den Stücken unter sie gefeuert.

Nachdem nun die Preuffen Halle wieder besetzet, wendete fich dieses Deta

fchement in die Grafschaften Hohenstein und Mannsfeld, wo es überall Brand

fchatzung eintrieb, und folgende' Geiffeln mitnahm:

1) Den Land,Rath von Werder. 2) Den Prinzlichen KammerRath Rei

chard. 3) DenKammer-Junker vonByla. 4) DenSuperintendenten der Graf

fchaft Hohenstein. 5) Einen Neeise Einnehmer. 6) Den Burgermeister. Und 7)

einen Kaufmann aus der Stadt Bleicherode. 542)

Diese Geiseln wurden über Erfurt nach Eger abgeführet, und hernachge

gen diejenigen sechs, welche die Preußen aus Bamberg mitgenommen, ausgewechs

fet. Das ganze Detachement unter dem Obristen von Oetvös, aber kaum ohne Aus

stoß wieder zur Armee zurück, - -

§. 38. -

Vonden Unternehmungen der Reichs-Armee biszu derEroberung

der VestungSonnenstein,

Zu Anfang des Augusts fetzete sich das Corps des Generals von Dombasle

zu Zwickau veste, welche Stadt der General Lusinski besetzte, allein den 2tenAus

gut ward der Preußische General Major von Funk mit einem Cops, das aus 500.

Husaren, dem Regiment von Meinecke Dragoner,dem Regiment Leftwitz, dem

zweyten Bataillon von Hülsen,dem zweiten und dritten Bataillon von Katylden,

und dem Freybataillon von Wunsch bestand, dahin gefeudelt, woraufjener fich aus

den Verschanzungen heraus - und nach Reichenbach zog, wobey ein Hauptmann,

K. t 3 20. JU

es bey dem Regiment Alt-Anhalt bis zur Stelle einesLieutenants, ward in einem Zwei

kampf hart verwundet, und verlohr das linke Auge, bekam daraufden 6. April 1742.ei

ne Compagnie bey dem Kaisonfchen Regimente, und ward 1756. im October zum Ma

jor des Saldernschen Regiments ernennt. Er war mit einer bürgerlichen Person aus

Halle verhevrathet, und starb imAugust 1759. zu Wittenberg.
-

541) Paffendorfist ein ganz nahe bei Halle gelegenes Chursächsisches Dorf, welches dem

Kammerherrn von Goldstein gehöret.
-

542) Bleicherode ist eine kleine Stadt in der Preußischen Grafschaft Hohenstein, und liegt

4, Stunden von Nordhausen. -
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20. Husaren, nebst etlichen Gemeinen vonder Reichs-Armee durchdie Preuffen zu

Kriegs Gefangenen gemachet; Preußischer Seits aber nur 1. Dragoner getödtet,

und 5. Husaren verwundet worden feyn follen. Den 6ten August brachdie Preußis

fche Armee, nachdem der General Major vonZiethen 543) mit den Reuterey-Rey

gimentern,Prinz von Preuffen und MarggrafFriederich zur Verfä kungder gegen

die Ruffen stehenden Armee abgesendet worden, unter dem Prinzen Heinrich von

F" aus dem Lager bey Tschoppau auf, und marscherte überChemnitz nach

ippoldiswalde , wo fiel den 1oden ein neues Lager bezog. Ein Corps derselben

unter dem General, Lieutenant von Hülsen blieb beyFreyberg stehen, und derGe

neral,Major von Knoblauch mußte mit einem andern Corps bis Mapen vorrü

cken. So bald Annaberg und Marienberg durch diese geänderte Stellung der

PreußischenArmee verlaffen worden, rückten die erstenCorps der Reichs Armee näs

her, und ward Annabergvon dem General-Feldwachtmeister von Ulihazi und Mas

rienberg durch den Geueral-Feldwachtmeister von Kleefeld befetzet.

Den 3ten August rückte auch das Corps des General-Feldmarschall, Lieute

nants von Dombasle bis Zwickau, und das von dem General-Feldwachtmeister

HON

543) Hanß Sigmund vonZiethen, Königlich-Preußischer General-Major der Reuterey,

und Commandeur des Marggräflich Friederichschen Regiments Küraffier, war 1704.

aufdem Stammhause Mezeltin in der Grafschaft Ruppin gebohren, und ein Bruder

des noch lebenden Preuffischen General-Majors bey dem Fußvolk, Christian Wilhelm,

Er trat 1723. bei dem Lottumschen, jetzo Kornischen Regiment Küraffier in Dienste.

