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Eritter Theil, erste Kbtheilung
der

Geschichte
- Hes

seit 1756 in Deutschlandunddessen angränzenden,E

Ländern

geführten Frieges,
inwelchem nicht allein alle in dem Jahr 1,2% vorgefallene - /

Kriegs-Fegebenheiten -
erischer Feder beschrieben und durch.beigefügte richtiamit Unparth' #' und etliche' fügte richtige

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen von den

vornehmsten Generals
Und andern

in diesem Kriege bekannt gewordenen Personen

die

Febens
- - Und andere *

merkwürdige Lmstände
angeführt werden.

Frankfurt und Leipzig, 1761.
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Porrede.

Er erste Abschnitt des dritten Theils dieser Geschichte tritt

- S) etwas später als versprochen worden, an dasLicht. Die

-Kriegsunruhen, welche bald den Verfaffer, bald den Drucker gehin

dert, find davon die Ursache gewesen. Man hat aber fürs künftige

die Einrichtung getroffen, daß dergleichen Hindernisse den Druck

nicht mehr zurück setzen sollen.

Die Einrichtungdieses dritten Theils ist in allen Stücken der in

den vorigen Theilen beobachteten gleich geblieben, und sie wird bis

ans Ende dieses Werks sich jederzeit ähnlich bleiben.

Der zweite und letzte Abschnitt dieses Theils wird in wenig

Wochen im Druck erscheinen, und zugleich das zum Nachschlagen

so nöthige, und dahero längst erwartete Namen Verzeichniß ent

halten.

Den Schluß dieses Werks müffen alle redlich gesinnete Leser mit

mir eifrig verlangen, weil der Friede, den Teutschland so sehnlich

wünscht, solchen bestimmen wird. Ich werde, wenn GOtt Leben

und Gesundheit bis dahin schenket, in dem letzten Theile die Frie

dens-Artickel nach ihrem völligen Innhalt mittheilen, und mit An

merkungen erläutern,

Ver



Verschiedene Liebhaber dieses Werks haben gewünschet, von

den seit 1755. in Europa, Asien, Afrika und America theils zur

See, theils zu Lande vorgefallenen Kriegs-Begebenheiten eine zu

fammenhängende Erzehlung, die gleich der vorliegenden mit Anmer

kungen versehen wäre, zu haben. Diese erfordert unstreitig einen

besondern Band, und ich kam deshalb so viel melden, daß, wenn

in der Ostermeffe 1761. der vierte Theil dieser Geschichte, welcher

den Feldzug des 1760sten Jahres beschreiben wird, ans Lichtgetre

ten, fodenn der Druck desfünften Theils, der die Kriegs-Begeben

heiten außer Deutschland von 175. an beschreiben wird, angefan

gen werden soll, mithin der 5te Theilungefähr in der Michael Meße

1781. ausgegeben werden dürfte,

Freyburg,

Den 2esten Nov., 1760.

- - - - - FI,F,F.
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Erster Abschnitt,

Welcher denFeldzugder Schwedengegen die Preuffen

im 1759sten Jahre beschreibt.

F. 1. -

Vonden Unternehmungender königlichen Preußischen Völkergegen die

Iköniglichen schwedischen in Pommern,undder Eroberung

von Dammgarten.

- -

er herannahende Winter hatte die in Sachsen,amRhein,

in Westphalen und Heßen im Felde gestandeneKriegs

Heere, sämtlich in die zumAusruhenfo nöthige Quartiere

-- H geführt,nurinden UnternehmungengegendieSchweden

E S- machte die rauhe Witterung keinen Stillstand. Se.Majest.

------ S* der Königvon Preußen befahlen Dero General Lieute

nant, Grafenvon Dohna 1), mit feinem Corps d'Armee, welchesimNovemberdes -

1 58sten Jahres gegen die Reichs Armee in Sachsen gebraucht worden, aus dem

ürstenthum Anhalt nachPommernzu marschieren. Dieser General lagten
E

1) Sieht die Anmerkung b) aufder 234sten Seite des ersten Theils.

M
---
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des Decembers in den meklenburgischen Landen an. Er ging nach Dargun 2), und

war Willens, über die Crewel in den schwedischen Antheil von Vorpommern einzu

dringen, allein die eingefallene naße Witterung machte unmöglich, die Reuterey und

das schwere Geschütz durch die vorliegenden Moräfte zu bringen, weshalb denn der

gedachte General einen andern Entwurf machen musste. Er ließ die Völker weiter hin

auf nach Riebnitz 3) rücken, und da ihm der von den Schweden besetzte Paß. Dann

garren4) im Wege lag, zu Eroberung desselben alle Anstalten machen. Seine und

ferhabende Völker und die Arbeiter wendeten so viel Fleiß an, daß in der Nacht vom
31sten December zum 1stenJenner alleszum Brücken Bau nöthige, so bereits bearbeit
tet war, an Ort und Stelle gebracht, und auf zwei Anhöhen, von denen man

Danngarten und die dabey befindliche Schanze bestreichen konnte, ein paar Bat

terien angelegt waren. Den 1sten Jennerfrüh fieing sich das Feuer ausdem groben Ge
fähitz an, weil den schwedische Commendant zu Dammgarten, Hauptmann von

Oertzen 5), aufgeschehene Aufforderung den Ort zu übergeben weigerte. Die Be

fatzung hatkeinen langen Widerstand, die Capitulation kam noch den 1sten Jenner

zu Stande, undvermögederselben ward die Stadt und Schanze mit dendarinnbefinde

ichen Stücken, Kriegs Bedürfnis,auch dazu gehörigen Wagen und Pferden, kurz,

allem wasder Krone Schweden gehörte, in preußische Hände geliefert, die Besatzung

aber erhielt unter dem Versprechen, binnen Jahr und Tag nicht wider des Königsvon

Preußen Majestät oder dero Bundesgenossen zu dienen, den freien Abzug

Der General, Grafvon Dohna, gieng hierauf über die Recknitz, wobei der

Generalmajor von Diercke 6) die Avantgarde machte. Die schwedische e“
- "ID/

- --

2) Dargun ist ein herzoglich meklenburgisches Schloß und Amt, so zwischen Demmin und

Tetterow an der pommerischen Gränze liegt. Das Schloß war ehedem ein 1149 ge

stiftetes benediktiner Mönchskloster, dessen Güter nachhero zu dem Amte geschlagen

worden, --

3) Riebnitz ist eine mcklenburg schwerinische Stadt, so in der Herrschaft Rostock an einem

See zwischen Rostock und Dammgarten lieget.

4) Dammgarten ist eine offene Stadt mit einem Schloße, undliegt unweit der Recknitz im

schwedischen Pommern auf einer Höhe, die sich nach dem Damm gegen die Recknitz

abwerts neiget.

5) Caspar Otto Fridrichvon Oertzen, königl. fchwedischer Hauptmann des löwenfelfischen

RegimentszuFuß, stammtaus einem alten meklenburgischen Geschlecht, defen einer Aft

von dem König Christian dem VIten in den Dänischen Grafenstanderhoben worden. Er

ward imOktober 1750Hauptmann. Zuseiner Entschuldigungwegen baldiger Uebergabe

desPaßesDammgarten hat er angeführt, daßmanihm statt achtzehn Stücke, welchezu

Besetzungder Redoute nöthig gewesen, nur drey gegeben.

6) Von dem General MajorChristian Fridrich vonDiercke fiehe die 17te Anmerkungauf der

' Seite des zweiten Theils, ingleichen die 177ste aufder 123sten Seite eben dieses

Theils.
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Erbes-) sowohl als die nach Dammgarten bestimmte Verstärkung ' sich zu

ück - es wurden aber doch eif Officiers und bei 300 Gemeine von denselben zu Ge

angenen gemachtet, unter welchen sich auch diejenigen 50. Reuter mit ihren Offiziers

befanden, welche durch die preußische Grenadiers bei Steinhagen 8) aufgehoben

worden. Die schwedische Armee,unter dem GeneralLieutenantvon Lantingshausen),

zog sich anfänglich jenseits des vorfließenden Arms der Crevel hinter die Hohlwege,
welche vor Stralsund liegen, und versahe die Dörfer Elmendorf 1:0) und Brands,

E" 11) mit starken Besatzungen. Die preußische Armee folgte ihr mit starken
Schritten, und besetzte sowohl alle Päffe als auch Richtenberg 12),Grünne 13),

und Grypswalde 14), an welchen beiden leztern Orten ihr reiche Lebensmittel und

Fourage in die Händefielen. Die Absichtdespreußischen Generalsbey dem Uergang
über die Recknitz war unstreitig die schwedische Armee, welcher gegen über daspreu

G“““'“ 15) an der# E"
tralsund abzuschneiden, oder wenn dieses nicht an sollte, wenigstens die Erb

A 2 z w berung
-

-

- ) Tribseesliegtim schwedischenPommern an der meilenburgischen Gränze, und ist ein Städt

chen mit einem Ante, so vier Meilen von Stralsund liegt.

8) Steinhagen ist ein Dorfin dem schwedischen Pommern, und liegt zwei Stunden von

Richtenberg.
-

-

9) Vondem GeneralLieutenant Jacob Albrecht Freyherren von Lantingshausen, kanndie

Anmerkung V) aufder 246sten Seite des erstenTheils nachgelesenwerden. Ichfüge hier

noch zu, daß er ehedem das gotenburgische Garnison Regiment als Chefcommandiret,

desselben sich aber 1752im Novemberfreiwillig begeben, 1759imAprilzumOberstatthal

tervon Stockholm, undden 18ten Februar 1760 indenFreyherrenStand erhoben worden,

Er ist 1759 und 1760 commandierenderGeneral derArmee in Pommerngewesen, und sein

Geschlecht ist eigentlich in Liefland zuHause, hataberin Schweden dasRecht derEinge

bohrmen erhalten.

1c) Elmendorfistein in der NachbarschaftvonStralsundliegendes Dorf.

11) Brandshagen ist gleichfalls ein schwedisches Dorf, so unweitElmendorfliegt.

12) Richtenberg liegt an der Trevel im schwedischen Pommern zwischen Stralsund und

Tribbesees,und ist ein Amtsstädtchen. - -

1;) Grimme liegt im schwedischen Vorpommern, 3 Meilen von Stralsund, und ist eine

kleine Stadt. -

14) Von Greifswalde fiehe die Anmerkung d) aufder 5ten Seite des zweiten Theils."

- - -

-
-

1) Von dem General Lieutenant Heinrich von Manteufel ist in der Anmerkung a) auf

der 247sten Seite des ersten Theils mehrere Nachricht zufinden.
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berungder mit starken schwedischen Besatzungen versehenen Städte Anclan 16) und

Demmin 17) zu erleichtern. Der erste Endzweckwardverfehlt, unddie schwedische

Armee zog sich, als die preußische aufsie anrückte, unter die Stücke von Stralsund,

allein der letztere ward vollkommen erreicht, und man schnitte dieBesatzungenvon An

clam undZDenn in völlig von der schwedischen Armee ab. Es muste zu diesem Ende

den Generallieutenantvon LTMannteufelmit seinem Corps den4ten Jenner bey Stolpe

18) über die Peene gehen, esgeschahe solchesohne einigen Verlust, er vereinigte sich

mit demHauptCorps unter dem Generallieutenant, Grafenvon Dohna, und machte

sowohlbei dem Uebergange einen Officier, 2 Unterofficier, und32 Gemeine, als auch

nachhero üoch 1. Hauptmaun, 5 Officierund 50 Gemeine bei Schladkow 19) zu Ge

fangenen, welche letztere der General Major von Platen 20) mitder Leibschwadron

k" Regiments überfiel. Den 2ten Jenner ward auch die schwedische Besatzung zu

olgast 21)durch einvon Stettin nach Usedom22) gesendetes preußisches Detache

chement vertrieben, und“- Stücke, ein MagazinVorrath, und

verschiedene Schifs Geräthschufterbeutet. -

Ehe ich von der Einnahme von Anclan und DemminNachrichtgebe, muß ich der

vorhergehenden auf' fche Berichte gegründeten Erzehlung "# dasjenige befür

gen, wasman schwedischer Seits von derEroberungdesPaffes Dammgarteninnd

dem Rückzuge derArmeenachStralsund bekannt machen lassen, dieseslautet also;

Den 30sten December 1758 ließ der Generallieutenant von Lantingshausen, die

Armeezusammenziehen, und in den Dörfern umGrimme herum verlegen. Den r

Januariattaquirteder Feind Dammgarten, woselbst der CapitainvonOerzen vom

Löwenfelfischen Regimente mit 150Mann von den ordentlich in Stralsund liegenden

Regimentern und 100 Mannvon dem Regiment Westerbotnien commandiret war.

Dieser Posten, der mit einervollkommen starken Redoute versehen war, hätte, seiner

Lage wegen, nicht so leicht erobert werden können, undkonnte das heftigste Stückfeuer

- aus

16) Von Anclamt befiehe die Anmerkung n) aufder 8ten Seite des zweiten Theils,

17) Von Demmin ist die Anmerkung e) aufder 6ten Seite des zweiten Theils nachzufs

hen.

13) Stolp gemeiniglich Stolpe ist ein preußischer Flecken und Sitz eines Amts an der

Peene in Vorpommern, und liegt eine Meile von Anclam.

39) Schladkow ist ein Dorf, so im schwedischen Pommern unweit der Peene liegt,

ao) Vondem GeneralMajor Dubislav Fridrich von Platen, der jetzo Generalk Lieutenant

ist, habe ich in der Anmerkung v) aufder 10ten Seite des zweiten Theils Machricht

g"geben. -

a) Aufder 8ten Seite des zweiten-Theils ist in der Anmerkung o) von Wolgast gehan

deltworden. - - -

a) Siehedie Anmerkungoe) auf der 1zten Seitedes zweiten Theils

- -
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aushalten, auch' drei Tage verheidigt werden; der Capitain vonOerzen

aberbegehrte, ' Lösung einiger Schüße, zu kapitulieren, undzwar unter der Bedin

gung, daß die Besatzungfreyausmarschieren undbinnen Jahres-Fristwieder den König

von Preußen, oder dessen Bundesgenoffen, nicht dienen sollte. Dieses wurdegleich be

williger, unddie Besatzung erhielte eine Escortebisan die nächste schwedischePosirung;
derCaptain von'' äußerte sich, daßerohneeinen Geleitsbrief zur schwedi

' Ärmee nichtzurückgehen könnte, und begab sich damitindasMecklenburgische.
uffolche Weise wurde der Feind ohneWiederstand Meister von dem wichtigenPaße

Dammgarten,durchwelchenderGeneralleutenant, GrafDohna, sofortmitfeiner
ganzenArmeein das schwedische Pommern defilierte. Vondieser Armee wurden sodann

2. Regimenter Infanterie, und2 Bataillons Grenadiers, mit6Canonen und3Haus
bitzen, um sich den 2. Januarides DorfesSteinhagen+)zu bemächtigen, detachi

ret. Unsere Posirung,welche aus der schmalländischen Reuterey und teutschen Grena

dier Bataillon bestand, allhier konnte den Ortgegen einen so überlegenenHauffen nicht

vertheidigen, sondern zog sich nach einemGä , worinnen 1oo Mann vom

chmaländischen Cavallerie-Regimente und 10 Officiersgefangenwurden, nach der vori.

" und klugen Veranstaltungdes Majors, Grafen veyerfeld,23) nachSees
mühle. Selbigen Tages besetzte der Feind gleichfalls Richtenberg. Nun war die

Communication zwischen unserer Armee und Stralsund in' , gänzlich abge

schnitten zu werden. Der Generallieutenant von Lantingshausenbeschloß' ohns

verzüglich, sich felbige, zuvorderst mittelsteinerAttaque vonSteinhaagen,wohinder

Feind bereits eine größte Machtgezogen hatte, wieder zu öffnen. Er vermuthetezu
gleich, daßderFeind, zur Behauptungder erhaltenen Vortheile, diesen Ortmit seiner

ganzen Armee möchte' wollen, und man dadurchzu einem Haupttreffen

gelangen könnte. In solcher Absicht wurdedem Generallieutenant Ehrenschwerth24)
der Befehl ertheilet, Steinhaagen aufder einen Seitezu attaquiren, wobei ihm der

Generallieutenant von Lantingshausen selbst aufder andern Seite unterstützen woll

te. Alleinder' hielte nicht Stand, fondernzogfich,boyAnnäherungunsererVor

trouxpen, eiligst vondanach Richtenberg. Nachdemnun der Feind am letzterwehn
ten Orte, und zu Franzburg 25) seine Force versammlethatte,fo macht,MIN.

- -3. LN

†) Siehe oben die ste"Anmerkung.

23) JohannAugustGrafvon Meyerfeld,königlich-schwedischerMajorund Ritter desSchwerdt

Ordens, ist ein Sohn des 1749 verstorbenen fchwedischen Reichs Raths, Johann Aue

gut, der ihn mit Anna Maria Tornflycht erzeuget? Er bekam den 4ten December

1751 den Schwerdt" Drden:

z) Der General Lieutenant Augustin Ehrenswerd ist ein gebohrner Schwede, und zugleich

ein sehr gelehrter Herr, auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Stockholm,

Er ist nicht 1754, wie in der Anmerkungx) anfder 246sten Seite des ersten geheilsge

meldet worden, sondern im November 1756 zum General Major ernennet. Den

Schwerdtorden bekam er 1748undden 26stenNovember 1758 ward erdesselben Comthur,

5) Sramtsburg ist ein Amtsstädtchen im schwedischen Pommern, so 2 Meilen von Dribbefes

auf Stralsund zu liegt,
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den 4ten Januari alle nöthige Anstalten, ihn dort aufs neue anzugreifen. Es lief

aber noch selbigen Tages von dem Generallieutenant Ehrenschwerth, der bei dem

DorfWinbruch stand, der Rapport ein, daß eine andere Colonne feindlicher Troup

pen sich aufderSeitevonGrininie sehen ließe, und das Dorf Arsen besetzet hätte.

Hiedurch, und damit unsere Flanque, unter der Attaque von Richtenberg, keinem

“ Angriffe blosgestellt wurde, sahesich der Generallieutenant von Lantings

aufengenöthiger, seinen vorigen Entschlußzu ändern, und zu befehlen, Abrshafen

am ersten anzugreifen. Dieses sollte den5ten Januar, in der Früh-Stund ausgeführt

werden; Allein der Feind hielte auch' nicht Stand, sondern zog sich bey Erbli

ckungunserer im Anzugebegriffenen Trouppenzurück. Da nundaraus, daßder Feind

zu keinem Treffen zu vermögen stunde, deutlich abzunehmen, unddie Witterungsobe

schaffen war, daß die Armee, ohne durch Krankheiten und Beschwerden zu sehr abge

mattetzuwerden, nicht füglich länger im F" aushalten konnte, da man auch die

Zeitung erhalten hatte, daßdaspreußische nteufelche Carps bei Stolpe, und

noch ein anderes Corps von Usedom aus, über die Peene gegangen wären, wodurch

es immermehr undmehr unmöglich wurde, wieder einen so weit ausgebreiteten Feind

u agieren, und nichtzugleich' Armee, durch beständige Märsche, an einerbey die

' Jahreszeit so nöthigen Ruhe zu hindern: so entschloß sich der Generallieutenant

von Lantingshausen den8.Januar, die Armee nach Stralsund zu führen, und sel

bige theils in den Vorstädten dieser Vestung, theils auch aufRügen, in die Winter

quartiere zu verlegen.

-

§. 2.

Die preußische Völker belagern und erobern die mit schwedischer

Besatzungversehene Stadt Demmin.

Es warenalso nur nochdie beidenStädte Demmin und Anclam nebst derpeena

InfinderSchanze vonden indenpreußischenLandengemachtenschwedischenEroberun

gen übrig, mitden beiden ersternwurdendie Preußen nochvorEndedesJennersfertig,

und der letztern Eroberung erfolgte im April. Ehe aber zu würklichenFeindselig

keiten gegen die Städte Anclan und Demmingeschrittenward, versuchte derpreußis

sche Generallieutenant Grafvon Dohna, solche ohne Blutvergieffen in feine Gewaltzu

bekommen. Er ließzu dem Ende unterm 12ten Jenner folgendes Schreiben an den

commandierendenGeneralder schwedischen Armee, von Lantingshausen,abgehen:

" Ew.Excellenz kann es nichtunbekannt sein, daß die Besatzungen von Anklam und

Demmin abgeschnitten, von allen Soutien entfernet und außerStand sind, sich zu halt

ten. Die darinncommandierenden Officiers würden nur einen Eigensinn ohne Nutzen

bezeigen, wenn sie die'' Eswäre dieseseine Zunöthigung, nicht

zu schonen; undwenn darüber ermeldeteStädtezuGrundgerichtetwürden, so wirddie

unpartheyische Welt es rechtfertigen, daß wir zu einer Artvon Repressalien schreiten,

die uns üngewöhnlich sind, und deren man sich gerne entübrigte, die aber sodann nicht

ausbleiben könnte. Manwürde gemäßigt werden, eine der besten hiesigen Landstädte

rein ausplündern zu laffen, und solche nachher einzuäschern. Es beruhet “.
-

-

- - - -
-- - - - -

- - - - - - - - - "
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Erkelenz, diesesUebelvon diesemLande und dessen Einwohnern abzuwenden, welches
U“ mir eben so nahe gehen würde, als richtig esist, daßunsererSeitswiran

dem Kriegeindiesen Gegenden keine Veranlassunggegeben. Die angezeigten noch traue

rigern Folgen davon zu verhüten, wird ein Weg sein, wennEw.Excellenz denCom

mandeurs in AnklamundDemmindie erforderlichen Ordresdazu ertheileten. Solches

und DeroAntwort mitgegenwärtigen Trompeter wird meine Entschließungbestimmen,

welche im Gegentheil mich wieder Willen zu denjenigen lenken muß, so vorher berühret

worden. Ich beharre mit allerHochachtung c.

Christoph Grafvon Dohna.

- Der schwedische General zog die Vertheidigung einer freywilligenUebergabe vor,

und beantwortetedasSchreibenfolgendermaaßen.

Er. Excellenz Schreiben vom 12tendieses habe zu erhalten die Ehre gehabt. Ich

bin dadurch vondem Verfahren unterrichtet worden, wozu man schreiten würde, falls

die zuAnclam undDemmin commandierenden Officiers die Uebergabe verweigern, und

meine Antwort Ew. Excellenz Aeusserung nicht bestimmigausfallen möchte. DieFol

gen, welche jene befestigte undbesetzte Städte ausder abgenöthigten Vertheidigung et

wa empfinden könnten, werden ausbekanntem Kriegsgebrauch gerechtfertiget, mitwel

chem die angedrohete Ausplünderung und Einäscherung einer der hiesigen besten und

offenen Landstädte in sehr ungleichem Verhältniße steht. Ew.Excellenzbelieben'
diesen Schrittganz ungewöhnlichzu nennen, undich gestehe, daß es michdaher befrems

det, wennbei so verschiedenen Umständen eines Repressalien-Rechts erwähnet werden

wollen. Den Officiers inAnclam uudDemminfind nach übertragenem Commando die

Verhaltungs-Ordresertheiletworden, welche imgeringsten nichtzu ändern mich Weg

nig der vorberührte Innhaltvon Ew.ExcellenzSchreiben veranlaffen kann, als mir

darüber zuurthrillen gebühren möchte, wer indiesen Gegenden zumKriegAnlaßgegen

ben. Ew. Excellenz werden selbst ermeffen, daß dergleichenUrtheile und Bewegungs

gründe einesBefehlshabers Entschließung nicht bestimmen können; undda ichvonder

meinigenbereits zu'' die Ehre gehabt, so wird die gegenseitige michzu

allen denjenigen Maasregeln lenken, die durch den Kriegsgebrauch und das Recht in

ähnlichen Umständen, undzugleichvonderunpartheyischen Weltgebilligtwerden.

Jacob Albrecht von Lantingshausen.

Danun keine Hoffnung zu einergütlichenAuskunftübrig blieb: sobekam derbereits

oben erwehnte preußische Generallieutenant von LManteufel Befehl, sich der Stadt

Demmin mitGewalt zu bemeistern. Er ließ den 15ten Jennermit derBeschießung

von vier Batterien denAnfang machen, und den 17ten ergab sich schonder schwedische

Commaudant, Obristvon Lilienberg, 26)zu Kriegsgefangenen. Ich kann vondieser

Belagerungfolgendenpreußischen Bericht mittheilen.

SLN

a6) Erich Gustav von Lilljenberg, königlich-schwedischer wie auchfranzösischer Obrister und

Ritter des Schwerdt Ordens war anfänglich Hauptmann der königl. schwedischen Leib

garde, trat daraufin französische Dienste, und ward bey dem Regiment Royal Suedois
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Den15tenJan. machte mandenAnfang, die Stadt Demmin aus4. Batterien zu

beschießen. Die Schweden antworteten ohngefähr mit 6. "en Canonen,

wovon 4. nach der Seite des Herrn Generallieutenantsvon LManteufel, 2.aberam

Neuenthorestunden, fotheils nach der SeitedesHerrnGeneralmajorsDubislafFrid

rich von Platen, theils nach der Seite des Herrn Oberflieutenants von Prök:27)

fchoffen, jedoch ohne Schaden zu thun. Den Abend bemühete man sichaufdes Herrn

Generalmajors vonPlatenSeite die Schweden aus einem Posten bei derBrücke, so

aus 1. Unterofficier und 12. Mannbestand, zu vertreiben. DieFlechewar aber zu fest

und zu niedrig, fo, daßdie kleinen Canonen keine Würkungthaten. Die Schweden

brenntenin der Nachtdie Zugbrücke ab. '' indeffenan derselben die kleinen

Feldstücke, undderHerr GeneralMajorvon Platen ließnoch eine neue Batterie ander

Peene aufrichten, ummitder Helfte seiner Artillerie auchdaseine Bastion, so vondem

HerrnGenerallieutenantvon Manteufel beschossen wurde, zu bekreuzen. DerFeind
beobachtete von allen diesen neuen Werken nichts. Die Nacht über wurde wenig ge

fhoffen. Den 16ten aber mitdem Tage ging dasFeuer vonallen Seiten wieder loß.

Gegen 10. Uhr war eine Unterredung, da hauptsächlich die Burgerschaft wegen Vers

fchonung derStadt Vorstellung machte; sie wurde aber anihrenCommendanten gewies

jen, und man ließ inzwischen einige Bürgerfrauen heraus. Die Scheunen vor dem

Neuenthoregeriethen in Brand, manwusteabernicht, ob durch die Preußischen

Grenaten, oder aufOrdre desCommendantengeschehenfey. VonSeiten der Stadt -

wurde weniggeschoffen. ' 11. Uhrdes Abends ließ der Generalmajorvon Platen

20Freiwillige unter der Anführung des Herrn Lieutenants Christian Ehrenreich von

Liannstein,AltPlatenschen DragonerRegiments, aufKähnenüberdie Peene setzen,
die durch einen Umwegder feindlichen Fleschein den Rücken kamen. Dieser Posten war

uns

Obrist a la Suite, wohnte auch den Feldzügen in den Niederlanden bey. Den 7ten

November 1748 bekam er den Schwerdt Orden, im Jenner 1757 ward er zum schwedi

fchen Obristen von der Armee mit dem Rangvom 17ten Februar 1749, und im Julius

1757zum Obristen des calmarschen Regimentszu Fuß ernennet.

27) Wilhelm Ludwig von Proeck, anietzo königl. vreußischer Obrist und Commandeur des

Fürstl. moritzschen Regimentszu Fuß, auch Ritter des Ordens. pour le merite, ist aus

einen alten Geschlecht im Fürstenthum Anhalt, und zwar aus dem Ast, welcher sich in

Preuffen ausgebreitet, entsproffen, und 1711 in Preußen gebohren. Er trat bey den

alt Anhaltischen Regimente in Dienste, und ward bey demselben 1732 im Februar Fähn

rich, und 1736 Second Lieutenant. 1741 im Junius kam er als Stabs Hauptmann

zu dem Fürst moritzischen Regimentzu Fuß, bey welchem er den 7ten Jenner 1743 ei-,

ne Compagnie erhielt, den 23ften September 1754Major, 1758 im December Obristlieu

tenant, und im Februar 1760 Obrist ward. Er dient seit 1731, und hatals Grenadier

Hauptmann den Feldzügen von 1741 bis 1745 besonders bey Keffelsdorf, wie auch in

dem jetzigen Kriege den Schlachten bei Collin, in welcher er verwundet worden, und

Zorndorfmit vielem Ruhmbeigewohnt. - -
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vermutbet bisauf20 Mann verstärkt worden, wovon 17. getödtet und4 zu Gefan

nen gemacht wurden. Preußischer Seits blieben 3. Mann und einer wurde bleßirt.

ierauf schlug man in der Stadt Lärm, gegen 12 Uhr des Nachts aber Chamade,

d, der Commendant ließ aufdes Herrn Generallieutenants von TanteufelSeite

ine Garnison zu Kriegsgefangenen anbieten, wobey er zugleich den Obersten, Herrn

in Schach 28) ersuchte, ' man dieses aufdes Herrn Generalmajors von Daten

Seite bekannt machen möchte, weil man bemerkte, daß daselbst Truppen deflirten.

der Commendant hatte zwar auch dort Chamade schlagen laffen, weil solches

ber so kurz auf das Lärmschlagen ge ' war, der Herr Commendant auch #
Ehre dem Herrn Generalmajor von Daten bis dahin nicht hatte anthun wollen; so

glaubte der bey dieser Batterie commandierende Major, Herr von Weiße 29),daß es

Succurs wäre, und empfieng diesen Tambour mit einem Cartetschenschuß. Den17ten

wurde der ganze Tag mit den Capitulationspuncten zugebracht, bei welcher Gelegen,

' die Garnison begehrte, daßdie Artillerie und Munition der Crone Schweden ver

leiben sollte, ob sie sich gleich zu Kriegesgefangenen ergab, auch das Gewehr zu fire

cken anboth. Indessen wurde alles beigelegt. Dem Verlaut nachsollten in der Stadt

durch das Canonenfeuer 16,'“ von der Besatzung aber 1.Capitain,2.Lienz

tenants und 11. Gemeine geblieben seyn. Die Capitulation, wie auch das Verzeich

miß der Schwedischen Garnison, imgleichen des Magazins und der Artillerie nebst

Ammunition, lautete also: -
)Di

D DIE

-

a) Ernst Christian Schach von Wittenau, königl. preufischer Obrist und Commandeur

des lewaldschen Regimentszu Fuß, stammt aus einem altadelichen Geschlechtin Preußen

her, undist 17o1gebohren. Ergieng 1717 in Dienste,fand anfänglichbeydem bardeleben

schen Regiment, ward hernachals Hauptmannbei Lewald versezt, 1745den 2osten April

beydemselbenzum Major, 1755 imJuniuszum Obristlieutenant, undimFebruar 1757

zum Obristenerklärt. Erhat sowohl in den Feldzügenvon 1741 bis 17.45, als auchindem

jetzigenKriege,besonders in den Schlachten bey Groß Jägersdorf, inwelcher er verwundet

worden, und bey ZorndorfEhre undRuhm erworben, und 1759 auf ein AnsuchendieEx

lassung erhalten. Er hat eine Tochter desGeneralFeldmarschalsJohannvon Lewaldzur

Gemahlin,

29)CarlSigmund vonNeffe, Königl. preuß. Obristwachtmeisterund Commandeur eines Gre

nadier Bataillons, ist aus einempommerschenGeschlechtentsproffen, und 1716 gebohren,

stand ehedembey dem RegimentFußvolkdes Fürsten Dittrichvon Anhalt Deffau,ward bes

selbigenden 24sten December 1743 Lieutenant, bekam 1746 eine GrenadierCompagniedes

putkammerschen Garnison Regiments, und ward 1757zum MajorundCommandeureines

Grenadier Bataillons erkläret. Erhat den Feldzügen von 1741 bis 17.45, undin dem je

tzigen Kriege denSchlachten beo GroßJägersdorf, inwelcherer verwundetworden, bei

Zorndorf, Kay, undKunersdorfvielTapferkeit #
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1) Die ganze Besatzung und Garnison, so anjetzo sich in Demmin befindet, sollen

Kriegsgefangene werden und sollenausmarschieren mit Ober-und Untergewehr, Spiel

und fliegenden Fahnen, wie auch4. Feldkanonen und brennenden Lunten.

Antw. 1. Die ganze Besatzung an' , Unteroffiziers und Sol

daten, oderwas sonst dazu gehörer,werden Kriegsgefangene Sr. Majestät in
'' mitOber-und Untergewehr, klingenden Spiel und

iegenden Fahnen, strecken hernach das Gewehran einen Orte, der ihnen an

gewiesen wird, undwerdenhernach transportiret, woselbst sie aufbehalten

werden, die Herren Officiers behalten ihr Seitengewehr, die Artillerie und

was der Krone zufändig, wird in derStadt zurück gelaffen,

2) Die Unteroffiziers und Gemeine sollen gleiche Gage bekommen, wie sie vorhero

von der Schwedischen Krone genoffen,

2) Werden verpfleget mit 8. Groschen a 5.Cage und Brod. - -

3) Wenn etliche Preußische Deserteurs unter den gefangenen Soldaten gefunden

werden, so sollen dieselbige Pardon haben, und gleicher Condition mit den andern

Gefangenen genießen,

3) Die Preußische Deserteurs,welche unterden Gefangenen sich befinden,

werden in so weit: Pardon haben, daß keinervon denselben mit Lebensfrafe

belegt werden soll.

4 “ vonden Gefangenen soll gezwungen werden, Königl. Preußische Dienste

zu nehmen.

4) Es wirdkeiner mit Gewaltgezwungen, R.Preuß Dienste anzunehmen.

5) Die Officiers,wieauch die Stabs-und Civil-Bedientevom Ober-und Unterstab,

die Priesters und Medici und Artillerie, Unterofficiers, sollen mit ihren Bedienten,

Pferden, Equipagen undalles dasIhrige frey und sicher abmarschieren und reisen,

wohin sie wollen, ohne Hinderniß.

5) Die Herren Officiersbehalten ihre Degens, undwirddenselben aufihr

Wort und unterschriebenen Revers, daß die Kriegsgefangene Sr. Königl.

LTIajef. in Preußen, meines allergnädigsten Herrn, so lange seyn, bis sie

ranzioniretworden, erlauber nach Stralsund oder Schweden herüber zu ge

hen, in welcher Absichtdieselbendurch Preußische OfficiersbisGreifswalde

degleitet werden , um von da weiter nach Stralsund zu gehen, ihre Equipa

e, Pferde, Bediente, und wasdenselben sonst eigengehöret, behalten die

ke ungestört, mit den Civilbedienten, Priestern und Tedicis wird es auf

gleiche Weise gehalten,die Artillerieunteroffiziers hergegen bleiben Kriegesge

fangene, behaltendennoch gleich den gemeinenSoldaten ihre Leibesmondi

rung und was denselben eigen gehöret,

6) Die Kranken von der Garnison sollen wohl besorgt undverpflegt werden, hier

in Demmin, bis zu erhaltener völligen Gesundheit, -

6) DieKrankenwerdenbesorgergleich denKönigl.Preuß.krankenSoldaten,

) Die Magazins, Artillerie und Ammunition sollen der Schwedischen Krone vor

betär in dem Zustand, darin sich anietzo alles befindet, wie auch die Pferde

und den ganzen Troß, so mit Fuhren von hier nachStralsund soll transportiretwerden,

die dercommandierende Preußische Herr General anschaffen läßt. ) Di

- 7).Die
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1) Die Magazins, Artillerie, Anmunition und alles was in Demmin

befindlich, und der Krone Schweden zuständig ist, verbleibet Sr. Königl.

LTiajestät in Preußen, und muß alles getreulich und auf guten Glauben

angezeigt, und nichts verschwiegen werden,wozu Officiers bestellt werden

sollen, welche solches in Empfang nehmen werden,

8) Alle bey der letzten Generalmusterung verabschiedete Soldaten, die noch hier in

Demmin sind, sollen einen freyen Abzug haben,

Demmin, den 17. Jan. 1759.

3) WasWationalschwedenundbereitsvorBerennung desOrtsverabschie

det worden, auch seitdem keine Militairdienste verrichtet haben, sollen frey

fyn, die übrigen aber bleiben Kriegesgefangene.

DerCommendant derStadt, Herr Oberster vonLillienberg, muß eine

Stunde anzeigen, wennderselbedasAnclannerChorzu befetzen einräumen

wird, daß solches von Königl.Preußischen Truppen besetzer werde, weiles

heute zu späte,daß die jetzige Besatzung ausmarschieren könne.
Siedenbrünfow, den 17. Jan, 1759. von LTIannteufel.

Pro Memoria.

An das3te Moment.

Daßdie Preußische Deserteurs, welche unter den Gefangenen fich befinden, von

aller Strafe pardonniret werden.

Bleibt F dem, wasimvorigen Fftrument desfalls accordiret ist, daß

keiner am Leben gefraffet werden# l.

An das 5te. Daßdie Schwedische Officiers nach Belieben ihren Soldaten in die

Gefangenschaft mit folgen können, unddaß hingegen die Artillerieunterofficiers müffen

rey seyn, mit Bedingung, keine Dienste wider das Königreich Preußenzu thun, in

onderheitwas betrifft die4.Stückjunkers, die schonzuOfficierfind genennet.
Wafidie HerrenOfficiersihre Parolevon' gegeben,oder sich rewerfiretha

ben,fchetdenselbenfrey,ihren Leutenzufolgen,oder nachStralsundzugehen.

Wenndie vierStuckjunkerOfficiers Rang haben,werdenfälbige gleichfalls

aufihrWort nach Schweden zu gehen erlaubet, fönft aber bleiben dieselben

beyden andern Unterofficiers, folte dennoch beydenvieren ein Cavalier feyn,

wirddefenF" angenommen werden.

wä den Officiersbedientenwerdenauch begriffen die Aufwärter bey den

ICICI'8,

erBediente, welchenderOfficier bezahlet, tmitdemselben, welcheaber vonder Krone bezahletwerden, b"' Gefan nen." ch

Andas7te. Vier Feldkanonen von Metall verbleiben vor die Kron Schweden,

- und sollen nach Straffund transportiret werden.

Attillerie, Kanonen und was der Krone zugehöret, bleibet alles an Sr.
s" LMajestät in Oreuffen.

An das 8te. Das AnclammerThor soll itag um 10 Uhr eingeräumt sein,

2. - Und
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und mittler. Zeit soll alles nach den Capitulationspunkten reguliret werden, sowohl

was die Magazine als das andere betrifft.

DasAnclammerChorwird morgenum 10 UhranSr. Königl.LAMajestät in

Preußen Truppen eingeräumer, es follaber nichtsweiter als der commandie

rende Capitain und feine Wache eherindie Stadt von den Preußen kommen,

bisdie Schwedischen Truppen ausmarshiret sind, und den Capitain mit

seinerWachewerden diezwey nächsten Häuser an Thore eingeräumer.

Die Hautboisten und Musicanten vorbehalten frey zu feyn, weil sie von den Offis

ciers ihre Soldung bekommen. -

DasCorps HautboiftenvonF" Regiment,wenn solches vonden

'' unterhaltenwird, solldemselbenfrey fichen, anderweitige Emploi

II LIOTHCI1.Z ourage vor die Officiers, die denen Soldaten in Gefangenschaft mitfolgen,

vorbehalten' zu genießen unter den Marschen. Demmin,den 17.Jan. 1759.

Fourage sollvordie OfficiersihreP's" werden, bißfelbige mit

den Leuten, welchen fiel folgen, an den Ort ihrer Bestimmung kommen,

oder wenn sie nach Stralsund gehen, auch bis dahin.
Siedenbrünsow, den 17.Jan. 1759.

Bereich von dem Schwedischen Detachement, welchesinDemmin bey der Uebers

gabe gefunden und angegeben worden. Demmin, den19.Jan. 1759.

Oberster 4 Z T

Majors 4 4.

Capitains Z / - - 5 IO,

Lieutenants, Conducteurs und Adjutanten IS.

Fähnrichs und Cornets 29.

Auditeurs, Priesterund Regimentsfeldscherer 6.

Feldscherer Gesellen % 4 II.

Regimentswebel 4 4 L

Regimentstambour 4 4 I

Proviantcommißarius s 4 IT

Musterschreiber 4 4 4 F.

Profos s 3 s , 2.

Unterofficiers s Z s s 64.

Tambours s s * 13.

' Z % 4 4 7

Husaren 4 5 4 s 27.

haben 22.Pferde.

Artilleristen „. . . * - 4 II8.

Mousquetiersvon unterschiedenen Regimentern s

Summa. F Köpfe.
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- Im Magazin ist gefunden worden: - -

so Scheffel Mehl. 3224. Scheffel Gersten, 1800. Scheffek Hafer. -

goo.CentnerHeu. 1190.Scheffel.Hexel. 80 Tonnengefälzen Fleisch. 56SeitenSpeck.

Designation, wasan Artillerie und Ammunition in Demmin empfangen

worden. Demmin, den 18. Jan. 1759, -

12-pfündige eiserne Kanonen,

6-pfündige dito.

3-P ündige dito,

3-pfündige metallene Kanonen.

2-pfündige eiserne Kanonen,

Summa 24. Kaluonen.

106. 12-pfündige Kugeln, wovon40. mit Cartouchen, die andern ohneCartouchen.

. 12-pfündige Cartätschen. 210. 6-pfündige SchußmitKugeln. 175. 6-pfündige
Cartätschen. O, # Schuß mitKugeln. 345,3-pfündige Cartätschen.

370.2pfündige artätschen. 50. 12-pfündige lose Cartouchen. 32. Troßwagens.

T8. Ammunitionswagen. Centner Pulver. 15, lederne Beutel mit Flinten

Patronen. 6. Küsten mit Patronen.

gen meldet das Tagebuch der Schwedischen Armee von dieser Belagerung

gendes: -

”Nachdemdie Preußen mittelst ihrer zwischen Demmin und der Schwedischen Are

mregenommenen Stellung, der Besatzung zu Demmin alle Communication mitder

Armee und Anclamabgeschnitten, so hat der Obrister und Ritter Lillienbergden

8. Januaridie damalen zu Loitz befindlichePosterung von 50.Mann an sich gezogen,

woraufden 9tenvondenPreußen nicht allein Loitzmit 4oo.Mannbefetzet, sondern

auch Demminvon allen Seiten gesperret worden. Den 11.wurden,durch einigemit

nöthiger Bedeckungversehene Arbeitsmannschaft, 3.Brücken überden Toller-Strohm

abgeworfen. Den 12.um 12.Uhr in der Nacht bemerkte man, daß der Feind an vers

fchiedenenStellen, um imdunkelnBatterien aufzuwerfen, arbeitete. AmMorgenum

8 Uhrward auch die Stadtmit der Bedingung, daß die Garnison sich zu Kriegesges

fangenen ergeben sollte, von einem Preußischen Capitain aufgefordert. Dieses schlug

man gehörig ab, und,nachVerlaufeines von beiden Seiten eingegangenen Stillstan

des auf2mal24Stunden, während welcher Zeit vonderBesatzungder Major, Bas

ron Siegroth, andenGenerallieutenantvon Lantingshausenwarabgesandt worden,

erhielte eine neue Preußische Beschickung dieAntwort, daß die Vestung sich aufs äuß

fertevertheidigenwürde. Hierauffing derFeindden 15tenfruhe an, die Vestung an3.

Seiten mit2:3.Canonen, 12. Mörfernund 4.Haubitzenzu beschieffen. Die Canonade

wurde sodann mitgroßer Heftigkeit, sowohlfeindlicher,als unsererSeits,fortgesetzet.

Der Feind warfgleichfalls pechträne und Feuerkugeln in die Stadt, wodurch Vor

mittags 5. Häuser in Brand geriethen, und verschiedene ruiniert wurden. Die Depu

tation, welcheder Magistratnach erhaltenerErlaubniß,umgegen ein so schweresVer

hren Vorstellung zu thun, ausgesandt hatte, konnte nichtsausrichten, sondern das

euer gieng, so bald nurdie Deputierten zurückgekommen waren, wiederumheftig an,

und dauerte bisin die Nacht. An' wurden der Fortifications“
Z Wils
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Hwaßer, der Stuckjunker Liungund ein Handlanger von der Artillerie erschoffen,

a ch 3. Maun bießiret. Inder Nacht zwischen dem 15. und 16tenverbrannte man die

'' by Leyenkrebs, woselbst nichtsdestoweniger die Postierung hinter derBrust

wehre bleiben muste, damitder Feind, auf den Böten,die er Nachmittagshatte

von Loitz kommen laffen, über denStrohmzu gehen, gehindert würde. Von diesen

Böten wurden eines indenGrund geschoffen, und die übrigen beschädiget. Den 16.

bei Anbruchdes Tages canonirte und bombardierte man wiederum mit gleicher Heftig

keit, verschiedene Häuser wurden aufs neue angezündet und ruiniret, und der Feind

warfebenfalls Feuer in die Vorstadt. Aufinständiges Begehren ließman einer Depu

tation ausder Bürgerschaft zu, aus der Stadtzu gehen, und bei dieser Gelegenheit,

hielte derMajor, Baron#" , an, daßder Feind aufdie VestungundWälle,

nicht aber aufdieStadt, schießenund werfenmöchte. Nachdem man nunaufdie An

frage des Feindes: obdie Garnison sich noch nicht ergeben wolle? neue Bedingungen

vorgeschlagen; der Feind aber keine andere, als die bereits angebotene zugestehen wol

len: ' wurde wiederumvon beyden Seiten zu schieffen angefangen. egen Abend

nahm der Wind von der Vorstadt vor dem neuen Thore zu, unddadurch geriethen auf

dieser Seite,vonden Werken, die Palisaden in einen Brand, welcher mit Mühe ge

löscher werden konnte. Manmuste auch naße Zelter über die Ammunitionswägenaus

breiten. Infonderheit aber war daselbstdasHeuz-Magazin in Gefahr, und solcherge

faltder UntergangderganzenStadtund Garnison leichtmöglich. Um 12.Uhr in der

Nacht wurde der Vorposten bey Meyenkrebs von dem Feinde, der auf Böten den

Strohm heruntergefahren war, forciret. Man sah denFeind, sowohldorten, als

bey den Mühlen, vor dem AnclammerThore zahlreich anmarschieren. Dagegenwardie

ganze Besatzung, auffer den gewöhnlichen kleinen Wachen, die 141. Mann betrugen,

nicht stärker, als 517.Mann aufdemWalle, und folglich zu schwach, einen Sturm

an 2. biß3.Orten abzuschlagen. Man fand also gerathen, aufs neue andere Capitus

lations-Bedingungenanzubieten; aber vergebens. AndiesemTagewurdender Lieutes

nant Dahlcron erschoffen, und5.Mannfonsten vermifet, auch unter der Attaque von

Meyenkrebs, 2.Unterofficiersund 10.Mannverwundet. Den 17ten. Nachdem fo

wohldie Artillerie Officiers über den Vorrathan Ammunition, als auchdie übrigen

OfficiersvonderGarnison warengehöret worden, rieth man einhellig, unter den er

träglichstenBedingungen zu kapitulieren. ZudemEnde ward auch derMajor, Baron

"#" , andencommandierenden feindlichen General abgefertigt, und den 19ten

umMittagszeit fand sich der Obrister Lillienberg veranlaffet, eine solche Capitula

tion abzuschlieffen, daß Ober- und Unterofficiers auch Gemeins Kriegsgefangene feyn,

mit Ober- undUntergewehr, klingendem Spiel, auch fliegenden Fahnen ausmaschi

ren, die Mannschaft, Preußische Kriegesdienste zu nehmen, nicht gezwungenwerden,

und die Officiers ihr Seitengewehr behalten, auch, unter der Bedingung, daß sie in

diesem Kriege nicht eher, als nach geschehener Auslösung oder Auswechslung,'

thun, nachStralsund oder Schweden überzugehen, Freiheithaben sollen. "

-

S. 3,
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Der Preußische Generallieutenantvon Canitz erobert

- die StadtAnclam. -

Zugleicher Zeit, als Demmin belagert ward, muste ein anderes Corps unter dem

Generallieutenant von Canitz30) die StadtAnclan, inwelcher sich der schwedische

Obristlieutenant, GrafJohann Sparrc31) befand, angreifen. Diese Stadt war

bereits seit dem 5tenDecember 1758.vonden Preußen eingesperrt, und fiel war von

den Schweden mit6. sehr wohl verwahrten und mitStücken besetzten Redouten verse
en worden, zuwelchen sowohlals zu den übrigen neuen Festungswerken die Bürgers

chaft Holz, Planken, und Palisaden unentgeldlich liefern müßen. Der preußische

Ingrifgeschahe vonder Süderseite, undden 11tenJenner ward der' geMlacht,

die Stadt von dem SchülerBerge zu beschieffen. Es fielen an diesem Tage drey

HaubizGranaten indasRathhaus, einige aber in dasCommendanten Haus, weshalb

solches der Obristlieutenant Grafvon Sparreverließ, und dasdemDoctor Behrens

ehörige bezog. Den 13. und 14ten wurden die vor dem Stolper Thore belegene 3.

'' Batterien und die zwey, welche sie vor dem Steinthore errichtet, aus

' folchen entgegen# und mit26. Stückenund Haubitzen sehr stark beschof

en, man konnte aberdoch das gegenseitige Feuer nicht dämpfen. Den 15ten Jenner
Mllt

30) VondemGeneral Lieutenant, HanßWilhelmvonCanitz siehedieAnmerkungv)aufder

233ften Seitedes ersten Theils. -

41) Johann GrafSparre, königlicher schwedischer Obristlieutenant, bei demwestgothedahl

fchen Regiment Fußvolk, Ritter des Schwerdt Ordens, ist der zwölfte unterden 16Kin

dern, welche der 1733 verstorbene schwedische Reichsrath, Claus Gustavson GrafSparre

- mit Sophie Luise, Arwid Ericson Soop zu Söfdeborg und Hammar Tochter erzeuget.