1740. machte ihn der jetzige König zum Courier- Officier, und 1741.den 6ten Decem

bergab er ihm eine Compagnie bey des Marggrafen Friederich Regiment Küraffier. Er

wohnte darauf von 1741.bis 17.45.den Feldzügen mit Ruhm bey , und ward in der

Schlacht bei Hohenfriedbergdurch einen Pistolen-Schuß mit 3.Kugeln zugleich in den

Arm verwundet. Den 15. September 1750 ward er zum Obrist-Wachtmeister, und

1755.den 11tenAugustzum Obrist Lieutenant ernennet. Er giengdaraufmitdemRe

giment 1756. nach Böheim, verlohr in der Schlacht bey Lowositz das Pferd unter dem

Leibe, bekam 2.Hiebe in den Kopf, undward gefangen. Kurz vor der Schlacht bey

Leuthen ernennte ihn der Königvom Obrist-Lieutenantzum General-Major, undCom

mandeurdes Marggräflich-Friederichschen Küraffier-Regiments. In der Schlacht bei

Zorndorfist er aufdem Platze geblieben. Er war klein, schwarzbraun, untersetzt, und

von guter Leibes-Beschaffenheit, Evangelisch-Lutherisch, und gegen den Bürgern und

Soldaten hart, und beständig ernsthaft. Seine erste Gemahlin, die ihm eine Tochter

und Sohn hinterlaffen, war Sophie Anne, Tochter des 1743. verstorbenen Preußischen

General-Lieutenants,HanßFriederich von Platen, die zweite aber eine von Podewils

aus dem Hause Wotzel bey Labes, die nach feinem Tode einen Sohn gebohren, Siehe

Herrn Prof. Pauli Lebengroffer Helden dritten Band,Seite 237,264

»
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vonLufnski bis Lichtenstein 544) vor. Weil auch der Einmarsch der Reichs

Armee in Sachsen beschlossen war: so brach sie den 11ten August aus dem Lager

by Töplitz auf, und bezog ein neues zwischen Culm und Schebritz. 45) Den

1 2ten rückte die Avantgarde unter dem General Haddick bis Gieshübel, und das

Corps de Reserve unter demGeneral,Grafvon Maquire, bis Nollendorf. Den

13den fiel bei Frauenstein zwischendem Corpsdes Generalsvon Kleefeld und ein

nemPreußischenHusaren Detachement ein scharferScharmützelvor,in welchem nach

dem Tagebuche der Reichs Armee der erstern 44.Mannverlohren, hingegen den Gen

gentheil mit beträchtlichem Verlust in das Lager bey Dippoldiswalde getrieben.

Den 17den rückte die vereinigte Reichs- und Oesterreichische Armee in das neue La

ger zwischenSchönwalde und Peterswalde ein, nachdem der GeneralFeldwacht

meister, Grafvon Guasco, 546) bereits bey Schandau zwischen Kripen 547)

und Postuvitz eine Brücke über die Elbe schlagen laffen. Da nun also die Reichs

Armee immer näher kam: fo fielen fast täglich zwischen denVortruppen Scharmüs

zel vor. Den 18.August hob der Preußische Husaren-Major von Kleist einen Lieur

kenant mit 3o.Dragonern von der Reichs Armee zu Waldkirchen 5.48) auf, und

den 19den in der Nacht fuchten 600.Kroaten und Husaren bey Mapen eine Preuf

fische Feldwache, die aus Commandierten des Bredowschen Fuselier-Regiments bei

stand, und zu dem Corps des General Majors von Knoblauch gehörte, zu über

fallen,fie wurden aber, wie der Preußische Bericht lautet, mit Verlust von 7. Tod

ken, vielenVerwundeten, und einemGefangenen zumWeichen gebracht, dabei Preuf

fischer Seitsder Lieutenant vonGrävenitz,der sich bey der finstern Nacht verirret,

gefangen, 1. Gemeiner getödtet, und 2. verwundet worden. Das Tagebuch der

Reichs Armee faget von diesem Vorfall,es habe derKroatenObristvonRied 549)

IN
--

544) Lichtenstein ist ein dem Grafenvon Schönborngehöriges Städtgen, fo2,Meilen von

Zwickau liegt.

345) Schebrity ist ein böheimfches Dorfim Leutneritzerkreise, so an der sächsischen Gränze

liegt. -

546) Alexander, Grafvon Gnafo der Jüngere. Von ihm siehe oben die Anmerkung w)

aufder 45ften Seite.

y47) Krippen ist ein Chursächsisches Dorf, welches im Amte Pirna, 2. Stunden vom ai,

nigstein, lieget.

543)Waldkirch ist ein Chursächsisches Dorf, welches unweit Tschoppau liegt, und unter

das AmtAugustusburg gehöret.

49) Joseph, oder andern Nachrichten nach,Johann Heinrich von Ried, ist ein Deutscher,

hat aber lange Zeit bei dem Gradistaner Sclavonier-Regiment als Obrist gestanden,

und

-
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in der Nacht einen Einfall in dasPreußische Lager gethan,über 100.Mann getödtet,

und die übrigen zerstreuet. Den 20sten August verließ der Prinz Heinrich das Lager

bey dem Dorfe Hilbevsdorfgegen Dippoldiswalde und Freyberg, und bezog

dritthah Meilen davon ein neues bei Groß-Sedlitz, welches sich von Mapen ge

gen Sedlitz, und von da gegen ALockwitz und Wickern erstreckte. Das Haupt

Quartier ward zu Groß-Sedlitz genommen. Durch diese veränderte Stellung

blieb Sreyberg und Dippoldiswalde unbesetzt, worauf der Oesterreichische Gene

rat von Haddick von Gieshübel aus die Anhöhen bei Pirna befetzen ließ, das

Corps des GeneralsvonDombasle aber, nachdem es Freyberg und Dippoldiss

walde befetzet, bis Frauenstein vorrückte. -

Den 25fien August rückte das Corps de Reserve der Reichs,Armee auf die

Anhöhen beyPirna, den 26sten bezog die ganze Armee das Lager bey Langhens

nersdorf, 550) und den 27sten das bey Pirna. Der Pfalzgraf vonZweybrüs

cken nahm das Haupt Quartier zu Struppen, 551) der rechte Flügel hatte die

Westung Königstein im Rücken, und der linke reichte bis Krischowitz. 552)

Diese Stellung erleichterte die Eroberungder Vestung Sonnenstein, und die Ges

nerals von Haddick und von Kleefeld mußten sich dem rechten Flügel der Preußis

fchen Armee gegenüber fetzen. DerPrinz Heinrich von Preuffen, dessen Lager sich

von dem Kohlberge an bis nach Dresden erstreckte, blieb unbeweglich in demsels

ben stehen, und war der Reichs Armee so nahe,daßdasLager jederArmee von der

andern übersehen werden konnte. Er hatte den General Major von Affeburg,der

mit einem Corps bey Peniggestanden, an sich gezogen, und ließ täglich an mehrern

Verschanzungen arbeiten. -

Diese nahe Anwesenheit der Preußischen Armee hinderte die vorfeyende Belas

gerung der Vestung Sonnenstein, es ließ also der Pfalzgraf von Zweybrücken

verschiedene Batterien anlegen, und den 2ten September den Anfang machen, das

Preußische Lager daraus zu beschiessen. Da nun auch aufder andern Seite die gan

je Kaiserliche Haupt-Armee unter dem General Feldmarschall, Grafen von Daun,

sich über Stolpe näherte: so verließ derPrinz Heinrich den ersten SeptemberA

bends um 9.Uhrdas Lager bei Sedlitz, und setzte sich zwischen Maxen und Gas

- mig,

und ward 1758,im August zum General Major ernennet. Er war 1757. bey dem Ue

berfall von Berlin,wo er mitdem Stadt-Rathdie Brandschatzung in Richtigkeit brin

gen mußte.

so) ganghennersdorfist ein Chursächsisches Dorf, so unweitdem Königstein liegt.
'-

„“

z: 1) Struppen ist ein nahe der Pirna gelegenes Chursächsisches Dorf, so unterdasAmt

Pirna gehört.

;-) Krischowitz, eigentlich Kritischwitz, ist ein Chursächsisches Dorf, so unweit demKö

nigstein liegt.