Nachdem er bei einem Stralsundschen Garnison Regiment Sergeant undFähndrich ge.

worden, gieng er auf erhaltene Erlaubniß in ausländische Dienste zu gehen, 1735 als

Freywilligerzu der kaiserl.Armee an den Rhein, als er nachSchwedenzurückkam, ward er

1743 OberAdjudant, bei derArmee in Finnland, nachgeschloffenen Friedengienger auf

erhaltene Erlaubnißzu derfranzösischen Armee, ward Adjudant des MarschallsvonSach

fen, undwohnte verschiedenen Belagerungenund Schlachtenbey. Bey feiner Zurüfkunft

nachSchweden, warder 1747zumHauptmannderkönigl. Leibgarde, 1749den 13ten Jen

ner zum RitterdesSchwerdt Ordens, daraufObristlieutenant des elfsborgschen, und im

Julius 1752 des westgothedahlschen Regiments. Er hatsowohlin den vorigen alsjetzigen

Kriege Proben seiner Erfahrungund Tapferkeit abgelegt, undinsbesondere Anclam recht

praw vertheidiget. Die beiden schwedische Admirals, CarlHanß, und Erich Arwed, Gra

fen von Sparre sind eine Brüder. Besiehe Stockholmisches Magazin3ten Theil,

Stockholm 1756 großzvo)aufder 136undfolgenden Seite.
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mit Anbruchdes Tages stürmten die preußische g Compagnien von Wuffow und

von Hülsen, nachdem sie den 14ten in das Dor '' eingerückt, die vor dem

StolperThore errichtete 3.Batterien,undjagtendie Schweden aus solchen, ohne medr

als einen Mannzu verlieren, in die Stadt. DasGrenadier-Bataillon von Kleist, so

ausdenvier GrenadierCompagniender Regimenter Dohna und Kleistbestand, ero

berte zugleich dievordem Stein Thore befindliche Batterien, diePreußenkonntennach

dieser Eroberung in die Vorstädte dringen, allein die Besatzung, welche die bei dem

Sturm bekommene Verwundetemitdem Geschützt, so aufden Batterien befindlich ge

wesen, in dieStadtfahren laffen, feuerte sogleich aufdie Vorstädte, dadurchvordem

Stein Thorezehenund vordem StolperThore drey' in die Asche gelegt wurden.

Dieseshinderte nicht,daßder Commendant den 21ften Jenner sichzufolgender Capitus

lation verstehen muste.

Capitulation der Garnison von Anclam.

1.) DieGarnison marschiret aus mit allen Ehrenzeichen, fliegenden Fahnen und

klingendemSpiel, durchs Peene-Thor, allwo sie hernach dasGewehr strecket. Sie

werden sodennnach Stralsund oder hinlänglichefortiret, allwo sie verbleiben, bis sie

nach Schweden hinübertransportiret werdenkönnen,

ntw. Die Garnison marschiert mit allen: ausdemStolper

Thore, und frecketvordemfälbenaufdem ihr anzuweisenden Platze das Ges

OPCDr.

WDie'' muß sich den Ortgefallen lassen, wohin sie escortiret wird,

um eingeschifft werden zu können, und'' und sobaldals es mög

lich ist, nach '' undfo' Schweden überzugehen.

2.) Siewerdenalle als Kriegsgefangene angesehen, und reversieren sich solchergestalt,

nicht in diesemKriege zu Feldezugehenundzu dienen, directe nochindirecte gegen Se.

königl. Maiest in'' und dessenAlliirten, bis sie ranzioniret oder ausgewechselt

werden. Die übrige Clerfey, militair und civil. Bediente, gehen nungleich mit der

übrigen Garnison nachRügen, umnach Schweden transportiretzu werden.

Die sämtliche Garnison ist wirklich Kriegesgefangen und wird also über

NO1111116, - - -

3.) Die Officiersbehalten sämtlich ihre Degen, wie auchdieihnen eigenthümlich zu

z":: und Bediente. DieUnterofficiersundGemeinebehalten ihre Leibes

Montirung, so sie wirklich anjetzo tragen, ingleichen ihre Tornister und dieihneneigen

se“ und Bagage.

ird accordiret.

4) Die KrankeundBleßirte, so nungleich nicht können mitgenommen werden, und

wozu nöthige Fuhren sollen fourniretwerden, zu dem Ende auch ein Feldschers-Wagen

mitgenommen'' find ebenfalls unter dieser Capitulation einbegriffen, und

werdenaufKostender Crone Schwedenbiszu ihrerGenesunggewartetundgepfleget.

Die Kranke und Blefirte sind gleichfalls Kriegsgefangene. " Für ihrer

Sorge und Wartung wird man alle Attention haben, und die Kosten mit

der Crone Schweden liquidirenund berichtigen.

5) Alles, wasan FeldzCaffen, Magazin, Artillerie, Fahnenmit mehrern, Cano

nen, Ober-undUntergewehre, Montirungen, Satteln, RiemenundReitzeug, Pferde

und
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und Geschirren, Wagen c. und übrigen Effekten, sie haben Nahmen, wie sie wollen,

und der Crone Schweden gehören, sollen unter gehöriger Verzeichnis getreulich an die

königl.preußische Artillerie-Bediente und Commiffarien geliefert werden, und ist davon

nichts zu verschweigen, noch ander Besatzung undderen Einwohnerzu vertheilen, oder

irgendwo von derHand zu bringen.

LTIuß alles getreulich übergeben und specificiret werden.

6. Was ans den Vorstädten an Vieh und Pferde eingetrieben und in die Stadt ge

bracht worden, sollden'' zugestellt werden. -

Bft nicht mehr wie billig, und wird hierunter alles Wich und Pferde ver

fanden, so von königl. preußischen Unterthanen genommen worden, und in

derStadtvorhanden ist.

7. Wenndie Capitulation geschloffen ist, sollvomStolper Thore gewöhnlicher mal

fen Poffeßion genommenwerden, und ohne beider Commandierenden Genehmhaltung
- nichts “ werden.

Das Stolper-Chor und Stein-Chor nüffen sogleich nach geschloffener

Capitulationden königl.F" Truppen eingeräumt werden. Alle Desor

drés müffenvon beydenTheilendabey verhütetwerden. DieZeitund Stun,

de, wenn die Garnison ausmarschieren foll, wird ihr bekannt gemacht wer
den.

8. Ein Stabs-Officier oder einpaar andere Officiers, so der Commandant selbst

auszunehmenhat, verbleiben als Geffel, bisdie Gelder, '' der Garnison auf

Rechnungder CroneSchweden hier inderStadt währender Capitulation aufgenommen

worden, bezahlet find, unddie Sachein Richtigkeit gebracht ist. Sonst sollniemandvon

denKönigl. Schwedischen Truppen, wer er auch sein könnte, oder um keiner Ursache

willen, inquietiret oderzurückbehalten werden.
MEs ist keinä bey den königl. preußl.Truppen, fang zu ins

uiettren, und Diätexte zu derenZurüfbehaltung zu erfinden. caten der

eifeln wird dem Commandanten die Wahl zugestanden, es muß aber wer

nigstens ein Stabs-Officier unter den andern Officiers als Geisfel begrif

ein Heyn. -

' dieses foll treulich und ohne Verdeutungder Worte, nach deren klaren Ein

haltverstanden und gehaltenwerden. Sollte aber vorsetzlicher Weise und aufOrdres,

durchAnzündungoderdurchPulver, auswelchemVorwand esfey, der Stadtoderden

darinnenbefindlichen EffectenSchadengeschehen, oder Ruinzuwegegebracht werden, "

fo verfallenalle obenbenannte und accordirte Puncte. C

preußischer Seits einmal unterschrieben ist,wird unverbrüchlich ge
CI, -

Zu Bekräftigungwird esvonbeiden Commandierenden eigenhändig unterschrieben,

und mit ihren Petschaften gezeichnet. Anclam, den 21.Jan. 1759.

(LS.) GrafJoh.Sparre, Oberflieutenant.

MEs wird noch accordirt,daßdie fähwedische Garnison zu Anclan, anstatt

nach Stettin transportiretzu werden,bis zu ihrer### nach Schwer

den,zu Usedom zusammen verbleiben. Die Schiffe so zur Üeberfahrt der
Garnisonnach Schwedenbefinmetwerden, müffen vonbeyden Cheilen mit

gehörigen Päffen versehen feyn.
- C Spe
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Specification, was sichzuAnclam nachderCapitulationgefunden.

2. Obristlieutenants,2.Majors, 5.Capitains, 1. Rittmeister, 19. Lieutenants von

derInfanterie, 1. Lieut.vonden Dragonern, 4. Adjutanten, 17. Fähnrichs,4.Cor

nets,6 Artillerie-Lieutenants, 1.Fortification Lieutenant, 1. Artillerie, Fähnrich,

2.Conducteurs. Summa 56. Officiers.

2.Regiments Webel,38. Unterofficiersvon der Infanterie und 9.vonden Dragonern

und Husaren, 11.Mineurs, Sappeurs und Lehrlinge bey der Artillerie. Sunus

ma 6o. Unterofficiers.

17.Tambours,39.Canoniers, 955. Corporals und Gemeine von der Infanterie,

Dragoner, 6. Husaren. Summa 1159.Gemeine.

on den Ruffen: 1. Wachtmeister, 1, Corporal und 10. Cosaken, zusammen 12.

Ruffen. Summa 1304 Köpfe. -

19.zumUnterstab gehörige Personen, alsPrediger,Garnison Medicus,Regiments

Commiffari, Regiments Feldscher, Feldscher-Gesellen, Hufschmid undProfoß, 21.

Officiantenbei der Artillerie, Commissariat und Postwesen, 25.Troß - und 42. Offi

cier - Knechte. SummaSummarum 1421.Köpfe.

AnPferden: 161.Dragoner-Pferde, 19.Klepper 6.Husaren-Pferde, 10.Cofacken

v ' Troß-Pferde. Summa238. -

.. FNM)MEN. - -

An Canonen: 2, zwanzigpfündige eiserne Mortiersnebst Klötzen 2zwölfpfünd. eiser

ne Canonen, 2.zwölfpf metallene Canonen zu Cartätschen, 2.fechzehnpf, eiserne Haus

bitzen, 4 fechspfeiferne Canonen, 1.vierpf. metalleneCanone,2.dreypfünd ordinai

re eiserne Feld. Canonen, 1.dreypf. eiserne Feldschlange, 14.dreypf, eiserne kurze Cas

uonen, 6.zweypf.eiserne dito. Summa 36.

An Magazin-Vorrath: 2000. CentnerBrod, 300.Centner Peckelfleisch, 2000. C.
Heringe, 200.Cent.Salz, 1200Cent. Roggenmehl, 5. ScheffelGersten-Grütze. Fer

mer4. ScheffelRoggen, 400Schiff.Gerste, 1300 Schiff.Hafer, 8000. Schiff.Hexel

und3000. Centner Heu. -

Die Besatzung ward überStolpenachUsedom und Wollingebracht, und von da
nach Schweden übergeschift, wo sie biszur erfolgtenAuswechslungkeineDienste thun

durfte. Aufdiese Art endigte sich eine Belagerung, in welcher, so kurz sie auch war,

die Besatzungnebst der Bürgerschaft viel leiden mute, inden an Holz, Butter, Fleisch

und Fischender' Mangelwar, Bürger und Soldaten Waffer trinken, und alle

#" nebst Geländern, umFeuerwerkzu haben,abbrechen musten. DerSchwedis

en Armee Tagebuch berichtet von dieser Belagerung folgendes: -

” Den30. und 31.December hat der Obristlieutenant und Commendant, Graf

Sparre, von Anclan die daselbst gewesene Kranke und 52 Kisten mit Mondierungen

wegzuschaffen, Gelegenheit gefunden. Und nachdem er hierauf, in Anlehung der

feindlichen Bewegungen, die Postierungen von Pinno 32) und Laßan 33)anfich gezog

- geln,

22) Pinnow ist ein Dorf, so im Herzogthum Stettinzwei StundenvonGartzim randowi

fchen Kreise lieget. -

33) Laffahn liegt im schwedischen Vorpommernzwischen Wolgast undAnklam an der laffahn

fchenSee, und istein Städtchen mit einem Amte,
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gen, ist der Feindden3.Januarimit 2. Bataillonen, 200.F" und 130.Hufa

renangerücket, und hat sofort dieStadtzu beschieffen undHaubitzgranaten einzuwer

fen, angefangen, auchzu gleicherZeit die große Redoute aufgefordert. Den Ausge

' wieß manab, und die Canonade wurde darnach mit größerer Heftigkeit, von

eydenSeiten, bis halb 12 Uhr, da sich der Feindzurückzog, fortgesetzt. Den4ten

faßte derFeind in dem Dorfe Siethen, nahe vor der Stadt, Posto. Den5tenwurde

die Vestung schriftlich aufgefordert; der Ausgeschickte aber ohne Antwort zurückgewies

fen. Den 11ten fahe manaufbeidenSeitenderStadtfeindliche Truppen, welche das

mahlsansehnlich verstärkt worden, und um4. Uhr geschahe die3te Aufforderungder

Stadt, die man gleichfalls abschlug. Den 12ten wurden, zur Beunruhigung der

' Husaren, einigevon unsernCofakenausgesandt, die auchkeinen Verlustlitten.

och felbigen Abend um 9.UhrhörtenwirdesFeindes Arbeit, welche wir ihm, durch

unsereStücken, schwerzu machensuchten. Den 13tenfrühefand manden Feind aufge

fellet. Vonder'' fahe manwenig; vonderCavallerie aber 5.bis 600 Mann,

außer der Arbeits-Mannschaft. SelbigenTages wurde die Stadtwiederumaufgefor

dert, unddadieangebothene Bedingungen nichtangenommenwerden konnten, fiengder

eindaufsneuezucanonieren, und Granateneinzuwerfen, an, wodurchinderVorstadt

euer auskam, welches jedoch bald gelöscht wurde. Den 14tenwurdenBombenund
ranaten eingeworfen, und übrigens von beydenSeiten canoniret. Den 15ten, des

Morgensum5 Uhr, hörtemanaufder schwedischenSeite von der Stadt mitMousque

terie undStücken schieffen. Der Sergeant Gerling, der in dem äußersten Hause auf

demDammepostiretfund, that dem Feinde dorteneinen merklichenAbbruch, undnö

thigte ihn, sich änzlich von da zurückzu ziehen. Gegen6 Uhr rückte der Feind mit

Infanterie,# reyparthey undCanonen an. ManschlugAlarm, undbeor

derte alle Vorposten, fich in dieStadt zu' worauf auch die ' angezündet

wurde. Nachdem nunderFeind mit grobenCanonen aufdieStadtge## und zu

verschiedenen mahlen Capitulation angebothen hatte: So wurde endlich der Major

Strömfähild abgesandt, um dempreußischen Generallieutenantvon Canitz, wegen

eines freienAbzuges mit allem, wasderKrone zugehörigwäre, Vorstellungzu thun.

Alleindieses Anerbiethenwurde gänzlich' , und dagegen die Canonade wieder

aufsheftigste undin einer kürzern Distance angefangen. Die folgenden Tage hindurch,

bis aufden 22sten, fuhr mantheils"n aufbeyden Seitenfort, theils

fuchteman auch, eine einigermaßenbillige Capitulationzutreffen. Diese wurde endlich

aufdiese Weise erhalten,daßdie Garnison mit allenEhrenzeichen durch das Stolper

Thor aus und nach einem bestimmten Orte marschieren, von danachUsedom escortiret

werden, undallhier solange, bisder TransportnachSchwedengeschehen könnte, bey

fammen verbleiben sollte, jedoch mit der Bedingung, daß selbigevor geschehenerAus

iösung oder Auswechselung, weder directe, noch indirecte, wieder des Königs von

Preußen Majestät, oder defen Bundesgenoffen diene. Gleiche Vortheile find auchden

Hfficiers und übrigen Bedienten bedungen worden, als welche, nebst der Garnison,

gleichfalls alles, wasihnenzugehört, behalten.

C 2 - §. 4.



FP ) 2o ( F.

'

§. 4.

Die preußischen Völker beziehen heils in dem schwedischen Pommern,

theils im Men“ die Cantonnirungs

UQU'(1".

Die Eroberung von Anclan und Demmin brachte eine große Anzahl schwedi

fcher Völker in die preußische Kriegsgefangenschaft, und man machte ein Verzeichnis

preußischer Seits bekannt, nach welchem die Schwedenvom Anfang des Jenners bis

zu Ende desselben 64. Stücke, darunter einige metallene, auch 12pündige Stücke

und Mörser, 12 Fahnen, einige Magazins, viele Munition, Gewehr und Sattel

wie auch an 3000 Gefangene verlohren. Die Ruhe der preußischen Quartiere ward

durch Besetzung dieser Städte versicheret, und es bezog also die preußische Armee zu

Ende des Jennersdergestalt die Cantonnirungs-Quartiere, daß ein Theil derselben in

die herzoglich meklenburg schwerinische Lande, die übrigen aber ganz nahe um

Stralsind verlegt wurden. Der Generallieutenant, Grafvon Dhona, nahm ein

F" zu Greifswalde, und ließ Lehrern und Lernenden auf dieser hohen

chule allen Schutzangedeyen. Das Herzogthnm LTJeklenbur chwerin, mit

deffen Landes Herrn dieIrrungen noch immer fortdauerten, muste

5000 Winspel Weitzen-Meel,

14020 Winspiel

6000 Winspel Haber,

2ooooo Rationen Heu und

28450 Bund Stroh

liefern. Die preußischen Vorposten fanden ganz nahe an Stralsund, dem unerach

ket fielen wenig Scharmützel vor. Den 22sten Februar kam ein schwedisches.Deta

schement, um zu fouragieren, aus Stralsund heraus. Nachden preußischen Be

richten ward vondem Obristlientenant von Beust 34) die Avantgarde der aus2000

Mann bestehenden edlung 3n Husaren angegriffen, dieselbe ohne daß man

preußischer Seits mehr als 1 Todten und 1. Verwundeten bekommen, aufihr Fußvolk

zurückgetrieben, ein Cornet und7Mann gefangen genommen, und die Schwedenuns

verrichteter Sache sich zurückzuziehengenöthiget.

Hingegen lautet der schwedische Bericht davon also:

„Der Generallieutenantvon Lantingshaufen gab den 21. Februaridem Obersten,

Baron von Stackelberg35) die Ordre, folgenden Tages miteinen Datte,
0

-

34) Von dem Obristlieutenant vonBeust ist sowohl dieAnmerkung a) auf der 234ften Seite

des ersten Theils, als die 998ste im 2ten Theil nachzusehen. Erist1759 mitTodeabge

gangen, -

35) Woldemar ReinholdFreiherr vonStackelberg, anietzo königl. schwedischer Generalma

jor, und RitterdesSchwerdt Ordens stammt aus einem liefländischen Geschlechte, er war

ehedem Corporal der königl, Trabanten-Garde undOhrister in hessischen Diensten, bekam

-
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fy aus' Pferden von der Westgothischen Cavallerie, unter dem Major und Ritter

des Schwerdtordens Carl Lybecker, 600Mann Infanterie von der Stralsundschen

Garnison, unter dem Obristlieutenant und Ritter des Schwerdtordens, BaronFri

dertch Ribbing, einemGrenadier-Bataillon von268Mann,unter dem Major,Jo

hann August Grafen Lleyerfelt, und 50 Husaren, unter dem Rittmeister Coyer,

bestanden, in denen feindlichen Quartieren zuWendisch Langendorfund Farentin,

ohngefehr 2 Meilen von Stralsund zufouragieren. Mit diesem Detachement und

vier 3-pfündigen Feldstücken ist der Obriste, Baron vonStackelberg, auch den 22
' desMorgeusnm7Uhrvon Stralsind abmarschiret.Unsere' haben

odann einefeindliche Posterung zu Lordorfattaquiret, wobei selbige bald nachhero

durch vorerwehntes Grenadier-Bataillon und 50. Mann Cavallerie nebst 2.Stücken,

unter Anführung des erwehnten Majors Grafen LTieyerfelt, unterstützt worden.

Nun hat zwar der Feind einen starken Succurs erhalten, ist aber dennoch,nacheinem

Scharmützel voneinigen Stunden, aus dem Dorfe vertrieben, und,auffer verschiede

nen andern Sachen, einige Pferde zurück zu laffen, genöthiget worden. Unterdessen

hatte mehrerwehnter Obrister die ihm anbefohlne Fouragirungvollendet, und 51wohl

beladene Wagens nach Stralsund abgesandt, die auch glücklich dorten eingetroffen.

Und nachdem soll' die diffeitige Absicht völlig erreichetworden, so hat der

Major,' eyerfelt,' erhaltene Ordre, mit' unterhabenenCommando

den Ruckmarsch nach Stralsund angetreten, auch die feindlichen Husaren, welche

ihn, aufdiesem Marsche, aufs neue verschiedentlich beunruhigen wollten, jedesmahl

mit Verlust abgewiesen. Woraufdann das ganze Detachementzu Stralfiund wieder

angelangt ist. Sowohl zu Lordorf, als aufdem Rückmarsch der Unsrigen, find

auffer einem Gefangenen dem Feinde einigeund 20. Mann erschoffen, und verschiede

ne bleßiret, auch einige Pferde abgenommenworden. Unserer Seits hat man den

Cornet Freudenfelt, der in die feindliche Gefangenschaft gerathen, und 7. Husaren

verlohren, auch ist der Rittmeister Coyet durch 2. Hiebe bleßiret worden.

Nicht lange darauffekte eine ' Parthey von 50.Mann die zwischen Lans

- '' und Stralsund liegende Mühle, vonwelcher man alle preußische Patrouil

en auf eine ziemliche Weite entdecken kunte, in Brand, unerachtet nicht weit davon

300. Schweden in einer Redoute stunden.

Dasvornehmste, was in den Cantonnirungs-Quartieren vorfiel, war die Einnah

me der meklenburgischen Residenz-Stadt Schwerin, 36) Der Herzog reitete nebst

feiner Gemalin schon den 14ten Merzvon Schwerin mit einer kleinen Begleitung

nach &amburg ab, am 14ten Merzkamen schon 800.Mann preußische Reutereyund

Husaren in die Gegend von Schwerin, und 15ten kamen unterEn: der:

3 LULZ

aber 1748imJennerauch Obristen Characterin schwedischen Diensten. Im Februar 175

warder Obristüber die Adelsfahne, 1748den 26sten September Ritter desSchwerdt Or

dens, und 1759 Generalmajor,

36) Von Schwerin siehedie Anmerkung)aufder6ten Seite deszweiten Theils,
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Generalmajors von Kleist 37) und von Malachowski 38) etliche Bataillons,wel

' Geschütz mit sich führten, vor Schwerin an. Der herzogliche Commendant und

eneralmajor Fridrich von Zülow, ward aufgefordert, und erklärte sich die Stadt

' räumen, wegen der Mannschaft aber wollte er sich in gar keine Unterhandlung ein

affen, sondern zug sich mit solcher, als die Preußen zur Beschießung der Stadt und

des SchlossesAnstalt machten, auf die in dem schwerinschen See gelegene kleine

Insel, welche der Kaninichen Werder genannt wird. Man versuchte preußischer

Seits diese Insel mit den Stücken zu erreichen, da aber solches nicht möglich war,

überdem auch die preußischen Völker sich mitdieser Unternehmung nicht aufhalten konn

ten: so traten dieselben, nachdem verschiedene Recruten ausgehoben worden, den25

Merz über Sternberg 39) und Brühl 40) den Rückweg nach Güstrow 41) und

von da nach dem schwedischen Pommern an, einige Tage darauf aber ließ der General

von LTalachowski durch ein Commando,das in der Stadt Schwerin urteilte
"N

37) Georg Fridrichvon Kleist, königlicher preußischer General Major bey demFusvolk,Chef

eines Regiments zu Fuß ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Preußen entsproffen,

und 1707 gebohren. Er trat im 14ten Jahre in Kriegsdienste, und stieg bey dem Kalk

steinischen Regimente zu Fuß bis zu der Stelle eines Lieutenants,ward 1740 alsHaupt

mann bey das neuerrichtete Münchowische Regiment versetzet, und bei felbigen den 7ten

Jenner 1745 zum Major erklärt. 1753 im May ward er als Commandeur bey das

borcksche Regiment versetzt, und bey folchem 1753 den 15ten September zum Obrist

lieutenant, uud 1757 im Februar zum Obristen ernennet. 1758 ertheilte ihm derKönig

das erledigte Regiment zu Fuß des Generalmajors von Rautern, und ernennte ihn zum

General Major. Er ist seit 1751 mit der Witwe des Obristen bey Haacke, EwaldWe

dig von Maffow, vermält. Er hat sowohl in dem vorigen als in dem jetzigen Kriege,

besonders 1757 bey der Einnahmevon Tetschen und in der Schlacht bey Collin, in wel

cher er verwundet worden, sich hervorgethan. Den 24sten Junius 1757 ward er bey

Welmina, als er wegen seinerWunde nach Sachsen gehen wollte, vondemGeneralLau

dohn gefangen genommen.

93) Von dem General Major von Malachowski siehe die Anmerkung z) aufder 233sten

Seite des ersten Theils, woselbst er aber unrecht Peter Joseph genennet worden, indem

erden Vornahmen Paul Josephführet. - -

29) Sternberg ist eine meilenburg schwerinsche zwischen Schwerin und Gustrow belegene

(Stadt, n - -

-

40) Brühl, auch Brüel liegt im Herzogthum Meklenburg, diesesvorhero einem Edelmann

gehörige Städtchen ward 1754 von demHerzoge gekauft.

4) Bestehe die Anmerkung k) aufder 7ten Seite des zweiten Theils, - -
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bene herzoglich meklenburgsche metallene welches aus zwey 25-pfündigen

Mörfern, drei 12-pfündigen Stücken, einer 4-pfündigen Feldschlange, 7zweipfün
' langen Stücken, 2 dergleichen 3-pfündigen, zwey 6-pfündigen Stücken, sechs

Pöllern, mithin 23 Stücken, so ohne Lavetten waren, bestand, abhohlen, welches

auch durch den Major von Willemey42) und Rittmeister von Lockstedt 43) zu

Rostock44) : davon der Bericht aus Rostock also lautet: -- -

„ Den 11. diesesfrühe marschierte der Generalmajor von Kleist mitdem Grenas

dier-Bataillon von Willomey und den dafelbst versammleten gelben Husaren aus Gü

frow. Von diesen waren nºchverschiedene Commandos im Lande zerstreuet, welche,

wie man sagt, nicht sobald zusammen gezogen werden können, weil die Ordre zum

Aufbruche erst den 9ten angekommen sein soll, zur Abführungdieser noch zurück

feyenden Commandosblieb der Rittmeister von Lockstädt zuGüstrow. Den 12ten

mit Anbruch des Tages, erschien ein Theil des Grenadier-Bataillons zu Rostock

ganz unvermuthet, und besetzte sofortdie Hauptwache uud alle Thore. Um 10. Uhr

kam der Major von Willoney mitdemganzen Grenadier-Bataillon, welches seine

Feldstücke und alle Bagage bey sich hatte, ingleichender Rittmeistervon Lockstädt mit

150. Husaren, undverlangten Quartiere,welcheman ihnen anwiese. Die sämmtliche

Land-und Strandthöre wurden gesperret, und niemand ohne Paß des Majors ausge

laffen. Dem Magistratward proponiert,daß erdieaufden Wällen undinZeug

hauf befindliche, der Stadt eigenthümlich zustehende Canonen abliefern,

und zum Transport derselben sogleich Wagens herbey schaffen sollte. Dieser

bat um Aufschub, fertigte eine Staffette nach Greifswaldab, und der Bürgermeister

Vettelblad fuhr selber nach Greifswald, um dieses zu hintertreiben. Inzwischen

ward in der Nacht und den folgenden Sonntagbis an den Abend an Herunterbrin:

ungder Canonen von den Wällen und aus dem Zeughause gearbeitet. Dasherzogl.

ä ward bey demEinmarsch dieser Truppen sogleich mit Grenadiers'
LIN

42) Carl Ludwigvon Willemey, königl. preußischer Obristwachtmeister und Commandeur

eines aus 2 Compagnien von Dohna und 2 Compagnien von Kleist bestehenden Grena

dier Bataillons, ist 1711 in Braband gebohren, und stehet seit seinem 16ten Jahre in

preußischen Diensten. Er wardanfänglich Fähnrich,darauf. Lieutenant, und den 26sten

Jenner 1746 Stabshauptmann des Dohnaischen damals Flanffischen Regiments ernen

net. 1749 bekam er eine Compagnie, 1756ward er zum Major, und 1758 zum Com

mandeur des gedachten Grenadier Bataillons erkläret. Er hat bei mehrern Gelegenhei

ten, besonders den 8ten September 1759 in dem Treffen bey Torgau, und hernach in

dem Angrifvon Maren,inwelchem er gefangen worden, sichganz besonders hervorgethan,

43) Der Rittmeister von Lockstedt von dem Husaren Regiment des General Majors von

Ruesch hat ehedem in Oesterreichischen Diensten gestanden, fiehe auch die 853ße Anmer

kung des zweiten Theils.

44) Siehe die Anmerkung h) auf der 6ten Seite deszweiten Theils.

-
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und die Aufmachungbegehret, auchmit einer gewaltsamen Eröffnunggedrohet, welche

aber nicht vollzogen worden. Der herzogliche Post Director, aufdessen Person das

Absehen gerichtet zu feyn schien, fand inzwischen Mittel, sics aus dem Staube zu

machen. Am bemeldten Abend, um 6 Uhr, kam der General Adjutant von Rei

bold aus Greifswald an. Es verlautete von seiner mitgebrachten Ordre nur so viel,

daß der Aufbruch an dem folgenden Tage geschehen, und die gewaltsame Wegnahme

der Menschen nachbleiben sollte. Jener erfolgte auch würklich des andern Morgens,

nemlich den 14. dieses, des Morgens um 10 Uhr, und zugleich wurden 26. metal

lene Canonen, nebst einem Mörfer, abgeführet,Menschen aber wurden nichtgenommen,

P. 5.

e -

Die peenamünderSchanze wird vonden Preußen belagert
und erobert. -

Das wichtigste, so die preußischen Völker' unternommen, war die Bela

gerungder peenamünder 45) Schanze. Es ward dieselbe dem schon oben im ersten

Absatz erwehnten Generalmajor Christian Fridrich von Diercke aufgetragen, und fie

war von kurzer Dauer, indem die Capitulation schon den 10tenApril zu Stande kam,

und der Hauptmann von Aderkas 46) sogleich mit 100.Manndie Thore und Wälle

besetzte. Unter den Officiers der Belagerer thatenfichauffer dem Generalvon Diercke

der Major von Kowalski47) und Hauptmann von Alderkas hervor, un“ bes

auer- ,

4) Siehe die Anmerkung) aufdersten Seite des zweiten Theils

46) Andreas Otto von Aderkas, königl. preußi. Hauptmann des bevernischen Regiments zu

Fuß ist aus einem alten adelichen Geschlechte im holsteinschen entsproffen, und 1718 ge

bohren. Er trat in seinem 17ten Jahre in Dienste, ward Fähnrich, 1743 den 9ten

November Second Lieutenant, den 3ten Oktober 1745 Premier Lieutenant, 1753 im

December Stabs Hauptmann, und 1754 im Juliusbekam er eine Kompagnie. Er hat

schon in den Schlachten bey Molwitz, Chotusiz, Hohenfriedberg, Lowosiz, Collin,Zorn

dorf, und Kay, in welcher er verwundet worden, sich durch die bewiesene Tapferkeit den

Beyfall der Obern erworben,

47) GeorgLorenz von Kowalski, königl. preußischer Obristwachtmeister desherzoglich braun

schweig bevernischen Regiments zu Fuß ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Hin

ter Pommern entsproffen, und 178 gebohren, trat im 17ten Jahre in preußische Kriegs

dienste, ward bei dem gedachten Regimente Fähnrich,den 7ten August 1741 SousLieu

tenant, 1745 PremierLieutenant, den 20sten Oktober 1747 StabsHauptmann, bekam

1752 eine Compagnie, und ward 1757zum Major erklärt. Er hatden Schlachten bei

Mollwitz, Chotufiz, Hohenfriedberg, Lowoffiz, Collin, in welcher er verwundet und ge

fangen worden, Zorndorf, und Kay, in welcher er eine Wunde bekam, mitvielem Ruhm

beygewohnt. -
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dauerte preußischer Seits besonders den Verlust destodtgeschossenen Hauptmannsvon

Leszinski. Man hatvon dieser Unternehmung folgenden preußischen Bericht,wel
chem zugleich die Capitulation beygefügt ist, bekannt gemacht:

Nachdemdie 6. Bataillons, als die 2. Grenadierbataillons von Köller und von

ngersleben, das zweite von Bevern, das zweite von Canitz, das zweite von

reyz, und das erste Bat.von Diercke, nebst 200. commandierten Dragonern,und

40. Husaren indenen ihnen angewiesenen Quartieren um Deenamünde herum ein

gerüciet, und wovon benannte 2. Grenadier-Bataillons diesseits der Peene, in der

Gegend von Creflin, Bevern in Wolgast, unddie übrigen 3.Bataill.aufder Insel

Uedon verleget worden, so wurde der Major von Kowalski, Bevernischen Regi

ments, mit400.Mann und 3.Canonen von gedachten 4. letzten Bataillons am 4ten

dieses vor demFort dergestalt postiret, daß 300.Mann aufden so genanntenHacken,

indem nächst diffeits des Forts liegenden Walde, wovon fowol die Garnison, als

auch der nichtweitdavon entfernte Strand aufsgenaueste observiret werden konnte,

und 100.Mann andem Wege, so über Wieuendamnach dem Dorfe Peenamünde

gehet, zu stehen kamen. demHacken wurde sogleich die Anfuhre des Depots,

und die Errichtung eines Laboratorin besorget, die Feinde machten in Zeit von 48.

Stunden ein ziemlichesFeuer, doch ohne den geringsten Schaden unserer Seits.

Den7ten wurden eben in dieser Gegend, und aufdiffeits der Peene, zwischen den .

Dörfern Frest und Creflin die Batterien in einer Nacht in fertigen Stand gebracht,

daß auch hiebey nicht einMann beschädigt wurde, dieser gute Erfolg warvornemlich

der falschenAttaque oder Erbauung einer Batterie diffeits desDorfesPeenamünde

uzuschreiben, aufwelche der Feind sehr stark canonierte, indes aber gegen Anbruch

es '' die beiden würklichen Batterien ungestöhret erbaut wurden. Der Herr

Generalmajor von Dierfe'' hierauf den 8ten das Fort auffordern, da inzwischen

zu der dritten und größesten Batterie diffeits dem Dorfe Deenamünde alle Veran

staltungen gemacht wurden, unddiese wurde dannin der Nacht vom' bis 1oten

durch 400.von denen Bataillonsdazu commandierten Arbeitern so glücklichzumStan

degebracht, daß von' ohne den mindesten Verlust, bereitsam 10.desMorgens

egen 6. Uhr ein sehr lebhaftesFeuer aufdas Fortgemachtwerden konie, auchdurch

# den nemlichen Nachmittag um 3.Uhr von einer Brandkugel, das beträcht

ichste Pulvermagazin des Forts in Brand gebracht und indie Luft gesprengt wurde,

wovon auch kurz daraufdie zunächst andem Thore liegende Casernen in Flammenge

etzet, welche auch dergestalt um sich griffen, daß bis auf eine Caserne unddasMar

etenderhauß, alle übrige Gebäude gänzlich in die Asche geleget wurden, wobey auch

an die 60.Mann von der Besatzung, theils bey Auffliegung des Pulvermagazins,

theils inFeuer elend umkommen sind. Gegen 5.Uhr Abendswurde von den Fortan

denen 3. Seiten der Attaques Fahnen ausgesteckt und Chamade geschlagen, und da

der Herr Generalmajor von Dierke indem Dorfe Deemainünde sich einfand, soka

men untengesetzte Capitulationspuncte gegen 11. Uhr völligzumStande; woraufder

Hauptmann von Aderkasvon Bevern, der diesen Tag die Bedeckung derzuletzt er

richteten Batterie hatte, mit 100. Mann command ret wurde, das Fort um 2. Uhr

sich übergeben, und die Thore und Wälle besetzen zu lassen. Den 11ten um 10.Uhr

zogdie feindliche Besatzung, nachdem sie das wenige Gewehr so sie aus dem F" ge

reitet, gestreckt, ausder Schanze, und wurdege selbigen Tages bis Wolgast

Ess
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escortiret. Wie stark die Garnison ausmarschiret, ist aus untenstehender Listezuer

hen. Obnun gleich dasFort nur etwas über 48 Stunden beschoffen worden, so

an man doch zum Ruhm des Commendanten versichern, daß es gewiß die äußerste

Noth gewesen, so ihm zur Ubergabe gezwungen; maffen durch das so heftige Feuer

unserer Batterien, fast alle gegenseitige ruiniret worden, und von denen bey Anfang

der Attaque gehabten 30. Canonsund 4. Mortiers, nichtmehr denn 5.Canonsübrig

geblieben, so noch gebrauchet werden können; die 4. Mortiersaber waren schon den

ten von denen 2. ersten Batterien völlig demontiret worden; weswegen dann auch

der Commendant schon alle Mesuresgenommen, dieselbe Nacht, da esübergieng, zu

Waßer mit seiner Garnison aufdie nicht weit davon liegende schwedische Schiffe sich

zu retten, wann nicht der erschröckliche Brand ihn genöthigert, sich eiligst an uns zu

ergeben. DerVerlustaufunserer Seite bestehet in 1.Capitainvon Leschinsky 48)vom

Artilleriecorps, 1. Bombardier, 1.Canonier, 1. Grenadier vom Ingerslebenschen

Grenadier Bataillon, und 1.# von dem Regiment Kreyz als Handlanger, so

auf denen Batterien todt geschossen, und 1.Canonier, so bleßirt worden.

Capitulationspuncte von der Decnam inder Schanze.

1.) Alle Officiers und Unterofficiers, so von Adelfind, werden aufParole nach

ihrem Vaterlande entlaffen. -

Die sämtliche Garnison ist Kriegesgefangen, die Herren Offiziers köns

nen nicht eher, als mit Dermißion des commandierenden Herrn Generals,

auf Parole dimittiret werden. DieUnterofficiers werden unter dieandern

ZKriegsgefangenen gerechnet. -

2., Die' der Officiers und was sonfien ihnen '' zukömmt,

wird ihnen, nebst ihren Domestiquen, wie auchdem gemeinen Mann gelaffen.

Accordirt. Ausgenommen die Pferde, fó preußischen Deserteurs und

Königl.Unterthanen abgenommen worden, müssen zuruckgegebenwerden.

3.) Die Geistlichen und Chirurgi werden nicht unter die Kriegsgefangene gerechnet,

und wird ' ihre Equipage gelaffen. -

Dieser Dunct dependirer von dem commandierendenGeneral, ihre eigen

rhümliche Equipage wird ihnen gelaffen, Ledicin und Instrumenten, so

der Krone gehören, werden abgeliefert.

) Eswerden Wagens vor die Kranken gegeben. -

Kä - --

5) Niemandvon den Kriegsgefangenen wird zu königl.preußischen Diensten ges

UNI'll.zw # efähichet solchesniemahls, die Deserteurs werdenfofort angezeigtet.

6) Die Unterofficiers und Soldaten, denen derAbschiedversprochen ist,werden

nicht unter die Kriegsgefangenen gezählt. -ch LThüffen

48) Mathias Fridrich von Leszinski, königlicher preußischer Stabs Hauptmann von dem

Feld Artillerie Regiment, war aus Pohlnisch Preußen gebürtig. Nachdemer eine Zeit

lang Second Lieutenant gewesen, ward er 1752 Premier Lieutenant, und 1753 Haupt

MANN,

- - - -
---
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LMüffen, weil sie mit in der Schanze gedienet, Kriegsgefangene seyn.

“ verlangt, daß die Soldaten aufF"F“ nach Hause

gehen konnen. -

Abgeschlagen. -

Der Commendant wird aufWEhr und Reputation alle der Krone Schwes

den zustehende Gelder berechnen, alle Canonen, LTortiers und sämtliche

Anmunitionaufdasgenaueste specificiren, und wann etwas vergrabenfeyn

sollte, folches anzeigen. Die LTiagazins werden ebenermaßen nach einer

exacten Speerfication an einen darzu kommandierten Officier überliefert, die

Garnisonzichetmorgen'' um 9.Uhr aus derSchanze inder Stille, und

frecket an einem ihr noch anzuzeigenden Ort dasGewehr. DasVerzeich

inis von sämtlichen Officiers, Unterofficiers und Gemeinen, wie auch die

Artilleristen, undwasfonften zur Garnison gehöret, wirdvon dem Com

nendanten bey dem Abzuge eingereichert. Die Wafferpforte und das Dees

namünderthor wird noch diesen Abend besetzt, und räunet die Garnison

diefe Doften dem dahin zu schickenden Commando sogleich ein. DorfPeer

namünde, den 10ten April. 1759. -

Hat acceptieren müffen.

Roeck,

Liste der schwedischen Offiziers, so zu Kriegsgefangenen
gemacht worden.

Von Ingenieurcorps.

1. Capitain Roeck, Commendant. 2. Lieutenant Wolberg.

Von des Kronprinzen Regiment,

3. Capitain von Kaulbars.

Von Osterbodenschen Regiment.

- 4. Lieuten. von Gramberg. 5. Fähnrich von LEifen.

Von Kronb. Regiment. -

5, Fähnrich Gillenschwerd. 7, Fähnrich Ladow. 8. Fähnrich Cederschildt.
Don #" Regiment, -

9. Fähnrich Wackewitz.

Von der Artillerie,

-- 10, Capitain Cuilfeldt. 11, Lieutenant Ströhmfeen.

 

An Unterofficiers und Gemeinen,

11, Unterofficiers.

3. Tambours.

192. Gemeine.

3. Stückjunkers.

8, Artilleristen.

1. Hochbotsmann von der Galeere. --

I.#"
2. Feldscheers,

231. Mann,

D 2 Der
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Designation, wie das Geschütz zur Expedition aufPeenamünde aufdenen

Batterien vertheilet gewesen.

Num. I. Zwischen Crestlin und Freef.

2. Stück 24pfündige schwere Batterie-Can.
4. - 12 % diko,

2. - 12 - eiserne schwed. Can.

9. Stuck.

Num. II. Auf den Hacken.

5. Stuck 40-pfündige eiserne schwed. Mortiers.

18 metallene Haubitze.
23.

I

7 4 dito.

6 12 - österreichische Canonen.

15. Stuck. -

Num. III. Bei dem Dorfe Peenamünde.

6, Stuck 50-pfündige metallene Mortiers.

18 metallene Haubitze.

Z

I. %

I, IO dito.

23. 7 dito,

1. - 24 - Cylinderische Canone

3. 2. 12 - österr. Canonen.

6. 2, 12 - leichte Canonen,

21. Stuck. - - -

Summa 45. Stück Geschütz.

Darzu per Mortier und Haubitzen 200. Bomben und Granaten, und 60, 50

pfündige Brandkugeln; per Canon. 300. Cartouchen mit Kugeln. -

Hingegen lautet die fähwedische Erzählung also:

Am 8ten dieses ward die peenamünder Schanze aufgefordert, und der Befa

tzung der freye Abzugangeboten; von dem darin commandierenden Herrn Capitaine

Roeck aber geantwortet, daß er selbige bis aufs äußerste zu vertheidigen befehliget

wäre. Dieses hat derselbe auch mit fo vielemMuthe und Vorsicht, als man nurvon

einem braven Officier erwarten kan, wie folches flbst feindlicher Seits bezeugetwird,

bewerkstelliget. Die feindliche Batterien find ohngefehr mit4:0. Canonen undMör

fern besetzt gewesen, woraus die Schanze mitder größten '' beschoffen worden.

Am 9ten' allein' felbige 800. Canonenschüße, und 240. Bombenwürfe.

Eine Feuerkugel traf in ein kleinesPulvermagazin, wodurch eine Breche imWallvon

3.Faden gemachtund 2. Batterien ruiniret, jedoch die Nachtüber nach Möglichkeit

wieder hergestellt wurden. Ob nun gleich die Gebäudezu Grund gerichtet, und die

Wälle durchwühlet waren; so erwies der Commendant doch alle Contenance, und

beantwortete das feindliche Feuer aufgleiche Weise. Am 10. gegen Abend aber fiel

eine Bombe in ein kleines, und bald daraufeine andere in ein größeresPulvermagazin,

wodurch in der Schanze ein so heftiges Feuer entzündet worden, daß die längere Wert

theidigung unmöglich, und daher die Besatzung zu capitulieren und sich zu '“

ange
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fangenenzu ergeben genöthiget gewesen. Die Schanze hat die ganze Nacht über,

und noch bis am Mittage desfolgenden Tages, imFeuer gestanden, und aller Pulver

Vorrath, nebst den Bomben, ist in die Luftgeflogen. Durch das feindliche Geschütz

' die Besatzung nur zwey Mann Todte und zwey Bleßirte bekommen, und beym

ufliegen des Pulvers sind einige 30.geblieben und beschädigt, von dem feindlichen

Verlust aber ist bishero noch nichts zuverläßiges bekanntgeworden,

S. 6.

Vondenfernern Begebenheiten inPommern,undder Ausrüstung

- einiger preußischen Schiffe.

Nach der EroberungderpecnamünderSchanze fiel bisin den August Monat

nichts von Wichtigkeit vor. ZuBedeckung der Küste ließen Se. preußische Majestät

etliche große und etliche kleine bewaffnete Schiffe, davon jedes 12. Stücke führte, za
Stettin bauen , davon acht den 5ten April von Stettin ausliefen, welche die

Nahmen, der König, PrinzvonPreußen, Prinz Heinrich, und Prinz Wil

heln, Jupiter, LTtars, Wieptunusund Mercuriusführten, und von erfahrnen

Schiffern ausStettin commandiertwurden, die CapitainsCharacter hatten, auchganz

blaue Officiers Montierung mitPortEpees undHüten mit breitengoldenenTreßentrugen.

Esjchaften diese kleinen Schiffe hauptsächlich diefn Nutzen, daß sie die Oder unddas

Haf nebst den 3.pommerschenSee Häfen, derRindner, derSwiner,und Dieven

wer genannt, vor den schwedischen bewafneten Schiffen deckten. Weil man aber zu

Petersburg durch eine Erklärungbekanntmachte, daßman rußischer Seitsumdeshalb,

weil mandiese bewaffnete Schiffe preußischer Seitszu Capcreyen brauchen wolle, alle

unter preußischer Flagge von Stettin kommende oderdahingehende Fahrzeuge anhalten
undwegnehmen werde: foward solchempreußischer Seits die Erklärung entgegen ge

' daßman niemalsgefinnet gewesen sei, die Sicherheit der Handlung undSchif“

arth in der Ostsee auf einige Weise zu hindern oder zu unterbrechen.

In Ansehung desCommando bey derpreußischen Armee fiel die Veränderung vor,

daßder GeneralLieutenant, Grafvon Dohna,' Erlaubnißerhielt, sich nach

Berlin zu begeben, die dafige Medicos beyfeinen kränklichen Zufällen zu confuliren,

und die“ Hülfsmittel zu Berlin in einer geruhigern Folge zu gebrauchen,

da denn, so lange derselbe abwesend, der schon oft erwehnte General Lieutenantvon

L'Tanteufel aufkönigl. Befehldas Commando über das Corps d'Armee übernehmen

Nufte, -

Fer neue General en Chefmmte im Aprilaufkönig. Befehl alle Kriegsgefangene

köngl. schwedische Officiers,denen aufihr Ehrenwort nach Hause zu gehen erlaubtwor

den, nach Stettinzurückberufen, und deshalbfolgendes Ausschreiben bekannt machen:

* NachdemSe. König. Majestätin Preußen, Unserallergnädigster Herr, refoiviret

haben, daßdiejenigen königl. schwedischen kriegsgefangenen Officiers, welche bisher

entwederauf ihre Paroled'honneur, oder aber auf ihre ausgestellte Reverse nach Stral

fundodernach Schweden, undüberhaupt in die gegenseitigen Lande zugehendie Erlaub

nßerhalten, wiederum gehörig reclamiretwerden sollen, dergestalt, daß sie sich binnen

ein r gewissen Zeit in Stettin stellen, und bei dem Gouverneur das löstangeben sollen:

Als wird imVerfolgdiesesallerhöchstensängst denKönigl,Schwedischenkriegs

- 3 g
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gefangenen Stabsund Ober-Offiziers, als Obersten, Oberflieutenants,Majors, Cas

pitans, und Rittmeisters, Lieutenants, Fähnrichs und Cornets, Adjutanten, Cou

ducteurs, Oberfeuerwerkers und Stückjunkers, auch überhaupt von wasfür Characs

ter sie seyn mogen, und welche biszum heutigen Dato noch nicht wirklich ausge

wechselt sind, hiedurchangedeutet, daß sie, vermöge ihresgegebenen Ehrenworts oder

ausgestellten Reverfes, binnen 6.Wochen, nemlich den 25ten May dieses laufenden

Jahresals kriegsgefangene Officiers in Stettin sich persönlich einfinden, und daselbst,

nebst denjenigen von ihren mitgenommenenLeuten, so alsKriegsgefangene anzusehen

find, gestellen, auch gleich nachihrerAnkunft allda beydem Gouvernement fichmelden,

und fo lange verbleiben sollen, bis fie gehörig ausgewechselt, oder ranzioniretwesden,

mit der Versicherung, daß sie eines ungekränkten und sichern' ch zu ers

freuenhaben sollen;'' diejenigen, welche diesem#" erufungs-Befehl zu

wider in der gesetzten sechswöchentlichen Frist sich nicht einfinden, zu gewärtigen, daß

nach deuten in solchen Fällen gewöhnlichen Gesetzen, Kriegsrechten und Gebräuchen

wider sie verfahren werde. Diejenigen aber, so einerwirklichen Krankheit halbern
gleich anjetzo zurückkommen können, haben nach dem bergehenden Formularden Res

vers eigenhändig auszustellen, und an dasGouvernement zu Stettin in vorbenannter

Zeit abzuschicken, und versprochenermaffen, sobald die # erfolgt, sich einzu

finden, auch mittler. Zeit ihrem erheilten Reverse und Parole d'honneur gemäß zu

verhalten. Damitauchniemand mit derUnwissenheit sich entschuldigen könne,ist dieser

Zurückberufungs-Befehl und Reclamation nicht allein der gegenseitigen kommandiren

den Generalität insinuiret, sondern auch durch den Druck in den öffentlichen Zeitun

gen in und außer Landes bekanntgemacht worden. So geschehen Greifswalde, den

13. April, 1759. - -

Sr. Königl, Majest. inPreußen bestallter commandierender -

Generalen Chefder in Pommern undangrenzenden Oer-

* tern stehenden Königl. Truppen, Generallieutenant der - - -

Armee, Oberster über ein RegimentzuFuß, Ritterdes - - - -

schwarzen Adler-Ordens, -

von Manteuffel,

Spangenberg,

Königl.Preuß. Ober-Äuditeur.