-
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mig, wobei aber der Major von Bornstedt 553) mit feinem Grenadier-Batail

lon dieArtillerie undBagage bedeckte. In der Nacht blieb die Armee unter freiem

Himmel, den zweiten halb7. Uhr aber schlug sie die Zelte auf. Die Stellung war

um fovortheilhafter,weil er durch die Müglitz bedeckt ward. In diesem Lager er

wartete er die Ankunftdes mit einer Verstärkung herbey eilenden Königsvon Preuf

fen Majestät, und bey der Reichste Armee ward die BelagerungderVestungSons

menstein ohne Anstand vorgenommen.

$. 39.

Von derBelagerung und Eroberungder Vestung Sonnenstein. -

So bald fich die Preußische Armee etwas entfernet hatte, wurden aufdas ges

fchwindelte alle Anstalten zur Eroberung der Vestung Sonnenstein vorgekehret.

DerAngriffwar fo lebhaft, daß der Preußische Commendant und Obrist vonGras

pe F54) sich mit der Befatzungin der Nachtvom 5ten zum 6tenSeptember zuKriegs

Gefangenen ergab. Man fand in der Vefung einzimliches Magazin anMehl,Has

ber, Gerste,Heu, Stroh, und Holz, viel Tuch und Montirungs-Stücke, wie auch

2000.Reichsthaler baaresGeld. Von dieser Belagerung hat manPreußischerSeits

555.) nichts bekannt gemacht, hingegen gibtdas Tagebuch der Reichs Armee davon

folgenden Bericht:
„Nachdem der Prinz Heinrich sich aus den Gegenden von Pirna zurückges

zogen, so ließ der commandierende Herr General, Feldmarschall, Prinz vonZwei

brücken, diese Stadt famt der Vestung Sonnenstein 556)von allen Seiten auf

das engeste einschlieffen, um dadurch der Garnison alle Communication zu beneh

men. Den 3.September lieffe hierauf Hochgedacht. Se. Durchlaucht die :
(amt

553) Von dem Major von Bornstedt, welcher den 11ten August 1759. an der empfangenen

- - Wunde zu Groß,Glogau gestorben, siehe oben die 409te Anmerkung.

554) Siehe oben die 5 15de Anmerkung. - -

555) Es sind über die Einnahme derVestungSonnenstein verschiedene Urtheile gefället wor

den. Man hat den Commendanten beschuldiget, daß er die Vestung zu zeitig, und da

fie nur 13.Stunden beschoffen worden,übergeben,und daß er deshalb nach feiner Aus

echselung der Kriegs-Dienste erlassen worden; allein man übergeht dabei den Umstand,

daßder größte Theil der Besatzung aus neugeworbenen Sachsen befanden.

556) Von dem Sonnenstein bestehe die Anmerkung b) aufder 13. Seite des ersten Theils.

Es ist dieses Schloßvon dem Marggrafvon Meifen, Wilhelm Cocles, in den jetzigen

Stand gesetzet,folglich nach alter Art bevestigt, obwohl von denPreußen etwas ausge- -

beffert worden. el -

-

- -

-- - -
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famt der Vestung durch den Herrn Artillerie,Major vonGrumbach die7) ordent

lich auffordern,der darinnen kommandierende Preußische Obriste vonGrape gab zur

Antwort,daß er denPlatz bis aufdas äußerste zu verteidigen entschloffen sehe. Es

wurde also noch denselbigen Tag die Trenschee vor dem Postbaus Garten eröfnet,

und zugleich am 2.Batterien zu arbeiten angefangen,zu Bedeckung dieserArbeit wuro

die das Corps de Reserve beordert, und von den commandierenden Generalen die Die

rection von dieser Attaque dem dasCorps de Referve commandierenden Herrn Feld

marschall Lieutenant von Macquire 558) aufgetragen. Den nemlichen Tag mußte

auch der Feldmarschall, Lieutenant von Haddick, nm den Feind desto enger einzu

fchränken, mit feinem unterhabenden Corps bis Neutmansdorf 559)vorrücken,

welcher dann zugleich Liebstadt, 560) Zehista 561) und Burkerswald 562)be

fetzen ließ. Es rückte auch der Herr General Uthazi mitfeinen unterhabendenCom

mando wieder in dem Lager bey Neutmansdorf ein, maffen der Feind in feiner

Retraite von Jedlitz mit solcher Vorsichtigkeit marschiret, daß nicht wohl möglich

wäre, mit einigem Vortheil an felben zu kommen. Um den fo wichtigen Posto von

Gieshübel undGerstorfwiederumzu besetzen, und zugleich das Haddicksche Corps,

imFall der Noth, zu unterstützen, wurde der Reichs Feldzeugmeister, Herr Marge

rafvon Baaden s Durlach, 563) mit feinem unkerbabenden Corps dahin abge

icket, welcher auch noch den nemlichen Abend das vondem Feldmarschall,Lieutes

nant Haddick verlaffene Lager bezoge. -

Den 4tenSeptember wurde der Kohlberg noch mit 2.Bataillonen und 6.