Vorschrift des Reverses:

Ich, Endes Unterschriebener, reversire und verbinde mich aufdas kräftigste bey

meiner Parole d'honneur, daß, da ich der mir zugestoffenen Krankheit halber anjetzo

nicht im Stande bin, in der mir gesetzten Zeit bis den 25sten May 1759. mich in

Stettin einzufinden, ich sogleich nach meiner wiedererlangtenGesundheit ohneweitere

Erinnerung nicht ermangeln werde, meine Reise dahin anzutreten, und daselbst bey

demGouvernement mich zu melden, mittler Zeit aber und bisdahin wider Se. Kö

nig. Majestät in Preußen und DeroAlliirte weder imFelde, noch in Vestungenoder

Garnisons mich gebrauchen laffen, oder Dienste thun, noch mit Rath oder #" di

re&te oder indirekte in einiges gegen Sr.Königl. Majestät in PreußenArmee oder

Lande abzielendes Negotium und Unterhandlung mich gebrauchen, noch geschehen las

fenwill, daßdie mit mir zu nehmen erlaubte Leute, so als Kriegsgefangene #
Ind,
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find, bis zm ihrer erfolgenden Ranzionierung aufirgend eine Art zuKriegsdiensten an

gefetzet und gebraucht werden sollen. Deffen zu Urkundhabe ich diesen Revers eigen

händig ausgestellt, auch solchergestalt, und bis ich mich selbst einzufindenimStande

bin, an das Gouvernement zu Stettin unterm heutigen Dato abgesandt. So ge:

fchehen N. den c. -

Kaum hatte dieser neue ChefdasCommando angetreten, als den 26ften April indem

auptquartier Greifswalde eine unvermuthete Feuersbrunst entstand, indem das

rtillerie Laboratorium, nachdem es bis aufeinpaar Centner Pulver ausgeräumtge

wesen, in die Luft flog, dadurch einHaus eingeäschert, einige andere aber beschädi

et wurden. Ob nun wohl derFlamme durch die getroffene gute Anstalten Einhalt

eschahe: so wurden doch 3.Grenadiers, ein Bombardier, und ein Canonier dabe

getödtet, der Lieutenant Tiagnus 49) von dem Feld Artillerie Regiment aber nebt

3. Soldaten verwundet.

Nach diesem Vorfall bezog zwar diepreußische Armee den 12ten Maybey Greifs

rwalde ein Lager, da aber die Ruffen sich mitstarken Schritten näherten: sowendete

der große Theil derselben gegen Hinterpommern und die Zieunarf, und es

lieb nur der oben erwehnte Generalmajor Georg Fridrich von Kleist mitfechs Ba

taillons und sieben Escadrons an der Peene stehen, welcher sich zwischen Anclan

und Denninlagerte,die Peene-Brücke zum Theil abtragen, und bey AnclamBat

terien aufwerfen ließ.
- - -

S. 7.

Daspreußische Corps unter dem Generalmajor von Kleist zieht sich

zurück, worauf die schwedische Armee weiter
vorrücket.

Nach der zwischen den Preußen und Rußenbei Kunersdorfvorgefallenen Schlacht"
erhielt der Generalmajorvon Kleist Befehl, mit feinen unterhabenden Völkern nach

Berlin zu marschieren, von da er 4. Bataillons der königlichen Armee zuführte. Er

brach in der Nacht vom 18ten zum 19ten' aus Dommern nachfeiner Bestim

mung auf, ward aber von den Schweden ucht verfolget. Diese bezogen den 14ten

August das Lagerbey Loitz 50), demnächst das beySchmalföw51), undden27sten

August das bey Bartow 52). Diepreußischen Städte in Pommern waren größten

theils ohne Besatzung, dahin gehörte Anclam, welches schon den 21. nden

NV4

49) Er war vondem Feld Artillerie Regimente, und ward, nachdem er eine Zeitlang als

Feurwerker gedient, 1758 zum Second Lieutenant ernennet.

so) Siehe die Anmerkungww) auf der 19ten Seite des zweiten Theil.

51) Schmasow liegt 2 Stunden von Demmin und ist einFlecken.

52) Bartowist ein dem adelichen Geschlechtvon Schwerin zuständiges Ritterguth zwischen

Schmasow und Spantekow.
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schwedischen Husaren besetzt ward, und Demmin. Uckermünde 53), wo der

preußische Hauptmann von Gülsen mit 100 Mann in Besatzung lag, ward umAu

gut zuerst von den Schweden angegriffen. DasTagebuch der schwedischen Armee

beschreibt diesen Vorfall also:

„. Ein Detachement unserer leichten Völker von 30.Mann wagte sichzu weitvor

wärts, und stieß aufein preußisches von 50 Mann. Nach einigen Scharmutziren

trieb es diese 50. Mann zurück, und machte einen Gefangenen, wobey die Feinde ei

nige Todte und Verwundete bekamen. Sobald dieses Detachement mit einem Frey

Bataillon verstärkt worden, rückte es vor Uckermünde, und zwang den daselbst lie

genden preußischen Hauptmann von Hülsen gegen Verstattung eines freien Abzugs

die Stadt zuräumen. Esfind uns '' verfühiedene mit Brettern und andernGe

räthschaften beladene Schiffe in die Hände gekommen. ,

Der preußische Bericht wegen dieses Vorfallesfehlt. Indemnundie schwedische

Armee vorrükte, wardder Generallieutenant, Graf von Ferfen 54), und General

Majorvon Carplan 55), mit einem Corps, welches die preußischen Berichte 3000.

Mann stark angeben, auf etlichen Galeeren von Stralsund nach der Insel Usedom

übergesetzt. Esward sogleich der AngrifderStadtSwina 56) unternommen,und

der Hrt nach einem 3-stündigen Angriff erobert. Das Tagebuch der schwedischenAr

mee redet davon folgendermaßen: - - -

„ DerGenerallieutenant, Grafvon Ferfen, hat mit 2 Bataillons, welche ei

nige andere Mannschaft zur Reserve hatten, die stark verschanzte, und von dem Ge

schütz der Swiner Schanze und des wollner neuen Werks bedeckte Stadt Swina,

- - - In

3) uckermünde liegt im preußischen Pommern an der ucker, und ist ein Städtchen, so

erst 1713 von den Ruffen ausgeplündert zu werden das Unglückgehabthat.

54) Von dem General Lieutenant, Axel, Grafen von Fersen, siehe die Anmerkung d) auf

der 22sten Seite deszweiten Theils. Ichfüge hier noch hinzu, daß er aus einem Pom

merschen alten Geschlecht entsproffen, und ein Sohn Gustav Wilhelms, der anfänglich

schwedischer General Lieutenant gewesen, und 1731 zum Präsident desOber Hofgerichts

zu Stockholm, auchin Grafenstand erhoben worden sei. Er bekam den7ten November

1748 denSchwerdt,Orden, und wardden26sten November 1758 desselben Comthur.

55) Wilhelm Carpelan, königl. schwedischer Generalmajor und Comthur desSchwerdt Or

dens, machte sich besonders durch ein gutes Verhalten in Demmin, wo er zu Ende 1757

Commendant war, bekannt. Er bekam den 26sten September 1748 den Schwerdt Or

den, ward 1758 Generalmajor und 1760 den 26sten April Comthur desSchwerdt Ox

dens. -

-

56) Swina ist eine neuangelegte Stadt mit einem Hafen und kleinen Schanze, die den

Auslaufder Swine sperret. Sie liegt auf der Insel Usedom aufder fiüdostlichenSpi

tze des Landes,
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in welcher der preußische Obristlieutenant von Hauß57), mit 600 Mann '',
nach einem dreistündigen Angriff und heftiger Gegenwehr der Besatzung LTObert,

Wir haben daselbst vier Stücke nebst einigem Vorrath von Kriegsbedürfnißen erbeu

tet, und weil die Besatzung sich in Prahmentheils nach Wollin, theils nach der

SwinerSchanze geflüchtet,nur den Obristlieutenantvon Haußmit3.Lieutenants,
einem Fähnrich, und 79 Unteroffiziers und Gemeinenzu Kriegsgefangenen gemacht.

Unser Verlust erstreckt sich auf4. Todte und23. Verwundete, unter welchen sich der

Hauptmannnvon der Leibgarde, Baron von Knoring, befindet. Der Angriff ge

fchahe den 27sten August früh um drei Viertel aufvier Uhr unter Anführung des

Hauptmanns Magnusvon Anrepp und Majors, Grafen JohannAugustvonLMay

erfeld mit einemBataillon der Leibgarde unddem teutschen Grenadier-Bataillon, und

dauerte bisum 7 Uhr mit vieler Heftigkeit. Der Generallieutenant, Grafvon Fer

fen, rühmt in seinem Bericht das Bezeigen derdabey gebrauchten Völker, besonders

des Hauptmannsder Leibgarde Anrepp, des Majors, Grafen LMeyerfeld, des

Majors bey der Artillerie Anrep, der Oberadjudanten, Sprengport, Baron

Wrangel, und Falkenberg, und des Fähnrichs bei der Garde, Loewenhielm.

Derpreußische Verlust kan diffeits nicht bestimmet werden, unterdessen ist gewiß,daß

fie bey der Flucht nach der InsulWollin durch denvon unsern zu dem Ende errich

teten Batterien ihnen zugesendeten Trauben Hagel undKugeln bey der Ueberfarthfehr

gehindert worden, und viel gelitten. „ -

Währenddaßdas Corps unter dem Generallieutenant Grafen von Fersen die Uni
ternehmunggegen Swina ausführte, rückte die Hauptarmee immer weiterfort, und

ward das Hauptquartier den 28sten August von Bartow nach Spantekow 58)und

den 30sten nach Putzar 59) verleget. Von preußischen Völkern war, wennman die

von derfettinischen Besatzung ausgesendete Detachements ausnimmt, nichtsim Fel

de, allein diese thaten den Schweden manchenAbbruch. Unter andern warddie Pos

firung zu Dasewalk 60) durch ein preußisches Detachement inder Nachtvom1ften

zUM

57) Vondem Obrist Lieutenant Heinrich Wilhelmvon Hauß gibt schon die Anmerkungxx)

aufder 19ten Seite des 2ten Theils Nachricht. Er stammt aus einem alten und rit

terbürtigen Geschlechte im Herzogthum Bergen her und ist ein Sohn Heinrich Steffen

Ernst, auf Nierhove und Heyde, der ihn mit Ida Elisabeth Wilhelmine, einer Tochter

GeorgWilhelm Voigtvon Elspe zu Stirpe und Annen Hendrinen Voigt von Elspe zu

Bamenöl gezeugt hat. Der ehemalige preußische Rittmeisterdes hornschen Küraßier Re

giments, Bernd Lutter von Hauß ist fein jüngerer Bruder. Von diesem Geschlechtfie

he von Steinen XXVftes Stück der westphälischen Geschichte, (Lemgo 1760. 3)

Seite 414-418. -

53) Spantikow ist ein königl. preußisches Amt in Vorpommern, so die gräflich-Steinbock

fchen Erben 1739 an den König verkauft, und 2 Meilenvon Anclam liegt. -

59) Putzar, auch Potzar liegt an den meklenburgischen Gränzen in Pommern, und ist ein

Flecken, welcher dem Geschlecht von Borentiengehöret.

60) Von Pasewalk fiche die Anmerkung c) aufderF Seite des 2ten Theils,

-
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zum 2ten September überfallen und aufgehoben, davon zu Stettin folgendes bei

kannt gemacht worden:

„ Ein aus hiesiger Festung commandiertes Detachement unter dem Major von

Stülpennagel 61) und Hauptmann von Knefewitz hat in der Nacht vom 1ften

#" 2ten September die zu Pasewalk gestandene Schweden, welche sich an 400.

ann stark angegeben, so vorsichtigund herzhaftüberfallen, daßvondieserfeindlichen

Besatzung schonam 2ten September ein Major, 1. Rittmeister, 1.Hauptmann, 2.

Lieutenants, 1. Cornet, und 188. Gemeine als Kriegsgefangene nach Stettin ge

bracht worden, welche theils aus Jägern zu Pferde, theils ausHusaren, und theils

aus einem Commando der Grenadier-Compagnie eines Freybataillons bestanden. Die

übrige feindliche Mannschaft, darunter noch ein Major und einige Offiziersgewesen,

ist niedergehauen, theils auchins Waffer und Moräfte oder sonst versprengt worden.

Es sind auch über 200. Pferde von dem Feinde erbeutet worden, und unser ganzer

Verlust bestehet in drey Todten und drey Verwundeten.,

Von schwedischer Seite ist dieses Vorfalls halber nur' gemeldet worden:

, daß der Major, welcher mit etwas Fußvolk von dem Freybataillon, einigen Jä

rn und Husaren zu Pasewalk aufPostirninggestanden, von den Preußen,nachdem

# eine Patrouillen aufgehoben, mit überlegener Macht angegriffen worden, und,

nachdem er zwar aus einer unzeitigen Tapferkeit eine Zeitlang Stand gehalten, fich

zurückzuziehen genöthiget gesehen,

S. 8.

Die schwedische Völker erobern die SwinemünderSchanze

- und Wollin.

Nach der Eroberungvon Swina ließder General Lieutenant, Graf Fersen, die

Galeeren indasfrische Haff bringen, unddieSwinemünderSchanze 62) angreif

fen, welche auch den2ten September erobertward. DasTagebuchder schwedischen

Armee enthält davonfolgendes: -

* Nachdem derGeneral Lieutenant, Grafvon Ferfen, alle gemachte Schwierigkei

ten überwunden, und die GaleerenindasfrischeHafgebrachtworden, ließderselbedie

SwinemünderSchanzeangreifen. Die Besatzung that einenAusfall,und griffdie

IN

s) Otto Gotlob von Stülpennagel, königlicher preußischer Major hat eheden bey Ban.

reuth Dragoner als Lieutenant und Stabshauptmann gestanden, zu Anfang des jetzi

gen Krieges ward er bei die Provincial Husaren versetzet, und hat er mit solchen bey

allen Gelegenheiten tapfere und nützliche Dienste geleistet,

da) Von der Swiner Schanze siehe oben die 56ste Amerkung, fie ist nicht erst neu ange

legt, sondern nur ausgebessert worden. 1715 eroberten sie die Schweden unter dem

General Dücker, wurden aber noch in eben dem Jahre durch die Preußen daraus ver.

trieben,
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in die Stadt verlegte Mannschaft auf drei Seiten an, ward aber mit Verlust
zurückgeschlagen. Nachdemaber dasBefchieffen eine Stunde gedauert, stecktederCom

mendant die weiße Fahneaus, und verlangte zu capitulieren. Sie bestand aus dem

Obristlieutenantvon Dreuß63), demMajorLTeinadier64), den Hauptleuten von

Dodewils, von Tüllenheim, von Brabender, den Lieutenantsvon Wirke,von

Schimmelpfennig, von Görniz, von Lindtki, von Krampferski, und den

Fähnrichsvon Ledebur, von Goltz, Zumberg,von Chiefenhaufen, und dem

Adjudanten Buddcus, auch 420. Gemeinen, sämtlich vondem - tkammerschen

Garnison Regimente, fiewardzuKriegsgefangenengemacht, und man fand9.Stüke

mit Zubehör, eineMenge Kriegsbedürfniße, 3.MunitionsWagen, 12.meßinge Troms

meln und verschiedene Artillerie Geräthschaft.

Es fehlt an einem umständlichen preußischen Berichte vondiesem Vorfall, manhat

davon nur folgende kurze Anzeige gethan. -

” EinBataillonLandmiliz, von 400.Mann, welches ein Blockhauß aufder Insel

Ufedon beydem AusflußderOder, dieSwine genennt, zuvertheidigen hatte, muste

derUebermacht weichen, und sich zu Kriegsgefangenen ergeben." -

Kurz nach dieser Eroberungfielbey Lökemitz65) abermalsein Scharmützel vor, in

welchem eine preußische Frey Compagnie gefangen genommen ward. Der preußische

Berichtdavon ist folgender maffen abgefaßet:

”Den 6tenSeptember ist unsere Postierungzu Lökenitz, so aus einer FreyCompas

gnie und etwas Husarenbestanden, von einem starken schwedischen Detachement unter

dem Commando des GeneralLieutenants, Graf von 45effenftein66), die

E 2 (l

63) Fridrich Bogislafvon Preuß, königl. preußischer Obristlieutenant des putkammerschen

Garnison Regiments stammt aus einem alt adelichen Geschlecht in Preußen her, und ist

1708 gebohren. In seinem 15ten Jahre trat er in preußische Kriegsdienste, und diente

anfänglich unterdem Regimente Ferdinand Braunschweig, ward hernach unter dasput

kammersche Garnison Regiment versetzt, und bey selbigem den 6ten Junius 1744Haupt

mann, 1756 Major, und 1758 Obristlieutenant. EinSohn vonihm ward 1750Fähn

rich des boffischen Garnison Regiments, verließ aber 1752 die preußische Dienste.

s4) Franz Meinadier, königl. preußi. Obristwachtmeister des putkammerschen GarnisonRe

giments ist aus französischen 1742 in preußische Dienste gekommen, ward bey demHu

faren Regiment von Ruesch 1744 den 8ten Jenner PremierLieutenant,und 1750Stabs

rittmeister, 1754 im April bekam er eine Compagnie bey dem putkammerschen Garnison

Regiment, und 1758 ward er Major

65) Coeckenitz ist ein Flecken in der Uckermark, so zwischen vielen Moräften amFluffe Ran

dow 3 Meilen von Stettin liegt, und ein uraltes Schloß hat.

66) VondemGeneralGrafen Fridrich Wilhelm von Zeffenstein siehe die Anmerkung bb)

auf der 13ten Seite des 2ten Theils. Er ward den 24sten November 1755 des Sera

phinen Ordens Ritter, und 1759 General Lieutenant. - -

\
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Patrouillen aufgehoben worden, angegriffen, und von da vertrieben, auch dabey r.

'', 1. Cornet, etliche80. Gemeine, und 6.Husarengefangenworden. Auch

ist auffer einem einpfündigen eisernen Stück, noch ein metallenes, welches ein Haupt

mann vonder Stettinischen Besatzung zu seinem Vergnügen gegoffen, und der Frey

Compagnie gegebenhatte, verlohren gegangen." - -

Hingegen wird die Sache in dem Tagebuche der schwedischen Armee also erzählt: - -

Da die Feinde denPosten von Loeckenitz an der Randau, 2. kleine Meilen von

P" bef, hatten,unddurchdiesenPosten sowohl einenfreyenUebergangüber die

andau, alsauch die Gelegenheit behielten, die schwedische Armee zu beunruhigen,

und ihrgewissermaßen bei derEinleitung ihrer Fourage beschwerlich zu fallen, so wur

de beschloßen, ' Postenaufheben zu lassen. ZudemEnde, ließ der Herr General

Lieutenantvon Lantingshausen, ein Corps bey Torgelau 67) über die Ucker gehen,

und sich seitwärts Löckenitz nähern, unterdessen, daß der General Major, Graf

Heißenstein, miteinemandern Theile desselbigen Detachements, welches ganz unter

seinem Befehl stand, von Daßewalfdahin marschierte. Der Marschder Troupenstift

te sowohl überein, daß, ob sie gleich von sehr entfernten Orten abgiengen, dennoch ein

jeder, den6tendieses mitAnbruch des Tages in dem Angesichte des Schloßeszu Löcke

mitz erschienen, welches ein altesjetzt nur ziemlich schlecht beschloßenesFort, inzwischen

aberdurch ein' , und durch den Fluß bedeckt ist. Diese Geschwindigkeit

setzte den Feindinsolche Verwirrung, daß er in einem Augenblicke auf beiden Seiten

zurück getrieben, undmit solcher Lebhaftigkeit verfolget ward, daß er mehr als die

Hälfte verlohren, die ohngefehr in200.MannInfanterieund Husaren bestanden.Man

nahmihnenzugleich 2. Canonen, 1.Ammunitions Wagen nebst 2. Trommeln ab, und

machte den Capitain Knesewitz, 1.Cornet vondenHusaren Martini, 1. Chirurgius,

und 100 und einige Mannzu Gefangenen. Der Major Stulpnagel, welcher diesen

often commandierte, war “ eine Stunde vor dem Angriffe weggereitet, um

erstärkung ausStettin zu verlangen. Einige von denen Gefangenen haben so gar

versichert, daßbereits2. Bataillonsim Marsche wären. Wir haben nur einen Mann

und einige Pferde verlohren. Der Obristlieutenant, Graf Dutbus68) bey den Hu

faren, der Major undChefdes Schwedischen Grenadiers - Corps, Baron Wrangel,

derRittmeister bey dem Jägercorpsvon Schwarzern, und der Lientenant Dief bei

dem Husaren Regiment, haben sich bei dieser Gelegenheit sehr distinguiret. Die Nach

richten, welcheder Generalhatte,daßdieser Posten verstärkt werdensollte, bewogen ihn,

die Unternehmungen daraufzu beschleunigen, deren glücklicher Erfolg ihn inden Stand

' , bisvordie Thore von Stettin Contributioneseinzutreiben, und wodurch erzugleich

fe Ruhe derArmee unddenZugangzu ihremUnterhalte versicherte, Ich

-J

67) Von Torgelow siehe die Anmerkung ff) aufder 14ten Seite deszweiten Theils.

sz) Fridrich Ulrich, Grafvon Putbus, königl. schwedischer Obristlieutenant bei dem Hula

ren Corps und Ritter des Schwerdt Ordens ist ein Sohn Moriz Ulrichs, schwedischen

Landmarschalls inPommern, undChristianen Wilhelminen,gebohrnenGräfinvon Lynar.

Erward 1759 Obristlieutenantvondem Husaren Corps, und 1760 den 28sten April Rit

ter des Schwerdt Ordens.
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Ichkommevon den aufdem festen Lande vorgefallenen Begebenheiten zu der Erzäh

lungvon einem kleinen Seegefechte, welchesden 11ten September zwischen der königl.

schwedischen Galeeren Flotte, undden königl.preußischen bewafneten Schiffen, deren

oben im 6tenAbsatze Meldunggeschehen, in demfrischen Haffvorfiel. Wenn bey

den engen Schranken, die ich meiner Erzählunggefetzet, eine Ausschweifungzumachen

thunlich wäre: so könnte ich hier erwehnen und mit Beyspielenaus den vorigenZeiten

erläutern, wie weniggünstigderWaffergottNeptunnsden preußischen Unternehmungen

zuSeegewesen, unddaß unerachtet der guten Gelegenheit an der See, die preußische

Handlung in auswärtige Reiche oder die andern Welttheile mit geringen Fortgang ge

trieben worden, alleinmein Endzweck leidetnicht, daßichmichmit solchenErzählungen

oder den Untersuchungen der Ursachen abgebe.

de“ hatvondiesem kleinen Seegefechte nurfolgendespreußischer Seits bekanntwers
INITILN.:

"Da manzuStettin 11.kleine SchifsGefäße ausgerüstet, undmit einigen Stücken

und Landmiliz besetzthatte, nmdieUferder Oderunddas sogenannte HaffoderdenSee,

welchendie Odervor ihrem Ausfluß in das Meer machet, gegen die Landungen und

Plünderungender schwedischen Galeeren zu decken: so thaten die Schweden dieser so

genannten Flottille die Ehre, sie mit29# anzugreiffen, und habenauch 8Stücke

daron erobert. Diese also weggenommeneSchiffevon ersten Range, wie siein ei

nigen Zeitungengenennet werden, find aber nicht von der Art derjenigen, welche der

'' Admiral Boscawen,in der letztern Seeschlacht, erobert, als dem fie

aumzu Schiffsbooten dienen würden,und die hundert Stücke, somandaraufgefunden,

sind keine Batterie Stücke, sondern kleine eiserne Pöller, dergleichen die Kauffardey
Schiffezu führen pflegen.” - -

DasTagebuch der schwedischen Armee beschreibt diesen Vorfall etwas weitläufiger,

und lautet folgender gestalt:

Von der Expedition aufUsedom ist derRapport eingegangen, daß unsere Escadre

in dem Frischen Haff,bestehend in 4.großen uad 4.kleinen Galeeren, auch 4. Bar

caßen, gestern Vormittag, die 12. armirte feindliche Fahrzeuge indem Frischen Haff

attaquiret hätten. Die Attaque hat um halb 10. Uhr ihren Anfang genommen, und

' unter stetiger Canonade bis um 12 Uhr angehalten, in welcher Zeit das heftigste

euer 3. viertel Stunde hindurchfortgedanert. Unsere halbe Galeeren griffen zuerst

die preußische Esquadre aufdem rechten Flügel an, wogegen dieselbe guten Wieder

fand machte; da aber die unfrigen jedennoch avancierten undzu Entern anfiengen

musten erstere nachgeben, wodurch dann die ganze preußische Esquadre, 4. Barcaßen

ausgenommen, welche durch die Flucht entkamen, sichergeben, und solchemnach den

unfrigen den completesten Sieg überlassen muste. Unsere Galeeren Escadre hat eine

fchwere Attaque gehabt, dieweil die feindlichen Fahrzeuge mit 12. und 18-pfündigen

Canonen besetzt gewesen. Der Verlust an unserer Seite in etwas, auf einer

Barcaße, worinnen Feuer'', verlohrnen Mannschaft bestanden. Solchem

nach ist die ganzepreußische Escadre im Grunde verföhrt worden. Der Generalmajor

und Ritter Carplan 69), der aufunserer Galeeren-Escadre commandiret, gibt

sämtlichen Officiers und der Besatzung gutes Zeugniß ihres tapfernBett
23 LL

--ATA-

69) Siehe hen die 55ße Anmerkung
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Die Zahl der von uns erbeuteten Schiffe bestehet aus den 4. Rangschiffen, der

Rönig von Dreußen, der Prinz von Preuffen, Prinz“ und Prinz

Wilhelm, ingleichen aus den Galeren Wieptunus, LTiercurius, Jupiter und

Lars, und einer Barcaße, welche letztere eben diejenige ist, die uns im Jahr 1757.

in der Diebenau coupirt war,d. AmBord derselben haben sich 1:1o. Canonen groß und

kleine, nebst einem sehr großen Vorrath von Gewehr, Ammunitionund Proviant ge

funden, und wir haben vom preußischen Land-Etat 1, Capitain nebst7. Oberoffiziers,

6. Unterofficier, 4. Chirurgos, 1. Tambour, 8. Artilleristen und 114. Gemeine. Vom

See-Etat aber 8. erste und 7. zweyte Capitains, 66. Unteroffiziers und Bediente -

auch 282. Matrosen zu Gefangenen bekommen. Derfeindliche Verlust an Todten und

Bleßirten ist noch nicht zu bestimmen; der unsrige geht auf 13. Todte und Bleßirte,

von welchen ersten 6.Mann durch Sprengung einer Canone, wodurch eine Pulverton

ne aufgeflogen, umgekommen. Ueber die Art undWeise, wie diese Expedition unter

der fürstchtigsten Direction des Herrn Generalmajors Carplan vollführt worden, ist

zur Erläuterung annoch folgendes beizufügen: Ohngeachtet die Galeeren nicht eigent

ich dazu bestimmt sind, Kriegs Schiffe anzugreifen, so war man doch in diesem

Falle dazu genöthigt, indem das Wasser in dem Auslaufen der Oder bei der An

Elamischen Fähre so flach, daßweder Fregatten noch Prahmen in das Frische Haffge

bracht werden konnten. Unsere Galeeren selbst, so wenig Wasser sie auch brauchen,

hatten dennoch die“ Hinderniß zu übersteigen, denn sie mustenim Angesichte der

ganzen königl. preußischen Flotille, welche sich vor ihrer Passage gelegt, nicht allein

ganz defarmiret, sondern auch von aller Mannschaft und allen Provisionen entlediget

werden, um die flachen Gründe bey Anclan zu paßiren. Und unter dieser Passage

hatte sie ein unau hörliches Feuervonfeindlicher Seite auszustehen. Die Arbeit ward

indessen glücklich vollführet. Die preußischen Chefszogen sich mit den Schiffen zu

rücke, und wählten eine günstige Position bey der engen Passage in das große Haff

Wir erhielten aber gleichwohl zu der gemeldten Zeit, und aufdieerwehnte Weise un

fern Zweck, und es verdienen nebst demChefgesammter Galeeren alle übrige Ehefs,

ein jederderselben, das Lob, daß sie aufeine vorzügliche Weise ihre Schuldigkeit gegen

“ tapfern Widerstand und das heftigste Canonenfeuer des Feindes beobachtet

haben.

Die Nahmen derer Officiers, welche aufder preußischen Flotte gefangen genommen

worden, sind, vom Landtaate: der Capitaine Ernst Matthias von Köhler. Die

 

Lieut.Christ. Ernst von LTiedrian, Joh. Christ. Schultz, Christ. Gottfr.Schultz,

Hoh. Gottfr.Bajantz,Joh.Mart.Collreth, Phil. Wilh. von Cöhlers,Carl Leopold

Marschall, 6. Unteroffizier, 4. Chirurgi, 1. Tambour, 8. Artilleristen, und in4.

Gemeinen von Langenanschen Bataillon. Vom Seestaat : Erste Capitains, Michael

Lieckfeldt, Dav, Schwartz, DanielBraunschweig, Joh. Bronn, Peter Liar

gnard, Christ, Berckhan, Valentin Hanns, Elias Junck. Zweyte Capitains,

Earl Hübner, Christ.Urtes,Sam. Düring, Joh. Ganschow, Christ. Schmidt,

' : Peter Groth, Joh. Wolter, Unteroffiziere und Bediente 66.,

Matroen 282, -

Nun
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. Nur war noch die Stadt Wollin,70), welche mit einer preußischen Besatzungver

fehen war, übrig, und der Generallieutenant Grafvon Fersen ward mit dieser Er

oberung bald fertig, indem sich die Besatzung nach tapferer Gegenwehr den 16ten

September zu Kriegsgefangenen ergeben musste. In den preußischen Berichtenwird

efagt, eshabe ein Bataillon, welchesin der kleinen mit einer zerfallenen Mauer ver

'' Stadt Wollin in Besatzung gelegen, sich als: ergeben müß

fen, hingegen gibt das Tagebuch der schwedischen Armee davon folgenden Bericht:

Der HerrGenerallieutenant Grafvon Ferienfand anfänglich am 15ten Septems

ber eine und 1. halbe Meile von der Stadt Wollin. Der Feind hat sich in diese

Stadt, welche mit einer Mauer und alten Wällen, nebst einer auf der andern Seite

angelegten Schanze, woraus die Brücke zu der Stadt beschoffen wird, versehen ist,

' Der Herr Generallieutenant recognoleirte selbst bei seiner Ankunft die

Stadt, da die Feinde sehr starkvon der Schanze mit24pfündigen Canonen, jedoch

ohne Würkung, gefeuert. Den 15ten ließ besagter Herr Generalden Obristen und

Ritter Baron Stackelberg die Vorstädte und die Avenüen mit dem uplandischenRe

gimente und dem deutschen Grenadier-Bataillon recognofiren, da dieFeinde sehrhef

tig aus Canonen und dem kleinen Gewehre von den Wällen gefchoffen. Buy dieser

Gelegenheit find der Capitain Fock, und der Lieutenant Siöstierna, weiter, als

ihre Ordre erlaubet, avanciret, und 2. Unterofficiers, nebst 16. Gemeinen, zu Ges.

fangenen gemacht, wobey 1. Soldat unsererSeite ist erschoffen, und 1.Unterofficier,

nebst einigen Gemeinen, bleßiret worden. Der Lientenaut Löwen bey den Husaren

' gleichfalls 1. Unterofficier und4.Mann, welche ausgesandt waren, vonderWol

inschen Seite einige Böte abzuholen, gefangen genommen.

Mit Anbruch des 16ten Septembers ward der Angriff auf Wollin glücklich be

werkstelliget. Derselbe ist in 5. Colonnen gemacht, niemlich die Garde, das Grena

dier Bataillon, die Jönköpinger, die Elfsöorger, und 200. Mann Freywilligen,

unter des Oberadjutanten Sprengbort Befehl. Die Preußen haben den Angriff

mannhaft empfangen, und ist der Herr Generallieutenant meist anderthalb Stunden,

wegen des Ausganges derExpeditionzweifelhaft gewesen, welcher dennoch, nach einem

Hartnäckigten Gefechte, zu unserm Vortheile ausgefallen. # Officiers, 1. Audi

teur, und 656.Mann, mitdenen Bleßirten in der Stadt Wollin sowohl, als in

der jenseits der Brücke gegen Hinterpommern gelegenen Schanze, sind zu Gefangenen

emacht worden. Der feindliche Verlust an Todten ist wegen der geleisteten starken

egenwehr, und da nach Ersteigungder Wällen, annoch in den Gaffeu chargiret

worden, ganzansehnlich. Aufunserer Seite haben wir 15.Todte und 81. Bleßirte,

unter welchen letzteren sich6. leicht bleßirte Officiers befinden, niemlich der Obristlieuz

tenant Pechlin, die Lieutenants Spankow und Schultz, von der Artillerie, der

Capitain LTühlenhal von Elfsborgs Regiment, der Lieutenant Biörnberg von

Skaraborgs Regimente, und der Lieutenant Vogelsang, von dem Grenadier-Ba

taillon. DieNahmen der gefangenen preußischen Officiersfind: Vom Put:
--- EIL,

70) Wollin ist eine unmittelbare Stadt aufder pommerschen Insel gleiches Namens. Sie

hat ein Schloß, das aber nichts weniger als haltbar ist. -
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jähen Regiment, Obristlieutenants von Schafstedt 71), von Wobersnow 72),

Capitains von LTiltitz, von Kahlden, vonFreudenreich, von LTlauderode,von

Gohr, Lieutenants von Jakansky, von Haußen, von Rechenberg, welcherübel

bleßiret, Heißen, Rostock, von Stankewitz, von Beyer, von Budan, von

Biberstein, von Heiden, von Preuß, von Wedelstedt hart bleßirt, Fähnrichs

vonRadecke, Fudens, von Korinsky, Galbitz, Auditeur Heling. Von dem

Landbataillon Major vonWaßner, Capitain Hertzberg, Lieutenantsvon Gold

berg, von Mühlenfels, von Schinkel, Taepe. Das besonderte ist, daß die

Schanze an jener Seite des Divenau-Ufers, gleich nach der ersten Aufforderung des

Baron von Falkenbergs, capitulierte, und die Besatzung fich zu Kriegsgefangenen

ergab. Wasder Herr Generallieutenant annoch hinzuzusetzen nicht hat unterlaffen

können, ist dasZeugniß, überdes Obristlieutenants Baron Dechlin, des Capitains

Magnus Anrepp vonder Garde, des MajorsGrafen Doße, desMajors, Grafen

Johann August Meyerfeldt, nebst der Oberadjutanten Schiönström, Spreng

port, und Falkenberg, gutes und tapferes Verhalten. Alle Regimenter haben sich

sowohl verhalten, und die Artillerie nach ihrer Gewohnheit, so beherzt, daß sie ein

besonderes Lob verdienen. Die preußische Garnisonaus Camin,73),hat sich sogleich,

nachder Uebergabe der Stadt Wollin, gegen Colberg74)zurückgezogen. Solcher

gestalt ist nunmehro der letzte haltbare Ort, welcher aufden Insuln Wollin und

üfdon annoch übrig war, in unsere Bothmäßigkeitgekommen, und wir sind nun

mehro Meister nicht allein von gedachten Insuln, sondernauchvonallen3.Ausflüßen

des Oder-Stroms. Die Einnahme der StadtSwinemünde,der dabey gelegenen

Schanze, die Räumung des gegen über liegenden Blockhauses, die Eroberung der

preußischen Escadre, und die Bestürmung von Wollin, ist durchden HerrnGeneral

Lieutenant von Ferien in einem Monate vollbracht, und wirhaben hiebey 78.Offi

ciers, worunter 6. Stabs-Officiers, und gegen2000.Gemeine, zu Gefangenen ge

macht, 9. armierte Fahrzeuge, und auf denenselben, wie auch in Swinemünde und

Wollinzwischen 150 und 160.Canonen erobert, auch einen großen Vorrathvon See

undLand Ammunition erbeutet, ohne daß wir aufunsererSeite einen einzigen Officier

P"

71) Der königliche preußische Obristlieutenant des putkammerschen Garnison Regiments,von

Schafftedt, ist aus einem alten preußischen Geschlechte entsproffen, fand anfänglich

als Hauptmann bey dem Fouquetschen Regimentzu Fuß, ward bey demselben den 20sten

September 1748 Major, im Jenner 1753 aber als Obristlieutenant bey dasputkammer

sche Garnison Regiment versetzt. -

72) Der Obristlieutenant desputkammerschenGarnisonRegiments, von Wopersnow, stammt

aus dem alt adelichen Geschlecht dieses Namensin Pommern her. Er ward in Jen

ner 1753 Obristwachtmeister, und 1758 Obristlieutenant.

73) Cammin liegt in Vorpommern, 6 Meilen vonStargard, und ist eine ziemlich stark an

gebaute Stadt, so der Hauptort des Fürstenthums gleiches Namens.

74) Von Colberg fiehe die 833ste Anmerkung des zweiten Theils.
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verlohren,und überhaupt ohngefähr 200. Todte und Bleßirte, an Officiers, Unter

Offiziers und Gemeine rechnen können, Nachdem der Posten von Löckenitz aufden

Randau-Strom gegen Stettin durch "unsere Truppen, unter Anführungdes Herrn

Generalmajors und Grafen von Heffenstein forciret, undvonder dortigen Garnison

etwa 100. Mannzu Gefangenen gemacht, und 2. Feld:Canonen erbeutet worden; so

ist nunmehro der Randauische Creyß bis unter die Canonen von Stettin in Con

tribution gesetzt. ,, F

. 9.

Einpreußisches Corpsverhindertdasfernere Eindringen

- der schwedischen Armee.

Die schwedischeHauptArmee rückte zu Anfang des Septembers in das Lager bei

afewalf, die Avantgarde unter demGeneralmajor, Grafin Horn75), bezog ein
ager bei Prenzlau76), ein Corpsunterden Generalmajor,Grafen von Zeff" ein

bey Löckenitz, und die Partheyen streiftenbiß Zehdenick 77). Man trieb überall

ungehindert starke Brandschatzung ein,undder Generalmajor,Grafvon Horn, nahm

lchezu Prenzlau von den umliegenden Orten an. Auch vondenaufderInselWol

in stehenden schwedischen Völkern ward den20stenSept, ein Detachementvon 150.M.
und7.Husarenin'' ,unter derAnführung desOberadatanten Feier

vonSteding nach Cannenübergesetzt. Sie forderten nach einemvorgezeigten Bes

fehldes GeneralLieutenants, Grafen vonFersen, von derStadt 6000 und von dem

DomCapitul2000.Rthlr. Strafe, weil vor 2. '' die Mannschaft auf dem bey

Cammitgestrandeten schwedischen TransportSchiffe zu Gefangenen gemachtworden,

“ aber mit 1500.Rthlr.begnügen, undgiengen noch an eben dem Tage wieder

zurück.

Bis dahin hatte sich noch kein Corps preußischer Völker den Schweden im':
' entgegen gestellet. ImSept, aberdachte man ernstlich daran, dem schwedischen

ernern Eindringendurch'' CorpsZiel undMaaßzu' DerKönig

schickte 5. Escadrons Husaren von Belling, 5. Escadrons von VTennecke Dragoner,

unddasFrey Regimentvon 45acrd von der Armee nachBerlin, wodiejenigen wieder

geheilten oder genesene Soldaten, welchenachder Zunersdorfer Schlacht nachStet

fin gebrachtworden, dazu stießen. Dieses Corps brach unter Anführung des ofter

wehnten GeneralLieutenants vonLTNanteufel den 23sten Septembervon Berlin auf,

und richtete seinen Weg nach Prentzlow. Das Tagebuch der schwedischen Armee er

wehnet einesam23sten SeptembervorgefallenenScharmützels: da nemlich 500. schwer

dische Reuter bey Recognoseirung eines unweit Prentzlow gelegenen Dorfes aufein
ihnen

-5) Von dem General Major, CrafenAdam Horn, ist in der Anmerkunggg) aufder 14ten

- Seite des zweiten Theils Nachricht gegeben worden. Er ward den 25sten November

1754 Comthur des Schwerdt Ordens und 1759 General Lieutenant.

76) Siehe die Anmerkungpp) aufder 16ten Seite deszweiten Theils.

77) Von Zehdenick gibt die Anmerkung ll) aufder 15ten Seite deszweiten Theils Nach

richt, F
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ihnen überlegenespreußisches Husaren Detachement gestoßen, und letztere anfänglich

zerstreuet und vertrieben habe, demnächstaber, weil die Preußen aufhnlichdurchzwei

ößere Detachements verstärktworden, sich in bester Ordnung so lange zurückgezogen

' , bißdie ReutereyPiquetsausdemLager bei Prenzlowausgerückt, dadenndie

Preußen sich aufdie Flucht begeben hätten. Der das Lager bey Drenzlow comman

dirende GeneralmajorGrafvon Horn,habezwarnachsetzen laßen,aber die einbrechende

Nachthabe, etwasfernerweitiges zu bewürken behindert, es wären dabei auf oeyden

F"' getodet und verwundet worden, die Schweden aber hätten nur sechs

Ode bekommen, -

DieAnkunft des manteufelchen Corpsverursachte die Veränderung, daßdie schwedis

fche Armee ihre detaschirte Corps sowohl von der ' Wollin als Löckenitz an sich

g, und auch dasCorps des Generalmajors Grafen von Horn , die Gegend von

F" verließ. Manhat von denpreußischen Unternehmungen gegen die Schwe

den bald nachdemAusmarsch desGeneralsvonLilianteufelfolgendesbekannt gemachet:

*DerGeneralLieutenant von Manteufel hat den 28sten September die Schweden

aus Prentzlow vertrieben. Den29stenwarfendie Husaren von Belling einen Vorpo

ften von 40 schwedischen Dragonernüberden Hauffen, und nahmen denLieutenantvon

Hornmit 15.Dragonerngefangen. Den 30.September griff das Freyregiment von

Haerd einen andernwichtigern Postenan, muste sich aber, weil es keine Stücke bey

ch hatte, mit Verlust von30.Todten und Verwundeten zurückziehen. An eben diesem

age hatte einCommandoder stettinischen Besatzungmiteiner schwedischen Parthey bey

dem Dorfe Carrenthin unweit Dasewalk einen Scharmützel, und brachte4.gefange

ne Schweden nach Stettin.”

HingegenredetdasTagebuch der schwedis Armeevondiesen Vorfällenfolgendergestalt:

*Die Ankunftdes GeneralsvonLTManteufel mitfeinem Corps zu Angermünde,

welches nur einenMarsch von Prenzlow entferntist, hat denGeneralmajor, Grafen

von Zornveranlaßet, sich mitfeinemCorps, um von der Armee beißer unterstützet zu

feyn, von Prenzlow nachWerbelow 78) zu' und das Corpsdes General

Majors, Grafenvon Helfenstein, welches bey Löckenitz stand, undnachdem Prenz

low verlaßen worden, sowohl imRücken alsvonder Stettinischen Besatzungangegriffen

werden konnte, hat sich gleichfalls näher an dieArmee gezogen. Den29stenSeptemb.

rifderFeindein kleines Commando von 40. Husaren und Jägern, welche von 100.

ä unterstützetwurden, und von dem Generalmajor, Grafen Horn, zu Re

cognoscirungeines Dorfes ausgeschickt waren, an, bei welcherGelegenheit ein Core

net verwundet, und von dem' ward,dagegeneinige preußische Husaren

in unsere Gefangenschaft verfielen. SobaldausdemLager desGeneralmajors, Grafen

von Horn, Verstärkung ankam, zogen sich diefeindlichen in 5. Schwadronen Husaren

und etwas Fußvolkbestehenden Völkerzurück. Den30stenSeptembermachte der Feuud

fowolaufdasLagerdes Generalmajors, Grafenvon Horn, als auch desGeneralma

jors, Grafen von Heffenstein einen ordentlichen' , wardaber an beydenOrten

abgetrieben, und über eine Meile verfolgen. Wirth dabey 20. biß30. # Und

L'

78) Werbelow ist ein Dorfin der Uckermarck, welches dem Geschlecht von Arnim gehö

Let.

------- ------ * -- - - -
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Verlohrne eingebüßet, und eine ohngefehr gleiche Anzahl Verwundete bekommen,hin

gegen von demFeinde,der an Todten und Verwundeten sowohl Officiers alsGemeinen

einen ansehnlichen Verlust erlitten, undzu Abführung seiner Verwundeten alle Wagen

der umliegendenDörfer gebrauchet, einige gefangen genommen.

Von Wichtigkeit fiel nichts zwischen den Völkern bis zum Schluß

des Oktobers vor. Der General von Tanteufel bezog das Lager bei Prenzlow,

und die schwedische Armee blieb in ihrem vortheilhaften Lager bey Dasewalk, in wel

ches den 2ten Oktober der Generallieutenant Graf von Ferien, mit der zur Unter

nehmungauf Wollin und Usedom gebrauchten Völkern einrückte, stehen, wo sie den

ten Oktober sowohl aus dem Hauptlager als aus dem Lager des General Majors,

G" von Helfenstein, eine General Fouragirung auf 3. Tage unternahm. Sie

ward, wie das schwedische Tagebuch meldet, ohne' bewerkstelliget, der

General-Major Grafvon defenstein, musste, um solche zudecken, die zwischen Das

“ und Löckenitz sich aufhaltende preußische Völker, welche die Zufuhr ins Lager

eschwerlich machten, und ungefaehr 2500. Mann stark seyn mochten, vertreiben. Es

kam zu einem kleinen Scharmützel, darinn einige preußische Husaren gefangengenom

men, und das '' beyderseits ohne Würkung gebraucht ward. Endlich zogen

sich die Preußen zurück, und wurden von den schwedischen leichten Völkern überzwey

Meilen bis an den Randow Strom verfolgt. Der Obristlieutenant, GrafPutbus,

brachte mit den Husaren 500. Ochsen, 3500. Schaafe und anderes Vieh in das

schwedische Hauptlager. An F“ Scharmützeln fehlte es nicht, den 14ten Okto:

ber fiel dergleichen bei Strasburg 79) vor, aus welchem nach denpreußischen

Berichten der Cornet Steinicke von dem bellingischen Husaren Corps 14.Schweden

und 15. Pferde mit' brachte, und den 15ten Oktober hat nach eben diesen Berichten

der Lieutenant von Eber von derrothen Mühle, die 2. Meilen hinterdem feindlichen

Lager gelegen, 7. schwedische Dragoner mit ihren Pferden weggeholt, undglücklich

ins Lager gebracht,

P. 10.

Ein preußisches Detachement überfällt Demmin, die Schweden

ziehen sich nach Anclam zurück.

Der preußische General von Tanteufel suchte alle Gelegenheit, den Schweden,

ohne sich mit ihnen in eine Schlacht einzulassen, immer mehr Abbruch zu thun. Er

befahi also, zu versuchen, ob man nicht durch Geschwindigkeit in dem Rücken der

schwedischen Armee eine Unternehmung ausführen könnte, sein Befehl ward vollzogen,

und seine leichten Völker überfielen Demmin. Ich will die preußische Erzählung

davon voraus senden: -

„ Den 19ten Oktober ward der Major von Knobelsdorf mit einem Bataillon

des haerdischen Frey-Regiments, und der Majorvon Wangenheim mit 100Husaren

nach. Denn in gesendet. Sie führten diese Unternehmung, ungeachtet Demminim

Rücken der schwedischen Armee und über 12.Meilenvon Drentzlow liegt,glücklich

aus, maffen sie schon den 21sten Oktober in# Nacht vor Demmin aulangten,

2. Und

79) Von Strasburg befiehe die Anmerkung hh) aufder 15ten Seite deszweiten Theils.
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und weil dasFußvolk wegen der schlimmen so geschwinde nicht folgen konnte,

bloß mit den Husaren angriffen, die Schildwachen niederhieben, und in die Stadt

jagten. Unerachtet nun die schwedische Besatzung noch ins Gewehrkam: so richteten

sie doch mit ihrem Feuer nichts aus, sondern es wurden ein Hauptmann, 1.Subal

tern Officier, und70. Gemeine zu Gefangenen gemacht. Desgleichen bekam man

vondem schwedischen Feld-Kriegs-Commissariat den Chefdefelben, Grafenvon Dut

bus, und den Regierungs-Rathvon Olthofnebst der Kriegs-Caffe gefangen. Man

richtete demnächstdasMagazin zuSchmierföw 80) zu Grunde, und sämtliche Völker

zogen sich, nachdem sie bei der ganzen Unternehmung nicht mehr als drey Mannver

lohren, glücklich zurück. -

Dieses Detachement zog sich darauf nach LTMalchin 81), ward aber den25sten

Oktober durch ein von der schwedischen Armee abgesendetes, welches die Ober-Adju
danten, Baron a“ UndF" anführten, eingehohlt, und sich zurück

zu ziehen genothiget. Nach dem Tagebuch der'' Armee hat es aus 630.

Mann Fußvolk, ohne die Husaren und etwas Reuterey bestanden, und beydem Ueber

fall von Lilialchin über 200.Mann an Ueberläufern verlohren, 7.Mann Todte, nnd

viele Verwundete bekommen, dahingegen die Schweden nur 3. Officier und 3.Ge

meine an Verwundeten zählen. Das Tagebuch der schwedischen Armeegibtvondem

Ueberfall von Dennin und LTalchin folgenden Bericht. -

Die feindliche Parthey, welche Demminfurpreniret, bestandauseinem Bataillon

von dem hordischen Frey-Corps, 120.Husaren und 4.Kanonen, welchedurch forcierte

und auf Bauerwagen fortgesetzte Märsche nach obgedachten Orte den 22sten dieses

Monats angekommen, und 1. Capitain, 1.Lieutenant, nebst 60.Mann von dempos

stischen Regimente, und 2. Gliedern des Kriegs- Directorii aufgehoben, auch die

#" , samt einigendazu gehörigen Papieren, sich bemächtigt haben. Unsere kleine

Besatzung hat, ungeachtet einer so überlegenen Macht, dennoch eine gute Gegenwehr

gethan, bis 25. davon getödtet und bleßtret wurden, da denn die übrigen sich zu

ät ergaben. Die Caffe des Directorii, aufwelche die Feinde bei dieser

Expedition eigentlich ihr Absehen gehabt, ist diesesmahl fehr mittelmäßig gewesen,

weil die beyden Glieder desKriegs-Directorii eigentlich dahin getommen, ummitden

Einwohnern der restrenden Contribution halber zu liquidieren. Der commandierende

General en Chef ließzwar, sobald er Nachricht von der feindlichen Absicht erhielte,

felbige nach Anclam berichten, mit Befehl anden allda commandierenden Officier,die

Besatzung in Demmin durch einen Courier hiervonzu benachrichtigen. Allein,obschon

folcher gleich von da abgegangen, und solchemnach 24. Stundenzu 6.Meilen hatte; so

ist erdem Feinde doch nicht zuvorgekommen. Dasvon denGeneral en Chefausge

fandte Detachement konnte gleichfalls nicht eher, als bis alles schon in Demmin be

werkstelliget war, ankommen, oder von dem Feinde auf seinem Rückmarschmehr als

ein.

so) Schmerow ist ein Dorf, so unweit Demmin in dem preußischen Antheil von Pom

mern lieget.

31) Malchin liegt4 Meilenvon Güstrow aufKlempenau an der Peene. Dieses Städtchen

gehört dem Herzog von Meklenburg, Schwerin,
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ein Trupp Husaren antreffen, welche die zu unserm Detachement gehörige Cavallerie

attaquirten, aber mit Verlust von 6 Mann, die“ enommen, vertrieben

wurden. Das ganze feindliche Corps hat sich darauf über Werchow ins Meilenburg

iche gezogen, und bey der Stadt Malchin gesetzt, allwo es sich in Sicherheitzu sein

' und vermuthlich einen neuen Coup in dem Lande intendiret, wenn nämlich

das schwedische Detachement zurückgegangen wäre. Sobald aber die Ober- Adjutan

ten, Baron Urangel und Sprengport, welche selbiges angeführt, davon benach

richtiget wurden, sind sie mittelst eines forcierten Marsches bey gedachter Stadt den

25sten des Abends angekommen, allwo sie die Feinde, welche die Thore mit Canonen

besetzer hatten, und eine starke Gegenwehr thaten, gleich attaquinten. Die Thore

wurden auch, der überlegenen feindlichen Macht ungeachtet, forciret, und, obschon

die Feinde sich von Galle zu Gaffe vertheidigten, selbige ausgetrieben. Sie zogen

sich zwar nach einem dabey gelegenen Kirchhof, allwo sie sich zu behaupten suchten,

wurden aber ebenfalls genoth.get, von hier in der größten Confußion die Flucht zu

nehmen. Wir habenbei dieser Gelegenheit 1. Lieutenant, 10. Unteroffiziers und un

efähr 100. Gemein zu Gefangenen gemacht, auch dabei einige von den in Demmin

' , nebst einem österreichischen Kriegsgefangenen,zurückbekommen, undeine

3-pfündige metallene Canone erobert. Due angehende Dunkelheit und der gethane for

eirte Marsch haben uns gehindert, den ' nachzusetzen, welche sonsten alle

ätten konnten eingebracht werden. Der feindliche Verlust sowohl, als der unserige an

odten, welcher letztere jedoch sehr geringe sein muß, hat wegen der einbrechenden

Nacht beyden Abgänge des Couriers nicht können nachgesehen werden. Die Ober

Adjutanten, Wrangel und Sprengport, haben sich bei dieser, wie bei allen an

dern Gelegenheiten, in welchen sie sind gebraucht worden, die vollkommenste Probe

von ihrer Einsicht, Tapferkeit und Bravour, welche nicht genug kam gerühmet wer

den, an den Tag gelegt. Uebrigenshat das ganze Detachement, sowohl Officiers,

als Gemeine, eine lobenswürdige Aufführung beobachtet. Der Ober- Adjutant

Sprengport ist in der Achsel bleßiret worden. Man hofft aber, daß seine em

pfangeneF" ohne Folgen seyn wird. Solchemnach ist der in Demmin erlittene

 

kleine Verlust mehr als doppelt und unsere Truppen haben dem Feinde eine .

neue Probe ihrer Tapferkeit gegeben. -

Preußischer Seits ist wegen des Scharmützelsbey LTalchin nichts bekanntge

macht worden, man weiß aber, daß die Schweden nahe an 800. Mann stark gewe

en, und 4,Stücke bei sich gehabt, denen die Preußen nur aus einem vierpfündigen

antworten können. Die Preußen haben sich, wie ein Brief aus valchin meldet,

grottentheils durch das fahliche Thor herausgezogen, nur die am Thore zu Bedeckung

des “ stehen gebliebene Mannschaft ist gefangen worden, und das Stück ste

en geblieben. - - - -h Fast zu gleicher Zeit trug sich eine andere für die Schweden nachtheilige Be

gebenheit zu. Die schwedische Galiotte die Schildkröte, genannt, welche der Lieute

nant wiederstierna kommandierte, gieng den 15ten Oktober mit 13:1. Matrosen, und

26. Soldaten, so alle preußische Kriegsgefangene waren, von Stralsund nach Carls

crona 82, unter Seegel. Zu Bewahrung Gefangenen waren außer dem

3. -

32) Von Carlscrona fiche die Anmerkung Y) aufder 12ten Seite des zweiten Theils

-
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fer und 18. Matrosen ein Unteroffizier mit 11, Soldaten auf dem Schiffe befindlich,
Den 20sten Oktober Nachmittags um4 Uhr befand sich das Schiffauf der Höhe von

Bornholm 33), hier wollte der Lieutenant Hederfiierna ankern, und war um eine

Seecharte nachzusehen, in die Cajüte gegangen. Einer von den preußischen Gefan

enen erhob hieraufein lautes Geschrey, welches den übrigenzum Zeichen dienen sollte.

r wollte auch drey Flinten ins Meer werfen, ward aber von den Cajüten - Wächter

daran verhindert, der schwedische Schiffer Lustig, welcher dieses Betragen mit an
fuhe, lief nach der Cajüte, um den Lieutenant zu warnen, er war aber kaum hinein
egangen, als die gefangenen Preußen schon die Thüre verschlossen. Diese nahmen

ogleich den schwedischen Soldaten, die eben zum Essen gehen wollten, das Gewehr

ab, derpreußische Steuermann Schmidt übernahm das Commando, und richtete

feine Fahrt so wohl ein, daß er schon den 21sten Oktober früh mit seinen Mitgefange
nen zu Colberg glücklich die Anker werfen konnte. Der “ soll dieser gewesen

feyn, daß da sonst nur zu gewissen Zeiten 12. oder 13. Gefangenen erlaubt gewesen,

aus dem Behältniß, wo sie verwahrt wurden, heraus zu gehen, um für die übrigen

Effen und Trinken zu hohlen, den 20sten Oktober noch mehrere heraus gegangen, und

der Wache gesagt, sie hätten Kameraden noch etwas aufzutragen vergessen.

Einer derselben rief, Fall, Fall, Fall, die Schweden glaubten, daß das Schiff

Noth leide, und riefen, rettet! daraufkamen die übrigen“ riegsgefange

nen hervor, nahmen den Schweden das Gewehr ab, und setzten solche in dasBehält

niß welches sie vorhero inne gehabt, -

Außerdem fielen noch nach der Ueberrumpelung von Demmin einige kleine Schar

mützel vor. Den 2asten October wurde eine schwedische Parthey bey Anclan von
dem Lieutenantvon Wolcky, vondenbelingschen Husaren-Corpsüberfallen, wobei

nach denpreußischen Berichten, ohne Verlust eines Mannes, 20. Schweden gefangen

genommen, und 21. Pferde erbeutet worden. Nicht weniger hobder Lieutenant von -

LTiefeberg, von eben diesem Corpsden 22sten Octobereine schwedische Patrouille von

7.Mann bei Strasburg auf. Endlich verließdie schwedische Armee den 30. October
das Lagerbey Dasewalk, und marschierte nachUckermünde, von da aber den zusten

egen Anclani, den2ten Nov.gieng dieselbe größtentheils durch Anclan und über die
eene. Den 5ten aber gegen Abend verließ sie Anclan nebst dem preußischen Pom

mernganz und gar, bezog die Cantonnirungs-Ouartiere bey Deene und Erebeln, wo

bey sie sich von Anclambiß Tribseesausbreitete, dasHauptquartier aber nach Greifs

walde verlegt ward.
Das preußische Corps d'Armee unter dem GeneralLieutenant von rückte

den Schweden unverzüglich nach, und anfänglich von Prenzlownach ein Branden

burg 34), von da aber den3ten Novembernach Clempenow 85) und Dennin, und

end,

33) Von Bornholm fiehe die 845ste Anmerkung des zweiten Theils.

34) Neu Brandenburg gehört dem Herzoge von Meklenburg Strelitz, liegt indem Star

gardischen Kreise, und ist eine recht regelmäßig erbauete Stadt.

35) Clempenow ist ein altes Schloß und Amt, am Tollensee in Vorpommern, und liegt
4 Stunden von Treptow, - -
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endlich gegen Anclant. Hierwäre esden 5ten Nov.bald zu einem Treffengekommen,

von welchem VorfalldasTagebuchder schwedischenArmee folgendes meldet:

Da nunmehrodie Zeitzu Campiren verstrichen ist, und der General en Chef, Herr

Baronvon Lantingshausen, die Cantonnirungs-Quartiere in schwedischPommern,

einrichten, und die Postierungen bey Deene undCrebeln besetzen laßen; beschloß er

den 5ten Novembergegen Abend vonAnclan aufzubrechen, und obgedachtesQuartier

zu beziehen. DerFeind aber, der sowohl Kundschaft hiervon eingezogen, alsauch,

daß eingroßerTheil der Armee, nebstdem#" Geschütze, schon über die Peene ge

gangen fey, zeigte sich selbigen Tagesdes Morgens erstlich mit den leichten Truppen,

welche die Feldwachen der unfertigen attaquirten, undhernach mit Cavallerie fotool, als

mit Infanterie auf sie loßgiengen. Weilnun derHerrGeneral en Chef so viel von der

Armee bei sich behalten hatte, als er zureichend geachtet, dem Feinde Widerstand thun

zukönnen; soließ selbiger sogleichausdemLager rücken,welchesdennoch unberührt stehen

blieb, rangierte solchesCorpsen Ordre de Bataille, und avancierte biß an die zur Bes

deckungdesLagers aufgeworfenen Redouten, allwo er 2,Stunden die feindliche Atta

ue vergeblich erwartete. Dafelbige verstrichenwaren, beschloßder Herr General en

hef, demFeinde eine Bataille zu liefern, im FallerStand halten würde. Sobald er

aber diesesfowohl, alsdie Contenance , womit er begegnet wurde, indem dasLager

nicht abgebrochen ward, und daß die Nachrichtenvon unserer Stärkewenigergegrün

det feyn könnte, bemerkte, retirirte er sich in größter Eile nach dem Orte hin, woher

er den vorigen Tagaufgebrochen war, da er denn über eine halbe Meile von unsern

leichten Troupen verfolget wurde. NachAussage eines gefangenen' sowohl,als

einiger Deserteurs, hat man nachhero erfahren, daßder Feind,dessenganze Machtals

hierversammlet gewesen, und welche aus 8.Bataillons Infanterie, 3. Dragoner Re

gimentern, ohne die leichten Truppen, bestanden, fich vorgesetzet gehabt, eine Bataille

zu liefern, wovon er jedoch obgedachter Ursachen wegen abgeschrecket worden. Nach

demdieses also vorbey war, ließder Herr Generalen-Chef, seinem Vorsatze gemäß,

die Armee noch selbigen Abend aufbrechen, unddie ausgesetzten Cantonnurungs-Quar

tiere vonAnclan bis CribfcesbeyPeene und Trebeln einnehmen. Das Hauptquar

tier ist zu Greifswald. - -

Hingegen gibtder preußische Bericht davon folgende Umstände an.

Den 5ten Nov. beschloßder Generallieutenant von L'Tanteufel den Feind zur re

erognofiren, zu welchem Ende 4.Bataillons Infanterie, 5. EfadronsDragonerund

co. Husaren commandiret wurden. Mitdieser Bedeckung marschierten sie den 6ten

# aus den längsder Peene gelegenen Cantonairungs-Quartieren, und langten ge

en 9 Uhr im Angesicht von Auclam an. DerHerr Obrist von Belling 86) trieb

ogleich die schwedischen Vorposten bis in ihr Lager, woraufdie feindliche Cavallerie

aufaß. Die Infanterie sowohl im Lager, alsdiejenige, so noch in der Stadt vor

handen war, schlugLerm undformierte sich, uud die feindlichen Truppen, welche bei

reits über die Peene gegangen waren, musten, nebst dem groben Geschütze, eiligst zu
rück kommen. Der linke Flügelder Schweden war an einer auf einem Damm gele

genlen.

so) Von dem Obristen von Belling bestehe die 393ste Anmerkung aufder 208ten Seite des

weziten Theils. -

-
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genen Redoute gelehnt, und längs vor ihrer Fronte befand sich ein breiter Landgra

ben, welcher sich bis in die Peene erstreckt und nicht zu passieren ist. Von diesem

brannten sie eine kleine Brücke, die gegen ihren rechten Flügel lag, eiligst ab. Nach

dem nun der Herr Generallieutenant von Manteufel nebst den Herrn General

Major von Stutterheim den Feind zur Genüge recognoleiret hatte, welches

sich bis 3.Uhr verzog, so gab derselbe Befehl, wieder in die Cantonierungs-Ouartiere

zu rücken, welches auch ohne die geringste Verhinderung, und ohne daß der Feind

nachsetzte, vollführet wurde. Sechs volle Stunden hattendie diffeitigen Truppen in

dem Angesichte der Schweden gestanden. Daß aber die letztern keine Lust hatten,

sich in eine Schlacht einzulassen, und daß ihnen diese genaue Recognoseirung bedenk

lich vorkommen musste, solches erhellete daraus, weil der Feind noch in derselben

Nacht auf den 7ten Nov. Anclan, und also das preußische Pommern gänzlich ver

ließ, nachdem er gedachte Stadt noch sehr hartmitgenommenhatte. Des Herrn Ge

nerallieutenant von L'Tanteufel Excellenz rückten darauf mit dero Corps zu Anclan

ein, und der Herr Obriste von Belling gieng mit den Husaren bey Stolpe über

die “ um in das schwedische Pommern einzudringen. „,

Nach diesem Vorfall bezogen beide Theile die Winterquartiere, und die Schweden

zogen sich auch im December mit Verlassung des preußischen Hafens Swinemünde

nach Wolgast. Es fiel bis zu Ende des Jahres nichts weiter vor, alsdaß der preus

fische Obrist von Belling, der bey Stolpe über die Peene ging, einigemahl in den

schwedischen Pommern herum' , Wollin wieder mit500.Preußen besetzt ward,

das meklenburgische besonders Malchin und Dargun einigemahl durch preußische

Partheyen besuchet ward, und unerachtet des Verbots der schwedischen Generalität an

die Preußen Lieferungen thun muste. Demnächst überließ der Herzog von vielen

burg, Schwerin eine Völker im November an Schweden, und ließ davonfolgen

de Ursachen bekannt machen: - - - - - -

„ Den 2tendieses bekamdie herzogliche Infanterie bis aufeine mäßige Besatzung

für die hiesige Stadt und die Vestung Dömitz Ordre zum Marsch, ohne daß die Ur

fache davon undihre Bestimmung mit Gewißheit bekannt war. Den6tendieses
-

z-) Johann Fridrich von Stutterheim, königl. preußischer Generalmajor des Fußvolk, Chef

- eines Regiments zu Fkß, und Ritter des Ordens vour le merite, stammt aus einemder

ältesten adelichen Geschlechter, so sich in Pommern, Thüringen, und Lausitz ausgebreitet.

Er ist im meklenburgischen 1715 gebohren, und trat bey dem Regiment von Flanß in

Dienste, bei welchem er bis zum Lieutenants Platz stieg. Indem Feldzuge von 1741

hat er sich so besonders hervor, daß ihm der König unter dem 26sten Merz 1741 eine

Compagnie bei dem Regiment la Mottegab,den 13tenFebruar 1747ward erzum Maior,

im Februar 1757 zum Obristlieutenant 1757 im May zum Obristen, und 1759 imJen

ner zum General Major und Chefdes kannackerschen Regiments ernennet. Er hat den

Schlachten von Molwitz, Chotusitz, Friedberg, Soor, in welcher er verwundet worden,

Lowostiz, Collin, Prag, mit vorzüglicher Tapferkeit beigewohnt, und besitzt die besondere

Gnade seines Königs
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der Herr Generalmajor von Zülow, nachdemdie nächsten Garnisons zu ihm gestoßen

waren, von hier auf, und nahm seinen## nach der Fehre zu. Nunmehrweiß

man, auswas für Ursache dieser Ausbruch geschehen, und wohin der Marsch gerich

tet ist. Es ist bekannt, daß die königl.preußischen Truppen in den beyden vorherge

henden Wintern versuchet haben, sich der hier in Schwerin gestandenen herzoglichen

Truppen zu bemächtigen. Sr. herzogl. Durchl. haben selbige indem Fall einer aber

maligen Einrückung der an der Grenze stehenden königl. preußischen Kriegs- Volker

nicht zum drittenmahl bloß stellen wollen, und deshalb eine Convention mit Sr,kö

niglichen Majestät von Schweden geschlossen. Diese zielt bloßauf die Erhaltungdes

jenigen Theils der herzoglichen Infanterie ab, den die Vestung Dömitz nicht “
kan. Die Truppen bleiben in dem Sold und unter dem alleinigen Befehl Sr. herzogl.

Durchlaucht. Sie bekommen vor der Hand ihre Quartiere auf der Insel Rügen in

denentferntesten Gegenden, vonda sie hiernächst allenfalls weiter transportiretwerden

Es ist ausdrücklich bedungen, daß ihnen keine feindliche Unternehmungensoll

en angemuthet werden. Damit dieses auch zufälliger Weise vermieden bleibe, wer

den sie nicht einmalzur Besatzung des Ufers dieser Insel gebraucht. Sr.herzogliche

Durchl, haben sich die Freiheit vorbehalten, solche zu jederzeit, sobald Sie in Ihren

Landen keine Gefahr mehr zu besorgen haben, und es selbstfür gut befinden werden,

wieder zurückzu nehmen. Dieses ist der wesentliche Inhalt der beregten Convention.

Da in ': alles, waszur Entschuldigung einerfeindlichen Behandlungdieser Lande

gereichen könnte, sorgfältig vermieden ist; so hoffen wir in diesem Jahre mit einer

neuen Invasion, die in den “ vorigen Jahren vornehmlich die Aufhebung der

herzoglichen Truppen mit zur Absicht gehabt, verschontzu bleiben.

F" von preußischer als schwedischer Seite dachte man auch an eine Auswechs

elung der Kriegsgefangenen, davon in der Geschichte des folgenden Jahres mehrere

achricht zu geben sein wird. Aufdiese Art endigte sich ein Feldzug, in welchem
Die' Länder und zwar das schwedische Pommern Anfang desJahres,

ernach aber die königliche preußische Länder viel gelitten, sonst aber, wennman die

elagerungen von Anclam, Demmin, Wollin, und Deenamünde ausnimmt,

wenig beträchtliches, hingegen gar nichts entscheidendes vorgefallen, und in welchem

Schweden in Ansehung der Eroberungen nicht mehr als 1757, zu Anfang des

Krieges gewonnen hat.

Zweiter Abschnitt,

welcher von den unternehmungen der rußisch-kaiserlichen

Armee im 1759sten Jahre handelt.

S. II. --

Von den Unternehmungen der rußischen Armee während

des Winters.

F November 1758.hatte die rußische Armee zwar den Rückwegausdenpreuß

fischen Laudschaften Pommern und gmit genommen, allein dem'“

Im
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achtet blieb die rußische Kaiserin fest bei dem mit Frankreich, derKaiserin Königin,

und Schweden getroffenen Bündniß. Sie verstärkte ihre Armee ansehnlich, und ließ

an allen Höfen die Erklärung thun: „Sie fey entschloffen ihre eingegangene Verbin

dungenzu erfüllen. ' Völker hätten nur aus Mangel des Unterhalts die preußi

fchen Lande verlaffen müffen, und dieArmee solleden Winterüber mit aller nöthigen

“ , und so in Stand gesetzet werden, daß sie den Feldzugzeitig eron, und

nach den mit den Bundsgenoffen verabredeten Entwurfdie Unternehmungen vollfüh

renkönne., Manwar zu Petersburg so von den guten Anstaltenzudem ''
eingenommen, daß einin den öffentlichen Blättern an: Schreiben aus

dieser Stadt sich sogar folgender Ausdrücke bediente: „Mannimmt hier so kluge
Maasregeln, daß es ein besonderes Verhängniß feyn müste, wenn man nicht mitdem

Ende diesesFeldzugs auch dem ganzen Kriege ein Ende machen sollte,. Ich habe

bereits in den beiden ersten Theilen dieser Geschichte aller Beurtheilung mich enthal

ten, ichwerde also auch in diesem Theile keine gewagte Urtheile meinen Lesernvorle

in , unterdessen ist doch soviel gewiß, daß wenn man die Verwüstung derpreußischen

nder ausnimmt, die Rufen am Ende des 1759sten Jahres nicht weiter als 1758.

gekommen, und zuletzt den Rückweg nach Pohlen nehmen müssen, undjene Vorher

verkündigung nicht eingetroffen. e -

Die rußische Armee lag von derpohlnischen Gränze an bis in das innere desKö

nigreichs Preußen in den Winterquartieren, und war in drey Divisionen folgender

naaßen vertheilt. -

Die erste Division ward vondemGenerallieutenant FrolofBagreef88), derzu

Elbing 89) fein Quartier hatte, commandiret, und bestand aus 3. Brigaden Fuß

volk, 3. Kuraßier und 2. '' Regimentern. Unter diesem General commandir,

ten der Generalmajor von Dalmbach 90), Brigadier von Berg 91), der General

Major Knees Wolfonskoi 92), der zu Dirschau 93) lag, der Brigadier von

Wummers 94), welcher sein Quartier in LTIewe 95) hatte, der Generer
CO 15

38) Von dem General FrolofBagreew gibt die 860ste Anmerkungdes 2ten Theils Nach

richt.

39) Siehe die 696ste Anmerkung des 2ten Theils.

so) Von dem Generalmajor von Palmbach wird in der 832sten Anmerkung des zweiten

Theils gehandelt. -

91) Von dem General MajorGustav von Berg gibt die 844ste Anmerkung des 2ten Theils

Nachricht. -

92) Von dem General Michael Nikitisch Fürsten Wolkonskoi habe ich in der geften An

merkung deszweiten Theils Nachrichtgegeben.

93) Siehe die 71te Anmerkung des2ten Theils.

94) Vondem Generalmajor Johann von Mummers handeltdie 3safe Anmerkung deszwei

ten Theils.

95) Mewe ist ein kleines polnisches Städtchen und Schloß und liegt in klein Pommern

der Pommerellen, wird in der polnischen Sprache Gniew genennet.
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Leontief 96) der Brigadier von Effen der in Wieuteich 97) lag, und der Gene

ralmajor Chemnicoud oder Dennikow 98), der zu Heiligenbeil99) lag, nebst dem

Obristen Soritsch beydenHusaren. -

Die zweite Division unter dem Generallieutenant Refänow 100), welcher in

Graudenz vor) fein Quartier genommen, bestand aus. 3.Brigaden Fußvolk, 2.

Küraßier, 2. Grenadiers zu Pferde, 2. Dragoner, und 3. Husaren Regimentern,

bey dieser standen der Generalmajor Llardwinow 102), der Brigadier Kakosch
kin 103)zu Engelsburg,104)der General Danin 105), zu Welau# der

- 2. riga -

96) Von dem General Major Nicolaus Leontiew gibt die 688fte Anmerkung im zweiten

Theile Nachricht.

97) Neuteich, ein polnisches Städtchen, so in dem polnischen Preuffen im groffen. Werder

am Fluffe Swente liegt.

98) Siehe die 694ste Anmerkung des zweiten Theils.

99) Heiligenbeil, polnisch Swiäta Siekerka, ist eine kleine Stadt in dem Königreiche

Preuffen, welche in dem brandenburgischen Kreise an der Garft lieget. Hier verehrten

die heidnischen Preuffen den Abgott Curcho unter einer heiligen Eiche.

zoo) Von dem General Lieutenant Resanow handelt die 634ste Anmerkung des zweiten

Theils.

101) Graudenz, polnisch, Grudziand3, liegt im polnischen Preuffen, auf einer von dem

Fluffe Offa gemachten Insel,und ist eine recht schöne Stadt.

102) Vondem General Lieutenant Jacob Mardwinow wird in der 865ften Anmerkung

des zweiten Theils Nachricht gegeben.

103) Foedor, das ist, Fridrich Rokoschkin, ist ein gebohrner Ruffe. Er ging 1757 als

Brigadier mit der Armee nach Preuffen, und ward im Merz 1759 zum Generalmajor

erklärt.

104) Engelsburg ist eine kleine Stadt im polnischen Preuffen. Sie liegt im culmer Ge

biet, und ist eine Staroster. -

105) Von dem General Lieutenant Peter Panin ist in der 637sten Anmerkung des zweiten

Theils gehandelt worden.

106) Von Wehlau giebt die Anmerkungy) aufder 233sten Seite des ersten Theils Nach

richt.
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Brigadier Leontief 107) zu Tapiau 108), der Generalmajor Plaenenikow 109)
zu Zinten 110) und der Brigadiervon Creyden 111).

Die dritte Division fand unter dem Befehldes Generallientenants, Grafen Ross

manzow 112), der in Culm 113)fein Quartier nahm. Sie bestand gleichfalls aus

3.Brigaden Fußvolk, 3.Regimentern Grenadiers zu Pferde, 2. Dragoner und 2.

Husaren Regimentern. Die commandierenden Generals waren der General Major

rinz Lubomirsky 114), der Obrist Johann von Derfelder als Brigadier, der

F" Dietz 115) zu Taricnwerder 116), der Brigadier Knees Dolgo

rucki 117)zu Deutsch ' 118), der Brigadier 40artwichs, und der Bris

gadier Jeropfin 119) zu Ortelsburg 120),

Die leichten rußischen Völker hatten die äußersten Posten gegen die preußischen

Länder, und suchten solche oft durch Streifereyen heim. Den 5ten Jenner kamen

4OO.

107) Johann Leontiew, ist ein gebohrner Ruff, Bruder des General Lieutenants Nicolaus

Leontiew, und Sohn des imMay 1751 verstorbenen Generals en ChefMichael Leontiew.

. 1759 im Merz ward erzum GeneralMajor erklärt.

108) Tapiau liegt im Königreich Preuffen bei dem Zusammenflußder Pregelundder Dei

ne, und hat erst 1722 Stadt Gerechtigkeit bekommen.

109) Von dem General Major Plemenikow fiehedie 866fte Anmerkungdeszweiten Theils.

110) Zinten ist eine kleine Stadt im Königreiche Preußen. Sie liegt im brandenburgischen

Kreise am Waffer Straetge.

111) Von dem General Major, Johann von Treyden, handelt die 695fte Anmerkung in

zweiten Theil.
-

112) Siehe die 685ste Anmerkung deszweiten Theits.

113) Culn ist in der 859sten Anmerkung des zweiten Theils beschrieben.

114) Von dem General Lieutenant, Caspar, Fürsten von Lubomirskigiebt die 6gste An

merkungdes zweiten Theils Nachricht.

115). Vondem General Major von Dietz bestehe die 867ste Anmerkung imzweiten Theile.

116) Siehe die 709te Anmerkung deszweiten Theils,

117) Foedor oder Fridrich Fürst Dolgorucki, stammt aus einem berühmten Geschlecht in

Rußland her, welches bald aufder höchsten Staffel des Glüksgestanden, bald in seinen

vornehmsten Gliedern die schimpflichsten Todes Strafen ausstehen müssen. Ihre Vor

eltern sind Herren der Ukraine gewesen. Dieser wohnte dem Feldznge von 1758 als

Brigadier bey, ward aber im Merz 1759 zumGeneral Major ernennet.

118) Deutsch Eylau it eine offene Stadt in dem Königreich Preußen. Sie liegt an e

nem großen See imMorungen und Marienwerderschen Kreise.

119) Von General Major Peter Jeropkin gibt die 37osteAnmerkungdes zweiten Rhein

Nachricht.

2c) Ortelsburg ist ein Städtchen im Königreich Preußen, und der Haupt Ort eines

nach derselhen benannten Kreises und Haupt Amts,
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zoo,Kofacken und 40. Husaren nach Lupow 121)in Hinterpommern, umpreußische

Werbe-Officier aufzuheben, fanden aber keine. Den 29ten Jennerkam der Lieutenant

von Türck mit40 bis 50. Kosacken und Husarendahin, verließden Ort aber bald,

und zugleich das Andenken der bestens beobachteten Mannszuchtzurück, indem er so

gar selbst den Kosacken-Hauptmann, welcher Unordnungen anfangen wollte,vom Pfer

de riß, und mit Kantschuhen hauen ließ. Man setzte preußischer Seitsdiesen Streit

fereyen ein Detachement unter dem Generalmajor von Schlabberndorf 122) und

Obristen Grafen von Haerd 1230 entgegen, welches sich beyStolpe in die Quartiere

legte. Der preußische Husaren-Obrist von Gersdorf 124) stand mit dem 2ten Ba

taillon von Malachowski Husaren, dieser ließ imFebruar durch ein Husaren Com

mando den zu Conitz 125) in Pohlen sich aufhaltenden rußischen Brigadier, von

HEffen 126) aufheben, weil er sich aber krankbefand, so war man preußischer Seits

mit der schriftlichen Versicherung zufrieden, daß er sich auf Verlangen allemahl als

ein Kriegsgefangener stellen wolle, sein General Adjudant aber ward mit fortgeführt.

F Ende des Februars bekam der preußische Generalleutenant von Platen 127) zu

tolpe 128) das Commando, und das Corpsward noch mehrverstärkt. Demnächst

richtete man preußischer Seits das Absehen dahin, die in Dohlen befindliche Maga

zins zu Grunde zu richten. Se, preußische Majestät ließen zu diesem Ende ein

Corps in Dohlen einrücken.

§. I2.

Diepreußische Völker rücken in Pohlenein, und verwüsten

verschiedene rußische Magazins.

Der preußische Generalmajor von Wobersnow 129) ward zum Chef desjenigen

Corps ernennet, welches sich bey Grosslegg130)in Schlesien versammelte, “
Z (15

wm- - - --

121) Lupow liegt im Lande Stolpe in Hinterpommern an dem Fluß Lupow gehört dem

adelichen Geschlecht von Grumkow, und ist ein stark bewohnter Flecken.

122) Von dem General Major Gustav Albrecht von Schlabberndorfbefiehe die 856fe

Anmerkung deszweiten Theils. -

123) In der 618ten Anmerkung des zweiten Theils wird von dem Obristen JohannLudwig

Grafen von Haerd, Nachricht ertheilt.

r24) Siehe die 739fte Anmerkung des zweiten Theils,

125) Vergleiche die 712te Anmerkungdeszweiten Theils.

126) Befiehe des zweiten Theils 864fe Anmerkung.

127) Von dem General Lieutenant Dubislaf Fridrich von Platen habe ich in der Anmer

kungv) aufder zehenden Seite des zweiten Theils Nachricht gegeben,

ras) Siehe die 744ste Anmerkung des zweiten Theils.

129) Franz Caspar von Wobersmond, königlicher preußischer General Major,und General

Adjudant. Befiehe von ihm die 827ste Anmerkung des zweiten Theils,

sgo) Großglogau befiche die 174ste Anmerkung des zweiten Theils,
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Bataillons und 25. Escadrons bestand. Den 24sten Februar zu Großglogan über die

Oderbrücke ging, und in Pohlen einrückte. Se. Majest. der Königvon Preußenließen

die Ursachen, welche sie zu diesen Schritt bewogen, in folgenden Ausschreiben bei

kannt machen.

"Wir Friedrich,vonGOttes Gnaden, Rönig in Preußen ac.ac. Entbiethen

der Durchl. Republique Dohlen, denen ansehnlichen Herren Magnaten und'
übrigen Einwohnern diesesKönigreichs Unternfreundschaftlichen und gnädigenGruß

DaWir bey gegenwärtigen Zeitläuften nichtumhin können, ein und anderes Corps

unserer Truppen in das KönigreichPohlen einrücken zu lassen; so wird einjeder Unpar
theyischer gestehen, daß Wir vollkommen befugt seyn, Uns hierunter eben '' ben

echtes zu bedienen, welchesdie Russen gebrauchet haben, um gegen Uns feindlich zu

agirm.# hierbei der große Unterscheid, daß wir nichts weiter als einen der

Durchl Republique ohnschädlichen und ohn, präjudierlichen Durchmarsch verlangen,

anstatt daß die Rüffendie Pohlnischen Garnisonsund Truppen vertrieben haben und auf
die Possession derer unter der Durchl. Republique Protection“ ansehnlichsten

Plätze dringen. Gleichwie Wir nun für unsere Truppenbei ihren Hin- Durch -undZu
rückmärschen dergleichen zu fordern keineswegs' sind, nochjemandenvon denen

Unterthanen der Durchl. Republiquefeindselig begegnenlassen werden, außer daßWir

etwa die öffentlichen Adhärenten derer Russen und die als Particuliers alle Animosität

gegen uns erwiesen, auchUnserer Feinde Parthey öffentlich ergriffen, Unfäre gerechte

indignation darüber etwas empfinden laffenmögten. Also declariren. Wirkraft dieses

Fiatents aufdasfeierlichste, das Wirso wenig gegen des Königs in Pohlen Majestät

als gegendie Durchl. Republique Pohlen im geringsten nicht feindlich agieren, sondern

im Gegentheil allezeitdie Republique, deren Vasallen und Unterthanen, bei allen ihr

ren Prärogativen, Privilegien und Freiheitennach aller Unserer Machtzu mainteniren,

und zu protegieren, dieselbe von Unserminviolablen Desinteressement fernerzu überzeu

gen und dasBandderengesten Freundschaft sowohl bei dieser als jeder andern Gelegenheit

neonserviren suchen werden, maffen. Wir hiedurch nochmals auf dasheiligste versi
ähern, daßwir durch den gegenwärtigen Einmarsch. Unserer Truppen nichts feindseeli

- ges gegen die Durchl. Republique intendieren, sondern nur Unsere Feinde abzuhalten

und an ihrenfeindseligen und schädlichen Absichten zu behindern trachten. Urkundlich

unter unserer höchsteigenhändigen Unterschrift und beygedruckten Königl. Innsiegel.

Gegeben. Breßlau den 2ten Marti 1759

(LS.) Friederich,

Der Marsch dieses Corpsging nocham 24sten Februar in die Gegend von Liffa

131) und Reiffen 132). An dem leztern Orte ward der Fürst von Sulik
I33

„3) giffa, pohlnisch Leszno gemeiniglich Pohlnisch Liff ist eine kleine volkreiche Stadt

in Groß Pohlen. Sie liegt unweit Fraustadt, und gehört dem Fürsten Sulkowski.

132) Ridzin oder Reifen gehört gleichfalls dem Fürsten von Sulkowski der dieseseine Mei

le von Tiffa liegendes Schloß von dem KönigStanislaus erkauft, und in bessern Stand

fetzen laffen.
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z33) gefangen genommen, und daraufdurch den Obristwachtmeisterdes“

-

133) Alexander Joseph, des heil. Römischen Reichs Fürst von Sulkowski Herzogzu Bie

litz in Oberschlesien, Grafzu Liffa in Pohlen, Ritter des St. Andreas, St, Alexander

Newski,weißen Adlers, undSt. Heinrich Ordens, ist aus einemaltenadelichen Geschlech

te in Schlesien entsproffen, das mit den von Leftwitz einerlei Ursprung haben soll, und

1698 gebohren. Er war in feiner Jugend bey dem„König Augustdem zweitenvon Poh

len Page , hernach Kammerjunker, Director der Jagd, und der Domestique Affairen,

endlich Kammerherr, Ober Jägermeister des Grosherzogthums Littauen, Director der

Parforce Jagd , und Obrist des Leib. Regiments. Er gelangte darauf unter dem jetzi

gen Könige zu der Stelle eines Ober-Kammerherren, Oberstallmeisters, Generals der

Infanterie, undgeheimenCabiners Ministers. DerKaiser erhobihn 1733 in den Reichs

grafenstand, und er befand sich aufder höchsten Staffel des Glücks. Da es ihm aber

nicht an Neidern fehlte, und er den Statsfehler beging, sich 1737das Commando der

nach Hungarn gesendeten Hülfsvölker auftragen und dadurch vom Hofe entfernen zu

laffen: so ward er den 5ten Februar 1738 mit Beibehaltung des Charakters eines Ca

binets Ministers, und eines theils feiner Besoldungaufden Fuß eines Generals aller sei,

ner Bedienungen und Güter in Sachsen beraubet, und vom Hofe entfernet. Er ging

daraufaufdie in Groß Pohlen von dem König Stanislaus erkaufte Güter, und ward

1753 für seine Person und 1754 auch für seine sämtliche Nachkommen in den Reichs

fürstenstand erhoben. Seine erste Gemalin, welche er sich den 31ften Oktober 1728 bei

gelegt, war Marie Anne Francisce Catharine, TochterFranzMarquardAlexander Frey

herren von Stein zu Zettingen, eine nahe Verwandtin der Oberhofmeisterin bey der

Königin. Diese starb, nachdem sie an feiner Erhebung hauptsächlich mit gearbeitet, den

16ten November 1741, worauf er sich 1742 mit Anne Gräfin Prebendowska vermält.

Die Kinder von der ersten Gemahlin find a) August Casimir, Starost von Nowogrod,

Kaiserl Königl. würkl. geheimer Rath, Ritter des pfälzischen Sankt Hubert Ordens,

geb. 15. November 1729. b) Alexander königl. polnischer Obrist der Kron Armee,

Starost von Odolowos, Ritter des pfälzischen Sankt Hubert Ordens, geb. 15. Oktober

Y730, ist seit dem Jenner 1755 mit einer Gräfin von Cetner vermält. c) Marie An

ne, geb. 6. November 1731 ist gestorben. d) Franz, kaiserl. königl. würkl. Kämmerer,

und General Wachtmeister, trat 1759 in rußische Dienste, ist gebohren den 29ten Jen

mer 1733, e) Anton, gebohren den 11. Junius 1736, ist seit 1756 Dechant der Cathe

dral Kirche zu Polen. f) Johannette,gebohren 23 Jenner 1736. Ist seit 24 Junius

1750 mit dem Weiwoden von Smolensko,Peter Grafen Sapieha,vermält. g)Pauli

ne Joseph, gebohren den 1oten Februar 1741.

-

-
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fchenDragoner Regiments, vonSchack134), mit 80. Dragonernnach Großglogan

gebracht. Man entwaffnete zugleich seine Garde, die einigen Nachrichten zufolge aus

186.Mann bestanden, und ließ sie nach Schlesien bringen, wohin man auch die dem

Fürsten gehörige 15. kleine Stücke abführte. Man hatpreußischer Seits in einer be

sondern königlichen Erklärung wegen der Gefangennehmung dieses Fürsten folgende

Ursachen bekannt gemacht:

„ Se.Majestät hättendurchdero Manifest vom 2ten Merz zwarfeyerlich versichert,

daß dero in Pohlen einrückende Völker den Gliedern und Unterthanen der Republick

nicht feindlich“ sollten, doch waren diejenigen davon ausgenommen gewesen,

welche sich für Anhänger der Russen erkläret, oderdoch deren Parthey' hät

ten. Da nun der: von Sulkowskinicht nur der Armee.Seiner Majestät groß

fen Tort gethan, sondernauch sogar wie aus seinen eigenen Briefen erhelle, mit Auf

richtung eines Regiments unter Anführung seines Sohnes umgegangen sey, welches

er nurzum Scheine. Seiner polnischen Majestät antragen, selbige aber auch zugleich

ersuchenlassen wollen, daß SieIhro königl. Majestät, von wegen des Fürsten

ein Geschenk damit machen möchten: ey die andiesem Fürsten genommeneAhndung

sehr gerecht,' wäre durch diese Privat-Sache die genaue Freundschaft. Seiner

preußischen Majestät mit der RepublickPohlen keineswegs verletzet worden. „

Von Lisa wmarschierte dieses preußische Corps gegen Polen 135), wo es das noch

vorhandene von dem rußischen Magazin verderbte. Der Generallieutenant von Dia

ten schikte den3ten MerzvonStolpe aus den obenerwehnten Obristenvon Gersdorf

mit 100. Husaren und 100.Dragonern nach Friedland 136), wo er ein aus Meel,

Graupen, Grütze, und Gerstebestehendesund auf15000.Ruben geschätztes rußisches

Magazin zu Grunderichtete. Der Obristvon Platen 137) zog sich mit seinem Dra

- goner

134) Hans Christian von Schack, königl. preußischer Obristwachtmeister des Dragoner Re

giments Czetteritz ist aus einem sehr alten adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen,

und hat seit etlichen und 20 Jahren dem preußischen Hause nützliche Dienste geleistet.

Er ward bei diesem Regimente 1740 Lieutenant, und nachdem er alle übrige Stufen

durchgegangen, 1759 Obristwachtmeister.

135) Siehe die 717te Anmerkung des 2ten Theils.

136) Friedland ist eine kleine Stadt im polnischen Preußen, und liegt in dem sogenanten

Pomerellen. -

137) Leopold Johann von Platen, königl. preußischer Generalmajor, Ritter des Ordenspour

le merite, Chef eines Dragoner Regiments, ist der jüngste Sohn des 1743 verstorbenen

preußischen General Lieutenants, Hans Fridrich, der ihn mit einer Tochter deshannö

verschen Obersten von Podewils aus dem Hause Karwin, die noch lebt, erzeuget. Er

trat jung bey dem jetzigen normannischen Dragoner Regimente in Dienste, ward bey

demselben den 4ten Februar 1741 Sous Lieutenant, 1745 Premier Lieutenant, und

1752 Stabs Hauptmann. 1756 bekam er eine Schwadron, 1757 im Merz ward er

Major, in eben dem Jahre Obrist Lieutenant, 1758 Obrist, und zugleich Chefdes er
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goner Regimentevon Posen längstder WartenachLMeseritz 138), undverderbte uns

kerweges verschiedene rußische Magazine, die nach den preußischen Berichten ans

. polnischen oder 161000. berlinischen Scheffeln befanden. Nachdem nun der

ndzweck erreichet worden: so nahmen den 4ten Merz die' Völker, denen

die Lebensmittel zu mangelnanfiengen, von Polennach der schlesischen GränzedenRücks

weg. Es ist nun der Ordnunggemäß auch den rußischen Bericht von dieser Beges

benheit anzuführen. Dieser lautet also:

„ Der Oberste, von Dalcke, welcher mit einem Detachement gegen Posen ge
fchicktworden, hatte einberichtet, daßdie Preuffen würklich in Polen eingerückt wä

ren; daß sie in verschiedenen Colonnen nach Straf-Oofen und vefritz gegen die

Weichsel marschirten, daßderKönig in Preußen in Person dabei wäre, und daß der

Grafvon Dohna über Bittau marschirte. Aufdiese Nachrichten wurden die rußi

fchen Truppen versammelt, undlängstder Weichsel bisThorn, undvon dar längstdem

Fluffe Dratnitz bis Soldau 139) postiert, um im Stande zufeyn, denFeind zu

rücke zu treiben, wenn er sie anzugreiffen versuchen sollte. Dieser rückte den 28sten

Febr.in Polen ein. Seine Haupt Absicht war, sich der Provisionen, die mandaselbst
zufammen gebracht hatte, zu' Die Preuffen erfuhren' ihrerAnkunft,

daß das Magazin lange nicht so beträchtlich wäre, als sie esgeglaubet hatten. Sie

bemächtigten sich defeben, und lieffen einen Theil des Korns in das' werfen,

dasübrige aber zerstreuen. Die Juden, welche ihnen diese Provisionen lieferten,hat

ken vondenä 2676. Ducaten zur Bezahlung empfangen. DiePreuffen haben sie

gezwungen, ihnen dieseSummezu geben;weil aber diese Lieferanten nicht im Stande

waren, ihnen diese Summe ganz zu'' so haben die '' 2000. Ducaten

empfangen, und zur Sicherheit dieser Summe 14.der reicheten Juden und eine Jüz

din mit sich weggeführt. Endlich verließder Feind, nachdem er zu Pofen Recruiten

eworben, den4.Martin diese Stadt, um über eben den' über welchen er ge:

mmen, nachSchlesien zurücke zu kehren. In dem Augenblicke, da man vernom

men, daßdie Feinde sich von Dofen retirierten, schickte derGenerallieutenantFrolof

Bagreero die Oberfien Dalcke und von Boutatzcl mit ansehnlichen Detachements

von leichten Truppen aus, um sie zu verfolgen, und die Bewegungen der 2. andern

preus

ledigten stechowischen Dragoner Regiments. 1759 den 13ten Merz aber GeneralMa

jor. Er hat diese ganz besonders schnelle Beförderungder ausnehmenden Tapferkeit,wel

che er bei allen Gelegenheiten bewiesen, zu danken. Er hat in den Schlachten bey

Reichenberg, in welcher er verwundet worden, Prag, Collin, Breslau, Leuthen, und

" Cunersdorf, in welcher er am Kopf verwundet ward,fich ganz besondershervorgethan,

und stehet dahero bey dem Könige vorzüglich in Gnaden. Bei dem Treffen von Maren

gerieth er 1759 in die österreichische Kriegs-Gefangenschaft.

13) Siehe die 728fte Anmerkungdes zweiten Theils.

39 Soldau liegt in dem Königreiche Preußen im Hauptamte Neidenburg, und ist ein of

feines Städtchen mit einem Schloff, H
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eußischen Colonnen, die diejenige, die zu Doseneingerückt war, recht und linker

' unterstützten, zu beobachten. Unsere' und unsere Cofacken haben 1oo.

preußische Husaren vomRegiment Szekelyüber allen, und zu Gefangenen gemacht.

Siehaben den Capitain dieser'' von Kleist 140), welcherzuBonck 141) um

Pferde zu kaufen, gewesen, aufgehoben. Die Preußen haben uns 2. Cofacken zu

Polen gefangen genommen. §

. I 3.

Von den Streifereyen der rußischen leichten Völker in die

Neumarkund Hinterpommern.

Nach dem Rückzuge der Preußen aus Pohlen' die Ruffenfür die Sichers

heitihrer übrigen Magazins. Sie ließen die Städte längstder Weichsel in Vertheidi

gungs-Stand ' en, siezogen vonThorn bisCulm, von da bis Graudenz, und von

hier endlich bis Marienwerder eine Kette von Postirungen, die überall zahlreiches

Geschütz bei sich hatten. Ihre leichten Völker setzten die Streifereyen in die preuß-

fchen Lande beständigfort, sie fandenaber ihren Gegentheil mehrentheilswachsam. Den

Pften Merzkames bei Veustettin 142) zu einemScharmützel, davonin denpreuß

fischen Berichten folgendes gemeldet wird.