Canonen unter Commando des Württembergischen Herrn Obristen von*: 564)

esetzt,

3:57) Der Kaiserlich-Königliche Major des Artillerie-Corps,Anton Grumbach, ist ein sehr

geschickter Feuerwerker, und hat von seiner Geschicklichkeit in dem jetzigen Kriege man

che nützliche Proben abgelegt.

53) Siehe die Anmerkung) aufder 4ssten Seite des ersten Theils.

59) veutmannsdorf, auch Wentmansdorf, gehört dem Herrn von Carlowitz, und ist

ein Chursächsisches Dorfim Amte Pirna,welches zwischen Zebista und Liebstadt liegt.

56c) Liebstadt ist ein kleines Chursächsisches Städtgen, so anderthalb Meilen von Pirna

liegt. -

461) Zehista ist ein Chursächsisches Dorf, welches ganz nahe bei Pirna liegt, und ein Gräf

lich-Brühlifches Ritter-Gut ist,

g62) Burkerswalde ist ein Chursächsischer Flecken im Amte Pirna, so dem Herrn von Bül

nau aufWesenstein gehöret,

563) Befiehe die Anmerkungu)aufder 213den Seite des ersten Theils,

g64) Johann Abraham David d'Augee, des schwäbischen Kreises und Herzoglich-Wür

tennhergis
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besetzet,zugleich auch der Herr General-Major,Grafvon Effern, 65) mit 2.Bau

taillons, 8.Grenadiers Compagnien und etwas Cavallerie jenseits der Elbe nacher

Copitz 566) abgefchicket, um die dritte Batterie allda zu errichten, und die Ve

fung Sonnenstein auchvon demjenseitigen Ufer zu beschieffen, wie dann auchder

Obrife Törröck, um hierbei die Garnison von Dreßden und Pirna zu beobachs

ten, bis Kefendorfvorrucken mußte, und zu diesem Ende noch mit 200. Husaren

verstärket wurde. Die Arbeit wurde diesen Tag fo wohl in der Trenschee, worzu

auch der Oberste Mac Elligot 67) commandiret wurde, als an denen Batterien

mit folchem Eifer und Fleiß fortgefetzet, daß, ungeachtet des heftigen feindlichen

Feuers (durch welches jedoch nicht mehr, als 5. Mann und 1.Knecht getödtet,und

7.verwundet worden)die Werke alle in solchenStand gekommen,daßman den 5ten

mitAnbruchdes Tages dieVefungvon allen 3.Batterien zu gleicher Zeit zu beschief

fen anfieng. Die feindliche Garnison blieb zwar nichts fchuldig, und machte den

ganzenTag ein sehr lebhaftes Feuer, endlich aber wurde.Abends in derVftungChas

made geschlagen, und verlangte der Commendant die Erlaubniß, einen Officier zu

demPrinz Heinrich um weitere Verhaltungs-Befehle abschicken zu dürfen; da ihme

aber solches abgeschlagen wurde,fo verlangte er zu capitulieren, wobeyderHerr Felds

marschall, Lieutenant Maquire den feindlichen Vorschlägen mit folcher Klug und

Standhaftigkeit begegnete, daß der Commendant sich mit der Garnison zuKriegs

Gefangenen ergeben müffen, wie folches umständlicher aus folgender Capitulation zu

entnehmen ist. Obgedachter Herr General lieffe noch die nemliche Nacht das foges

Lil 2 Mannte

tembergischer General Major,Chefdes Württembergischen Kreiß-Füselier-Regiments,

und Comthur des Carls-Ordens, ist ein reformierter Franzose, und hat lange Zeit bei

demKreiß-Füselier-Regiment als Obrist-Lieutenant gestanden, ward 1756.Obrist, und

gegen das Ende des 1758ften Jahrs so wohl Schwäbischer als Würtembergischer Gene

al-Major. Den 11ten Februar 1759.ward er zum Comthur des Carls, Ordens er

nennt. Er hat fchon in vorigen Kriegen nützliche Dienste geleistet, ein Auge darinn ver