Den 31ftenMärzwagten sich 400. Cofacken über die Gränze, sie wurdenabervon

dem Herrn Rittmeister von Hohendorfin der Gegend Weustettin bei dem Dorfe

Soltnitz, wo sie aufmarschiretwaren,mit 120.Pferden von den pommerschen Pro

vincial Husaren angegriffen und zur Flucht gebracht, auch, ob sie sich gleich nochzwey

mal setzten, dennochferner auseinander gejagt, undzwei Meilenweit überdie Gränze

verfolget. Beydiesem Handgemenge wurden derCommandeur der Cofacken, Oberst

Rufina Arlow, wie auch I.Major, und 1. Lieutenant getödtet, ingleichen 16.

Pferde, nebst vielenPicken, Gewehrund andernSachen erbeutet. DerrußischeVer

lust an Todten bestandüberhaupt in20. bis 30.Mann, und es wurden 12.Wagenmit

Bleßirten nach Conitz gefahren. Preußischer Seits blieb niemand, sondern es wur

den nur 3.Husaren leicht, 1. Cornetabergefährlich,verwundet.

Esist billig den rußischen Bericht gleichfalls anzuführen, welcher also lautet:

Eswerdenöftere Partheyen nach denen feindlichen Gränzen abgefertiget; von wel

chen eine aus 200.Mann Cofacken, unter Anführung ihres ObristenOrlofs undJe

fauls Wiefediefs bestehend, nachdemsie in der Nähevon Teufettin aufeinim Wald

postiertes preußisches Husaren Piquet gestoffen, daffelbe zerstreuet, einige Mann nie

der,

140) Fridrich Joachim von Kleist, königl. preußischer Ritmeister bei dem Husaren Regi

- meute des Ohristen Fridrich Wilhelm von Kleist, feines Bruders, ist ein Sohn des ver

storbenen preußischen Obristen Andreas Joachim von Kleist, auf Stavenow, und ein

Mannvon 30 Jahren.
-

-
- - - - -

4a) Bonck ist ein polnischer Flecken in der WoiwodschaftPosen. " - -

-

142) Neustettin liegt in Vorpommern, und ist eine unmittelbare Stadt unweit dem See

Willem- -
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ber, auch einen zum Gefangenen gemacht, und die übrige in die Flucht lagen,

weiter auf diesen Ort losgegangen, wobei ihnen eine ganze' “,

stieß. Die unsrige attaquirten solche mit vieler Herzhaftigkeit, und brachten sie in

Unordnung; weilen sie aber durch noch eine Escadron unterstützt wurde, und daher

denen unsrigen an Mannschaft überlegen war, fiel es ihr leicht, ihre Glieder, wie

vorher, zu rangieren. Der Obriste Orlof, welcher diesen Vortheildes Feindes wahre

nahme, und einen noch mehreren Suceurs aus Neustettin besorgte; faßte den Eint

schluß, sich zurück zu ziehen; da er aber auf ein Dorf, durch welches er marschieren

muste, gerieth, fande er die Schrankendesselben gesperrt, und die Bauren mitPrü

geln, und eisernen Mistgabeln zur Gegenwehr, umihm den Durchmarsch zu verhin

dern, fertig; er setzte jedoch von einer Seite mit großer Herzhaftigkeit aufdenFeind,

und von der andern auf die Bauren loß, und machte sich denWegzu einer ordentlichen

Retirade frey, in eben diesem Augenblick aber hatte er das Unglück, daß ihm das

Pferd unter dem Leibe erschossen wurde, und er dem Feind in die Hände gerieth; das

Commando käme dannoch mit dem Jesau glücklich zurück. Feindlicher Seite

man bei diesem heftigen Scharmützel an Todten, 1. Officier, und 20.Husaren. Die

Z" ihrer Bleßirten muß gleichfalls groß seyn. Unserer Seits machen die Todte und

Fleßirte 14 Mann aus, ausgenommen dem Obristen Orlof, welcher denen Feinden

indie Hände gefallen. Der diffeitige Verlust würdenoch geringer gewesen seyn, wann

der Durchmarsch offen, und die Zugänge des Dorfesnichtgesperrt gewesen wäre; zu

dem die Bauren wieder alle Kriegs-Regelu 2. Cofacken mit ihren eisernen Mistga

gabeln erstochen haben.

Den 7ten April kam es abermals bey Teufettin zu einem heftigen Scharmü

tzel, welchen das Tagebuch der rußischen Armee also erzählt:

Von demBrigadier Krafmatischschokof 143), welcher mit einer Partheynach Teu

fettin, um die feindliche daselbst postierteDetachementer zu recognosciren, abgeschicket

war, ist der Bericht eingegangen, daß er den 7ten April bey Groddorfsehr nahe bey

Teufettin angelanget; allhier habe er einige von“ Mannschaft voraus auf obbe

sagte Stadt zu abgefertigt, er selbst aber seine diesen mit seinem Commando in einer

kleinen Entfernung nachgefolget; da er dann auf die aus der Stadt herausfallende

feindliche Escadron, welche sich aufeinen vorheilhaften Platz in Ordnung gestellt,

mit solcher2“ eingebrochen, daß ihre Glieder sogleichzertrennet, und sie

zum Weichen gebracht worden; Er habe sie bis andie Stadtverfolget, sei aberfast bey

denen Thoren durch 2, ausder Stadt heraus marschierende Compagnien Infanterie die

. Canonen mit“ weiter einzudringen verhindert worden; indem der Feind

' Canonen zwischen zweyen Moräften so vortheilhaft positiret gehabt, daß er den

H 2 Damm,

143) Der rußische Brigadier Krasnachtschokow ist ein Kosacke, und hat bei der rußischen

Armee den Ruhm eines guten Partheygängers. Er hat schon in der Belagerung von

Oczakow gedient, Sein Vater hat bereitsdem rußischen Reiche große Dienste gethan,

und dieser sein Sohn hat sein Glück meistens demHettmann der Ukraine, Grafen Ale

rander Rasumowski, einem Günstling der Kaiserin, der ein Verwandter von ihm ist,

zu danken,
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Damm, über welchen man sichihm: muste, auf die heftigste Art bestreichen
konnte. Da also erwehnter Brigadier seine Leute nicht vergebens aufopffernwollen,

und mitdenen schon erlangten Vortheilenzufrieden war, habe er sich in vollkommenster

Ordnung,den Feind in seinem ersten, und aus der Stadt unterstützten Lager verlaf

fend, zurückgezogen. Bei diesem Scharmützel zehlet man unter denen Todten 2.

preußischeF" Aus denenBriefen, welche man bei ihnen gefunden, läßt sich

schließen, daß fie: Capitains gewesen, nemlich von der Cavallerie Wuffow, undvon

denen Husaren Hohendorf, wie auch 14 Gemeine. Derer Verwundetenfeynd sehr

viele. - Unter denenzu Gefangenengemachten 19.Husaren befindet sich auch einTrom

peter. Ueberdem haben' viele Pferde und Gewehr erbeutet. UnsererSeits

feynd bey diesem Scharmützel 1. Cosack, und 1. Calmuck geblieben, dann3.Co

facken verwundet worden.

Dahingegen der preußische Bericht also lautet:

Den4tenAprilfanden sich Cofacken zu Flederborn 144) ein, wo sie die Mühle

ausplünderten. Den6ten suchte ein Commandoderselben von 200.Mann einen aber
maligen Versuch aufdaspreußische zu Wieuftettin zu Bedeckung der Gränze stehende

kleine Commandozuthun, zu welchem Endegedachtes Cofacken Commando in dasohn

went Teustettin gelegene Dorf Kudde einrückte. Den 7ten traf eine noch stärkere

Anzahlrußischer Truppen, aus 3000 Mann meistensCavallerie bestehend, ausPolen
daselbst ein, und marschierte aufdie Stadt Wieustettin. Der amletztern Ortecom

mandierende Rittmeister, Herr von Hohendorf, schickte alsbald 80. Husaren dahin

ab,welche aber wegen der Ueberlegenheit des Feindes fich zurück zu ziehen gezwungen
wurden, woraufder Herr Hauptmann von Wuffow mitfeiner aus300. Mannbestes

hendenFreycompagnie, nebt4.Canonen, heraus rückte, welchemzugleich der Herr

Rittmeister von Hohendorf mit200 Provincial Husaren folgte. Kaum hatten sich
dieseaufdasStadtfeld gestellt; so giengdas Scharmuzieren an, wobeydasFeuer der

Infanterie undaus den Canonenvon so guter Würkung war, daßdie rußischen Trup

pen, nach einem 5-stündigen Gefechte, in die Flucht getrieben, und über eine Meile

verfolgt wurden. Rußischer Seits wurden 30. Wagen mit Todten und Bleßirten

fortgebracht, undderpreußische Verlustbestand in 9. Todten und34.Verwundeten,uns

ter welchen ersteren sich der Herr HauptmannvonWuffowbefand, welcherwegen sei

nerbey vielen Gelegenheiten bewiesenen Bravour sehr bedauretwurde. Kurz darauf

vernahm man, daß die Feinde das pommersche DorfKudde, und zugleich auch das
pohlnische DorfLElsenow ausgeplünderthätten,

Nachdiesem letztern Scharmützel erhielt die rußische Armee den Befehl, fich gegen

den 16ten April fertig zu halten, um aus den Winterquartierenzugehen, und über die

Weichselzu setzen. Deren Chefcommandierende General, Graf von Fermor 145),
gieng schon den 20stenAprilüberdie Weichsel, undnahmdasHauptquartierzu#

C4

144) Flederborn ist ein kleinesDorfin Pommern,und liegt hart an der polnischen Gräntze.

145) Wilhelm Reichsgrafvon Sermor, ist in der Anmerkung r) auf der 2;fen Seite des

zweiten Theils beschrieben worden,
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fierwalde 146). Von einer unterhabendenArmee ward folgendes Verzeichniß bekannt

gemachet: -

Avantgarderommandierender GeneralLieutenant,LTIordwonow 147): Generalma

jorsvon der Infanterie und Cavallerie, Graf Tottleben 148) nnd Zeropkin P
Brigadier, Brandt 150); Grenadiers, die Regimenter Petersburg, Riga, Kes

fan, Harva Cargapol, Füseliers, die Regimenter Czernikoff, Sefsky,'
und Abserwisky; Husaren, die Escadrons vonSlavenozwfy; und 100. donische

Cosaken. Erste Division, welche den rechtenFlügelder Armeeausmachenwird. Com

mandirenderGenerallieutenant, FrolowBaggcof151), Generallieutenants vonder

Infanterie und Cavallerie, Leontiew 152) Fer I53); Garan,
3

146) Münsterwalde ist ein Dorf in Pohlmich Preußen,

147) Siehe oben die 1o2te Anmerkung.

14) Gotlob Curt Heinrich, Graf von Tottleben, kaiserl. rußischer General Major und

Ritter des Sankt Annen Ordens, ist aus einem alt adelichen Geschlechte in Thürin

gen entsproffen, und stand anfänglich in chursächsischen Diensten, in welchen er 1742

Hof und Justitien Rath bey der Landes Regierungzu Dresden ward. Er ging dar

auf 1746 in Kriegsdienste der Generalstaaten, ward Obrist, und richtete ein neues

Regiment zu Fuß zu ihrem Dienst auf, das aber 1748 untergefekt ward. 1757 er

hielt er mit Generalmajors Charakter seinen gesuchten Abschied, und trat mit ebendem

Range in rußische Dienste. Seine erste Gemalin, mit welcher er fich den 21ften Ok

tober 1744 zu Weistrupp bey Dresden vermält, war eine Baroneffe von Seyfertitz,

1750 entführte er eine reiche Jungfer aus Amsterdam, Nahmens Maria Petronella,

deren Vermögen 6ooooo fl. fark feyn folte. Die Generalstaaten liefen ihn verfolgen,

der König von Preuffen nahm ihn aber in Schutz, gabihm Obristen Titel, und ver

mittelte es, daß er das Vermögenin die Hände bekam, auch den 7ten Jenner 1754durch

den französischen Prediger im Haag, Royer, priesterlich eingesegnet ward. Die rußi

fchen Berichte legen feinem Verhalten großes Lob bey. Den 29sten August 1759 be

kam er den Sankt Annen Orden.

149) Siehe oben die 119te Anmerkung,

150) Jacob Brandt kaiserl. rußischer Brigadier ist vonGeburt ein Teutscher, undim Merz

1759 vom Obristen zum Brigadier ernennt worden,

151) Siehe oben die 88fe Anmerkung.

152) Siehe oben die 96fte Anmerkugg.

153) Siehe oben die 9sste Anmerkung,
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der Fürstvon Wolckonsky 154), von Mummers 155), von Berg 156), und von

Gaugraefen157); Brigadiers, von Benkendorf158), Derfelder 159)und Jelt

fchaninow 160). Grenadiers, das 1fte und das4te Regiment; Fusiliers, das 2te

egimentvon WTIoscow, dieRegimenter Sibersky,Webersky,Wiföfsky, Uglitz,

Permsky,Azophsky, Archangelgorodsky, und Kiofsky. Cuiraßiers,das 1fteund

3te Regiment IhroKaiser. Majestät, und die Regimenter Kiofsky, Wievotroitsfy

und Cafansky. Husaren, die RegimenterSerbsky unddasUngarischemit2000.Co

unterdem Brigadier Crasnotfhofow 161). Zweyte Division,welchedasCorps

er Armee formiret: Commandierender Generallieutenant, von Villebois 162). Ge

nerallieutenant,derFürstLubomirsky 163)undvon Panin164,Generalmajors, Ple
INNENII/

154) Vergleiche oben die 92fte Anmerkung,

155) Siehe oben die 94ste Anmerkung.

15) Siehe oben die 91fte Anmerkung,

157, Carl von Gaugraefen, rußisch kaiserl. General Major, ist aus Westphalen gebürtig.

Und nachdem er eine Zeitlang Brigadier gewesen, 1759 im Merz zum GeneralMa

jor ernennt worden.

153) Johann von Benckendorf, rußisch kaiserlicher Brigadier soll aus dem Geschlecht in

Liefland entsprossen sein, welches König Carl der xte in Schweden in den Adelstand

erhoben. Er ward im Merz 1759 vom Obristenzum Brigadier, ernennet.

159) Johann von Derfelder, rußisch kaiserlicher Brigadier. Er hatvon unten auf gedient,

brachte es bis zur Obristen Stelle, und ward im Merz 1759 zum Brigadier erklärt.

160) Jacob Jeltschaninow, rußisch kaiserlicher Brigadier, ist ein gebohrner Ruffe, und

im Merz 1759vom Obristen zum Brigadier ernennet worden,

161) Siehe oben die 143fte Anmerkung.

162) Der General Lieutenant, und Ritter des Sankt Alexander Ordens, von Villebois,

verfahe in dem ersten Feldzuge 1757 als General Major General Quartiermeister Dien

fe, ward daraufim Jenner 175s General Lieutenant, und den 29sten August 1759

Ritter des Sankt Alexander Ordens. Er war ehedem General Adjudant des General

Feldmarschalls,Grafen von Münnich, undwohntedem Kriege gegendie Türkenbey. 1748

gienger als Obrist des Rostowschen RegimentszuFuß mit den rußischen Hülfsvölkern

nach Teutschland. Er ist in seinen besten Jahren, und hat sich sehr aufden Dienst

gelegt, ist auch unstreitig einer der besten rußischen Generals.

s;) Siehe oben die 114te Anmerkung.

164) Siehe oben die 05te Anmerkung,
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menickow16),derFürst Dolgorucki166)undJocowlew167); Brigadiers,Schada

nenberg 168), Bachmann 169), Adam Brill170) und der Grafvon Bruce 171).

ers, das zweite und 3te Regiment. Fusiliers, imenter-Detersbourgs

Woronitzky - Jowogrodsky, Belofersfy, ' , Vologrodsky,

ky und Troitzki. Dragoner, die Regimenter Tobolsky, Jisegrodes

rchangelgorodsky, und Ewersky. Husaren, L'Toldau, Jovoferbsky, u

1ooo. Cosaken unter dem Obersten Crasnotschokow. NeuesCorps, welches den lin

ken Flügel der Armee ausmachen wird. Commandierender Generallieutenant dieses

Flügels, der Fürst Gallitzin 17:2), Generallieutenants, von Olitz173) und von

„fast 174): Generalmajors, von Kokoschkin 175) und der Baron von Rosen 176):

Bri

165) Siehe oben die 109te Anmerkung.

166) Siehe oben die 117te Anmerkung.

167) Von dem General Major Peter Jacowlew ist die 693fe Anmerkung des zweiten

Theils nachzusehen.

163) Jarasim Schwanenberg, rußisch kaiserlicher Brigadier, kommandierte sonst das Ca

fanische Küraßier Regiment als Obrist, ward aber im Merz 1759 zum Brigadier ernen

net. Er ist ein sehr verständiger und geschikter General, der ein Teutscher ist, und den

griechischen Glauben angenommen.

169 Carl Bachmann, rußisch kaiserlicher Brigadier ist gleichfalls ein teutscher, und nachdem

er eine Zeitlang als Obrist gedient, im Merz 1759 zum Brigadier erklärt worden.

170)Adam Brill, rußisch kaiserl. Brigadier, wohnte den Feldzügen 1757 und 175g als

Obrister bey, und ward im Merz 1759 zum Brigadier ernennet.

171) Der Brigadier, Graf Bruce, ist ein Sohn des rußischen Generals, Grafen Alexan

der Bruce, und im Merz 1759 zum Brigadier ernenntworden. -

172) Von dem GeneralFürsten Peter Galliczin, wird aufder 306sten Seite des zweiten

Theils in der 698fen Anmerkung gehandelt. Er heifft nicht Alexander, sondern Pe

ter, welches dort zu verbessern ist, er bekleidet die Stelle als erster Stallmeister der

, Kaiserin, und ist seitdem August 1759 General en Chef.

173) Von dem General Lieutenant, Peter Ohlitz siehe die 355ste Anmerkung aufder

- 309ten Seite des zweiten Theils.

174) Jakob Sast, rußischer General Lieutenant, und Ritter des Alexander Ordens, isteigent

lich bei dem Ingenieur Corps. Er hat den Feldzügen seit 1757 mit vielem Ruhm

beigewohnt, 1759 im Merz den General Lieutenants Platz und den 29sten Augustdes

selben Jahres den Sankt Alexander Orden erhalten. -

175) Siehe oben die 103te Anmerkung. - - - -

176) Von dem General Major Carl von Rosen gibt die 316te Anmerkungaufder 157ften

Seite des zweiten Theils PNachricht, …,

-
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Brigadiers, von Essen 177), von Mewedamsky 178) und Loebel 179). Grenadiers,

ein.' das 1.3, 4. und 5teRegiment dieser Truppen. Tooo.doni

fche Cosaken, unter dem OberstenSerebrekow, nebst demArtillerie Corps unterdem

Generallieutenantvon Holmer 180), unddemIngenieursCorpsunter dem Obersten von

Efinger. DasGeneralquartier wird bey der 2ten Division errichtet werden. Dieser

wird der Generalquartiermeister, vonStofflen 181), derArtillerieParc, desgleichen

vonBorosdin 182), Generallieutenant desCorps diesesNahmens;dann derOberste des

Ingenieurs Corps,Garbel, und das Ingenieurs Corps, überall folgen; das Cosa
kenregiment, Tschugujewo, wird dem Generalquartiermeister zur Bedeckung dienen,

wenn er mit der Avantgarde, umihr das Lager anzuweisen, marschieren wird. Der

Generalmajor, Karabanowo 183), wird die Direction über die Krieges Cafe und die

dazugehörige Offiziersführen. Er wirddie2te Division, und der Oberste Kriegs-Com

misariusHerr von Wieslew,die erste Divisionversehen. DerGeneralmajor Dietz184)

wird das Departementder Lebensmittelverwalten,und derBrigadierChomutow 185)

wird dabeydasAmteines Intendanten bekleiden. Das von der Hauptarmee abgefon

derte Corps, welcheszu Bedeckung Preußens und der Weichsel bestimmt ist, ist in der

Anzahl der 60000. Combattanten nicht begriffen. Der commandierende Generaliente
nantdieses Corpsist der Graf von Rumantzow 186); dannstehen'' dieGe

neralmajors, Cresden 187)und Leontiew s die Brigadiers, lgunow 189)

- und

177) Siehe oben die 126ste Anmerkung.

173) Der Brigadier Mevedamski ist ein gebohrner Ruffe, und hat sich erst in dem jetzi

gen Kriege bekannt gemacht. - - - - - - - - - - -- -

179) Wilhelm Loebel, rußisch kaiserlicher Brigadier, ist im Merz 1759 zu dieser Stelle ge

lange, und ein gebohrner Teutscher. -

3,130) Von dem General Lieutenant Peter Holmer siehe die 318te Anmerkung auf der

3gosten Seite des zweiten Theils. -

181) Von dem General Major von Stoffeln wird in der 690sten Anmerkung auf der

3orsten Seite des zweiten Theils gehandelt.

132) Von dem General Lieutenant Cornelius Borosdin gibt die 317te Anmerkung auf

der 330sten Seite des zweiten Theils Nachricht:

133) Der General Major Leontei Karabanow ist General Kriegs Commissarius, und hat

- " mit der Kasse zu tun. Er ward den rsten May 175s zum General Major ernennt.

184) Siehe oben die 115te Anmerkung. -

135). Der Brigadier Nicolaus Chomutow ist General Proviantmeister, und wardin Merz

- 1759 zum Brigadier ernennet. -

"g) Siehe vben die 112ke Anmerkung,
-, -

-

- - .

-

137) Siehe oben die 111te Anmerkung, " -

38) Siehe oben die 107te Anmerkung. - - -

* 13:9) Alexander melgunow, rußisch kaiserlicher Brigadier, ist ein gebohrner Ruße, und

vom Obristen im Merz 1759 zum Brigadier ernennet worden."- " -
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undJohannvon Brilly 190). Die Infanterieregimenter,LMurenskop ,Refanskoy,

Smolenskoy,Buljesfoy, Susdalsfoy und Ladoga, die bey LMarienwerder

vertheletfind, um die Brückeüberdie Weichselzubedecken, undfürdie Sicherheitder

im '' errichteten Magazinezuwachen. Außerdemgehöret noch ein Batail

lon, so zu Elbinglieget, dazu, welches zugleicher eit, als es die allda befindliche

Provisiones bewahret, auch die Transportsvon Schlüffelburg und von Chores

macht und bedeckt. E E

Diese Armeeversammlete fich nach und nach beyLTTünfterwalde, und rückte den

7ten Mayvon da in ein neuesLager bey Swetz. 191) Der obenangeführte General

Major, KneesWolkonskoi, schickte den Hauptmann, Grafenvon Törring Jets

tenbach 192), mit einer Husaren-Partheyzu Beobachtungder preußischenBewegung

# ab. Sein Detachementbestand, wie die preußischen Berichte melden, aus 120.

ann von denhungarischenund wingerschen Husar.Regim.undward von dem preußis

schen Husaren Major von Köller 193), der 80. Pferde bei sich hatte, zwischen Bür

tow undStolpe beydem Dorfe Liutrin angetroffen, und 1. Unterofficier nebst 8.

Mann gefangen genommen, auch 11.Pferde erbeutet, welchesdasTagebuch der rußis

fchen-Armee war gestehet, aber dieseshinzufügt, daßderGraf Törringzwardie ges

gen ihn anrückenden preußischenzwei Schwadronen Husaren in Unordnung gebracht,

weil aber noch 4, Schwadronen Dragoner dazu gekommen, um nicht umringet zu

werden, fich durchschlagen müffen.

S- 14. -

Die preußische Armee zieht sich an den Gränzenzusammen, und die

rußische nähert sich immer mehr und mehr.

- - "E - onate immernähergegen Dosen, und ihre

ä # '' mehr'''G"
fort. Die preußische Armee unter dem Generallieutenant, Grafen Dhona, welche

größtentheils ans den in Pommern gebrauchten Völkern befand, versammlete sich

gleichfalls inder Neumark, undzog die abgesonderte Corps an sich. Derette
LIL

190) Johann von Brilly, rußisch kaiserlicher Brigadier ist ein Sohn des verstorbenen Ru

ßischen Generals. Er ward im Merz 1759 zu dieser Stelle erhoben.

191) Swetz ist ein Städtchen an der Weichsel im polnischen Preußen.

192) Dieser Graf stammt aus dem baierchen gräflichen Geschlecht dieses Namens, welches

die Erblandjägermeister Stelle in Bayern, und Erbkammerer Stelle zu Salzburg, und

Erblandmarschalls Stelle zu Regensburg befizet, und sich in die zweye zu Seefeld und

Jettenbach theilet.

193) Andreas von Röller, königl. preußis. Obristwachtmeister bei dem Husaren Regiment

Malachowski ist ausHungarn gebürtig,ward 1745Premier Lieutenant, und 1748 Stabs

ritmeister, bekam 1750 eine Schwadron, und 1759 den Obristwachtmeister Platz. Er

hat in dem jetzigen Kriege bey verschiedenen Gelegenheiten Ehre eingelegt,
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Generalmajor von Schlabberndorfmußte sich gegen das Ende des Maymonaths mit

seinem Corps vonStolpe weg, und nach der Neumarkt ziehen. Sobald sich dieses

Corps von Stolpe wegbegeben, fand sich derrußische Obrillieutenant Toeckelt mit

g“ Detachement, das die preußischen Berichte 3000 Mann stark angeben, zu

tolpe den 22sten Mayein. Hier blieb es biszum 25stenMay, hobvon der Stadt

7099. Rhir, Brandschatzung, und brachte 111.Pferde nebst 854 Stücken Hornvieh,

so ausden Dörfern aufdem Rückwege weggenommen worden, zu derrußischen Armee

rück. Im Junius streiften die rußische leichte Volker besonders in den an derpolni

en Gränze gelegenen schlesischen Orten herum, besonders aber in der Gegend von

Mietschen 194), Wartenberg 195), und Creutzburg. 196) Groß-Chirnau

' bekam den31sten May, 5ten, 14ten, und 18ten Junius dergleichen Besuch, und

bgleich der Commendantzu Brieg, Obristlieutenant vonSaß 1989, ein Commando

gegen dieseF“ aussendete, auch der Husaren Major von Reitzenstein 1990

mit einem Detachement zieltenschen Husaren diesen Streifereyen zu wehren bemühet

- war:

194) Pietschen ist eine Kreisstadt in Schlesien, an der polnischen Gränze, welche im vorigen

Zeiten schon oft verheeret, geplündert, und verbrannt worden.

195) Wartenberg ist die Hauptstadt einer freien Standesherrschaft in Schlesien, und liegt

in einem Thal, und hat ungefehr 150 Häufer. -

196) Creutzburg liegt in Schlesien gegen die polnische Gränze, und ist eine Kreisstadt.

197) Groß oder Ober Tschirne liegt im Fürstenthum Glogau an der polnischen Gränze,

und istein dem Geschlechtvon Schweinitz gehöriges Städtchen. -

198) Gerhard Alexander von Saffe, königl. preußischer Obristlieutenant bei dem latorffchen

Garnison Regimente, und Interims Commendant von Brieg ist ein eurländischer Edel

mann, der anfänglich bey dem kleift jetzo wedelischen Regiment zu Fuß als Fahnjunker

fand, im September 1740 Fähnrich, und darauf.Lieutenant ward. Er wohnte mit

diesem Regimente den Feldzügen in Schlesien bey, bekam darauf den 18ten Jenner

1743 eine Compagnie bey dem bardelebenschen jetzo zietenschen Regiment zu Fuß, ward

hernach alsHauptmann bey das latorffche Garnison Regiment versetzet, und bei den

selben den 6ten Oktober 1747 zum Major, 1757 aber zum Obristlieutenant erkläret.

199) Carl Erdmann von Reitzenstein, königl. preußif Obristwachtmeister des zietenschen

Husaren Regiments, ist ein Sohn Caspar Erdmamms aufHohenberg, und Amalien

Charlotten, gebohrnen von Beust, die ihn den 10ten Julius 1722 zur Welt gebohren.

Er stand anfänglich als chursächsischer Cornet unter dem Küraßier Regimente des Obri

fien von Gersdorf,trat aber 1746 als Lieutenant in preußische Dienste, ward 1757 Stabs

rittmeister, 1758 bekam er eine Schwadron, und 1759 ward er Major. Er hat sich

bei vielen Gelegenheiten und besonders in der Schlacht bei Kunersdorf, in welcher er

verwundet worden, hervorgethan. Vondem Geschlecht, aus welchem er entsproffen,han

delt weitläufig Longolius in den sichern Machrichten von Brandenburg Culm

bach, Theil III, Seite 270, und Theil VI. Seite 427
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war: so waren doch diese Anstalten der Menge der“ Völker

nicht hinlänglich. Den20sten Juniusrückte aucheine rußische Partheyvon etwa2000.
Mannüber Dramburg200), Vieuwedel201) und## 2O2)' Stargard

203)an. Hier fand der Major von Wedel mit 200.Mann, ließ stark unter sie

feuern, und bewogfiedadurch,den Rückwegüber Fürstenau204) nach Pohlenzu su

ichen, welchen sie nach den preußischen Berichten mitsolcher Eilfertigkeit nahmen, daß

derzu ihrer Verfolgung nachArnswalde205) abgesendete Generalmajor von LTala

chowsfi206) nicht mehr als zwei Mann zu Gefangenen machen konnte. Endlich

machte der Eintritt der preußischenArmee in Pohlen diesen Streyfereyen ein Ende,

indem auf deren Annäherung die meisten ausgesendete Detachemens zu der rußis

fchen Armee gezogen wurden,

F. 15. - - -- -

Die preußische Armee rückt würklich in Pohlen ein, und nähertsi

der bey Posen stehenden rußischen.

Ihro Majestät der Königvon Preußen hattenimJunius unter dem Generallieutes

nant von Hülsen 207) ein ansehnlichesCorps von derArmee in Sachsen zu der bey

Landsbergan der Warthe208) stehenden Armee abgehen laffen. Dieses langte

gegen Ende desJunius beyderselben an, und der Generallieutenant, GrafvonDho

na, bekam nunmehro'' unverzüglich in Dohlen einzurücken. Es war dieses

um so nöthiger, alsdie rußische Hauptarmee sich schon bei Dosenzusammenzog, und

der rußische Generallieutenant, Fürst Gallizin209), unter dem 28sten May den

schlesischen Unterthanen durch ein Ausschreiben Anmarsch einer rußischen'”

2. MINI

soo) Von Dramburg siehe die 349ste Anmerkung des zweiten Theils.

so) Meuwedel liegt in der Neumarckander Drage, und ist ein dem Geschlecht von We

delgehöriges Städtchen.

so2) Siehe die 847ste Anmerkung des zweiten Theils.

so) Siehe die 323ste Anmerkungdes zweiten Theils.

204) Fürstenau ist ein Dorf in der Neumarck, und liegt im arnswaldischen Kriese.

205) Arnswalde, eine ziemlich große Stadt in der Neumarck liegt 4 Meilen von Star

gard am See Stawin. -

206) Siehe oben die 38fte Anmerkung.

207) Von dem General Lieutenant Johann Dittrich von Zülsen fiche die Anmerkung t).

auf der 113ten Seite des ersten Theils.

2o8) Siehe die 734ste Anmerkungdes zweiten Theils,

so9) Siehe oben die 172fte Anmerkung,

-

-
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MannstarkenArmeeverkündigt, und die Anschaffung der nöchigen Lebensmittel befoh

len hatte. Die preußische Armee war nachder aus Sachsen angelangten Verstärkung

auf 26. Bataillons und60. Efradrons, mithin auf 25ooo. Mann") angewachsen.

Sie brach den 23sten Junius von Landsberg an der Warthe nach Dohlen auf,

den25sten bezogsie das Lager bei Schwerin 210), den26sten rückte sie anbeiden Sei
ten der Warthe weiterfort,den 27sten bezog sie das Lager Birnbaum 211), den

28stendas bey Czirke 212), und den 29sten dasbeyWronke213). Der General

Lieutenant Grafvon Dohna ließ bei diesem Eintrittin das KönigreichPohlen sogleich

drey Ausschreiben bekannt machen. Das erstere“ den Pohlen die Ursachen

dieser Einrückung, das andere forderte Lieferungen vor baares Geld, und ermahnte

die Pohlen, mit den' egen die Ruffen gemeinschaftliche Sache zu machen.

Diese beyde waren folgenden#"

Se. König.Majestät in Preuffen, mein allergnädigster Herr, finden sich gemüßis

gets: Theil ' deroArmeenunter meinemCommando indas Gebiethe derEr

lauchten Republick Pohlen einrückenzu laffen, umvon dero Staatendie Einbrüche ab

zuwenden, womit solche vomFeinde möchten bedrohet werden. Durch solchen Schritt

ist man garnichtgemeynet, die bisher zwischen Sr. Königl. Majestätvon reußenund

derErlauchten RepublickPohlen obwaltende nachbarliche Freundschaft zu stören, oder

derselben einigen Eintrag zuthun, vielmehr wiederholet mandie Versicherungen, daß

diffeitig nichts geschehen werde, was denen bisher geäußerten Gesinnungen entgegen

feyn könnte, wogegen man aber auchvon Seiten einer Erlauchten Republick um so

mehr aller freundnachbarlichen Willfährigkeit sichversichert, als mannichts mehrverlan

et, alswas denen feindlichen Mächten eingeräumt worden. Diesemnach wollen

ämmtliche HerrenvonAdel, Eigenthümerund Magisträteder Gegenden vorlängstden

' Grenzen bis hinter Posenjedes Orts ansehnliche Vorräthe von Lebensmitteln,

etryde undFourage auf eine Armeevon einigen . Mann des forderfamstenzu

' bringenlassen, undderfesten Versicherung sein, daß nichtsohnebaare Bezah

ung davonverlangt odergenommen werden solle. Wobei man jedoch hinzuzuf#"

sich nicht entübrigen kan, daß, wennes an einem oder andern Orte anermelden.Na

turalien fehlen folte, man eben dadurch fich gedrungen sehen würde zu fouragieren,

und sichdarunter gleicher Rechtezu bedienen, derensich eine feindlicheMacht anmaßet,

die mit einer Erlauchten Republick in Frieden und Freundschaft zu stehen öffentlich so
oftbeheuert. Man ist aber des Vertrauens, es werden sämmtliche Jurisdictiones

Werer Oerter vorläugt der Grenze bis hinter Polen undweiter es sich angelegen seyn,

lassen, desbaldigten alles dasjenige herbei zuschaffen, was zurSubsistenz der al
- preu

*) Diese Anzahl wird in der zu Berlin herausgekommenen Beschreibung des Feldzugs wie

der die Rußen angegeben.

so) Schwerin, volnisch Satirzina, istein polnischer Flecken, so an der Warta liegt.

211) Birnbaum,polnisch Midzichow, liegt gleichfalls in der Weinwodschaft Posen unweit

der Watte. -

s12) Czirke oder Zirkawist gleichfalls ein polnischer Flecken in derWeywodschaft Polen,

213) UWronki oder Wronke liegt unweit Czirke an der Warthe,
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preuß. Armee bei derennächstenundinwenigen Tagenzu erfolgenden Ankunft in':
Gegendenerforderlichist, und werdenfodenn von selbigen alle Unordnungen aufs sorgs

fältigste verhütet, und alles mit baarem Gelde bezahlt werden. Gegeben im Feld

lager, den 15. Junius 1759. - -

- (L.S.) Christoph Burggraf und Graf

zu Dohna.

Sr. königl. Majestät in Preußen c. c bestallter

commandierender GeneralenChefdererinPom

mern undangrenzenden Gegendenstehendenkö

nigl.Truppen, Generallieutenant von der Art

mee, Oberster eines Regiments zuFuß, Ritz

ter des schwarzen Adler-Ordens c. c.

Im Rahmen Sr. königl.Majestät in Preußen c. c. meines allergnädigten Köniz

ges und Herrn istbereits durchdie unter dem 15ten Junia. c. ergangenegedruckteNo

tificatoria, einerErlauchten RepublickPohlen zu eröffnennichtUnganggenommenwor
den, wie mitdermeinem Commando anvertrautenkönigl. preußl. Armee vorkommen

den Umständen nach, indas Gebiete einer Erlauchten Republick zu rücken nicht ent

übriget seynmögen. Danunfelbige bereits in derNähe, unddas pohlnischeTerrito

rium zum Theil schonbetreten, sowerden die Herren Magnaten, Bischöffe,Prälaten,

Aebte, Clöster, adeliche Herrschaften, Magisträte und sämmtliche Eingefeiffene der

Republick, auf der Route nachPolen undweiter, hiedurch nach Standund Würden

erfuchet, entweder in Person, oder durch Abgeordnete, des baldigstenund annoch in

dieserWoche im Hauptquartier sich einzufinden, um daselbstmitdemcommandierenden

General und dem preuß.Feld-Kriegs-Commissariat das Erforderliche wegen Lieferung

des Rauch und Hartfutters und Zufuhre der Lebensmittel zur Subsistenz der Armee

egen Bezahlung abzumachen. Man wird solches nicht allein als eine nachbarliche

Freundschaft anerkennen, sondern auch dadurch sich der im Gegenfall, gezwungenen

Nothwendigkeitzufouragieren, überhoben finden. Mithinversiehtman sich hierunter

von Seiten der Erlauchten Republick aller hülflichen Bereitwilligkeit. Zugleich hält

man sichversichert, daß niemanddiepreuß.Truppen zur' verleiten, oder zu.

solcher Meineidiger Fortkommen im allergeringsten Vorschubgeben, noch selbige ver

heelen, oder ihnen einigen Aufenthalt bey sich gönnen, und sichdurchdergleichen Theil

nehmungander Desertion, selbst die unangenehmste Fylgen und Begegnungen ohnaus

bleiblichzuziehen, vielmehreinjeder, was Standesund Würden er auch feyn möge,

bereit sein werde, dergleichen Ausreifferund Ueberläufer, wo fir betretenwerden,fo

fort arretiren, undan die Vorposten oder nachdem Hauptquartier ohngesäumt liefern

zulaffen. Wiedennfürjeden olchen ausgelieferten Deserteur nicht alleindie auf selbi

genetwaverwante Kosten erstattet, sondern überdem anden Ueberbringer ein Douceur

ereicht werden soll. Hätte auch sonstenjemand Neigunginkönigl.preuß.Kriegsdien

# treten, und Lust und Vorsatz, sich darinnen treu und redlich zu verhalten, der

an sich im Hauptquartier melden, undgewärtigsein, daßnicht allein auf3.a4 Jahre

Capitulation bewilligt, sondern auch ein gutes Handgelt gezahlt werden soll. Wä

renauchetwadie Fürstenund GliedereinerErlauchten Republickdisponiert, einen Aufsitz

zu veranlassen, und Trupp undFahnenweise sichzu der preuß.Armeezu wenden, und

3, mit



FP ) 7d . ( zB

wmit selbiger gemeinschaftliche Sache zu machen, so können sie sich aller guten Aufnahme

versprechen, und daß man es zu rühmen wifen werde. Man hat das Vertrauen,

sämmtliche Herren Magnaten, Bischöffe, Prälaten, Aebte, adeliche Herrschaften,

Magisträte, und Eingesessene werden zu weiterer Bekanntmachung und Verbreitung

des Gegenwärtigen alle hülfliche Hand leisten. Wogegenmandie Versicherungenwie

derholet, daßman diffeitig nichtsunterlassen werde,was eine Erlauchte Republickvon

der Fortdauer der freundnachbarlichen Gesinnungen Sr. königl. Majestät, meines al

'' Königes und Herrn überzeugen könne. Gegeben im Feldlager, den

22sten Juni 1759.

(L.S) Christoph "#" und Graf

zu Dohna.

Sr. königl. Majestät in Preußen c. befallter

commandierenderGeneralen-ChefdererinPoms

mern und angrenzenden Gegenden stehenden

Truppen, Generallieutenant von der Armee,

Oberster einesRegimentszuFuß, Ritter des

fchwarzen Adler-Ordens c.

Endlich ermahnte er auchdurchdas dritte diepreußischen Unterthanen, ihrem Lans

desherrn treu zu bleiben:

Wenn Se.Königl.Majestät inPreußen, mein allergnädigter König und Herr,

nicht anders, alsmit höchstem Unwillen erfahren mögen, daßverschiedene dero preuß

' Unterthanen sich verleiten laffen, ihre schuldigeTreuezu' und in die

riegsdienste einer feindlichen Machtzutreten. Als wird hierdurch kund undzuwiss

fen gethan, daß, wofern irgend einer der preußischen Unterthanen, sich pflichtvergeffs

ner Weise gegen döchsigedachte Sr.Königl.Majestät zudienen, durch den Feind nös

thigen lieffe, unddemnächstgegen dieselben in Waffengefunden und gefangen würde,

ein solcher nachallen Rechten, als ein Verräther und pflichtvergeffener Unterthan der

gerechten Strafedes Stranges nicht entgehen könne noch solle. Weshalben ein jeder

' gewarnet wird, sich nicht dergleichen Verbrechens schuldig noch irgendwo

durch sich von seiner Treue gegen Sr. Königl. Majestät abwendig machenzu laffen.

Gegeben im Feldlager, den 17. Juni 1759. -

(L.S.) Burggraf und Grafzu Dohna.

Sr.Königl.Majestätin Preuffen commandi

render General en Chefderer in Pommern

und angrenzendenGegendenstehendenkönig

lichen Truppen, Generallieutenantvon der

Armee, Oberster eines RegimentszuFuß,

Ritter des schwarzenAdler-Ordens ac.de,

Der rußische Hofbeantwortete dieseSchriftendurchfolgende Erklärung:

VonGOttesGnaden.Wir Elisabeth die Erste, Kayserin und Selbstherrscherin al

ler Reuffenc. c. Thun allen, so daran gelegen, kundzuwissen: Es hat derKönigvon

Preuffen durch. Seinen General, dem ä von Dohna, zwey daran
LOTUL
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Druckausgehen,undin Pohlenausstreuen lassen. In dererstern vom 15.Juniin St.
geben Se. Majestätzu erkennen, welchergestalt Sie sich gemüßigetfänden, einen Theil

deroArmee, unter CommandogedachtenGenerals, in das Gebiete derErlauchtenRe

publick Pohlen einrücken zu laffen; wannenhero jämmtliche Herren von Adel, Eigens

thünnerund Magisträte derGegendenvorlängst denbrandenburgischen Landen bishinter

Posen, jeden Orts angewiesenwürden, solche Vorräthe an Lebensmitteln, Getreide,

und Fourage, alszu Verpflegung einer Armee voneinigen 40000.Mann nöthigfeyn

dürfte, zusammenzu bringen; wobey man versicherte, daßnichts ohnebaare Bezahlung

würde genommen, oderverlanget werden; sollte es aber an einem oder andern Orte

an ermeldeten Naturalienfehlen, so würde man genöthiget seyn, solche durch Fouras

girungen selbstzu suchen. Die zweyte Declaration vom22sten n.St.enthält als einen

Zusatz zu der erstern, daß nachdemmahlen die"e Armee bereits in der Nähe,

und daspohlnische Territoriumzum Theilschonbetreten, so wird allen Magnaten, Bi
fhoffen,' , Aebten, Clöstern, adelichen Herrschaften, Magisträten, und

sämtlich ingesessenen ohneAusnahme angedeutet, entweder selbst, oder durch Ab

geordnete sich unverzüglichin dem preußischen Hauptquartier einzufinden, um daselbst

daserforderliche wegen LieferungundZufuhr der Lebensmittel und Fourage abzumas

chen, damit die preußische Armee von der Nothwendigkeit zu fouragieren entübriget

fynmöge; Manhält sich dabey versichert, daß niemand die preußischen Truppen zur

Desertion verleiten, oderzu ihremFortkommen Vorschub geben, am allerwenigsten

aber dergleichen Deserteursverheelen, oder ihnen einigen Aufenthaltgönnen, und sich

dadurch selbst die unangenehmstenFolgen zuziehen, sondern ein jeder vielmehr bereit

feyn werde, dergleichenAusreiffer, wosie betreten würden, zuarretieren, und an die

ersten Vorposten, odernachdem Hauptquartierzu' , als wofür demUeberbringer

ein Douceur gereichertwerden solle: Manverspricht ferner eine Capitulation und gutes

Handgeldfür diejenigen, so Lust haben würden, in preußische Dienstezutreten: End

lich will man es auch zu rühmen wissen, wenn etwa einige unter denen Fürsten und

Gliedern einer Erlauchten Repyblick geneigt sein sollten, einenAufsitz zu veranlassen,

und Trupp oderFahnenweise sichzu der"ä". zu wenden, um mit selbi

gergemeinschaftliche Sache zu machen. Schon im verwichenen Winter ist von dem

Könige in Preußen eine der erstern ähnliche Declaration bekannt gemacht worden.

Gleichwie aber die damahlige Expedition des Generalsvon Wobersnow sich damit

eendigt, daß einige Hundert Tschetwert Getreide, so man bei den Einwohnern in

Posen für unsereArmee contrahiretgehabt, aufderErde verstreuet, verschiedene von

edachten Einwohnern aber, ohnerachtet sie als freye Leute, und Unterthanen eines

reyenReiches, ihr Getreide umeinenmarkgängigen Preiß an unsere Armee verkauft,

alsGeisel für die : deshalb auferlegte Contribution fortgeschleppet, undderFürst

Sulkowsky mit seinem Hofstaat und' Garde gefangen worden; so verdienen.

auch'' Bedrohungen keine größere Achtung. Diezweyte Declaration hin

gegen äußert augenscheinlich solche Absichten, deren Ausführung ganz Pohlen in eben

dieselbe unglückliche und noch betrübtere Umstände versetzen könnte, inwelchen sich bei

reitsMecklenburg, und andere teutsche Reichs-Lande befinden. Wenndie nahe Nach

barschaft, und derMangelan Leuten undGeld für den Königin Preußen schoneinzu

reichender Grundfind, neutralen Ländernim Reiche feindlich zubegegnen, unleidliche

Contributionen vondenselben zu erpreffen, und die Einwohner ohne Unterschied zu sei

MILN
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nen Dienst zu zwingen; so würde man auch ohne einige Declaration, keines beffern

Menagements gegen Pohlen sich zu versprechen gehabt haben, wenn gleich. Unsere Ar

mee dasGebiete der Republick niemals betretenhätte. Wassolltewohldie gethane Er

klärung, andenen Orten fouragieren zu wollen, wosich etwa ein Mangel an Proviant,
oder Futter ereigen würde, anderszumZweck haben, als eine vermeinte Berechtigung,

denKriegmit UnsaufKostender Erlauchten Republick Pohlen zu führen? Wird nicht
durchErwehnungder unangenehmen Folgen für diejenigen, so etwa preußische Truppen

zur Desertion verleiten, Ausreißer bei sich verheelen, oder ihnen einigen Aufenthalt

verstatten würden, vielen Gliedern einer Erlauchten Republick Pohlen ein gleiches
Schicksalzubereitet, wiebereits den Fürsten Sulkowsky betroffen? Da zumahlber -

künftigen Beschuldigungen keine Rechtfertigung oder gerichtliche Untersuchung statt fin

den, sondern vielmehr jedesmalmit der Execution der Anfang gemacht werden dürfte,

Manistnicht inAbrede, daßdem Könige in Preußen nicht daran gelegen sein sollte,
bey Einrückung seiner Truppenin Pohlen alle mögliche Mittelund #". wieder die

Desertionumso mehr anzuwenden, da eingroßer Theil derselben aus dortigen mitGe

waltangeworbenen Eingeseffenen bestehet. Sichet man aber nicht handgreiflich, daß

statt der künftigen oder nur vorgeblichen Deserteurs, die Absicht fey, die preußische

Armeeauf eben die Artzu ergänzen, und zuverstärken, als mit der Garde desFürsten

Sulkowsky geschehen? Wir wollen der versprochenen Capitulation, und des guten

Handgeldes für diejenigen, so Lust haben möchten, in preußische Dienste zu treten,

nicht erwehnen; indem WirUns versichert halten, daß niemand durch dergleichen Vor

spiegelungen sich werde blenden lassen. Da es aber heißt, daß, wenn etwa Fürsten

und Glieder der Republick disponiret seyn sollten, einen Aufsitz zu veranlassen, oder

Trupp- und Fahnenweise sich zu derpreußischen Armee zu wenden, und mit derselben
“ Sache zumachen, man solches zurühmen wissen wolle; so haben.Wir

zwar das feste Zutrauen zu der guten Gesinnung und nachbarlichen Freundschaft des
ganzenKönigreichs, und der RepublickPohlen überhaupt, und daßein jedes Mitglied

derselbenmehr Liebezu seinem Vaterlande, und Kenntnis von dessen wahren und wer
fentlichen Intereffe besitze, als daß es unüberlegter Weise eine solche Armee sollteverz

stärken wollen, welche hauptsächlich mit dem Vorsatz in Pohlen eingerückt ist, umauf
Kosten der Republick zuzehren; wie nicht weniger, daß alle und jede sich äußerst hüs

ten werden, statt des großenGewinstes, der ihnenausdemFää
Unserer Truppen zufließet, und statt daß die preußische Armee gemüßiget seyn würde,

darin dem Beyspiel der Unfrigen zu' , durch Errichtung einer Conföderation und

die natürlicher Weise dadurch zu veranlassende Spaltung der ganzen Republick dieselbe
in solche Umstände zu versetzen, daß die Republick gegen sich selbst, und die Glieder

derselben wieder ihre Mitbrüder fechten. Unsere und die preußische Armee aber, eine
jede die gegenseitige Parthey, zu vertilgen suchenwürde. Jedennoch können.Wir keinen

Umgang nehmen, einer Erlauchten Republick Pohlen, und einem jeden Mitgliede

derselben zu eröffnen: daß so sehr Wiruns bisher angelegen sein lassen, den Aufent

halt und Durchmarsch. Unserer Truppen, für die Republick auf keine Weise überlässig

zu machen, und sounverändert. Unser Vorsatz ist, Unsre wahre Neigung in ungekränkt
ter Aufrechthaltungder Freyheit der Republick und Beförderung ihres Wohlstandes

bei allen Gelegenheitenwerkthätig anden Tag zu legen, auch Unsere Armee zu nichts
anderszu gebrauchen, als Untern getreuen Bundesgenossen umit stillstelle

E
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beyznspringen, denenBeleidigten eine gerechte Genugthuungzu verschaffen, undeinen

baldigen, dauerhaften und honetten' zu erlangen; Wir Uns wieder Willen in

der unangenehmen Nothwendigkeit sehen würden, Unfere Waffen auchgegen diejenigen

uwenden, die zu ihrem eigenen und ihresVaterlandes Schaden und Nachtheil, der

önigl. preußischenParthey etwa anhängen sollten. DaWir also in allen Fällen nach

den reinsten Absichten' Handlungen einzurichten gewohntfind, und beygesche

hener Einrückung UnfrerTruppen in das Gebiete der Republick, die Kraft. Unserer

'' keineswegs durch Theilnehmung eines neutralen Landeszu verstär

en begehret; so erklären Wirhiemit zumvoraus, daßwoferne sichjemandunterfangen

würde, eineConföderation anzustiften, oder sonstdie preußischeParthey zu ergreiffen,

und derselben mitTruppenbeizustehen, Wirdieselbe von nun an als Untere und ihres

eigenen Vaterlandes' ansehen, und dem zufolge. Unsern Armeen'
mit ihnen als öffentlichen Feinden nach aller Strenge der Kriegsgesetze zu verfahren;

dahingegen Wirdenenjenigen, so ihrem Vaterlande getreuverbleiben, und bei deran

enommenen Neutralität unbeweglich beharren werden, nachäußersten Vermögen bey

iehen, sie schützen, undaufkeine Weisegestatten wollen, daß ihnendas geringste Leid,
oder Schadenzugefügetwerde; so wie Unfer Wille und Vorsatz jederzeitfeyn wird,die

Freyheiten einerErlauchten Republick, und ihre Rechte und Vorzüge nichtalleinauf

rechtzuerhalten, sondern dasWohlderselbenmehr undmehrzubefördern. Gegeben

zu Peterhof, den 2ten Juli 1759.

(L,S.)

§. 16.
- r

Von den Unternehmungen der in Pohlen eingerückten preußischen
Armee, bis sie nach Schlesien zurückgekehrt.

Die rußische Armee erwählte,als diePreuffen gegen die anrükten, eine fehr vor

theilhafte Stellung, sie zog sich bey Poseninein verschanztes Lager, welches dieStadt

undden Warthe Fluß im Rücken hatte, und verstärkte sich durch alle vonder Haupt

Armeeabgesondert gestandene Corps. Der schon ofterwehnte preußische Generalmajor

vonLTalachowafi führte die Avantgarde, und ließ die Ausschreiben des commandi,

renden Generals überall in lateinischer und polnischer Sprachebekannt machen. Die

Pohlen zeigten sich anfänglich willig, der Armee den nöthigen Unterhalt zuzuführen,

in der Folge aber ließ diese Bereitwilligkeit nach. Ich will nun zufördert die Beges

benheiten, sowie sie indenpreußischen Berichten enthalten sind, erzehlen:

„, Die preußische Armee rükte von"g“ der Wartheden23sten# gegen

Pohlen, und nahmden 25sten ein Lagerbei Schwerin, den 26sten rückte sie an bey

denSeitender Warthe weiterfort, und den27ften bezog sie dasLageröey Birnbaum,

den 28sten bei Czirke, und den 29sten bey Wronke. Hier hielt sie den 3osten Rast
tag, den 1stenJulius rückte sie bis Obrcziczko214), undden 2ten lagerte sie bry

O2,

214) Obreziczko ist ein polnischer Flecken, und liegt in der Weiwodschaft Posen an der

Warthe. -

- K
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Rowanowa215)unweit Obernick. 216) ZuObernick fand man ein kleines rußi

sches Magazin, und zu Rogosno 217) 372o.Scheffel Roggen, und 3940. Scheffel

Gerste. Den 2tenJuliusnahm der Generalmajor von Wobersnow 218) fünf Ba

taillons und drei Regimenter Reuterey, mit welchener, umdasrußische Lager in Aue

genschein zu nehmen, gerade über Lowenz 219) gegen Dosen rückte. Der rußische

Generallieutenant von Panin 220) hatte diesen Posten mit4. Regimentern Fußvolk,

2. Reuterey Regimentern, und2000. Kosacken besetzet, alsaber 300 Pferde von uns

ferm Vorderzuge fich zeigten, zog er sich zur Armee, welche sogleich zumGewehr griff,

und ohne sichzu rühren, oder einenSchußzu thun, die' in ihrem verschanzten

Lager erwartete. Sie ließdem Generalvon Wobersnow viele Stunden Zeit, die

Gegendganz geruhig zuuntersuchen, und dieser kehrte, nachdemer 11. Gefangene ge

machet, und 2. seiner Husaren verlohren, ohne von jemand verfolgtzu werden, na

Liuravanna Gottschlinka 221), wo sich der preußische Vorderzug befand, zurüc

Weil nun den Ruffen vonder ostlichen Seite beim Dosen mit Vortheit nichtanzukommen

war: so gieng die Armeeden 5ten Julius bey Obernick über die Warthe, undnahm

das Lager bei Objeczerce 222), der Vorderzugaber lagerte sich bei Prezeclawie 223),

um sobald die Beckeren mitdemnöchigen Brodvorrath fertig wäre, diffeits der War

eheaufden Feind bey Dosen loszugehen. Die rußischen leichten Völker ließen sich so

nahe stehen, daßzwey Husaren Officiers und einige Gemeine gefangen wurden, von

denen manerfuhr, daß die rußische Armee in Bewegung wäre. Die preußische Armee

brach also den 9tenJulius früh auf, und vereinigte sich mitdem Vorderzuge, umden

Feind, der bei Casinirs3 224) sein Lager nehmen wollte, aufzusuchen. Wir erreich

ken diesen Ort zuerst, dahero die Russenzwischen Carnowa 225) und Bancowitz,

226) auf der geraden Straße nach Schlesien stehen blieben. Wir wollten den roten

Julius

an;) Rowanowa ist ein Flecken, so in der Weiwodschaft Posen zwischen Posen und Wron

ke liegt. -
- - -

au«) Obornick liegt an der Warthe in der Weiwodschaft Polen, und ist ein Flecken.

a17) Ragosno ist ein Städtchen und Sitz eines Kastellans in der Weiwodschaft Posen.

ans) Siehe aufder 384sten Seite des zweiten Theils die 827ste Anmerkung:

a19) gowenz, liegt an der Warthe in der Weiwodschaft Posen, und ist ein Flecken.

22o) Siehe oben die 105te Anmerkung:

„a) Anuravanna Gotschlinka ist ein Dorfin der Weiwodschaft Polen, und liegt 2 Mei

len von Posen.

„) Objeezerre ist ein Dorf diseits der Weichsel aufdem Wege nach Polen.

„.) prczeclavie ist gleichfalls ein polnisches Dorf in der Gegend von Posen.

a24) Casimirs5 ist zwar nur ein Dorf zwischen Posen undSlupcza, aber in der Geschichte

um deshalb merkwürdig, weil der königl. polnische General Lieutenant, Johann Reinhold

Patkul hier 1708 aufBefehl des Königs Karl XII von Schweden lebendig gevierteilt

worden.

„) Tarnowa ist ein Dorfin der Weiwodschaft Posen, welches sowie

„a) Jancowitz aufdem Wege von Posen nach Züllichau liegt.
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Julius gegen die Nachtmarschieren, umdieselben alldaanzugreiffen, siehatten sichaber

in Bewegunggesetzet, um sich derBerge beyWiclczina227), dieaufunsererrechten

Flanque waren, zu bemächtigen. Wir kamen ihnenaber den 11tenfrüh darinnzuvor,

undbesetzten im Angesichtderrußischen Armee diese Anhöhen, wobey es zueinem Feuer

aus dem groben Geschütz kam, welches aber wegender Entfernung wenigWürkung

hatte. Von unsblieben nur2.Mann. Der Feindwar durch Hohlwege und Waffer

vor dem Angriffe gesichert. Derselbe machte den 12ten eine gegenseitige Wendung,

und suchte uns in die linke Flanke zu kommen. Wir bothenihm beständig die Fronte,

suchtenaber vergeblich, eszum Treffen zubringen, weil der Feind durch Moräfte ge

dektwar. Esbliebalsobei einem zwölfstündigen Stückfeuer, welcheszuweilen unter

brochen ward,und unterdenfeindlichenVölkern oft Lücken machte, ohne daßwir mehr

alsdrey Todte und fünf Verwundete bekamen. BeydeArmeen blieben' 22OOO,

Schritte von einander gelagert. Den 13ten Julius bemerkte manaufdem feindlichen

rechten Flügel eine Bewegung,jedoch verlohr seine Fronte nichts von ihrer Ausdeh

nung. Unsere Detachements kamen mit der Nachrichtzurück, daß sowohl rußische

Reuterey als Fußvolkauf Dinne228) gegangen sei. Damitunsnun der Feind nicht

einen Marschabgewinnen möchte, warenwir aufzubrechenund in der Nacht aufvieu
fadt 229) zu marschieren gezwungen. Der Generallieutenant von «Hülsen 230)hatte

die Arrieregarde, undführte dieselbe so wohl, daß wir nicht das geringste weder an

Mannschaft, noch Pferden und Fuhrwerk verlohren. Den14tenfandenwirdenFeind

zwischen Conin 2:31)und Dinne' und nöthigten ihn durch unser Stückfeuer

sich gegendie Wälder zu ziehen. Esfieng hier an, den Völkern an Lebensmittelnzu

fehlen, und wir fandenin den Dörfern nichteinmal Ziegel, um die Beckerey anzule

gen, dieses nöthigte uns den 15ten Julius nach Perez 232), und den 16ten nach

LTieferitz zu rücken,

Es ist nunmehro noch übrig,von diesen Begebenheiten das Tagebuch der ruß

fischen Armee reden zu laffen:

”Den26sten Juniusberichtete der Brigadier Krasnatfchtschokow,daß 14.preuß.

Regimenterzu Schwerin, 3.Meilenvon Birnbaum, eingerückt und weiter nach

Birnbaum marschieren würden. Dieser Brigadier zog sich also eine Meile weit von

feinem bisherigen Lager zurück. Den25stenwaren die Preußen schonmit einem starken

K 2 Corps

227) UVielc3ina ist ein Dorfin der Weiwodschaft Polen, so an dem Fuß vieler Berge

liegt. - " -

223) Winne liegt gleichfalls an der schlesischen Straße in der Weiwodschaft Polen, und

- ist ein Dorf.

29) Teustadt, oder polnisch Neustadt liegt nicht weit von Tirschtiegel gegen die schle

fische Gränze, und ist ein polnischer Flecken.

230) Siehe oben die 207te Anmerkung.

231) Conin ist ein Städtchen in der polnischen Weiwodschaft Kalisch, und hat ein Land

gericht.

*3) Petes liegt nahe an der schlesischen Gränzen, und ist ein polnischer Flecken.
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Corpszu Fraustadt 233) angelangt. Den 29sten Juniuslangte derGeneralleutenant
FrolofBagreew 234) mit der ersten Division im Lager bey Posen an, und an eben

dem Tage trafderneue GeneralenChef,Grafvon Soltikow235) in der Vorstadt von

F" ein, undübernahm den30sten Junius dasCommando. Man ließ um Dofen

erum an Verschanzungen arbeiten, die preußischen Ueberläufer gaben ihre Armee

40000.Mann stark an, und ihr VorderzugunterdemGeneralmajor vonWobersnowo

' zu LNurowanmajaGoslina, funfzehn Werte vonuns. DieserGeneral näherte

ichden3tenJulius mit9000. ufaren, Rentern undFußvolk, frühum6 Uhr unterm

linken Flügel. Seine leichten Völker scharmuzierten mitden unserigen, die Cosaken und

Husarenfielen den Feind, unerachtet er ausdem schwerenGeschützauffiefeuerte, an,

dasfeindliche Fußvolk kam fast gar nicht zum Vorschein, und um 8.Uhr zog sich der

Feind völlig nach LTTurowanmajaGoslina zurück., C

”Den 8ten Juliusmarschierte die Armee, ohne etwas als die Feldstücke und leichte

Bagage mitzunehmen, in sechsColonnenindasbey Jankowitzausersehene Lager. Die

preußischeArmee stand zwischen LTIrowino 236) und Damiatkow, undwar sowohl

in der Fronteals von der Seite durch Teiche und Moräfte gedeckt. Den9ten Julius
näherte sich der Generalmajor,GrafvonTottleben, welcher mitallen leichtenVölkern

zu Gora237) stand, mitungefehr 1000.Husaren und Cosakenin der Nacht dempreuß

fischen Vortrab, und grif, nachdem erdurch einen vorliegenden Morast gesetzet, die

vor derArmeehinter dem Dorfe Szerkewice stehende Husaren Regimenter von Ruefch

und Puttkammer so schnell und nachdrücklich in der Flanque an, daßüber 100.Mann

niedergehauen, und 1.Lieutenant, 1. Unterofficier, und 1o.Gemeinegefangen wurden,

welcher Scharmützeluns anTodten einenLieutenant, anVerwundeten aber Fen
falz

233) Fraustadt polnisch Uschowa ist eine ziemlich große Stadt in der Weiwodschaft Po

fen, welche gute Handlung treibt, nahe an den schlesischen Gränzen liegt, und 3 lu

therische Kirchen hat.

234) Siehe oben die 88ste Anmerkung:

a35) Peter, Simonowitz Grafvon Soltikow, rußisch kaiserlicher General Feldmarschall,

Ritter des Sankt Andreas, Sankt Alexander, und weißen Adler Ordens, c. ist aus

einem der ältesten und vornehmsten rußischen Geschlechter entsproffen, und ein Sohn

des ehemaligen rußischen Obristhofmeisters, Simon Andreowiz, Grafen Soltikow, der

1742 gestorben. Er hat schon 1709 bey Pultawa gedient, und den folgenden Feldzü

gengegen die Schwedenbeygewohnt. Im Oktober 1753 ward erzum General en Chef,

den 4ten December 1758zumRitter des Andreas Ordens, den 29sten August 1759zum

General Feldmarschall, und 1760 zum Ritter des weißen Adler Ordens erklärt. Er

hat mehrentheils in der Ukraine das Commando geführt, und wird für einen sehr klu

gen und gelaffenen General gehalten.

236) Mrowino und

237)Gora find zwei polnische in der Weiwodschaft Posen gegen Schlefien zu gelegenen

Flecken.
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Startchina und 6. Mannkostete. Die ganze preußische Armee stellte sich währenddieses

von3. biß9.Uhrgedauerten Scharmützelsin Schlachtordnung, nahm, weil sie sich an

diesemOrte nicht ficher genugglaubte, denWeg rechter Hand nach Casimir, und las

erte sich Abends hart an dem Flecken Bitin. Der Brigadier Krasnatfchtschokowo

". ihrmit2.KosakenRegimentern aufdem Fuße nach, erbeuteteauffer der Feldapo

' einige Montirungs-Stückeundandere SachennebstfünfzehnWagen mitLebens

mitteln.”

Den 11tenJuliusfetzte sich nnfereArmeegerade nachdemfeindlichenLagerinMarsch,

und stellte sich, nachdem sie durch verschiedene Holwege gekommen, aufeiner Ebene in

Schlachtordnung. Diepreußische Armee brach die Zelter ab, und beschleunigte ihren

Marsch, umzwischen den Dörfern Perske und Senkowe eine vortheilhafte Stellung
zu nehmen. ir folgten und lagerten uns mit dem linken Flügel gegen Bitin, und

mit der Mitte beydem6.Werte von Jankowitz liegendenF" LTIolodosko. Die

Preußen feuertenaus denaufden Anhöhen errichteten Batterien aufunsere Kosacken,

allein die aus den gegenüber gepflanzten, Einhörnern geworfene Bomben brachten sie

baldzum schweigen. Bei dem Scharmützel mit unsern leichten Völkern verlohr der

Feind über 100 Mann, auffer 25.Proviantwägen, undeinigen Pontons.

Den 12ten Juliusnäherteman sichderpreußischen aufderAnhöhein''
denArmee gleichfalls ins" Man beantwortete dasfeindliche Stücks

feuer ausdreyBatterien, wodurchnach Auffageder Ueberläufer derFeind einen ansehns

lichenVerlust erlitten, unddreyfeiner Batterienzu Grunde gerichtet wurden. Die

vortheilhafte StellungdesFeindes erlaubete wederau diesemnochandemfolgenden Tag

ge einen ordentlichen Angrifauszuführen. InderNachtvom 13tenzum 14ten Jul.zog

fichder FeindnachDnewa238),wohinwir ihm sogleich nachfolgten. Eskamzu einigen

wenigbedeutenden Scharmützeln, die sich mitgeringen Verlustzu unserm Vortheil en:

digten. Der Feind errichtete zu Bedeckung seines Marsches Batterien, allein unsere

24-pfündigeEinhörner nöthigten ihnbald, fein Geschützabzuführen. .Manfahe ausals

len Bewegungen, daß ervon Schlesien abgeschnittenzuwerden befürchtete, man'
ihmalso unsere Armeebeständigzur Seite marschieren, und kamihm endlich unvermerkt

zuvor. Den 16tenJuliusrückte unsereArmeevonSunorfcha239) bis Bobrowfa

240). Den 17tenbisSbonfhino241), den 19tenbisBabimost242),den2ostenbis

Zoolzen243), und den 22sten bis auss- Ich

- Z

233) Pnewa ist ein rolnischer Marktflecken in der Weinwodschaft Posen.

239) Sumorscha, oder Sumarschi ist ein polnisches Dorf in der Weiwodschaft Posen,

liegt unweit Lwoweck,

s40) Bobrowka ist eine Mühle, so ungefhr 1 Meile von Sumorscha liegt.

a4) Sbanschino ist ein polnischer Marktflecken aufdem Wege von Posen nach Schlesien.

242) Babimost ist gleichfalls ein polnischer Marktflecken, und liegt nahe an der schlesischen

Gränze.

24;) Aolzen ist ein Dorfim züllichaner Kreise. -

s44) Quelzig, ist gleichfalls ein kleines Dorfim züllichauer Kreise,
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ich komme nunmehro zu der Beschreibungdes den23sten Julius bey Ray 245),

in # Gegendvon Züllichau 246) vorgefallenen Treffens. Ehe ich aber die"?
> feitigen Berichte davonvorlege, mußichnoch der''' schon ofterwehn

ten preußischen Obristen, Grafen Daerd, gedenken. Dieser Officier hatte Befehl,

die rußische Magazins zu verderben, und er setzte solches glücklich ins Werk. Der

preußische umständliche Bericht davon lautet also:

Währender Zeitdaßdie Königl.ArmeebeyPosen gestanden, ist der HerrOberste,

Grafvon Hordt, mit feinem Freyregimente und200. Husaren nach der Weichseldes

taschiret worden, umdem Feinde dieZufuhre abzuschneiden. Dieser brave Officier,

hat die ihm aufgetragene Expedition mit so vieler Geschicklichkeitausgeführt, daß er
zuBromberg und an vielen andern Oertern, im Rücken der feindlichen Armee, an

sehnliche Magazine weggenommen und ruiniret, und zu Bromberg 3. Officiers, 2.

ünterofficiers und 70. Gemeine zu Gefangenen gemacht, wobey seiner Seits nur 2.

' eblieben und 3. bleßiret worden. Auffer vieler Equipage und Mondierungs

ücken, ' zu Bromberg aufgefunden worden:

600.Paar neue Schuhe,

570.Paar Strümpfe.

100. Pallasche,

162. Neue Ammunitions-und Rüstwagens.200. Neue Räder. W

54. Fäffer, Brandtewein c. c.

Specification derer in nachbenannten Oertern bis zum 16. Jul.

ruinierten rußischen LTiagazins.

Den 8. in der Stadt Rogosno 300. Scheffel Schrot.
dito in dem Dorfe Kottschiszelo 100.# Haber.

Den 9. in Prautzetzen Mühle 300. Scheffel Gersten, und

Z 7, IOQO.F" Schrot.

Dito in Wundschowsky Mühle. 400. Scheffel Gersten, und

- % % ' 1500. Scheffel Schrot.

Dito in Schuffskop Mühle 40. Scheffel Schrot.

Den 10.inderStadtWungrowitz 170. Scheffel Schrot.

Den 11. in 3Ethn 13oo. Scheffel Gersten, und

- 1200. Scheffel Haber.

Den 12. in Zschnin 2oo. Scheffel Gersten,
- -

Z 4 - 100. Scheffel Haber, und

Z 3000. Scheffel Schrot.

Den 15, in Bromberg 24000. Scheffel Roggen,

- 3600. Scheffel Haber,

4 - 44. Scheffel Schrot, und
4, 24000. Scheffel Grütze.

Summa in allem T5254 Scheffel."

O

Rußi

245) Ray ist ein Dorf im Herr Tren, welches unweit Rothenburg liegt,

246) Züllichau ist eine nahrhafte Stadt im Herzogthum Croffen, sie liegt nur eine halbe

Meile von der Oder.
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RußischerSeite ward diesem Bericht widersprochen, und gemeldet, daß zwar
die Verwüstung der Magazinegeschehen, das Regimentvon Haerd aber nach seinem

Abzugevon Bromberg247) bei Friedland vonden rußischen leichten Völkerneinge

holet, und meist niedergehauenworden, auch seine Feldstücke unddas Gepäcke einger

büffethabe. Die'' hingegen behaupten, daß der Grafvon Waerd ohnedenge

ringsten Verlust und ohneverfolgtzu werden, zu Landsberg an der Warthe ans

gelangt fey.

§. 17.

Von dem Rückmarsche der preußischen Armee aus Pohlen nach

Schlesien, und der bey Kay vorgefallenen Schlacht.

Diepreußische Armeezog sichvon LTieferitz nachZüllichau zurück. Der Mangel

an Lebensmittelnwar unstreitig eine der vornehmsten Ursachen, man hatte auf die Zu

fuhr der PohlenRechnunggemachet, allein dieFurcht für den Russen hielt die Landes

Einwohner zurück. Demnächst richtete die rußische Armee ihren Marsch beständig fo

ein, daß sie vor der preußischen nach Schlesien kommen wollte, mithin ward es der

letztern unumgänglich nothwendig, ihr es koste, was es wolle, zuvor zu kommen.

Man hatzwar darinn einenF" finden wollen, daßmandie Gelegenheit aufferAcht

gelaffen, da die Ruffen bey LTieferitz eine solche Stellung inne gehabt, wo sie mit

leichterMühe angegriffen undüberrumpelt werdenkönnen, manhat sogar dieses Um

fandes in öffentlichen Schriften erwehnt248), allein es mangeln, die Beweise, der

preußische Hofhat von einem nichtregelmäßigen Verhalten desAnführers dieser Armee

nichts bekannt machen lassen, ichübergehe also diesen Umstand mit Stillschweigen.

Im Lagerbey Züllichau ging eine Veränderung indemCommando bei der preuß

'' Armee vor. Der Gesundheits-Zustand des Generallieutenants, Grafen von

Dohna, hatte sich so verschlimmert, daßer sichgenöthigetfahe, bey des KönigsMa

jestät& bitten, vondem bisherigenCommando entlediget zuwerden, um eine bestän

dige Curzu gebrauchen, und sich dadurch gegen den künftigen Feldzugzu erholen. Se,

Majestät bewilligten dieses in Gnaden, gabenihm die Erlaubniß,"zu Abwartung sei

nerCur nachBerlinzu gehen, und übertrugen das Commando dem Generallieutenant

von Wedel.249) Dieser langte von der königlichen Armee in Schlesien über Cross

en 250) den 22sten Julius im Lager bey Züllichau an, und den 23sten ging sein

orgänger, der Graf von Dohna, nach Berlin ab. -

Eben dieser 23ste Julius war der Tag, an welchem zum Nachtheilderpreußischen

Armee bey Kay251) ein Treffen vorfiel. Manhat von beydenTheilen is: Bez

chrei

247) Bromberg auf polnisch Bidgot liegt in dem polnischen Preußen am Fluße Bro,

und ist eine kleine Stadt.

248) Siehe Geschichte des dritten schlesischen Krieges 3ten Theil.

249) Carl Heinrich von Wedel, königi. Freußis, General Lieutenant c. ist in der Anmer

kung nn) aufder Seite des zweiten Theils beschrieben.

250) Von Croffen siehe die 177ste Anmerkung des zweiten Theils.

251) Der beigefügte Abriß stellt die Gegend dieser Schlacht deutlich vor,
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schreibungen desselbenbekanntwerden lassen. Der rußische General en ChefGrafvon

Soltikow, schikte von dem Schlachtfelde den Lieutenant der kaiserlichen Garde,

Grafenvon Soltikow, mit einem vorläufigen Bericht nach Petersburg, da aber

derselbe nichts umständliches enthält: so will ich nur denjenigen einrücken, welchen

eben dieser General GrafvonSoltikow unterdem 29sten Julius durchdenGeneral

Major Jeropkin an die Kaiserin abgesendet, dieserbeschreibt das Treffen sehr

ausführlich, und lautet also:

Ausführliche Relation an Ihro ' LTIajestät, fd von den General

GrafenvonSoltikow, den29ften Juli aus Croffen mit demGeneralmajor

3eropfin eingesandt worden, wo von der gänzlichen Vertreibungderpreuß

ischen Armee aus Pohlen, vonden beydem Dorf Palzig, unweit Züllis

dhau, den 23. Juli erfochtenen# undden ferneren Folgen dieses

- wichtigen Vorfalls umständlicher Bericht abge

fattet wird.

NachdemichausdenBewegungendes Feindes, und ausder so sehr zugenommenen

Desertion bey defenArmee,zumal da den 15ten Juli, an welchem Tage ich den

Capitain Potulow mitmeinemunterhänigsten Bericht abgefertigt, sich aufeinmal

96. Deserteurs eingefunden, nicht ohne Grundgeschlossen, daßdiepreußische Armee,

anstatt mir die Gemeinschaft mitder Weichsel abzuschneiden, selbst befürchtete, von

Schlesien abgeschnitten zu werden, und dahero nur fuchte, sich so geschwind als mög

lich der'' Gränze zu nähern, um im Fallder Noth, entwederdie Armee des

Königs gegen den Feldmarschall, Grafen von Daun, unterstützen, oder gegen Ew.

Kayferl. Majestät Armee eine schleunige Verstärkungvonderselben erhalten zu können;

fo ließ ichmir hauptsächlich angelegen seyn, des Feindes Besorgniß noch mehr zuvers

größern, und seineArmee so viel möglich vonSchlesien abzuschneiden. Diesemzufol

ge richtete ich meinen Marsch dergestalt ein, daßich der feindlichenArmeeimmer zur

Seiten war, und endlich derselben unvermerkt zuvorkann. Den 16ten marschierte

die Armee von dem Dorfe Sumorfcha bis zur Mühle Bobrowka. Den

17tenerreichte sie den Flecken Sbonschino, nachdem sie einenWeg von ohngefehr 9.

ä zurückgelegt. Es fanden sich denselben Tag22.Deserteurs ein. Den

18ten war Rasttag, und meldeten sich abermal7.Deserteurs. Den 19ten gieng

von dem Generallieutenant JacobLlordwinow der Bericht ein, daß er mit feinem

Corps bey dem Dorfe Culirsche, 30 Werte von Dosen, angekommen. Die Armee

rückte unterdessen 12.Werte weiter, biszumFlecken Babinolt. Vondem General

Majorvon Tottleben wurde einberichtet, daß die feindliche Armee bey Kloster Para

dies 252) defilierte, und von derselben 2. Defertenrs sich eingefunden hätten. Den

2ostu wurde der March 6. Werte weiter bis zum Dorfe Holzen fortgesetzt.

Vondem Generalmajor Grafvon Cottleben kam der Bericht, daß sich unsere Vor

truppenbereitsjenseitZüllichau ausgebreitet, und die ganze Gegend unter Contribu

tion gesetzet hätten. ... Den 21ften war Rasitag, und man erwartete denGene

rallieutenant Jacob Mordwinow mitseinem Corps. Der GeneralmajorCottleben

rapportierte, daß, indem erdie äußersten Vºrposten visitiret, er etliche feindl:
"Pl

252) Das polnische Kloster Paradeis ligt ganz nahe an der schlesischen Gränze.
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drons Cavallerie entdeckt, mit welchen unsere Feldwachten zu chargiren angefangen,

wegenUeberlegenheit desFeindes aber zu weichen genöthigert worden; ein feindliches

Escadron, welches sich im Nachsetzen zu weit gewaget, undvonden übrigenabgefons

dert, hätte er fast gänzlich niedergehauen, fo, ' nir 5.Mann gefangen worden.

Es meldeten sich diesen Tag4. Deferteurs. . Den 22sten recognoscirte man die

desFeindes, und unsere Armee marschierte, nachdem sie ihre Bagage bey

Holzen zuruckgelassen, bis zum Dorfe Qüelzig. Den 23sten, an welchem

Tage Ew.Kayser. Majestät Armee einen completen Sieg über den Feind erfochten,

fetzte sich dieselbe mit anbrechenden Tage wieder in Marsch, und defilirte rechter

Hand, umdem Feindezuvorzu kommen, unddie Straffe nach der OderaufCroffen

undFrankfurt an der Oder 253) zu gewinnen. Es giengen unterdessen von allen

Seiten Nachrichten ein, daßder# Vorhabens wäre, unsere Bagage anzugreifen.

Ob ich wohl nicht ohne Grundurtheilte, daß er selbstdergleichen Nachrichten''
te, um nur mich dadurchin meinem Marsch aufzuhalten, mittlerweile aber selbst die

Landstraße zu erreichen, sounterließ ichdennoch nicht, ohnemein Augenmerk fahren zu

laffen, für die SicherheitderBagage gehörig zu sorgen. Eswurde demnach derGe

nerallieutenantJacob Faft mit2. Regimentern vom neuen Corps und einer Brigade

Artillerie dahinzugehen beordert,zudenender Generalmajor Cottlebenmit einem Theil

der leichten Truppen, und der Generallieutenant Llordwinow mit feinem Corps,

ohnverzüglich stoffen sollten. DieHaupt-Armee continuirte ihren Marsch immerfort,

undnachdem sie das Dorf Vicfen erreicht, machte fie.Halt, um etwas auszuruhen.

Vor der ersten Division zeigten sich zwar einige Escadrons feindlicher Cavallerie, der

General, GrafvonFermor253a) aber begrüßte sie so nachdrücklich aus seinen Cano

nen,daß sie bald unsichtbar wurden, und manweiter nichts als viele ohne Reuterherum,

laufende Pferde, und verschiedene aufder Stelle zurückgebliebene Todte fahr. Man

vermuthete also umsoweniger, daßesdiesen Tag zu einer Bataille kommen würde, da

die ganze Zeit über, daßEw.Kayser.Majestät Armee der feindlichen beständig nach

gegangen, undsich jedesmalim Gesicht derselben, nur ohngefähr einen Canonenschuß

weitgelagert, der Feind, ohngeachtet derAnhöhenundübrigen vor ihnvortheilhaften

Gegenden, dieselbe dennoch mehrentheils des Nachtswieder verlaffen. Eswar ihm

aber gar zu sehr daran gelegen, dieLandstraße nach der Oder zu gewinnen, daß er

vorerwehnte Escadrons, nur alleinumzurecognostiren, vorrücken lassen; in derThat

aber mit einer ganzen Armee hinter ihnen fort marschierte. Ich setzte also meiner

Seits die Armee, nachdem sie etwas ausgeruhet, sogleichwieder in Bewegung, und

nachdemichmit dem rechten Flügel die Straffe eingenommen hatte, ertendirte

25;) Siehe die 178ste Anmerkung des zweiten Theils.

2;3 a) Es ist schon in ersten Theil aufder 232fien Seite von diesem General Nachricht

gegeben, hier will ich nur folgende Beschreibung eines Augenzeugen beiügen. Er ist

lang, hager, blaß, hat viel Pockengruben im Gesicht, ist dem Ansehen nach sehr nach

denklich, und dem evangelisch lutherischen Glauben zugethan, wie er denn 17ss zu

Landsberg an der Warthe aus den Händen des Inspector Marr das Abendmahl en-"

pfangen. -

L -
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biszudem Gehölze, welchesandie Oder gehet, denlinken aber lehnte ich an einander

res Gehölze, sodaß sich das Dalzig 254)hinter der Fronte bei der Linien,jedoch

mittenim Centro der Armee, befand. Fährend der Zeit, daßwirdiese Stellungein

nahmen,fiengenunsere Hußarenund Cofacken an, vorwärtsaufeiner Anhöhebei dem

Dorfe Kloffen mit dem Feinde zu scharmuzieren, welcher seine Armee Colonnen

weise zur Attaqueführte. Da er eine Defilee paßiren, und seine Fronte gegenüberder

unsrigenformierenmuste, hatunsere Artillerie, besondersdie Einhörner, und schuwa

lowischen Haubitzen, eine so erstaunliche Würkung, daß, woferne der Feind wegen

des engen Terrainsnicht allezeitfrische TruppenzurAbwechselung in Bereitschaft gehabt

hätte, undwoferne dieser Paßfür ihn nicht von solcher Wichtigkeitgewesen wäre, um

alles daran zu wagen, er sogleichdie Flucht hätte ergreiffen' Nachdem das Car

nonenfeuer über eine Stunde lang gedauret, näherte sich endlich der Feind, unter be

fändiger Abwechselung vonfrischen Truppen, undallezeit in stärkerer Anzahl, bisauf

einen Flintenschuß, undfing daraufan, aus dem kleinen Gewehr zu feuern, wobey

er einen sodesperaten Angriffthat, daß es schiene, alswenn er den letzten Mann zu

verlieren, oderden Siegdavon zu g sich vorgesetzet. Seine Desperationhalfihm

aber nichtsgegendie gute Ordnung, Tapferkeit und den unerschrockenen Muth Ew.

Kayser. Majestät Truppen. Nachdemder Feindaus dem Gehölze eine neue Verstär

kung erhalten, fielerzu dreymalen unsern rechten Flügel mit der größten Heftigkeit an,

wurde aberjedesmal mitgroßem Verlust zurück geschlagen. Man würde sich über die

fes verzweifelte Unternehmen desFeindesnoch mehrverwundernmüssen, wennernicht,

ohne auf einen schon erlittenen großen Verlust zu sehen, sich, den Sieg davon zu tra

gen, geschmeichelt hätte. Er hatte 4. Regimenter durch einen Wald defilieren lassen,

umunsermrechten Flügel in die Flanque zu fallen. Die dafelbst postierten 2. Regimen

ter, als das Sibirische undP“, schlugen zwar den Feind dreimal zurück,

hatten aber indessen selbst viel gelitten, und verschiedene Lücken bekommen, ob sie

leichnicht einen Fuß breit gewichen waren. Die feindliche Cavallerie sprengte also in
e hinein, allein der Beystanddes Allerhöchsten und das GlückEw. Kayserl. Majestät

waren sogroßund so augenscheinlich, daß unsere Artillerie diesen 4,Regimentern nicht

einmal aus demWaldehinaus aufs Freye herauszukommen, gestattete, sondern selbi

e umzukehren, und die Niederlageihres linken Flügels vermehren zuhelfen, nöthigte.

F eingebrochene Cavallerie dagegen wurde vondem Generallieutenant Denicou mit

Sr. Rayferl. Hoheitund dem Kiowfchen Eüraßier-Regimentern so bewillkommet,

daß nur sehr wenigihr Leben mit der Flucht davon brachten. Inzwischenrüften das

viischegorodische Infanterieund vom neuen Corpsdas erste undfünfte Mousquetier

Regiment zudem rechten Flügelin die erste Linie ein, und füllten die gemachten Lücken

aus. Solchergestalt war der Feind von unserm rechten Flügel gänzlich in die Flucht

geschlagen; dem ohnerachtet aber detaschirte er noch den Rest seiner Cavallerie, um
durch das Dorf Ticken unserm linken Flügel in die Flankezu kommen, und einenAn

griff auf denselben zu versuchen: Allein der Generalmajor von Cottleben, welcher

mittlerweile vonder Bagage zurückgekommen war, und die Absicht des Feindes ge

merkthatte, ließ gedachtes Dorf sogleich inBrand stecken, so daß die feindliche Caval

lerie nicht einmal weiter vorrücken konnte. Der vom Feinde zu zweyenmalen ohne Ca

vallerie wiederholte Anfall aufunsern linken Flügel, diente also zu weiter nichts, als

NU

254) Paltzig ist ein Dorfim Herzogthum Croffen, und liegt Kay gegen über,
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nur seineneigenen Verlust, desto merklicher zumachen, es bliebe ihm auchkeine andere

Rettung übrig, als sein Heilin der Flucht zu suchen. Unsere Cavallerie und leichten

Truppen setzten dem“ Feinde nach; allein die einbrechende Nachthin

derte sie am weitern Verfolgen. Ich habe es zu allerförderst für meine Schuldigkeit

gehalten, dem grundgütigen GOtt für diesen so herrlichen und so vollkommenen Sieg

unverzüglichauf den Knienzu danken. Allergnädigte Kayserin! Ew,Majestät werden

mir erlauben, die Generalität und die ganze siegreiche Armee allerhöchst dero Gnade

nochmalszu empfehlen; besonders aberdie Regimentervom ersten Treffen. Ichmuß

bezeugen, dass der allgemeine und einstimmige Eifer, die UnerschrockenheitundTapfer

keit, wieauch derwillige Gehorsam der Truppen mehrzu einem Beyspiel dienen, als

hinlänglich beschrieben werden können. Selbst dieFeinde sind darüber erstaunet, da

ihre Verwundete, anstatt von unsern Truppen die letzte Rachean sichausübenzu sehen,

vielmehr das Gegentheil empfunden, indem sie für selbige eben so viel Vorsorge, als

für ihre eigene Cameradenbewiesen, und ihnen nach Möglichkeit hülfliche Hand geleis

stet. Die Tapferkeit der Cavallerie, der Husaren und Cosacken hat fast meine Erwart

tung überstiegen; Die Artillerie aber, und insonderheit die Einhörner und schuwalo

' Haubitzen, haben dem Feinde durch ihre erstaunliche Würkung, und die

Commandierten bei demselben, durch ihre Geschicklichkeit, den mehresten Ver

lust zugefügt. An Todten habenwir unserer Seits nurden braven Generallieutenant

Demicou , 2. Staabsofficier, 2. Capitains und 11.Subalterne, an Unterofficiers

und Gemeinen aber nicht mehr, als878. Mann' von welchen sowohl, als

von den Verwundeten, die Liste hiebey folget. Von feindlicher Seite ist dargegender

- General Wobersnow todt, und die Generals LTMannteufel, Stutterhein und)

Canitzverwundet. Es sind schon 4220,feindliche Leichen begraben, und über 1000.

Manngefangen worden. Unter diesen letzten befindet sich der Obriste Wartenberg

255)nebst 15. Oberofficieren. Die Anzahl der Deserteurs ist noch viel beträchtlicher,

diejenigenzu rechnen, welche sich zu ganzen Compagnien in Pohlen verstreuet,und

sowohl nach Polen, als andern von Ew. Kayser.Majestät Truppen besetzten Orten

Haufenweisemit voller Rüstung kommen, und ihr Gewehr abgeben. Während dem

Treffenselbst sind vom Feinde 14.Canonen, 4.Fahnen, und 3.Standarten erobert,

und auf der Wahlstatt4s. Trommeln gefunden worden. Das ganze Schlachtfeld aber

istmitkleinem Gewehr, Ammunitions-Stücken undArtillerie-Geräthschaftgleichsam

besäet gewesen. Dagegen hat der Feind uns nicht das geringste abgenommen, auch

ist nichts verlohrengegangen: nur einige wenige Mannschaften werden vermisset, die

sich aber nach und nach schon wiedereinfinden. Nachdem der Feind von dem geraden

Wege nach der Oder abgeschnittenworden, und eine sogroße Niederlage erlitten, wür

de ergewiß gänzlich aufgerieben wordensein, wenn ihmnichtdie Dunkelheit der Nacht

zu statten gekommen wäre. Inzwischen betes der den Feind zu sie:
- irf

–- - -

255) Der königl. preußische Obrist und Commandeur des Schlabberndorfchen Küraßier Re

giments, von UWartenberg,fand ehedem ben dem Husaren Regimente als Rittmeister,

ward den 27sten Jenner 1751 bey demselben Major, und im Jahr 1757 Obristlieute

nant, ward darauf bei Schlabberndorf verfetzt, und im Februar 1759 zum Obristen

ernennt.
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fhirte Generalmajor von Tottleben den23teneinberichtet, daß der flüchtige Feind

einen Umgangdurch Wälder und sehr üble Wegenach der Oder zugenommen, überall

eine Menge Leute und Pferde im Stich gelaffen, auch alle feine Bagage verbrenne,

und mit der größten Eilfertigkeit dieJufanterie über Brücken, die Cavallerie aber an

einigen untiefen Stellen unweit Glogau die Oderpaßirenlaffe, wobey unsere Truppen

ihm allen möglichen Abbruchthäten. Den 24sten wurden die Verwundeten zusammen

gebracht, unddie Todten begraben; Der Generalmajor Knäs Wolkonskoy abermit

2.Infanterie Regimentern, 6.Escadrons Grenadiers zu Pferde, 400.Hüßaren und

400. Cofacken, unter Commando des Obristen Persiljews, detaschiret, die Stadt

Croffenzu besetzen. Den25sten war bey der Armee ein feierliches Dankfest, unter

Abfeurung der vomFeinde eroberten Canonen, wobey die in Schlachtordnung aufge

stellte Armeeein dreimaliges Lauffeuer machte. GegenAbend kamvon dem General

major Knäs Wolfonsfoy der Bericht ein, daß er in Croffen ohne den geringsten

Verlust. Posto' nachdem der General Talachowsky mit seinem Commando

daraus vertrieben worden. Der Generalvon Tottleben wurde gleich darauf mitden

leichten Truppen, ihn # verstärken, abgeschickt. In ermeldter Stadt hatman46080.

Portionen gebackenesBrod, und 800. Scheffel Mehl vorgefunden. Die dem Feinde

nachgeschickte Cosacken habenihn eingeholt, viele niedergehauen, 19. Mann gefangen

genommen, und eine 6-pfündige Canone erbeutet. Den 26ten' ich mich in

Marsch aufdem Wege nach Croffen, undließ 10.Wertdavon beimDorfKrinners

bornHalt machen. Der Generalquartiermeister von'' der nach Croffenvor

ausgeschicktworden,umfür dieganze Armee einLager abzustechen, berichtete, daßdie

dafige Lage sehr vortheilhaft wäre, unddaßunsere Cosacken noch30.Proviant-Wagen

dem Feinde abgejagt' Den 27sten stunddie Armeenoch anderthalb Meilen von

Croffen, und den28sten rückte sie in die Stadt. Einige Regimenter musten die Oder

paßiren; Der Generallieutenant Villebois aber wurdemit einem starken Detachement

abgeschickt, Frankfurt zu occupiren. Mittlerweile entdeckte man den Rest der ge

fchlagenen feindlichen Armee zwey Meilen jenseits der Oder. Es wurde daher '

gleich der Generallieutenant Prinz Gallizin 256) beordert, gegen denselben anzurü

cken, wobeyihn die ganze Armee unterstützen sollte. Allein kaum warder FürstGaz

lizin, in Begleitungdes Generalquartiermeisters von Stoffel, mit einerkleinenBez

deckungzu recognosciren vorausgeritten, so verließderFeind schon feinen Posten, und

fieng an sich nach Glogau zu retirieren. Die von mir an den Feldmarschall, Grafen

vonDaun, über Schlesien abgeschikte kleine Parthey, begegnete unter Weges einem

Rittmeister mit 2:5.Husaren, welcher von Generallientenant von Laudon an mich

abgeschicktworden, und so eben allhier angelangt ist. Der Generallieutenant Laudon

meldet mir, daß ermit 20000. Mann anrücke, undfich mitunszu conjungieren,und

in Zeitvon4 Tagendie Oder zu erreichen gedenke. Ich bin demnach Willens, über

morgen mit der Armee nach Frankfurt aufzubrechen, und habe gedachtem General

wiffen lassen, # gleichfalls einenMarschdahin richten möchte, umdenaus Sach

fen anrückenden Prinz Heinrich, nach einer andern Seite abzuziehen, und defen

Conjunction mitdemKönige zu verhindern, zumalda unsereArmee nur noch 15.Mei

lern von Berlin entfernt ist. Ew. Kayserl. Majestät werden akriegt ei:
-

-

--- -
-

56) Siehe oben die 17afte Anmerkung,
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saß ich mich übrigens auf den mündlichen Bericht des Generalmajors Jeropkin,

Ueberbringern dieses, beziehen, und selbigen der allerhöchsten Gnade Ew. Käyferl.
Majestät anbefehlen darf. -

Ichkomme nunmehro zu den preußischen Berichten,

"Den20stenJuliuskam ein TheilderrußischenArmee indie GegendvonZüllichau,

und fing sogleich Brandschatzung undVieh einzutreibenan. Der übrige Theilkam

den 21stennach, und ihr Absehen giengdahin, der preußischen Armee über Croffen

vorzukommen, und sie von Frankfurt ander Oder abzuschneiden. Ehe eszum

reffenkam, fiel nochein Scharmützelzum Vortheil der Preußenvor. Der Obristlieus

tenantvonder Chann257)ward den21stenJuliusAbendsmit einem Grenadier Bar

taillon und200.Pferden, welche der Majorvon Podewils258) commandierte, nach

Cßchichcrzig259), gesendet, um dem Generalleutenant von Wedel, der von des

Königs Armee erwartet ward, zur Bedeckung zu dienen, dieser General hatte aber

feinen Wegüber Croffen genommen, und den 22sten beyderArmee an. für

- 3. N

257) Wilhelm Heinrich von der Thann, königl, preußischer Obrist und Commandeur eines

Grenadi: Bataillons, stammt aus einem uralten adelichenGeschlechte in Francken,wel

ches zudem Canton der unmittelbaren reichs freyen fränkischen Ritterschaft Rohn.und

Werra gehöret, und ist der jüngste Sohn Otto Engelhards,von der Thann zum Huff

tar, der ihn 1710 mit Christiane Philippine gebohrnen Stiebar von Buttenheim ge

zeuget. Er trat im 19ten Jahre in sachsen eisenachsche Kriegsdienste, wohnte unter

dem in kaiserliche Dienste überlaffenen Regimente 1734 und 35 den Feldzügen am Rhein

bey.- Als das Regiment 1741 an den König in Preußen überlaffen ward, kam er als

Stabs Hauptmann in dessen Dienste, wohnte den Feldzügen in Schlesien und Böhmen

bey, und bekam den 1ften November 1744 eine Kompagnie. Im Jahr 1755 ward er

zum Major, 1758 zum Obristlieutenant, 1759 zum Obristen und Commandeur eines

aus 2 Compagnienvon Fürst Moriz und 2 Compagnien vonManteufel bestehenden Gre

nadier Bataillons ernennet. Er hat sich 1752 mit Beaten Henrietten, Tochter des

General Feldmarschalls, Fridrich Leopold, Grafen von Gesler, vernält, und sowohl in

den vorigen als jetzigen Feldzügen, besonders in der Schlacht bei Prag, Collin, Bres

lau, Zorndorf, Kay, und Cunersdorf, in welcher er verwundet worden, sehr hervorge

than. 1744 den 23ten Oktober gerieth er bei der Ubergabe des Schlosses Frauenberg,

in Böheim in die österreichische Kriegsgefangenschaft. -

253) Der Major des Schorlemmerschen Dragoner Regiments, von Podewils, stand eher

denn als Lieutenant bey der Garde du Corps, ward 1755 als Major bev Wartenberg

Husaren, und denn bei Schorlemmer versetzt, auch 1760 wegen seiner gegen die Rußen

bewiesenen Tapferkeit zum Obristlieutenant ernennet

239) Tschicherzig ist ein Dorf in dem Herzogthum Eroffen, und liegt hinter Züllichau.
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ihn bestimmte Bedeckung machte sich unterdessen eine andere Beschäftigung, sie erfuhr,

daß eine russische Partheilvon 1100. Mann in dem Dorfe Radewisch fouragierte, der

MajorvonDodewilsgriffdie BedeckungderFouragiersmit 150.Pferden an,machte69.

Gefangene, hieb 80. nieder, und erbeutete an 100. Pferde. Den 23sten Jul. Morgens

um3. ührnahm der GeneralLieutenantvon Wedel das rußische Lager“
260) in Augenschein. Erfand solches in“: und man bemerkte,daß die Russen

auf dem Wege nach Croffenzogen. Die preußische Armee muste also, umihnen zuvor

zukommen, sogleichaufbrechen, undmarschirte inzwei Treffen ab, davon das erste auf

Kay, das andere aberaufdas Dorf Tof 261)gieng. Die Ruffen machten sogleich

die Verfügung, alle Wege und Hohlwege hinter dem Dorfe Kay stark zu besetzen.