lohren, und ist von kleiner Leibes,Gestalt, aber untersetzt,

56) Johann Wilhelm, Grafvon Efferen, Chursächsischer Kämmerer, General Feldwacht,

meister, und Chefeines Regiments zu Fuß, ist ein Mannvon etlichen und 50 Jahren

und steht schon lange in pfälzischen Diensten. Im April 1735, da er noch Obrig war,

ward er zum Commendanten in Jülich, und den 27fen Jenner 1736,zum Kämmerer,

im September 1739 zumChefdes erledigten Zobelschen Regimentszu Fuß,das er aber

im März 1747. gegen das Harscampische vertauschte, ernennet. 1754. warderGeneral,

Major, und im Februar 1755. vertauschte er sein Regiment gegen das Iffelbachische,

g66) Copitz ist ein Chursächsisches Dorf, fo über der Elbe Pirnagegenüber lieget.

- 567) Der Obrist MacEligot hat lange Zeit bei den Kroaten gedienet, ist ein Irrländer von

Geburt, und anjezo Obrist von der Armee,
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nannteOberhor durch die General Nagliche Grenadiers Compagnie von den Churs

Cöllnischen Truppen besetzen, woraufdann den 6ten frühe die Garnison zu dem bei

meldten Oberthor mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnenheraus marschierte,

fodann aber aufdem Glacisdas Gewehr streckte,folgfam als Kriegs-Gefangene an

der Zahl 1442. Köpfe abgeführet wurde. Der Herr General,Major, Graf von

Gaisruck, 568) besetzte hierauf sogleich die Vestung Sonnenstein mitdem Naglis

: Regiment, nebst der Grenadier Compagnie von Varell; Die StadtPirna

ingegen mitdem KaiserlichKöniglichen Sachsen-Gothaischen Bataillon. Es feynd

darbey 29. metallene und 9. eiserne Kanonen, dann 6. Mörfer und 10.Fahnen er

beutet worden. Die bey dieser ganzen Attaque von dem Herrn General-Feldmar,

fchall- Lieutenant, Grafen von Maquire, angekehrte kluge Veranstaltungen und bei

zeigte ausnehmende Bravourverdienen aufdas höchste angerühmet zu werden; wie

dann ingleichem die unter ihm commandiert geweßte 2. Herren Generals von den

Kaiserliche Königlichen Truppen,Grafvon Gaisruck,dann von den Reichs Trup,

pen der Chur, Cöllnische Herr General von Nagel 569)ganz besondere Proben ihr

rer Tapferkeit und ausnehmenden Kriegs- Erfahrenheit abgeleget. DerHerr Gener

ral Major Feuerstein 570) und Obrist Wachtmeister Grumbach von der Artille,

rie, dann die Herren Ingenieur Officiers, nemlich der Obrist Lieutenant Koh

löffel, Obrist, Wachtmeister Pfister, Sacquenau, und Devaux haben durch ihr

ten unermüdeten Eifer und lobwürdigste Bemühung fehr vieles zu diesem glücklichen

Erfolg beigetragen; wie dann auch alle dabey emploirte Truppen, vorzüglich aber

die Kaiserliche Walloner Regimenter, dann die Chur, Cöllnische und Münsterische

fich bei dieser Gelegenheit ganz ausnehmend hervorgethan.

Die Capitulation,vermittelt welcher fich dieser Platz ergeben hat, lautet nach

stehender maffen:

I. Allen

363) Von dem General, Grafen Gaisruck, siehe oben die Anmerkung u) auf der 4flen

Seite. - -

6) Der Chur-Cöllnische Kammerher, General-Lieutenant, geheimerKriegs, Rath, und

Ritter des Michaels-Ordens, Freyher WNagel von Jeltlingen,ist aus einem alten

Westphälischen Geschlecht entsproffen. Er stehet bey dem Churfürsten in groffen Gna

den,und ist den 17. August 1759,zum General-Lieutenant und geheimen Kriegs- Rath

erneunet worden.

o) Andreas Leopold, Freiherr von Feuerstein und Feursteinberg, Kaiserlich-Königli

cher General-Feldmarschall-Lieutenant, ist ein Sohn des noch lebenden General-Feld

zeugmeisters,Anton Ferdinand. Er ward 1757. General-Feldwachtmeister, und 1759.

General-Feldmarschall-Lieutenant. Befiehe von ihm auch die Anmerkung e) aufder

109ten Seite des ersten Theils.
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I.