Kaum war die Spitze derpreußischen Reutereydurchden Hohlweg beyRaygekommen:

so stieß sie schonauf dievordemDorf stehenden leichten Völker, welche sie sogleich zu

rück trieb. Es rücktenaber zu deren Verstärkung immer mehr rußische Regimenter an,

und man ward immer mehr und mehr handgemein. Die Rußen hatten die Anhöhen,
vorwelchen sich die Preußen vorziehen mussten,'' Geschütz befezt. Diese muß

ten erobert werden, der GeneralLieutenantvon Lianteufel262) that mit dem aus 6.

Bataillons bestehendenpreußischenVorderzugedenAngrif, er warf nicht allein das rus

fische Vordertreffen überden Hauffen, sondern eroberte auch ihre ersten Batterien, und

bekam 40.rußische Stücke in seine Hände, ward aber verwundet, und muste sich aus

dem Treffen bringen lassen. Die rußische Armeemachte sich schonzumvölligen Abzug

fertig, sie ward aber durch die Batterien, so hinterden eroberten aufden übrigenAn

höhen angelegt waren, undaus denen dasentsetzlichste Kartetschen Feuergemacht ward,
unterstützet, daspreußische Geschütz konnte wegender sumpfichten Gegend nicht aufge

fahren und näher heran gebracht werden, man muste also preußischer Seits mit dem

kleinen Gewehr alles ausrichten. Alleindieseswarnichtzureichend, hierzu kam, daß

an keine ordentliche Ausbreitung und Schlachtordnung wegen der zum Angriffunbeque

menGegendnichtzugedenken war,man daheropreußischerSeits sichnicht ordentlich aus

breitenund in Schlachtordnung stellen konnte, mithin meistens einzeln und Bataillons

weise, ohne genugam unterstütztzu seyn, angreifen muste. DerGenerallieutenantvon

Wedel ließzwar vier RegimenterReuterey durch einen Waldziehen, und den rechten

rußischen Flügel von derSeite anfallen, allein, ob sie gleich das ihnen entgegen kom

mende rußische' übel zurichteten, und gänzlich zerstreueten, auchwirklichdurch

diesen Wald durchsetzten: so muten sie doch wegen des entsetzlichen Kartetschen Feuers

sich zurückziehen, und obgleich noch einige Angriffe geschahen, so waren sie theils wegen

der rußischen Uebermacht, theils weil ein Theil derpreußischen zweiten Colonne nicht zu

rechter Zeit anlangte, und weil wegenderunbequemen Gegend kein Angriffin der gehö

rigen Ordnung geschehen konnte, allesamtfruchtlos. Der Angrifgeschahe kurz vor vier

UhrAbends, und endigte sich noch vor siebenUhr, mithin dauerte das ganze Treffennoch

nicht drei Stunden. Die preußischen Völkerzogen sich inder besten Ordnung, undob

ne verfolgt zu werden, zurück. Sie lehnten ihren rechten Flügel an den Berg bey

- Ray,

260) Langmeil ist ein Dorf und Rittergut im züllichauer Kreise.

261) Mose ist ein Kirchdorfimzüllichauer Kreise.

262) Siehe oben die 15te Anmerkung,
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Ray, wo sichder Angrifanfieng, undhernach gegen Daltzig hinfort gesetzt ward, fie

besetzten dieneben liegenden Anhöhen, und blieben die Nacht über in dieser Stellung.

DerGeneralmajorFranz Caspar von Wobersnow 263)welcher sich nichtwenigerdurch

feine edle Denkungsart, als durch seine Tapferkeit und kriegerische Eigenschaften durch

beliebt gemacht, und dasVertrauen Sr. Majestät sich vorzüglich erwor

en, ward bei dem hitzigsten Angriff der Reutereygetödet; zwei Fahnen, drei Stan

darten, drey leichtezwölfpfündige Stücke, zwei Haubitzen und ziehen Feldstücke, von

den die Lavetten zerschmettert, unddie''“ waren, geriethen in der Ruffen

Hände. Derrußische Verlustwar ungleich größer alsder unserige, undderFeind steckte

während des Treffens ohne Noth fünfDörfer in Brand.“

§. 18.

Vondem Verluste welchen beide Theile in dem Treffen

- bey Kay erlitten.

Um die Leserwegen desVerlusts, denbeideTheile andiesemblutigen Tage gehabt,

in keinerUngewißheit#' will ichsogleichmelden, daßbeide Verzeichnisse, dieich

hier mittheile, zuverläßig find. Das rußische ist dasjenige, welchesder commandis

rende General en Chef, Grafvon Soltikow deman die rußische Kai gesendeten

umständlichenundobeneingerückten Bericht beigefügthat, das# e aberistdas

jenige, welches bey derArmee bekannt "ä" worden; das rußische Verzeichniß

giebt 16. todte Officiers und 878.Unterofficiers und Gemeine, an Verwundetenaber

“ und 3744. Unterofficiers und Gemeine an, und ist folgendermaßen

abgefallet :

Verzeichniß, der in der Bataille vom 23. Juli 1759, sowohl gebliebenen,

äls verwundeten rußischen&ät / Säš

Ober-Officier:

Todte.

- Generallieutenant, Demicou. 264)

- Infanterie.

Vom Sibirischen Regiment. -

Obristlieutenant, Rosküll. Premier Major, Otto Zennern. Secondlieute

nants, Grigorei Santin, Carl Fock. Adjutant, Fedor Koslowsky

Vom Kiewifchen:

Capitain, Alexander Grigoroff,

Vom Uglitfähischen: - -

Capitain, Peter Rafaehinzoff. Lieutenant, CarlSchurm. Secondlieutenants:

Stepan Samsonow, Knäs ülexei Kuguschew. Fähnrich, Mlaff pf“

26;) Siehe oben die 218te Anmerkung.

a64) Siehe oben die 153te Anmerkung,
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Vom Permischen:

Lieutenant, Rofflanorschkow.

Vom dritten Grenadier Regiment:

Lieutenant, Grigorei Awfwjew.

Vom Plesfowifchen:

Secondlieutenant, Kosma Caruffin.

Vom Kiewischen Cüraßier Regimente: –

Cornet, Andrei Gubastow.

Summa an Todten:

Generallieutenant. I.

Obristlieutenant. I.

Premiermajor. 5 Le

- Capitains. % s 2

Lieutenants. 4 Z

Secondlieutenants. S.

Adjutant. 4 I

Cornet. Ie

Fähnrich. 4 I.

- 16.

"Derwundete:

Generallieutenant von der Artillerie, Cornelius Borosdin 265), Brigadier,

Jacob Jeltschaninow. 256)

Von der Feld - Artillerie:

Obristlieutenant, Andreas von Lippen. Capitains: Albert Ladyfchenskoi,An

drei LTiafflow, Franz Weißmann, Alexei Letzkot, Iwan Scherebzow. Lieus

tenants: Michailo Chruschtschow, Tichon Leskow, Ilja Tinkow.

Vom Ingenieur -Commando:

Fähnrich, Alexei Sonzow.

Vom Feldfuhr, Staat:

Lieutenant, Andrei Kosinin,

Von den Feld- Regimentern Infanterie.

- - Von Riewischen Regiment :

Obrister, Gottfried Freymann. Capitains: Nikolai Cutschew,AlereiFedo

row, Fedor Kudrin, Timothei LMakarow, Jegor Stepanow. Lieutenants:

F" Saweljew, Peter Arffentjew, Jakow Jasikow. Secondlieutenants,

anila Pawlow, Lavion Jerichow, Iwan Tewefin, Peter Dolgow, Ti

mofei Fedorow, Michailo Tschaplin, MatfeiBeföbrafow, Grigorei Tenaschew,

Iwan 3gnatjew, Ilja Ziewskoi. Adjutant, Waßlei Dolgow. Fähnrichs:
AlexeiSokolow, Nikita ZKotfchurichin, Stepan Juschkow. V

- - WM

265) Siehe oben die 182fte Anmerkung.

266) Siehe oben die 160ste Anmerkung,



F ) 89 ( F.

Vom Pernischen Regiment:

Obrister, Gustav von Raff. Secondmajor, Iwan Doretzkoi. Captains: Bar

ron Wrangel, Stepan Tatarnikow , Lukian Sinbugin, Johann de Bois.

Lieutenant, Grigorei Uschakow. Secondlieutenants: Waffelei Towalichin,Dmi

trei 30fimowitsch, Michailo Ladyfhinskoi, Rodion Kliniow, Knäs Fedor

Zuguschew, Fedor Trupfin. Fähnrich, Peter Channentowskoi.

Vom Sibirischen Regiment: -

- - Obrister, Peter Kreschetnikow. Secondmajors: Nicolai Panow, Robert

Cadeus. Captains: Alexei Potulow, istan den Wundengestorben, Johann Hör

ner, Fedor Sfonanskoi, Heinrich Raff. Lieutenants: Bernhard Schurmann,

Michailo Mikitin, Anton Voigt, Ossip Lloltschanow, Baron Carl Schultz.

Secondlieutenants: Friedrich Fock, Johann von Schreitenfeld, Michailo Wo

lokw, Timofei Telegin. Fähnrichs: Jacob Lawrow, Friedrich Renner, Jo

hanu Wrangel, Friedrich Zeunern.

Vom ersten Grenadier Regiment:

Obrister,AlexeiLMaßlow. Premiermajor, AvnaffeiSubow. Capitains:Fer

dor Detrigin, Alexander von Sacken, Lieutenants: Frol Grigorjew, Kried

ner. Secondlieutenants: Georg Rodenkampf, LIllußin-Puschkin,Peter Arent,

AlexeiBibikow.

Vom Wischegorodischen Regiment :

Obristlieutenant, Johann vonRennberg. Captain, Iwan Danilow. Lieute

nant, Iwan Tartow. Secondlieutenants: Reinhold Pletz, Gustav Wrangel,

Christian Jordan. Fähnrich, Offip Dowalaejew.

Vom Wiburgischen Regiment: -

Obristlieutenant, Friedrich Triedhof. Lieutenant, Wasilei Sabanejew. Se

condlieutenant, Iwan Filipow. -

Vom Uglitschen Regiment:

Secondmajor, NicolaiZilenin. Capitains:Iwan Djakonow,IwanSchwarz

zow, Iwan Wolkow, Fedor Paschkow, Iwan Protaßjew, Peter Zwkow.

Lieutenants: Wafflei Wannkow, Waffilei Kaschinzow. Secondlieutenants:

Iwan Chanakow, Mitrofan Uwarow, Michailo Andrejew, WaffileiGlebow,

Luka Radyschewskoj, Iwan Refin, Semen Licharew, Johanu Hertel, Fedor

Sorokolumnow. Fähnrichs: Stepan Almasow, Nikolai Schorochow, Iwan

Sokolow. -

Vom Afówischen Regiment:

Capitain, Alexei Protodiakonow. Lieutenant, Matfel Vicfdjew. Second

lieutenant, Peter Wiefterow. - -

Vom St. Petersburgischen Regiment:

Capitain, Waffilei Sfbin.
M Von
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Vom Pleskowischen Regiment:

Capitain, Georg Friefel. Lieutenant, Sachar Jachontow. SecondlieutenantAlexander Bykow“Fähnrich, Waffei Guffo. r

- Vom Warwischen Regiment: -

Capitains: CarlTunzelmann, von Adlerflug, DmitriTelegin.

Vom Wologdaischen Regiment:

- Capitains: Nikita Walchenskoi,GrigoreiArbusow. Secondlieutenants: Sie
man Polosow, Gregorius Blicher, Johann Confoinus. Fähnrich, Peter Salz
111O110'W.

Vom Archangelischen Regiment:

Lieutenant, Wolf. Secondlieutenant, Fedor Tischinin.

Vom dritten Grenadier. Regiment:

Lieutenant, GrigoreiGlotow. Secondlieutenants: WasileiBalaschow,Dmit

trei Jßajevo, Sergei Lanskoi.

Vom vierten Grenadier. Regiment:

Capitain, IwanWergin. Lieutenants: Dmtrei Woroponow, AndreasRo
fenberg, Stephan Begitschew, Wafflei Lupandin, Jakow Bogdanow. Fähnt

richs: Matfei Vieronow, Semen Awerkin.

Vom Bcloferischen Regiment:

Lieutenant, JakowLTMakruschin. Secondlieutenants:Iwan Grigorjew,Alexei

pogrebow. Fähnrich, Peter Tschurin.

Vom Troitzischen Regiment:

Secondlieutenants: Grigorei Gorätschkin, AlexeiBcklernyschew.

Vom zweyten Loskowischen Regiment:

Auditeur, Iwan Opuchtin.

Vom Cüraßier Regiment Sr. Rayferl. Hoheit:

Secondmajor, Iwan Siminskoi.

Vom Kiewischen Cüraßier Regiment:

Rittmeisters: Fedor Stronilow, Knäs Stepan Barätinskoi.

von dem neuen Corps.

- Vom erften LTousquetier Regiment:

Obristlieutenant, NikolaiLamow. Lieutenant, Iwan Aschurkin.“

Vom
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Vom fünften LTIousquetier Regiment: -

Capitain, Iwan Roschnow. Lieutenants: Semen Beleliubsfoi, Christoph

Furlof, LewF" Fähnrich, Larion Wlaffjew.

- Summa an Verwundeten:

. Obristlieutenant. I.

Capitains. % S.

Lieutenants. % 4. -

Fähnrichs. Z I.

– Von den Feld.Regimentern:

– Obristen. s 4

Obristlieutenants. Z

Premiermajors. - 1.

Secondmajors. 3 S.

- Rittmeisters. 2.

Capitains. % 3I.

Lieutenants. % - 29.

Secondlieutenants. 50.
Adjutant. 4 I. --

Auditeur. 4 I. -

Fähnrichs. Z 18.

In allen I58. -

Vom Unteroffizier an biszum Gemeinen, sind verwundet, und zwar die mehreste

nur mit leichten Bleßuren 3744. Mann.

Daspreußische Verzeichniß hingegen gibt von dem Fußvolk anTodten38.Offis

ciers, 46.Unterofficiers, 14.Spielleute, 11.Zimmerleute, und 2049.Gemeine, am

Verwundeten 133. Officier, 195. Unteroffizier, 27. Spielleute, 13. Zimperleute,

und 3824.Gemeine, und an Vermufften 5. Officiers, 29.Unterofficiers, 29.Spiel

leute, 3. Zimmerleute, und 1847.Gemeine, bey der Reuterey aber an Todten 7.

Officier, 22.Unteroffizier, 3. Trompeter, und 330.Gemeine, an Verwundeten48.

Officier, 4o.Unterofficier, 3. Trompeter, und 349.Gemeine, an Vermieten aber

2.Officier, 3.Unterofficier, und 45.Gemeine, wie auch '' todte, und 425,ver

wundete, und 50.vermißte Pferdean, Diefes Verzeichniß liefert folgende umständli

chere Berechnung.

--

M 2 Der
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Derzeichnis der in der Schlacht bey Ray am 23fen Jul. 1759.gebliebenen

und verwundeten preußischen Officiers. -

Fußvolk.

Grenadier Bataillon von Loffow, bestehend aus2.Compagnienvon Putkammer

Garnison Regiment, und2.von L'Tanteufel Garnison

- Regiment:

Todt,Lieutenant Wegner. Verwundet, Major von Sobeck 267), Capitain

von Steingraefen, Lieutenant von Czettritz, von Röder, von Rüdiglich,

Grenadier Bataillon von der Thann, bestehend aus 2. Compag.von Fürst LTjos

A mitz, und 2. von L'Tanteufel:

Lieutenant von Abrahamowitz, verwundet.

Grenadier Bat.vonBornficdt,bestehendaus 2. Compagnien von Wedel,

und 2. von Itzenplitz: --

Verwundet, Major Marimilian von Bornstedt,268) Capitain, Carl Gottfried

von Billerbeck. Lieutenants; vonBenkendorf,von L'Talfähitzky,von Billerbeck.

Grenadier Bat.von Leffe, bestehend aus 2.Compagnien von Canitz, und 2. von

Alt-Sidowischen Garnison Regiment:

M 3 Verz

267) Carl Franz von Sobeck, königl, preußischer Major und Commandeur eines Grena

dier Bataillons stammt aus einem alten adelichen Geschlechte in Böheim her, und be- .

fand sich ehedem in chursächsischen Diensten, in welchen er 1754 zum Major ernennet

ward. 1756 ernennte ihnder Königvon Preußen zum Major des aus sächsischen Dien

ften übernommenen brühlschen Regiments, das der General Major von Wylich bekam.

Als dieses aber 1757 zerriffen ward, kam er unter das loffowsche Grenadier Bataillon.

268) Marimilian von Bornstedt, königlicher preußischer Obristwachtmeister, Commandeur

eines Grenadier Bataillons, und Ritter des Ordens pour le merite, ist in den 2ten

Theil in der 409ten Anmerkung auf der 223sten Seite, bereits beschrieben. Folgendes

dient zur Ergänzung der von ihm gegebenen Nachricht. 1731, ward er zum Fähnrich

bey Alt. Anhalt, 1735 den 17 May zum Second Lieutenant, 1740 Premier Leutenant

den 12. Februar 1744 als Grenadier Hauptmannbey das roedersche Garnison Regiment

versezet, 1747 ihm eine Compagnie bey Anhalt gegeben, 1757 im Februar zum Major

und Commandeur eines aus 2 Compagnien von Wylich, und 2 Compagnien von Prinz

Fridrich bestehenden Grenadier Bataillons ernennt. Dieses aus lauter Sachfeu befe

hende Bataillon ward den rsten August 1757 untergesteckt, und dagegen den 1oten Nö

vember 1757 das Grenadier Bataillon, welches biß dahin der jetzige General Lieute

nant Fridrich von Finck commandiert hatte, und aus 2 Compagnienvon Meyrinck und

2 von Itzenplitz befand, ihm anvertrauet. In der Schlacht bey Lowositz that er

sich an der Spitze des Grenadier Bataillons von Kleist ungemein hervor, indem er

die von dem österreichischen rechten Flügel ihm entgegen stehende Völcker hitzig angrif,
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Verwundet, Lieutenants: Otto Friedrich von Amfel.26), vonGaudt, von

Wegnern. - *

Regiment von Lehwald:

Capitain,Christophvon Korff.Lieutenants: vonLMülben,vonUnruh,verwundet.

- Regiment von Bewern: -

Todt, Capitain, LudwigvonWarnstedt. Lieutenants: GrafSchlippenbach,

von Puttkammer. Verwundet, Obrist, SigmundErnst von Birckham.270)Ma

jors: GeorgLorenzvonRowalsky271), Friedrich Ludwigvon LTyhlen. Capitain,

AndreasOtto von Aderkas. Lieutenants: vonOwtein,vonArnim, vonSchwe

rin, von Barfus, von Wegen. Fähnrichs: von Winnung, von Gröben.

Regie

mit dem Lieutenant Heinrich Vollrath von Watzdorf, anhaltischen Regiments, und un

gefehr 60Mann zuerst in die Stadt Lowosiz drang,die Häuser, weil sich der Gegentheil

von neuem gesetzet, anzünden ließ, und durch das Stück Feuer den Feind die Stadt

zu verlassen nöthigte. Nach der Schlacht erhellte ihm der König den Orden pour le

merite und ein Gnadengehalt von 300. Rth. Seine hinterlassene Kinder sind 1) Gise

la Marie Christiane geb. den 11. April 1749, 2) Fridrich Maximilian Moritz, geb.

18. Juni 1750 2) Maximilian Fridrich Leopold Rudolf, geb. 21. Sept. 1751. 4)

Leopold George Heinrich Franz, geb. 23 Merz 1755.

269) Otto Fridrich von Amstel, königl. preußis. Premier Lieutenant des canitzischen Re

giments, ist ein Sohn des General Majors Georg Fridrich, welcher in der Schlacht

bey Prag blieb, und ihn 1728 mit Elisabet Eleonoren von der Groeben gezeuget. Er

ging 1745 in Dienste, ward den 4ten December 1745 Fähnrich, 1750 Second Lieute

nant und 1759 Premier Lieutenant. Schon inder Schlacht beiGroß-Jägersdorfward

er verwundet, und erwarh durch sein Verhalten Ehre.

270) Sigmund Ernst von Birkhahn, königl. preußischer Obrist und Commandeur des

braunschweig beverschen Regiments zu Fuß, auch Ritter des Ordens pour le merite,

stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Preußen her, und ist 1702 gebohren,

trat im 19ten Jahre in Dienste, ward bey dem gedachten Regimente Fähnrich, Lieute

nant, und den 10ten Junius 1741 Stabs Hauptmann, den 6ten August 1741 bekam er

eine Compagnie, 1752 den 3ten Oktobe: ward er Major, 1758 Obristlieutenant, und

1759 zum Obristen erkläret. Nach der Schlacht bei Hohenfriedberg, in welcher er sich

ganz besonders hervorgethan, bekam er den Orden pour le merite. Er hat den Feld

zügen seit 1741 mit großem Ruhm beigewohnt, in der Schlacht bey Collin gerieth erin

die österreichische Kriegsgefangenschaft

271) Siehe oben die 47ste Anmerkung:
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Regiment von Dohna:

Verwundet, Lieutenant von Trieben.

Regiment von Leftwitz:

Todt, Lieutenant Johann Wilhelm Sigmund von Dyhrn. Fähnrich von

Skrbensky. Verwundet, Capitain, Alexander Bogislaf von Wobser. 272)Lieu

tenants: Ferdinand von Wildau, CarlWenzel von Kloch, Otto Alexander von

Kowalsky, vonWinning ,ErnstSigmund von Littwitz, von Dresky.

Regiment von Treskow:

Todt, Obrist, Burcard Hartwig von Jagow. 273) Lieutenant, LMüller,

Verwundet, Lieutenants: von Gottskowsky, von Grell.

Regiment von Canitz:

Todt, Major, Georg von Urlsperg.274) Capitain, Friedrich Christoph von
Rlingsporn. Lieutenants: Albrecht Erhard Graf Truchses, von Braunfeig,

von Stach. Verwundet, Capitains: Johann Friedrich von Lasberg, F"
Gottlobvon der Decken. Lieutenants: von Sallet, von Prinzen,vonSchil

ling, von Witten. Fähnrichs: von Gröben, von Stuer. Reai

Riegt
-

272) Alexander Bogislaf von wobfer , königl. preußis. Hauptmann des Regiments Lest

witz Fußvolck, ist der einzige Sohn des 1746 verstorbenen preußischen General Majors,

Joachim Wocislaus, der ihn mit einer gebohrnen Heringen bürgerlichen Standes gezeu

get. Er ward den 28sten April 1742 Second Lieutenan, 1747den 26sten OktoberPre

mier Lieutenant, 1754 Stabshauptmann, und 1757 bekam er eine Compagnie.

273) Burcard HartwigvonJagow, königl. preußis. Obrist und Commandeur des treskow

fchen Regiments zu Fuß, stammte aus einem uralten adelichen Geschlecht in der alten

Marek her, aus der schonvor einigen Jahrhunderten Mathias Bischofzu Brandenburg

gewesen. Er ward 17on geboren, trat im 16ten Jahr in Dienste, ward bey dem Re

giment von Anhalt Zerbst Fähnrich, Lieutenant, und 1736 den 5ten Julius Stabs

hauptmann, den 31sten August 1741 bekam er eine Compagnie, den 30fen November

1751 ward er Major, und im Oktober 1756zum Obristlieutenant und Commandeur

des aus Sachsen formierten Regiments von Wylich ernennt. Nachdem dieses Regiment

den 26fien Julius 1757 untergefekt worden: so ward er bey des traskowsche Regiment

versetzt, und 1759 zum Obristen ernennet. Er hat seine Tapferkeit in den Feldzügen

von 1741 an, besonders in der Belagerung von Cosel, bewiesen, und hinterläffet einen

Sohn,der 1757Fähnrich bei dem wilichschen Regiment ward.

274) Georg von Urlsperg, königl. preußischer Obristwachtmeister bei dem Regimente Ca

nitz Fußvolk, war ein preußischer Edelmann, und 1712 gebohren, trat im 18ten Jahre

in Kriegsdienste, ward 1744 den 12ten December Premier Lieutenant, 1754 Stabs

hauptmann, bekam 1755 eine Kompagnie, und ward 1758 zum Maior ernennet.
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Regiment von der Goltz.

Todt, Capitain, Ernst Albrecht von Uechteritz. Lieutenants: Valentin Chris

stian von Dritz, Johann Sigmundvon Schönfeld, Sigmund Balthasar von Los

Hw, von Taffow, junior, Johanndu Duis. Fähnrichs: von Llortein, von

%eidebrecht. Verwundet, Obrist, Henning Christian von Nellin. 275 Majors

Albrecht von Hohendorff 276), Christian Bogislaf von Linden 277), Friedrich

DDyn

275) Henning Christian von Mellin, königlich preußischer Obrister und Chef eines Garni

fon Regiments, Ritter desOrdenspour le merite, stammt aus einemvornehmen alten ade

lichen Geschlechte in Pommern, welches sich auch in Schweden und Liefland ausgebrei

tet, davon George, der 1712 als schwedischer Reichsrath und Feldmarschall gestorben,

1696 in den schwedischen Grafenstand erhoben worden. Er ist zu Trieglow bey Greif

fenberg in Hinterpommern im Jahr 1700 gebohren, trat im 15ten Jahre in preußi

sche Dienste , ward bey dem Schwerinschen jetzo golzischen Regimente Fähnrich ,

Lieutenant, und Hauptmann, 1743 den 25sten Junius Major, den 17ten Juni 1751

Obristlieutenant, und 1756 im May Obrist. 1760 im Februar ertheilte ihm der König

das erledigte Garnison Regiment von Manteufel. Es ist derselbe ein sehr verdienter

Officier, und hat in dem vorigen und jetzigen Kriege sich jederzeit hervorgethan. In

den Schlachten bey Chotufiz, Prag, und Kay ward er verwundet. Den Orden pour

le merite hat er den 29sten August 1747 erhalten.

276) Albrecht von Hohendorf, königl. preußis. Obristlieutenant des golzischen Regiments

zu Fuß, stammtauseinem sehr altenadelichen Geschlechte,welches sich theils in der Marck,

theils in Preußen ausgebreitet hat. Er ist zu Groß-Goy bey Angerburg, in Preußenge

bohren,, trat zeitig in preußische Dienste, und ward, nachdem er die untersten Off

eiers Stellen bekleidet, den 16ten Junius 1742 Hauptmann, 1756 Major, und 1760

gShristlieutenant. Er that schon als Stabshauptmann in der Schlacht bey Chotufiz tap

fere Dienste, und ward in derselben wie auch in dem Treffen bei Hohenfriedberg ver

wundet, er wohnte auch den folgenden Feldzügen bey, und hat sich jederzeit als einer

der erfahrensten Officier bewiesen. -

-) Christoph Bogislafvon Linden, königlich preußischer Obrister, und Commandeurdes

golzischen Regiments zu Fuß ist aus einem sehr alten adelichen Geschlechte, das sich

in Preußen, Schweden, und Pommern ausgebreitet, und ist zu Südenbuffow bey

Demmin gebohren. Er trat jung in preußische Dienste, ward 1732 bey dasgolzische

Regiment versetzt, erhielt 1739 den 4ten Junius eine Kompagnie, und 1756 die Ma

- jors Stelle, wegen seiner ausnehmenden Verdienste, ernennte ihn derKönig nachder

Schlacht bey Kay von Major zum Obristen. Er hat in den Schlachten bey Prag,

Chotusitz, Kay, Hohenfriedberg, Rosbach, c, so viel Tapferkeit und Erfahrung bewie

sen, daß ihn der König seiner ganz besondern Gnade würdigt,

-
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von Sommerfeld. Capitains: Friedrich Eugeniusvon n", Georg Ludwig

von Rohr, Melchior von Krassow, Ernst Bogislas von Apenburg, Albrecht

Gottfried von Egloffstein. Lieutenants: Friedrich Rüdiger von Kleist, Albrecht

von Pelkowsky, Friedrich Heinrich Ferdinand Graf Schmettau , Johann

von Wickmann, Maximilian von Köppern, Carl Ludwig von#", Jo

hann Caspar von Bugenhagen, Fähndrichs: Gustav von Allellin, FriedrichSig

mund vonE" Christian von Lemcken, von Schätzel, von Froreich.

Regiment von Dutfanner :

Todt, Obrist, Johann Gottfried von Kikoll. 278) Fähndrich,von Twickel.

Verwundet, Major, Ferdinand Friedrich von Bönighaufen. Capitains: Johann

F" vonWestrem, Carl Friedrich Leopoldvon Janicken, Daniel Friedrich von

ckenschock. Lieutenants: von Röckeritz, von Rabenow, von Coll, von Ben

ckendorff, von Zastrow, von Rödinghausen, von Ouadt, von Borch.Fähnd

richs: von Stephani, von 8%aufen, von Drauschwitz, von Schkopp

Regiment von Diercke: -

Todt, Fähndrichs: von Lafow, von Olenhaufen. Verwundet, Major,

Adolph Ludwig von Kayserling. Capitains: Balthasar Wilhelm von Billerbeck,

Johann Albert von Datzkowsky, Christian Friedrich von Heinemann, Christop

Joachim vonStach, Otto von Drosedow. Lieutenants: Sigmund von Pritze

witz, Ernst Lothvon Sers279), von Lysander, von Lenker.

- Regiment von der Gablentz:

Todt, Lieutenants: von Hubendorff, Bernd Friedrich von Winning, Fried

rich Otto von Angerstein, von Wilde, von Donop. Fähndrich, von Wildow.

Verwundet, Obrist, Friedrich Nicolaus von Wangenheim.280) se: Jos

WINN

278) Johann Gottfried von Kikol, königl. preußischer Obrist und Commandeur des put

kammerschen Regiments zu Fuß, stammteaus einem alten adelichen Geschlechte in Preu

ßen her. Man kann nicht gewiß sagen, ob er ein Sohn oder Bruder des preußischen

Obristen vom RegimentFlanß, der 1740 im May verstorben gewesen sey. Er ward

den 22sten Jenner 1738 Hauptmann, 1751 den 1sten Merz Major, 1758 Obrist Lieu

tenant, und 1759 Obrist. Er hat seit 1740 den Feldzügen mit vielem Ruhm berge

wohnt, und sich in den Schlachten bey Keffelsdorf, Lowostiz, Prag, und Kay beson

ders hervorgethan. Eine Tochter von ihm, NamensWilmine,bekam 1755 von den

Könige die Stelle einer Conventualin im Kloster Paradeis geschenkt.

279) Er ist ein Sohn des General Majors Philipp Loth von Sers, hat in Halle studiert,

ward 1750 Fähnrich, 1753 SecondLieutenant, und 1759 Premier Lieutenant.

aso). Fridrich Nicolaus von Wangenheim, königl. preußischer General Major, und Rit,

ter des Ordens pour le merite, stammt aus einem alt adelichen Geschlechte in Thürin
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hannSigmund August von Schütz, Carl Julius von Gerber, Christian Eberhard
Horiz Liarschall von Biberstein. Capitains: Carl Adolfvon Schott, August

Wilhelm von Thüna, Friedrich Wilhelm von Wangenheim. Lieutenants: von

Bärenhorst, Matthias Ernst von Conradi, Carl Friedrich von Kelsch, CarlLud

wig von Reder, Wilhelm von Seidewitz, von Dyhrn, von lunck,vonVit

ten. Fähndrichs: von Holtzen, von Bergen.

Regiment von Bernburg:

Todt, Lieutenant von Lossow. Fähndrich, von Gattenhofen. Verwundet,
Majors: Christian Friedrich von Berner, Franz Erdmann von Plotho, Johann

Ernst von Anklam. Captains: Otto von Wittinghoff, Gottfried Leberecht von

Ludwiger. Lieutenants: Heinrich von Dofeck, Hans Leonhard von Luck, Chris

stoph Bodo von Kaufoerg, Wolfgang Friedrich von Brettien, Ernst Christoph
Cautius, von Hund, von Lange, von Knoblauch, August Wilhelm von Uit

tinghoff, von Koppi, von Borck, von Lindenoffsky, von Renouard, von Uli

lar. Fähndrichs: von Lützow , vonVasold, von Jochhausen.

Zweytes Battaillon von Sydow:

Todt, Lieutenants: von Sack, von Casparowitz. Verwundet, Fähndrich, von

arics.
-

General Stab.

Todt, Generalmajor von Wobersnow 281), Lieutenant, Friedrich Ludwig der

la Lotte. 282) Aojutant beyin Generalleutenant von Lilianteufci. Lieutenant,

- Fritz

gen her, und ist 176o zu. Winterstein im gothaischen gebohren. Er trat im 21ften

Jahre in sachsen eisenachische Kriegsdienste, und ging 1734 mit dem in kaiserliche

Dienste überlassenen Regimente Fußvolk in den Feldzug am Rhein, bekam den 25sten

April 1735 eine Compagnie, kam 1736 wieder mit dem Reaiment zurück, trat 1741 als

das Regiment in preußische Dienste überlassen worden, als Hauptmann in dieselbe,

ward 1746 den 30sten Julius zum Major, 1757 zum Obrist Lieutenant, 1758 zum

Obristen, und 1760 zum General Major ernennet. Im September 1751 bekam er

den Orden pour le merite.- Er that schon 1742 als Grenadier Hauptmann den Feld

zug in Schlesien mit, ward 1745 in der Schlacht bei Hohenfriedberg, in welcher er sich

recht wohl gehalten, verwundet, wohnte den nachfolgenden Feldzügen besonders den blu

tigen Schlachten von Prag, Collin, und Zorndorf bey, und stehe bei dem Könige in be

sondern Gnaden.
-

281) Siehe oben die 21ste Anmerkung. -

282) Er ist ein Sohn des 1758 verstorbenen preußischen General Lieutenants August de la

Chevallerie, Barons de la Motte, ward bei dem Regiment von Manteufel den „ten

Dezember 1718 Fahrtrich, 1756 Second Lieutenant, und 1753 Premier Lieutenant

auch Adjudant des General von Manteufel,

-
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FriedrichSigmund von Gröben. 283) Adjutant beim Generalmajor von Stut

terheim.Ingenieur-Capitainvon Wulffen. Verwundet, Generalleutenant, Hein

rich von LManteuffel. 284 Generalmajor, Georg Carl Gottlob von Gablentz.

285). Capitain, Carl Gottlob von Tümpling, Adjutant beim Generallieutenant

von Bülsen. Lieutenant von Holy. Adjutant beim GeneralleutenantvonWedel.

Reuterey.

Regiment Orinz Friedrich.

Todt, Lieutenant, Julius Gebhard von Brunn. Cornet, von Dyhrn. Ver.

wundet, Major, Johann Heinrich von Rheden. Rittmeisters: Christian Albrecht

von Schütz, Christoph Friedrich von Bredow. Lieutenant, Ludwig Friedrich
erdinand von "# Cornets: Friedrich Wilhelm von Hertzberg, Heinrich

tto von Bismark, Abrahamvon Bailots.

R 2 Regie

233) Fridrich Sigmund von der Groeben, königl. preußis. Lieutenant bei dem Regiment

Jung Stutterheim, war aus einem alt adelichen Geschlechte in Preußen entsproffen,

und 1729 gebohren. Er ward erst Fahnjunker, und 1750 den 24sten May Fähnrich,

1757 Second Lieutenant, und 1759 Premier Lieutenant und Adjudant bey dem Chef

des Regiments, dem General Majorvon Stutterheim dem jüngern.

284) Siehe oben die 15te Anmerkung,

a35) Georg Carl Gottlob von der Gablentz, königl. preußis. General Major von dem

Fußvolck, und Chef eines Regiments, zu Fuß, stammt aus altem adelichen Geschlecht in

Thüringen und Meißen her. Sein Vater Christoph Fridrich, Hauptmann, und Erbherr

auf Lömnitz und Schiebelau erzeugte ihn 1711 mitJohannen Magdalenen von der Gab

lenz aus Poschwitz. Von seinem Geschlechte siehe AönigsAdels Historie Theil3, Sei

te 311. Er trat im 17ten Jahre in Sachsen eifenachsche Kriegsdienste, und ging mit

dem an den Kaiser überlaffenen Regimente Fußvolk 17:4 gegen die französische Armee

am Rhein zu Felde und bekam den 20sten Februar 1735 eine Kompagnie. Nachdem

das Regiment wieder nach Hause gegangen, ward es 1741 an den König von Preußen

überlassen. Er kam also als Hauptmann desselben mit in diese Dienste, ward 1744 in

Böhmen gefangen, und 1746 den 31ften Merz zum Major, 1757 im Februar zum

Christlieutenant, 1757 im May zum Obristen, und 1758 im September zum Genre

ral Major erklärt. Im April 1759 bekam er das kreyzenische Regiment, bei welchem

er von unten auf gedienet. Er hat in den Schlachten von Prag, Collin, Zorndorf,

und Kay sich ganz besonders hervorgethan, und dadurch des Königs ganz besondere

Gnade sich erworben.
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Regiment von Spaen.

Todt, Lieutenant, GottfriedHeinrich Leopold GrafSchmettau.286) Verwun

det, Rittmeisters: Ernst Christian von Kospoth, von Rhön. Lieutenants: von

TKloch, von Caminierz, von Bickebusch, von Schmeling. Cornet,von Koum

bracht. -

Regiment von Horn.

Verwundet, Major, Heinrich von Wobeser. Rittmeisters: Balthasar Adolf

von Beerfelde, von Börsieljun. Lieutenants: Ludwig von Leopold von Lille

fritz, Friedrich Wilhelm von Borch, von Krahn. Cornets: von Röder, von

Seidlitz, von Jöchhaufen, von Platen. --

Regiment von Schlabberndorf

Todt,Major,Fried. Fabianvon Lehwald. Cornet,vonSchkopp. Verw.Major,

Caspar Albrecht von Studnitz Rittmeisters: Gottfried Ernst von Wallenrodt,

Günter Daniel Pitzer, GeorgSamuel von Küchmeister. Lieutenants: Johann

Albert von Buddenbrock, von Schweinichen, Gottfr. von Lojow. Cornets:

von Schweinichen, von Keffel, von Auerswald. Gefangen, Obrist vonWars

tenberg 287), und Major Balthasar Jacob MEgerland.

Regiment von Schorlemmer.

Lieutenant, von Blumenthal. Fähndrich, von Blücher, Todt.

Der Verluft ist überhaupt:

Infanterie Todt I949

Z Bleßirte 3724.

Vermißte 2047.

- 7720, Mann.

Cavallerie und Husaren.

Z- , Todt 330

Z Z Bleßirte 349

%- 4" Gefangen 4S. -

724. Mann.

Pferde Todt 797.

- Bleßirte 42S.

Gefangen 9.

1231. Stück.

- - -
-- §. 19.

286) Gottfried Heinrich Leopold, Reichsgrafvon Schmettau, königl. preußischer Lieutenant

des Spaenschen Küraßier Regiments, war der älteste Sohn Gotfried Heinrichs, ehema

ligen preußis. Statsministers und Ober Jägermeisters, der ihn den 21ften Oktober 1732

mit Franzlinen Leopoldinen Benjaminen, Tochter Franz Leopolds, Freyherren von

Schoenaich erzeugt. Er ward 1752 Cornet, und 1758 Lieutenant.

287) Siehe oben die 255ste Anmerkung,
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S. 19.

Von den Unternehmungen der rußischen Armee nach der

Schlacht bey Kay.

Nachder Schlacht bey Ray zog sich die preußische Armee den24sten Julius bey

Tschicherzig überdie Oder, schickte ihre Verwundete nach der FestungGroß Glos

gau, und lagerte sich beySawade,288) Den Ruffen war nunmehrv derfreyeWeg

in die Mark offen, sie ließen also den 24sien ihre Todte begraben, schikten die Gefan

eneundVerwundete nach Dosen, und den25sien durch ein Detachement unter dem

eneralmajor, Prinzen Volkonsfi, Croßen besetzen. Das Tagebuch der rußi

fchen Armee *) faget, daß dieses Detachement aus zwey Regimentern zu # 6.

Escadrons Grenadiers zu Pferde, 200.F: und 200.von demObristen Derfi

liew commandierten Kofacken bestanden, daß 6.vorCroßengestandenepreußische Hu

' Escadrons sich mit den Kolactenherum geschossen, aber durch einigeaufsie gewor

ene Bombensich zur rechten längst'' genöthigert worden, daßdazu

gleicher Zeitdie in derVorstadtgelegene preußische Husaren vertrieben und die Vorstadt

umringet worden, die preußische Besatzung die Brücke zwischen derStadt und Vor

stadt areffen, und mit Stücken heraus feuern lassen, daß sich aber solche, nachdem

manrußischer Seits gleichfalls qus den Stücken feuern, und umdie Stadtzubeschief

fen, Batterienaufwerfen lassen, mit ihrem Geschütz ausder Stadt gegangen,vonden

Kosacken verfolgt, und einige Bagage, ein6-pfündiges Stück, nebst 19. Gefangenen

eingebracht worden. Nachdem nun die Brücke von den Einwohnernwiederhergestellet

worden, nahmen die Ruffen von der Stadt Besitz, und fanden, wie das Tagebuch

ihrer Armee berichtet, 46080.Brode Portionen, und 8oo. Scheffel Mehl. Vondie

fem Vorfall fehlen mir die preußische Berichte.

Den26sten Juliusrücktedie russischeArmee weiter gegen Croßen, wo sie den 28sten

anlanate. Hier erhieltder GeneralGrafvon Soltikow durch den von dem kaiserl.

königl.Generel-Feldmarschall Lieutenantvon Laudohnan ihnabgesendeten Rittmeister

von Zeister die Nachricht,daßdieserGeneral mit einem vonder kaiserl. königl. Haupt

Armee abgesonderten auserlesenen Corps zu ihm zu stoffen im Begrifffeye. Der Ge

nerallieutenant von Willebois ward mit einem Corps nach Frankfurt ander Oder

esendet. Dieser General langte nach dem Tagebuch der rußischen Armee den 31sten

uliusvor Frankfurt ander Oder an, die preußischeBesatzungwollte sich Anfangs

wehren, als aber 2. Bomben in die Stadt geworfen worden, zog sie sich heraus, und

wollte nach Cüfirin gehen. Die Ruffen nahmen also Besitz von der Stadt, fanden

24778. Scheffei Getreide, und 2871.Tonnen Salz, nebst vieler andern Geräthschaft

und Munitions Stücken. Der General von Willebois hatte den Obristen Lukofin

mit zwei Schwadronen Husaren und 6 Schwadronen Grenadiers zu Pferde auf die

frankfurter Landstraße gesendet, welche dieaus. Besatzung so langeab.
Z 16.

---

288) Sawade ist ein Dorfim Herzogthum Croffen, welches nicht weit von der Oder ent

fernt ist.

* Die Schlacht Ordnung derselben ist in bergehenden Kupferstich zu sehen:
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bis der Obrist Soritsch mit Husaren und der Obrist Bülow 289) mit Grenadiers

zu Pferdenachkam,da sie denn gezwungen ward486.Mann stark, darunter sich der

Commendant, Major von Arnim, 19. Ober-und 40. Unteroffiziers befanden, fich

zu Kriegsgefangnen zu ergeben.

Die rußische Armeeblieb biszum 31ftenJulius bey Croßen stehen, wohin derGe

neralmajor, Grafvon Cortleben, 4000. Stück Horn und Schaaf, Vieh, welches

der preußischen Armee, die eszu ihrer Verpflegungbey fich führte, abgenommenwor

den, einsendete. Als sie aber vernahm, daß der KönigvonPreußen mit einer Ver

stärkung bey Sagan290) angelangt, rückte sie den 1ften August biszu dem Dorfe

Rortschen, den2ten bis zu dem Dorfe "Jauer, undden 3tenin das bey Frankfurt

anderOderabgefekte Lager.An eben demTagelangte dasaus 18523.M. bestehende
Corps des Generals von Laudohn 291, welches 48. Stücke bey sich führted nach,

Mil

289) Franz von Bülow, rußisch kaiserl. Orister, stand ehemals inchursächsischen Diensten,

und ward den 29sten November 1746 Obrist des churprinzlichen Regiments zu Pferde.

Er trat darauf in rußische Dienste. Der verstorbene Feldmarschall, Graf Stephan

Apraxin, machte sehr viel aus ihm.

290) Siehe die 136ste Seite des zweiten Theils und daselbst die 214te Anmerkung.

291) Gideon ReichsFreyherr von Laudohm, kaiserl. königl. General Feldzeugmeister, Chefei

nesRegimentszuFuß, und zweyer Grenadier Bataillons, Comthurdes Marien Theresien

Ordens, commandierender General in Böheim, ist in Croatien gebohren. Sein Vater,

welcher arm war, ist ein Irländergewesen. Dieser konnte also den Sohn nichthinlänglich

versorgen, und esmute dahero der junge Laudohn seinenUnterhaltauf eine kümmerliche

Art suchen, ja, es sind noch Leute vorhanden, die ihn in diesem Zustande zu Raab und

Agram gesehen haben. Er trat endlich inKriegsdienste, ward anfänglich Fourier, und

nachdem er die übrigen Stufendurchgegangen, im May 1753 Obristlieutenantdes Waras

diner Regiments, 1757imMerzObrist, 1757im August Generalfeldwachtmeister, 1753

den:7ten Merz Ritter und den 4ten December 1758 Groß Kreutz des Marien Theresien

Ordens, 1759in Jennerward er mit seiner Gemahlin in ReichsfreyherrenStanderhoben,

underhielt Erlaubniß, 2 Grenadier Bataillonszu errichten, 1759 imAugust warder zumGe

neralFeldzengmeister,1759in Decemberzumcoñandierenden General imKönigreichBöheim,

und 1760im Jennerzum Chefdes alt wolfenbüttelchen RegimentszuFuß erklärt. Erhat

seit 1740 sehr viele Proben seiner Kriegserfahrung und Tapferkeit, besonders 1758bey dem

"ueberfall des nach Olmütz bestimmten preußischen Transports, 1759 indemTreffen bey

Kunersdorf, und 1760 in demTreffen bei Landshutabgelegt, feineEhrenstellen gründen

sich aufseine Verdienste. Erist mittelmäßigerLeibeslänge, sprichtgut Teutsch, trägt seine

eigene Haare, undhat ein recht gutesAnsehen. Derpreußische Monarche selbst hält ihn

hoch, und schickte ihm im Jahr 1757 dasdurchpreußische Husaren erbeutete GeneralsPa
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demes längst dem diffeitigenUferder Oder fortgerüft, inder Gegend vonFrankfurt

an der Oder an, und vereinigte sich ungehindert mit der rußischen Armee, welche,

um die Gemeinschaft mitden jenseit Frankfurt an der Oder aufgeschlagenen laut

dobnischen Lager ' erhalten, die Stadtbrücke wieder in Stand setzen, und noch

eine Pontons Brücke über die Oder schlagen ließ.

F. 20.

Von den Unternehmungen der preußischen Armee nach der Schlacht

bey Kay, und Ankunft des Königs, welcher unter We

ges einen Theil ' haddickschen Corps

ügelt.

Nach der Schlachtvon Ray dachteder ' von Preuffen sogleichdarauf,die Art

mee unter dem Generallieutenant von Wedel auf das geschwindelte zu verstärken.

Er befahl also den in Sachsen stehenden Corps unter dem Commando des Prinzen

«einrichs in schnellen Märschen nach Schlesien aufzubrechen. Dieses Corps kam

den 28tenJulius fühon unter dem Prinzen deinrich zu Saganan,wo auch in eben -

der Nacht das Corpsdes Generallieutenants, Prinzen von Würtenberg 292), das

aus 6.Bataillons und 15.Escadrons bestand, undzu Beobachtungdes österreichischen

Corpsunter dem General von «Haddick 293) gebraucht worden, sich mit demselben

vereinigte. DerKönigvon Preußenverließden 29sten Julius dasLager seiner

die österreichische Hauptnacht stehenden Armee, und stellte sich an die Spitze der bey

Sagan versammleten und für die wedelische Armee bestimmten Verstärkung, dahin

gegen der Prinz Heinrich, umdie Armeegegen die Oesterreicher zu. commandieren,

den 28stenJuliusvon Saganzu derselben abgieng. Eh

tent durch einen Trompeter, und ließihm zu seiner ErhebungGlück wünschen. Von

feiner Gemahlin, die inPraggestorben seyn soll, ha man folgende Nachricht: In einer

Jugend erklarte sichdasHerzdesGenerals von Laudohnfür eine KammerJungfer beydem

kaiserlichen Oberhofanzler, Johann Fridrich Grafen von Seilern, da er aber dieses

Frauenzimmer entweder mit Bewilligungihrer Eltern oderihrer Vorgesetzten nicht erlangen

können: so faffete erdenEntschluß, sie zu entführen, dieses ist die jetzige Generalin, von

der man einmüthig versichert, daß sie eine Person von gründlichen Verdiensten fey. Ver

gleiche Seite 39, 48, 49, 51, 88, 122, 123, 126, 129, 186, 214, 218, des ersten, und

Seite 115 und 125 des zweiten Theils dieser Kriegs Geschichte.

292) Fridrich Eugenius Prinz von Würtemberg Stutgard c. Siehe Seite 65 des zweiten

Theils, und daselbst die 38fe Anmerkung."