Allen Kaiserlichen Deferteurs,fo fich in der Garnisonbefinden, wird Pardon

versprochen, und gehalten werden.

Antwort: Wird accordiret. II

Alle Feindseligkeiten hören von nun an auf

Antwort: Eingestanden.

-- II.

- ' Herren Officiers, Unter- Officieren und Gemeinen wird gesamte Equie

page gelassen. -

Antwort: Verwilliget,jedoch,daß unter der Herren Officier Equi

page keine andere Königliche Sache, befindlich.

Die Garnison ziehet mit klingendem Spiel, Ober- und Untergewehr zu dem

#“, bis auf die Glacis, strecketalsdenn das Gewehr, und find Kriegs

efangene. -

Antwort: Accordirt. V7

Die Herren Officiers bitten,daßman ihnen ihr Seitengewehrlaffen möge.

Antwort; Eingestanden. VI -

Alle Munition und Lebens-Mittel, nebst allem Geschütz,folgetreulich über

geben werden, und fo etwa Minen wären, sollen sie angezeiget werden.

Antwort : Bleibt dabey. Und mußgetreulich angezeiget werden,

wie auch, was in der Kriegs-Caffe vorräthig, auch Montirungs- Sas

chen, wasgemacht und ungemacht#

- Die Herren Officiers bitten zu Fortbringung ihrer Equipage und Familien
den höchstmöchigen Vorspann gratis, und so es möglichwäre, die Garnison nach

Krems zu ihrem Aufenthalt bis zu ihrer Ranzionierungzu bringen.

- Antwort: Wird bewilliger,den Vorspann betreffend; das übrige

dependiertvon höheren Orten. VI -

II.

Wann Herren Officiers gegen ihren Revers Urlaub verlangen, möchte ihnen

folcher verstattet werden.

Antwort: Dependiertvon böen Orten.

Es wird ersucht, einen Officier vom Regiment an Ihro Königliche Hoheit

den Prinzen Heinrich mit der Capitulation fogleich absenden zu dürfen.

Antwort: Dependiert gleichfalls von höheren Orten,

auch“:: kann das Ravelin Thor, wie

r von Kal - -Antwort: Ist gut. ferlich. Königlichen Truppen besetzt werden -

XI.Sg

\
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-

XI. -

- So bald die Capitulations-Puncten ratificirt und unterschrieben find,werden

die Geffeln gegeneinander wieder ausgewechselt.

Antwort : Wird eingestanden,

DenKranken und Bleffirten werden in dem Hospital aufRechnungIhro Mae

jestät desKönigs von Preuffen alle Verpflegung gereichert, wobey von der Garnison

Feldscheerer gelaffen werden.

Antwort : Verwilliget, - - ,

Westung Sonnenstein,

den 5. Sept. 1758. -

.Grafvon Maquire,Feldmarschalls Lieutenant,

acob Heinrich von Grape,Oberster. - -

Extract, wie stark den 5ten Sept. 1758.die Garnison zu Pirna

gewesen, als:

VomRegiment Grape: 2 Obristen, 1. Obrist Lieutenant, 1.Major,5.Pres

mier Capitains, 3.Stabs Capitains, 7.Premier Lieutenants, 10. Second-Lieu

tenants, 9.Fähndrichs. Vom untern Stab: 1.Regiments.Ouartiermeister, 1.Re

giments, Feldfcheer, 1.Profos, f.Compagnie Feldfcheerers, 37.Unter Officiers,

worunter 10.Feldwebel, 3. Tambours, 1 13o. Mousquetiers. Vom Commando

vonFufeliers: 1.Capitain, 1.Lieutenant, beyde vom Regiment desPrinzen vonCaf

fel; 1.Fahndrich,vom Regimentvon Brandeis; 6.Unter Officiers, 3. Tambours,

zoo.Gemeine. Von der Artillerie : 1. Unter Officier und 1 1.Mann. Vom Pro

viant Wefen: 2.ProviantBediente, 1. Oberbecker, und 12.Beckerknechte. Zusam

men 1442.Köpfe. AnArtillerie: 29 metallene und 9. eiserne Kanonen, wie auch

7, eiserne Fuß,Mortiers. Was sich fonsten an Munition befinden

- möchte, ist vor der Hand noch unwissend,

Ende des ersten Abschnitts.

NB. Der zweite Abschnitt wird in wenig Wochen folgen,

A
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