297) Von dem General Andreas von Haddick siehe die Anmerkung u) aufder 139sten

Seite des ersten Theils.
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Ehe sich derKönig mitder wedelschen Armee vereinigte, hatte seine Reukereymit

demhaddickschen Corpsden 2tenAugust bey LTierkersdorf 294) einen glücklichen

Scharmützel. Der kaiserliche General-Feldmarschall, Grafvon Daun295), hatte,

um der rußischen Armee eine ansehnliche Verstärkung zuzubringen, ein starkesCorps,

welches das Tagebuchder österreichischen Armee30000.Mann starkangiebt, unterdem

Generalder Reuterey, von «Haddick, den20sten Julius von feiner Hauptarmee nach

der Lausitz abgesendet. Bei diesem Corps befand sich der Genencral-Feldmarschall

Lieutenant von Laudohn mit. Dieses starke Corps, zu welchem nachhero noch ein

Reuterey Regiment und 2. Regimenter Fußvolk stießen,fetzte seinen Weg durch die

Lausitz bis gegen Pribus296)jort, woes den29sten Julius anlangte. Der König
vonPreußenhatte zwarvon der bey Löwenberg 297) stehenden ArmeegegendasEns

de des Julius den' vonWürttemberg mit 15. Schwadronen und6. Bataillons

nachSagan abgesendet, um die Bewegungen des haddickschen Corps zu beobach

ten, da es sich aber zu schwach befand: so mute es sichwiedernach Bunzlau 298)zu

rückziehen, von da es nach Freywalde 299) in der Lausitz, und endlich wie oben ge:

dacht, wieder nach Saganrükte, wo es sich den28ien Julius mitden aus Sachsen

gekommenen Völkernvereinigte. Es war also demGeneralvon Haddick nichts mehr
im Wege, er sendete der rußischen Armee die Verstärkung unter demGeneral von

Laudohn ungehindert zu, er behielt aber dem unerachtet noch ein Corpsvon 12. bis

15000.Mann, undblieb, nachdem er den Marsch der erwehntenVerstärkung hinlänge
lich gedecket, beyGuben30o) stehen. Allein hier litte er starke Einbuße.

Der König von Preußen war, nachdem beySagan Rastag gehalten worden,

über NaumburgamBober3o1)und Christianstadt 30:2) nachSommerfeld zog

MINT

- 294) Merkersdorf ist ein ganz nahe bei Guben in der Lausitz gelegenes chursächsisches

Dorf.
-

295) Siehe die Anmerkung o) auf der 105ten Seite des ersten Theils.

296) Pribus ist ein am Reife Fluß4 Meilen von Sagan an den Gränzen von der Ober

Lausitz gelegenes preußisches Städtchen, so zu demFürstenthum Sagan gehört.

297) Siehe die 319te Anmerkung aufder 173sten Seite des zweiten Theils.

293) S ehe die 215te Anmerkungdeszweiten Theils.

299) Freywalde ist ein chursächsisches Dorfin der Niederlausitz.

300) Von Guben siehe Seite 126 des zweiten Theils Anmerkung 195.

301) Naumburg am Bober liegt in dem schlesischen Fürstenthum Sagan am Bober, und

ist eine offene Kreisstadt, die dem Grafen von Promnitz gehöret.

302) Christianstadt liegt etwas mehr als einen Büchsenschußvon Naumburg am Bober,

dieser Fluß fließt zwischen beiden. Sie ist 1659 von geflüchteten Schlesiern angebautet,

worden,dieses Städtchen liegt inder Lausitz, undgehörtdem Grafen von Promnitz.

303) Sommerfeld liegt im Herzogthum Croffen und ist eine dem Geschlecht von Bredow

zuständige Stadt. -
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marschiret, wo er den 1ften August eintraf. Hier erfuhr er, daßdas Corps des Gey

nerals von Haddick, der vielleicht die Absicht haben mochte, Berlin'
überfallen, in der Nähe stehe, undgrief am 2ten August bey LTierkersdorf defen

Nachzug an. Nachdem er diesen Scharmützel zu seinem Vortheilgeendigt: marschierte

er den 3tenAugust nach Beeskow304), und den4ten nach Lühlrose305), wo er

sich mit der Armee unter dem Generallieutenant vonWedel vereinigte, die sich den

24sten Julius bey Chicherzig überdie Oder gezogen, und bey Sawade gelagert

hatte, vonda aber näher gegen Croßen marschiert war, und den 28ten Julius bey

laueneineMeile von Croßendas Lager bezogen, von da aber, alsder Königgegen

eeskow marschiret, sichihm über Croßen genäherthatte. Ehe ichdie fernere ün

ternehmungen dieser unter der Anführung ihres Königesfechtenden Armee erzehle,

mußichnoch die beyderseitigen Berichte von dem, was mitdem haddickschen Corps

vorgefallen, hier mittheilen. Derindem Tagebuchderkaiserlich königlichen Armee

davon bekannt gemachte lautet also: -

Den 3ten August empfiengder Herr GeneralFeldmarschallGrafDaten von dem

- General Haddickden Bericht, daß der Königvon Preußen eine Colonne des bey Sas

gan gestandenen Corps über Sonnenfeld gegen ihn abgeschickt habe, von welcher

' Kohle, zwischen GubenundPförten 306)gestandene General Palfy307),

zurückgetriebenworden sey; ingleichen, daß eine neue feindliche Colonne, zuVerstär

kung der erstern, angelangt, und beide gegenGubbenim Anzugwären. Um nun

von so vielen Truppen nicht eingeschloffen zu werden, wenn er in der alten Stellung

bey Gubben länger verbliebe, sofaßte der General Haddick, zumahlda der Marsch

des laudohnschen Corpsnach Frankfurt an der Oder bereits gedecktworden war

denEntschluß, nachder Dämmerungabzumarschieren, und sich seitwärts hinter Fori

303) bis Weiffag 309) zuziehen. Die feindlichen Truppen marschierten aber die

nze Nachtdurch, und zeigten sich in aller Früh an dessen Arriergarde, mit welcher

e charmuzierten, und dadurch Zeit zu gewinnen suchten,daß die übrigennacheilenden

Truppen eintreffenkönnten. Alleinda dieses sogeschwinde nicht möglich war, so ließ

Ls

„o) Beeskow liegt anderSpreeinder Nieder Lausitz anden Gränzen der Marek, ist 5 Mei

len von Peitz, und 9 von Berlin entfernt, und gehört dem königlichen und Churhause

Brandenburg.

zo;) Müllrose liegt in der Mittelmarck, 12 MeilenvonBerlin, diesesStädtchen ist wegen

des Canals merkwürdig, denChurfürstFridrich Wilhelm hatgraben lassen.

306) VonPförten, fiehe die 67nste Anmerkungaufder 297sten Seite des zweiten Theils.

-

-

zo) Von dem GeneralGrafen RudolfPalfy, siehe die Anmerkung k)auf der 135ßen Seite

des ersten Theils.

zos) Von Forste ist die 193ste Anmerkung des zweiten Theils nachzusehen.

zo») weissach ist ein gräflich flemmingches Dorf in der Nieder Lausitz, und liegt in Lnkauf

fchen Kreise. O
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es der Feind bei demScharmützel undeinigen Canonenschüßen bewenden, undderGe

neral Haddick setzte seinen Rückzug unter öfterm Haltmachen in der besten Ordnung

auf Horichen 310)fort, um sich den Rückenund dieFlanque sicherzu stellen, wo er

den 2ten August anlangte. Ob nungleich gedachter General aufdie Sicherheit der

Bagage ebenfalls bedacht gewesen war, und solche nicht nur vonder Arriergarde, sonst

dern auch von dem besonders dazu beorderten würzburgischen Bataillon und einer

Escadron Eürasier von LTIodena bedeckt war; so geschahe esdoch, daßtheilsaufent

fandenen falschen Lärm die Knechte die Strenge abschnitten, davon ritten, und die

Wagens stehen ließen, theils einige Regiments Bagage auch dadurchverlohren gieng,

weil sich einige nicht an der angewiesenen Straße hielten, folglich sich verirreten,und

dem Feinde in die Hände geriethen; wie denn eben das würzburgische Bataillon

und die moderneffche Escadron, da sie sich auf einen Nebenweg begaben, von einer

Uebermacht seitwärts angefallen wurden, und nebst Zurücklaffung zweyer 3-pfündigen

und zweyer 6-pfündigen Stücke, auch sonst einen beträchtlichen Schaden erlitten hat

ben sollen. Von dem Feinde wurden 2. Officiers, worunter sich der Adjutant des

General Itzenblitz befand, wie aucheinige Gemeinegefangen genommen. Nachder

Auflageder Deserteurs solle sich der König selbst beydiesem Corpsbefunden, undfol

ches aus 35. Bataillons, 8. Cavallerie-und 2.Husaren Regimenternbestandenhaben.

Hingegenwird die Sache preußischer Seits also erzehlet:

* Den 1sten Augustmarschierte der Konigvon Christianstadt aufSommerfeld,

aufwelchem Marsch vier österreichische Officiers nebst einer beträchtlichen Anzahl Ge

meiner alsKriegsgefangene eingebracht wurden. Den2ten August' des Konigs,

Majestät beydem Dorfe vIIerkersdorfauf die Arrieregarde des haddickschen Corps,

griffen solche mit derbey fich habenden Reuterey an, und nahmen, ohne daß unserer

Seits einMann dabey verlohren worden, ein ganzes Bataillon vondem kaiserlichen

Regimente Blau Würzburg, nebst dem Obristenvon Lofer und sämtlichen das

bey befindlichen Officiers gefangen, zugleich wurden vier Stücke, zwei Fahnen, an

00. Meel, Proviant, Munition, und andere Wagen, nebst den eisernen Feld

acköfen erbeutet." Die Husaren vondem Regimente Kleist waren so glücklich, weil

die ersten waren, die ganze Beute davonzu tragen. Den3tenrüfte der Konig nach

eeskow undden 4ten nach Llühlrose. Auf diesem Marsch trafen die Dragoner

vondem Regiment kleinecke einen Posten der österreichischen grünen Dragoner von

Löwenstein unterweges an, davon sie verschiedene niederhieben, über 60. Mann

nebst3. Officiers gefangen nahmen, und die übrigen in die Flucht jagten,überhaupt

belief sich die Anzahl der von 1sten bis 4ten August gemachtenKriegsgefangenenaußer

den Officiers über 2000. Mann. Die Officiers waren folgende:

Liste von den österreichischen Officiers, welche vom 1fen bis4tenAug.c.
zu Briegsgefangenen gemacht worden:

Den 1. Aug.

Vom Regiment KErzherzog Ferdinand.

1. Rittmeister, Ludewig Hermann.

Ser

370) 50richen ist ein chursächsisches Dorf, welchesinder Lausitzunweit Sprembergliegt.
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Serbelloni Cüraßier.

2. Lieutenant, Salomon Lutter.

Spleni Husaren.

3. Obristlieutenant, LMattheus Schinkowitz.

4 4 % LTichael Warfch.

Den 2. Aug.

Kayser. Regiment blau Würzburg.

5. Oberster, Gottfr. Lud. Vilh. Freyherr Llofer von Filseck.

6. Major, Johann Sigurund von Wittern. -

7. Friedrich Wilhelm von Ambathen.

8. Capitain, Alexander Raban von Ratzmann.

9. Johann Georg Riederich.
IO. Georg Joseph Fischbach.

II. - - Johann Georg Arnold.

12. Oberlieutenant, Balthasar Landmann.

13. - - . Gregor. Joseph Faber.

I4. - - z" Wilhelm Swoboda.

15. - - Carl Friedrich Freyherr von Bibra.

16. Unterlieutenant, 3ohann Gottfr. Bauer von Eiseneck.

17. - - Christian Wörnst von Fritschler.

18. - - Christoph Joseph Groll von Grimmenstein.

I9. - - Carl Wilhelm von Adelsheim.

20. Fähnrich, Johann Philipp von Vittern.
2I, Johann LIlichel &Daugck.

122, - '' ' Hobel.

23. s Christo irchgeßner.

24. Carl'' von Kohlef

25. Wachtmeisterlieutenant, Llichel Hildemann.

26. Volontaire, Fischbach.

27. Cadet, Coesner. -

28. Regiments-Capellan, Kilian Krieger. .

Lichtenstein Dragoner.

29. Lieutenant, Johann Franz Wetter.

Von der Armee,

30. Proviantofficier, Johann Beuttler.

Königsegg.

31. Unterlieutenant, Joseph Kynast.

Blau Würzburg.

32. Regimentsfeldscheer, Friedrich Jein.

- Alt-Lodena, Citräflier.

33. Rittmeister, Ludwig Graf LVallnaarana.

Den 3. August.

O 2 Löwen
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Löwenstein Dragoner,

34, Oberlieutenant, Franz von LTüller.

Den 4. August.

. Unterlieutenant, Paul Lermian,# A Fä von Bauval,

z

§. 21.

Von der den 12. August bei Kunersdorf*) vorge

fallenen Schlacht.

um etwas umständlichesvonder Schlacht bey Kunersdorfzu liefern, will ich

sämtliche von beiden Theilen bekannt gemachte Berichte einrücken. Den Anfang soll

die von einempreußischen Schriftsteller herrührende Erzehlung machen, diese lautet

also:

* Nachdem derKönig von Preußen sich den 4tenAugust bei Mühlrose mit der

Armee, welche bis dahin unterdemGenerallieutenantvon Wedel gestanden, vereinigt:

so setzte sich solche den 5tenvon neuem in Bewegung, undrückte bis Wulkow 311) an

der Oder. Hier erholte sich die Armeevon den Beschwerlichkeiten, welche sieaufden

theils langen,theils geschwindenZügen ausgestanden, und feuerte den9ten wegen des

bey Linden erfochtenen Sieges aus dem groben Geschütz und kleinem Gewehr. Die

Avantgarde nahm ihr Lager zu Lebus 312), die Armee aber lagerte sich eine halbe

Meile weiter zurück, und zwarziemlich nahe an der Oder, so daß sie dasDorfWul

kau, wodas Hauptquartier war,im Rücken hatte. Beide Armeen waren nur durch

die Oder getrennet, die rußische machte Fronte gegen die"g und hatte das

Dorf Kunersdorf313) zwischen dem Treffen, wiewohl sie diese Stellung nachhero

veränderte. Im Lagerbei Wulkow stießdasausSachsenkommende Corpsdes Ge

nerallieutenantsvon Finck 314), welches aus 12. Bataillons nemlich: 1. Grenadier

Bataillon Oesterreich, 1. Grenadier-Bataillon Schwartz, 1. Sie hat Cos

ignon,

*) Der beigefügte Kupferstich stellt die GegenddesSchlachtfeldes deutlich dar. -

311) Wulkow liegtin der Mittelmarek unweit Lebus, etwaeine halbe Meile von der Oder.

312) Siehe die 736ste Anmerkung aufder 322ften Seite des zweiten Theils.

313) Kunersdorf liegt in der Neumark unweit Frankfurt an der Oder und ist ein mittel

mäffiges Dorf.

314) Von dem General Lieutenant Fridrich von Finck fiehe die Anmerkungw) auf der 214

ten Seite des ersten, und die 407te Anmerkung aufder 22;sten Seite des zweiten Rheils.

Sein Vater war sechs Jahr erster Stallmeister der rußischen Kaiserin, ging aber 1739

mit seiner Gemalin und Kindern nach Deutschland. Ein Bruder von ihm ward 1750

Fähnrich bei Franzbraunschweig, hernach hey Ferdinand Braunschweig, und ist jetzo

Premier Lieutenant -
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lignon, dem zweiten Freybataillon von Wunsch, 2.Bataillons Braun, 2. Bür

low, 2.Zastrow und2. Hausen,demnächst 5.Escadronsvon PrinzvonPreußen

Küraßier 4. und 5. Escadrons Belling Husaren, bestand, zu der königlichen Armee,
undderKönig tät unverzüglich Brücken über die Oderzu schlagen. Andem Orte,

wodie Armee gelagert war, würde theils die rußische Armee Hindernisse in den Weg

gelegt haben, thels warauch daselbst das Ufer jenseit der Oder ungemein morastig,

und die Oder selbst zubreit. Man schlug also in der Gegend von Reitwein unter

Lebusgegen Cüstrinzwei Brücken neben einander, und die Oderwar an denbeiden

ausgesuchten Orten fefeicht daßdie Reuterey durchsetzen konnte, mithin nurdasgrobe

Geschütz und das Fußvolk über die Brückenzu gehen nothig hatte. Den 10.August

Abends ward Befehlzum Aufbruch gegeben, und die Armee trat bey Lebusvorbey

den Wegaach den'' an, die meiste Bagageward unterBedeckungderHut

faren von Talachowski und Ruesch meistens diesseits der Oder gelassen, und den
I 1 ("N f .Uhr waralles, was mitin die Schlacht gehen sollte, über die Oder

ä erKönig ließ die Armee inSchlachtordnung noch eine Meilevorrücken,der

Ingriff aber ward, weildie Leute zu sehrvon der großen Hitze abgemattetwaren, und

die rußische Armee nochüber eine halbeMeile entferntwar, bis aufden 12tenverscho

ben. Die preußische Armee blieb die Nacht unter freiem Himmel liegen, und ihre

Avantgarde stand ganznahehinterdemF", welches nur eine halbe Meile

vonZunersdorfliegt. Die Ruffen blieben in ihren Verschanzungen ruhig, under

warteten den Angriff. Den 12ten August früh um3 Uhr setzte sich diepreußische Art

mee zum Angriffgegen Reppen 315) in Bewegung. Im Walde bey Reppen stellte

fie sichin Ordnung, und gingfodenn durch das Holzaufdie rußischeArmee loß. Die

Avantgarde warfBatterien auf, und stellte das grobe Geschütz dem rußischen rechten

Flügel gegenüber in Ordnung. Diesesgeschahe auch von dem Corps unterdem Gener

rallieutenant von Finck Das preußische Feuer aus dem Geschütz, welchesum halb

eilf Uhranfing, hat gute Würkung, und als esungefähr drei Viertel Stunden ge

dauert, rückten 8.Bataillonsvon der Avantgarde aufdie erste rußische Verschanzung,

Unerachtet dieselbe auf einem g"; fo ward sie doch fast ohne Verlust erstiegen,

und 42.Stücke darinn erobert. DerGenerallieutenant von Finck hatdaraufmitder

Avantgarde aufdie größteVerschanzung hart vordemDorfe KunersdorfdenAngriff.

Dieser Berg konnte nochdie zuerst eroberte Schanze bestrichen, und man konnte aus

demeroberten rußischen Geschütz, weil esvon unterschiedenen Calibre war, nicht ant
worten, als aber preußisches Geschütz aufden eroberten Berg, der fast der höchste

war, aufgefahren war: so unterstützte solches durch die gethane gute Würkung den

Angriff des Generals von Finck so wohl, daß auffer vielen leicht Verwundeten die

P“ fast gar keinen Verlust hatten. Hieraufdrangen die Preußendurchdas Dorf

unersdorf, hinter welchen eine ganze Reihe von unter sichabgesonderten Redouten

und Fleschen lag. Fast alle diese wurden erobert, und die Ruffen gänzlich zurückgetrie

ben. Was sich noch differts Kunersdorfsehen ließ, wurde von den Dragonern theils

niedergesäbelt, theils gleich verjagt. Die Ruffen warenzwar hartnäckigt genug, '
ließen sich an vielen Orten alle todt schlagen, ehe sie wichen, ja sie waren so tückisch,
daß sie sich reihenweise auf die Erde war, als wären sie todt, undalsdenn ' dig

3- "LU4

-

315) Von Aeppen, siehe die 737steAnmerkung des zweiten Theils,

-
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Preußen über sieweg marschierten, das Gewehr aufs neue ergriffen, und von hinten auf

sie feuerten. Doch wurde ihnen dieses meistens übel bezahlt. Die Reuterey konnte

indessen hier bey den fliehenden rußischen Fußvölkern, wegen der entsetzlichen Menge

von Haubitzgranaten, Kartätschen, und kleinen Büchsenkugeln, nicht so viel ausrich

ten, als zu wünschen gewesen wäre. Indessen zo ' doch der ganze rußische rechte

lügel zurückund zusammen,um noch die letzte ' hen zu vertheidigen. Dochgaben

e sich selbst schon dermaßen für verlohren, daß man bereits die rußische Bagage zum

Plündern preisgab. Es waren schonauf100. Canonen erobert, und bis 6. Uhr, das

ist 7. Stunden lang, waren die Ruffendergestalt in der Flucht, daß man sich preußi

scher Seits nichts anders, als denherrlichstenSieg versprechen konnte. Die verfolg

ten Russen warfen sich in ein bey dem Judenberge unweit Frankfurt aufgeworfenes

Verhack, und hielten sich auch hier noch mit 50 Canonen. Und um diese Zeit fieng

auch das preußische Glück an, auf einmal rückgängig zu werden, und hierzu gaben

viele Umstände Gelegenheit. Die schreckliche Abmattung der Truppen, die an einem

der heißesten Tage, auch nichteinen Trunk Waffer haben konnten, hatzwar vielesdazu

beygetragen, doch ist sie wohl nicht die einzige Ursache gewesen. Nach eroberter dritter

Linie der Verschanzungen geschahe es, daß die Preußen nicht wie sonst ingenauen Reit

hen und Gliedern blieben, sondern oft blos Truppweise und fast zehn Mann hoch an

rückten. Wie nachtheilig dieses den preußischen Truppenfey, ist leicht zu erachten,

Diese Unordnung bemerkte der General von Laudohn, und er wusste sie mit einigen

Grenadier-Regimentern zu nutzen, welchenoch nichts in der ganzen Schlacht gethan

undbisher geruhet hatten. Denn indem der letzte Angriff geschahe, und dabei ohne

demfast alles durch einander anrückte, kam er dazu, und verursachte, daß diepreußi

schen Truppen die letzte Verschanzung nicht einnehmen konnten. DieReuterey ist alle

malgewiß Sieger, sobald sie ungehindert ineine'“ Infanterie jagen kam

DerTod des General von Outkammers 316), und die erwundung des“
-

lieute

316) Georg Ludwig von Puttkammer, königl. preußischer Generalmajor der Reuterer, Chef

eines Husaren Regiments, und Erbherr der Güter Pawunka und Petrosky in Ober

schlesien c. stammte aus dem uraltenpommerschen adelichenGeschlechte diesesNahmeus,

und war der dritte Sohn Andreas Joachims, auf Versin, Reinwaffer, und Dultzig, der

ihn 1715 mit Dorotheen Magdalenen von Below aus dem Hause Plötzig erzeuger.

Er ward der Unterweisung geschikter Haußlehrer anvertrauet, und brachte es so weit,

daß er 1732 nach Danzig aufdas Gymnasium gehen sollte. Er ging dahin, fand aber

einen Vetter,den er liebte, nicht mehr da, und entschloß sich, ihm nach Königsbergzu

folgen. Unterweges wurden ihm von dem preußischen Ritmeister von Bandemer die

Kriegsdienste so annehmlich gemacht,daß er unter dessen Kompagnie des blankensee jetzt

Schmettauischen Regiments Küraßier die Stelle eines Fahnjunkers annahm, 1735 ward

er Cornet, und 1740 als Lieutenant bey das neuerrichtete Regiment Bandemer Hula

ren gesetzet. Bey diesembekam er 1741 eine Schwadron, 1745 den27sten Oktoberward

er Major, 1753 den 26sten August Obristlieutenant, 1755 im August Chef und Obrist

des weißen Husaren Regiments Vippach, und 1753 zu Anfang General Major, wobei

-
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lieutenant von Seydlitz317), der sichaus dem Gefechte bringen lassen mußte,wareu

ebenfalls Ursache, daß die Reuterey in Unordnunggerieth, die zwar selbst die mitCa

monen besetzte Verschanzungen angreifen wollte, aber nicht damit zu Stande kommen

konnte. DerKönigsuchte zwar mitdemgrößten Fleißdie Ordnungwieder herzustellen,

und gab sich der äußersten Gefahr dabeyblos, so daß ihm 2. Pferde unter dem Leibe

todt geschoffenwurden. Allein die Abmattung der Truppen war nun zu großgeworden;

fie fielen so gar Haufenweiß ohnmächtig dahin, und es blieb im kurzen nichts s
MI5

ihm der König einen jährlichen Gnadengehalt von 1700 Rthl. gab. In der Schlacht

bey Kunersdorf verlohr er das Leben,und ward zu Eüstrin standesmäßig begraben. Er

ging 1741 zum erstenmahl zu Felde, und ward im August dieses Jahres in einem un

glücklichen Scharmüzelbey Lebus, in welchem er die größte Tapferkeit bewiesen, gefangen,

aber bald ausgewechselt. Er that sich in dem 1744 angegangenen Kriege bey der Ein

nahme von Pleffe, bey dem Winter Feldzuge 1745, bey der Einnahme von Ratibor, und

bey mehrern Gelegenheiten so hervor, daß man ihn den preußischen Trenck

nennete. Den 28stenSeptember ward er in den Scharmützel bei Oderberg verwundet,

indem ein bereits zur Erde geworfener Dragoner ihm die rechte Kinnbacke von unten

auf hinter dem Ohr mit einem Pistolenschuß so beschädigte, daßdie hinterste Spitze von

dem Knochender Kinnlade weggeschoffen ward. Indem 1756 angefangenen Kriege that

er sich 1757 in dem Scharmützel bey Busch Ullersdorf, in den Schlachten bey Reichen

berg, Prag und Collin, 1758 in der Belagerung, von Olmütz, in dem Treffen bey

Hochkirchen, und 1759 in der Schlacht bei Kunersdorfdurch Beweise seiner Kriegs

Erfahrung und Tapferkeit hervor. Er war mit einer Tochter des 1741 verstorbenen

preußischen Majors bey dem Regiment Jung Bork jetzo Knobloch, von Weißenfels

vermält, welche er als Witwe mit 2 Söhnen und 2 Töchtern hinterlaffen. ' war

nur 5 Fuß groß, hatte aber einen dauerhaften Körper, seine Handlungen zeugtenvon

Gottesfurcht, Treue, Redlichkeit und Sanftmuth, er war ein Freund und Wohlthä

ter der Geistlichen und Armen, fein Umgang war belobt und freundlich, sein Herz

unerschroken, und mit der größten Herzhaftigkeit verband er alle Eigenschaften eines

Hofmannes. Er starb in dem evangelisch-lutherischen Glauben. Siehe Herrn Profes

for Pauli Leben großer Heldendes gegenwärtigen Krieges. Theil 5 Seite 85 bis

126. Ich füge noch hinzu, daß seine hinterlaffene Witwe Johanne Louise heiffe, und

daß er sich 1746 mit derselben vermäler.

417) Von dem General Lieutenant Fridrich Wilhelm von Seidlitz, siehe die Amerkung

761 aufder 331ften Seite deszweiten Theils. Er ist seit dem 18ten April 1760 mit

Susanne Johanne Albertine jüngsten Tochter des 1754 verstorbenen preußischen Gene

ral Lieutenants, Hannß Christoph Fridrich, Grafen von Haacke, vermält.
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als auf den Rückzug so gut als möglichzu denken. Freilich war es eine große Tücke

des Glücks, wenn es erlaubt ist, diesen Ausdruckzu brauchen, einen Sieg, der schon

gänzlich, wie es schien, entschieden war, auf eine solche Art ruckgängig zu machen. Es

wäre gewiß nichts weiter nöthig gewesen, als daß sich die Preußen, ohnerachtet ihrer

Abmattung, aufdem dritten Berge, den sie erobert hatten, in die gehörige Ordnung

gesetzt hätten. Der fernere Angriff hätte alsdenn weit sicherer bewerkstelliger werden

können, und vielleicht noch bequemer aufden folgenden Tag verschobenwerdenkönnen,

da es höchstwahrscheinlich ist, daß die fliehende Armee von selbst die Nacht über alle

ihre Posten würde verlassen haben. Aber freilich, wenn eine Unternehmung geschehen

ist, so läßt sicham besten beurtheilen, wie sie hätte können füglicher ausgeführt wer

den. Indessen soll der Herr General von Finck würklich diesen Rath gegeben haben,

deraber dem Könige wegen einiger Gefahr, die dennoch dabei gewesen, nicht gefallen

Sonst kanmanaber überhaupt das mit Gewißheit sagen, es besser würde gewesen

seyn, wenn die Preußen, nachdem sie von der Gegend um KunnersdorfMeisterger

worden, statt sich rechts fast auf einen Haufenzuziehen, sich mehr links gewendet hät

ten, dasie den starken Batterien der Rußen, und dem entsetzlichsten Cartätschenfeuer

nicht würden ausgesetzt worden sein, sondern vielmehr Gelegenheit gehabt hätten,

die letztern befestigten Anhöhenmit leichterer Mühevon der Seite anzugreifen und noch

zu übersteigen. Hierzukam noch, daß die Generals von Soltifofund Ludobn sich

würklich genöthigt sahen, das äußerste zu wagen, indem der Generalvon Wunsch 38)

mit seinem Frehregimente schon nm Mittage nachFrankfurt diffits der Oder abgelen

det wurde, um denRußendie Retirade zu benehmen. Er drangglücklich in die Stadt,

und machtedarinnen 300.Rußen319) zu Kriegsgefangenen: sobald er aber vernahm,

daß diepreußische Armee wieder in Abzug begriffen fey, zog er sich gegen Mitternacht

wieder aus der Stadtzum Könige, und nahm die gedachten Gefangenen mit, welche

aber aufVorstellung, daß sie in der Stadt als eine Salvegarde zuruckgelassen wären,

vonSr. Majestät wiederum auffreiemFußgestellt wurden. Was aber den Rückzug

der Armee selbst anbelangt, so ist leicht zu erachten, daß er nicht wohl in der gehörigen

Ordnungbewerkstelliget werden konnte. Da sonderlich die aufgefahrenen Stucke durch

eine sandigte und morastige Gegend musien fortgebracht werden, so war dieses dabei

die größte Schwierigkeit. Es hatten zwar wegen der unbequemen Gegend bei dem

Angriffder vierten Verschanzung fast gar keine Stücke als einige sechspfündige Canonen

gebrauchetwerden können, allein weil die meisten durch höchst unbequeme enge Päße

gebracht worden waren, geschah es, daß da zu gleicher Zeit die sich riesige
-

-

--****

313) Von dem General Major Johann Jacob von Wunsch habe ich in der 376sten und

925sten Anmerkungdes zweiten Theils Nachrichtgegeben.

419) Weilverschiedene am Tage der Gefangennehmung sich mit der Flucht über die Brücke

gerettet: so bestand diese Sauvegarde nur in 1 Major, 1 Hauptmann, 2. Premier 1

Second Lieutenant, und 191 Gemeinen. Siehe Vorstellung der Ursachen, wodurch

die zwischen Sr. Rönig. Mai. in Preußen und der Kaiserin aller Reußen Maj.

angefangene Auswechselung beiderseitiger Kriegsgefangenen aufgehoben wor

den, Magdeburg 17604. Seite 13.
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Bataillons neben her durchpaßiren wollten, eineso große Verhinderung entstand, daß

eine würklich großeMengeder erobertenpreußischen Canonen stehen bleiben musten. Die

F" deckten zwar ihre Retirade nochineinigen eroberten Schanzen, vonwelchendie

ußennoch einigemahlzurückgeschlagen wurden; doch konnte ihre Absicht nicht einmal

# sich darinnen zu halten, und sie verließen sie also gegen 8.Uhr, und musten ge

chehen lassen, das denRußen alle Canonen, die sie bereits verlohren hatten, wieder

in die Hände fielen. Uebrigensbegnügten sich die Russen, die Preußen bis an den Ort,

wo der erste Angriff geschehen war, zuverfolgen. Der preußische Verlust bestand in 3.

tausendMannToden,etwa2.taufend5.hundertan Gefangenen und Ausreißern, und in

11.tausend Verwundeten. Dieses letztere wird sonderlich begreiflichwerden, sobald man

nur weiß, daß die Rußen 8.bis# Kugeln aufeinmalaus einemGewehr schießen, und

dadurch zwarviele aufeinmal, aber auchdesto leichter verwunden. Diese Verwundeten

wurden inBreslauerKähnen allesamt nachStettingebracht,und esfind vonallenkaum

ein paar hundertgestorben, da sonstgemeinglich die Helfte der Verwundeten nacheiner

Schlachtdaraufzu gehen pflegt. Esgiengen an Canonen in allen auf 160. Stück vers

lohren, nebst20.Fahnen, vielenPulverwägen, und drittehalb tausend Pferden von

der Reuterey. DerKönigzog' alsodenfolgenden Tagum4 Uhrwieder über dieOder,

ließdie daselbst befindlich gewesenenSchiffbrücken abbrechen, und sein Lager be

dem Dorfe Reitwein,'' Lebus undCüfrin, nachdem fie. Tages vorher no

aufdem Orte stehen blieben war, wo sie den ersten Angriffgewagt hatte. Alle Nach

richten, und die ganze gemeineSage der preußischen Armee geben an,daßdie Preußen

nur noch den Judenbergzu stürmenübriggehabt hätten. Ich habe die Gegend nach

der Zeit felbst gesehen, aber gefunden, daßdicht vordem Judenberg noch eine ganze

Linie von Batterien gestanden, wie die ganze Gegend anzeigt, und welche die Preus

fen noch erst hätten übersteigen müffen, ehe' an den Judenberg gelangen konnten.

Allein diese Linie war von der Natur so gut befestigt, daß sie unmöglich überstiegen

werden konnte, es hätte denn von der Seite nacherobertem Verhacke geschehen müßen.

Es ist nemlich ein Berg, der aufder Seite, wo der Angriffhätte geschehen müßen

steile ist, als ob erabgestochen wäre. DieserUmstand, für den ich bürgen kam, ist

vielleicht in derHitze von denPreuffen so genau damals nicht beobachtet, wenigstens

nicht aufgezeichnet worden.

Man hatauffer dieser Beschreibung noch zwei andere preußische Berichte, welche

aufBefehl des Hofes bekannt gemacht worden. Der erste ist der vorläufige, und

lautet also:

Nachdem Se.Königl. Majestät mit DeroArmeeden 5ten von LMühlrof auf

gebrochenwar, somarschierte dieselbe bisWulkowan der Oder zwi chen Frankfurt

und Debus, woselbst sie sich einige Tage ausruhete, während der Zeit man sichdamit

beschäftigte, Brücken überdenFußzu schlagen. Die feindliche Armee blieb indessen

geruhighinterder Oder stehen, ob siegleich FrankfurtdiesseitsdesStromes innehatte,

und' fich, ihr Lager zwischen Frankfurt und Runnersdorf zu bevestigen.

Man schätzte selbige über70.000.Mann stark, indem sie, nacheiner bei einem aufge

fangenen Couriergefundenen Specification, von der Affaire vom 23sten Juli89200.

Köpfe und9000 Pferdegezählt. Ueberdem fließennoch 1200. Oesterreicher unterdem

GeneralLaudohn zu denRuffen, indem man gilt Conjunction nicht hat#
- ern
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dernkönnen. Ungeachtet nundie königl.Armeekaumhalbso stark war, als diefeind
liche, unddie letztere überdem alle Zeit gehabt hatte, ein vorthilhaftes Lager zu mehr

men, und selbiges mit vielen Batterien zubevestigen: so erlaubten doch die Umstände

nicht, den Angriff weiter aufzuschieben.

Den 11tenpaßrte die Armee bei Reitwein,1.Meile diesseits Cüstrin, glücklich

überdie Oder. Den 12tenum 1 1. Uhr geschahe der Angriffanfänglich mit so gutem

Erfolge, daßman 3.feindlicheBatterieneroberte undbereits über 80. Canonen inHänden

hatte. Dergrößte Theilder rußischen Armee wurde in die Flucht geschlagen, undder

Siegwar über 6. Stunden anSeiten der königl. Armee, dergestalt, daß auch die

Russen selbst schonanfiengen zu glauben, daßdie Schlacht verlohren wäre. Da aber

ein Theilihrer Truppen bei einer großen Batterie, dieaufdem Judenkirchhofe,unweit

rankfurt, angeleget war, sich noch hielte; so that die noch ganz frische österreichi

e Cavallerie aufdie unsrige den Angriff, und repoußirte selbige, zumal, da der

Generallieutenant von Seidlitz nach einer empfangenen Wunde das Commando über

felbige nicht weiter führen konnte. Die Cavallerie jagte in die Infanterie, und brachte

dieselbe in Unordnung.

Se.Königl.Majestät' alles nur Erfinnliche, umdie Sache wieder herzustellen.

Sie führten die Truppen selbst dreymal von neuem an; woher Sie für Dero Person

die höchste Gefahr' indemIhnen 2.Pferde unterm Leibe erschoffen, und Ihr

Kleid durch Kugeln zerlöchertwurde. DaSie aber sahen, daßdie Truppendurchdie

ausgestandenen Fatiguen und außerordentliche Hitze des Tages dergestalt abgemattet

waren, daßman gegendie Ueberlegenheit desFeindes nichts weiter ausrichten konnte;

fowurden Sie genöthiget, sich zurück zuziehen, und die schon erhaltene Vortheile zu

verlassen. Die Armee retirierte sich also zuvörderst biszu dem Orte, wo der Angriff

geschehen war, denfolgenden Tagaber bis Reitwein, wo sie die Oder paßtrethrte.

Hiejelbst stehet sie noch, und hält die' des Fluffesbesetzt. Der Feind steht

noch in einem vorigen Lager, und hat bisher nichts weiter unternommen.

Der Verlust unserer Armee ist nicht geringe, er gleichet aber bei weitemnichtdem

jenigen, welchen die Feinde erlitten haben, und welchen man daraus beurheilen kan,

daß unsere Cavallerie an diesem erschrecklichen Tage bey6.Stunden ein greuliches Blut

bad unterdemFeinde angerichtet hat; daher mangewißnicht zu viel.thut, wenn man

deffen Verlust an Todten auf 10000.Mann fetzet.

Von dießeitigen Generals und Offiziers sind viele bleßirt, allein so leicht, daßman

ihre baldige Herstellung hoffen kan. Der größte Verlust, den man diesseits hat, ist

an Canonen, welche man, ungeachtet der eroberten feindlichen Canonen, vorrücken

Kaffen müssen, weil manwegen Unterschied des Calibers letztere nichtgebrauchen kön

nen, und nachhero, da das Blatt sich umwendete, viele der unserigen verlassen wer

den müssen. Während der Action hat der Generalmajor von Winfäh mit feinem

' die Stadt Frankfurt eingenommen, und daselbst 300. Russen zu Ge
angenen gemacht. Da aber die Umstände sich geändert haben, so hat' die

Stadt wiederverlaffen, und feine 300. Gefangenen insLager gebracht.

Der zweite ist etwas umständlicher, und liefert die ganze Beschreibung des Feldzugs gegen die Russen. Dieser ist folgendermaßen abgefaffet: ch 0 Feld
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Aufdie Nachricht, daß sich die rußische Armee von der Weichsel entfernthätte,

um sich den preußischenStaaten zu nähern, wurde der Generallieutenant Graf Chris

oph von Dohna beordert, nach Dohlenzumarschieren, um die Feinde von dendie

eitigen Gränzen abzuhalten. Gedachter General ließ6.Bataillonsund 7. Efadrons

zu Beobachtung der Schweden an der Deene zurück, deren Abgang durch eine uns

terdem Generallieutenant von Hülsen ausSachsen gekommene Verstärkung ersetzet

wurde, mitwelcher zusammen die Dohnaische Armee nicht mehr, als26 Bataillons

und60.Escadrons ausmachte, welche in allen25000.Mann betrugen. DerGeneral

Lieutenant Grafvon Dohnafand die rußische Armee, bey feiner Ankunft in der Ge

gendvon Posen, wider Vermuthen dreimal zahlreicher, als die einige. Dem uns

geachtet war der diffeitige Zurückmarschaus Dohlen gar nicht als eine Folge der

Ueberlegenheit der"ei Armeeanzusehen, sondern allein demMangelderLebens

mittel und den starken Märchen desFeindes, wodurch er, bey Vermeidung einer

Schlacht, feinen Zug nach Schlesien'', zuzuschreiben. Aufdiesem Zus

rückzugemarschierte die DohnaischeArmee, den Kriegsregeln gemäß, demFeindebei

ständig zur Seite, und warbereit, den Angriff zu empfangen, jedoch nicht selbst anzu
reifen. Alsaber die feindliche Armee beyF" angelangt war, und der Preuß

fchenden 23stenJuliaufder Straße nach Croffen zuvorkommen, unddenWegüber

die Oder gewinnenwollte, so hielte der Generallicutenant von Wedel, welcher den

Abend zuvor eingetroffen war, umden Grafenvon Dohna wegen defenKrankheitim

Commando abzulösen, für rathsamer, einTreffen zu wagen, alsdem Feinde einen so

'' Marsch zu verstatten. Weil sich die rußische Armee aufvortheilhaftenAn

höhengesetzet, und solche mit einerMenge Canonen versehenhatte, so mustediePreuß

fische, uman fie zu gelangen, über eine kleine Brücke, und durch einen so engenWeg

marschieren, daßkaum der dritte Theil eines Bataillonsen Frontedurchpaßrenkonnte,

und überdem wurdendie Bataillons durch dasrußische Artilleriefeuer zerriffen, ehe sie

ausdem Defilee herauskommen, und ihre Linienformieren konnten. Eben dieseUnbe

uemlichkeitdes Platzes hinderte die Cavallerie, dasFußvolkzu unterstützen,undalle

F" Truppen war nicht hinreichend, wieder die Anzahl und vorheilhafte

StellungdesFeindes, welcher ungehindertum die diffeitige Armee herumzog,Raum

zu gewinnen. DieseUmstände bewogen denGenerallieutenant von Wedel sich nach

einem Verluste von 4700.Mann an Todten, Gefangenen undAusreiffern, wie auch

3000. Verwundeten, die diffeits mit weggeführt wurden, zu retirieren. Es ist also

mingegründet, wenn in den rußischen Berichtenvorgegebenwird, daß sie4220.preus

' Todten begraben hätten. Die Feinde, welche sich begnügten, daß sie nicht ge

chlagen waren, ließen die wedelsche Armeruhigüber die Oder gehen, und schränkt

ten die Früchte ihres Siegesdarin ein, daß sie Croffen und Frankfurt beftzten,

und sich mit dem großen österreichischen Succurs unter dem General Laudon verei

nigten. Die wedelische kleine Armee wußte sich indessen, im Angesichte eines so sehr

überlegenen Feindes, biszum 4ten August zu behaupten, an welchem Tage selbige bey

LIMüllrose sich mitderArmee des Königs vereinigte. Sr. Majestät hatten die schlesis

sche Armee, welche aus dem Kerne der preußischen Truppen bestehet, unterder An

' des Prinzen Heinrichs daselbst zurückgelassen, und brachten nur den Restder

rmee in Sachsen mitsich. Die wedelische Armee war demnach bis auf60. Batail
lons und 100. Escadronsverstärkt worden, und Fabian 48000.
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welches desto begreiflicher ist, da die Truppen, die sich bei der Action vom 23sten

Juli befanden, bereits einen so beträchtlichen Verlust erlitten hatten. Es erhelet

heraus, wie sehr die Stärke der diffeitigen Armee in den feindlichen Berichten ver

rößert wird, da sie solche auf60 bis70000.Mann angeben. Ungeachtetdie rußische

rmee fast' die Hälfte stärker war, als diePreußische; so hielten die Feinde den

noch für rathamer, Vertheidigungsweise zu' und die preußische Armee hinter

derOder indem aufdasvortheilhafteste bevestigten rußischen Lager bei Frankfurtzu

erwarten. Weilhingegen derKönigden Angriffnicht länger verzögernkonnte; so ließen

Se.Majestätdie Armee durch Fürstenwaldeauf Lebus, undvon dort, nach einem

Aufenthalt von einigen Tagen, in das Lager beyWulkow marschieren, da indessen

beyReitwein, eine Meile von Cüstrin , Brücken überdie Odergeschlagen wurden.

Die Armee giengin der Nachtvom 1oten August ungehindert über gedachten Fluß,

worauf sie sich bey dem Dorfe Erfchen in Schlachtordnung stellte, und ihren Marsch

bis Bischofsfee' dahingegen das Finckische Corps aufden Anhohen zwi

fchen Trettin und Bischofsfee Postenfaßte, und die Avantgarde sich hinter dem letz

ternDorfe lagerte. Den 12tenAugust frühe um2.Uhrrüfte die Armee nach Reppen,

allein in dem Holze machte sie Halte, um sich zu formieren, worauf sie sich dem Feinde,

mit Vorbeygehungdesrußischen linkenFlügels, durch dasHolz näherte. Sobalddie

Avantgarde bey der dem feindlichen linken Flügelgegen über liegenden Anhöhe ange

kommen war, wurden sofort Batterien aufgeworfen, vonwelchen so wohl, alsvonden

Finckischen Batterien, mit gutemErfolgeaufden Feindgefeuert wurde. Man setzte

diese Canonade eine' fort, woraufdie Avantgarde gegen den feindlichen linken

Flügelanrückte, unddenselben, nachwenigem Widerstande und mit geringemVerluste,

aus seinenVerschanzungen trieb, in welchen 72.Canonen angetroffenwurden. Nach

dem man sichdesverschanzten Gebürgesbemeistert hatte, marschierte der Generallieute

nant von Fink durch dasThal, und stieß zu der Avantgarde, die sich aufs neue mit

dem rechten Flügel auf dem Gebürge formierte, um die feindlichen zwischen diesem

zGebürge und demDorfe Kunersdorf befindlichen Verschanzungenüber den Haufen

auwerfen. Diesen Angriffzu unterstützen, wurdenaufdem Gebürge neue Batterien

lufgerichtet, deren Würkung, wegender Höhe, sehr nachdrücklich war. Diesefeind,

wche Verschanzungen wurden ohne sonderliche Müheundmit wenigen Verluste erobert,

worauf einige EscadronsdenPlatz bis nach Kunersdorfvon dem Feinde säuberten,

Jelcher sich zwar äußerst bemühete, diesen Platz durch Anrückung einiger Brigaden

' und Cavallerie zu behaupten, dennoch aber solchen nacheinem lebhaftenWie

prrstande zuräumen, und sich hinter seine Schanzen zu ziehen genöthiget wurde. Die

uneußische Infanterie marschierte durch Kunersdorf, und auch neben diesem Dorfe,

Cadbemeisterte sich nochverschiedener' Redouten und Batterien. Von der

Wevallerie geschahe auch aufdiefeindliche Infanterie zu rechter Zeit, da diese ausihren

fierschanzungen wich, einAngriff, weil selbige aber auf einige Batterien stieß, fowar

Ingenöthiger, fichauffer dem Canonenschuße zuhalten. Sobald sich der Feind, den

"ken Flügel ausgenommen, geschlagen sahe, so zog er seine ganze Macht, undbeson

ersden rechten Flügel zusammen, um noch eine Verschanzung, die sich aufeiner sehr

roßen Anhöhebefand,zu behaupten. Die diffeitige Infanterie griff ihn mit eineraus

nehmenden Bravouran, allein sowohl die vortheilhafte Stellung, als auch die zahl

weiche Artillerie desselben, welche letztere der diffeitigen, die man, einige kleine Cano

RIM
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nenansaenommen, mit großerMüheanrücken laffen konnte, überlegen wurde, verurz

chte, daß nicht nur dieser, sondern auch ein nochmaliger Angriff der Infanterie

uchtloßablief. Man suchte daraufden Feind durch die Cavallerie zum Weichen zu

zwingen, welche auch verschiedene der lebhaftesten Anfälle that, dem ungeachtet aber

durchdas unaufhörliche Cartetschenfeuer zurückgetrieben wurde. Diesen Umstandmachte

fich die feindliche Cavallerie,die bisdahin ruhig geblieben war, zu Nutze, und trieb,

die diffeitige Reuterey in unsere Infanteriehinein, wodurch aufdemlinken Flügel,wel

chergegen Kunersdorf rüfte, um den rechten Flügel beisammenzu halten,vielUn

ordnungangerichtet wurde. Se.König. Majestät wendeten alles Erdenkliche an, und

fetzten dero Person der" Gefahraus, um den Sachen eine andere Gestaltzu

geben; allein es war unmöglich. Die meisten Generals und Officers waren entweder

geblieben, oderverwundet, und der gemeine Mann, welchen die heftige Tageshitze

unddas so lange angehaltene Gefechte abgemattet hatte, war nichtim Stande, gegen

immerfrische Truppen etwas auszurichten, die in der vorheilhaftesten Stellung von

einem erschrecklichen Canonenfeuer unterstützt wurden. Die Armee zog sichdahernach

Kunersdorfundbis an das vonden Feinden verschanzte Gebirge zurück, wo sie sich

zu behaupten suchte. DerFeind rückte ihr, ohneihr Zeit zulaffen, nach, undgriffdas

Gebürge an, dessen er sich auch, nach einem wiederholten Angriff, und nachdem er

anfänglich mit vielem Verluste war zurückgetrieben worden, zuletzt würklich bemäch,

tigte. Die preußische Armee entfernte sichdaraufdurch das Thal, und versammleiter

fich aufdenvon dem Finfischen Corps vor der Schlacht besetzten Anhöhen. Den

13tenAugustfrüh langte sie wieder indem Lager bei Etschenan, von dannen sie Nach

mittagsum4 Uhr überdie Oder zurück gieng, und sich bey Reitwein lagerte. Aus

dieser ungekünstelten und wahren Erzählung, die in der Hauptsache von den gegenseitig

genBerichtenvon dieser Schlacht wenigabweicht, erhellet zur Genüge, daß, obgleich

der Muth derpreußischen Truppen, der Uebermacht und dervortheilhaftenStellung,

wie auchderzahlreichen Artillerie desFeindes diesesmal hat nachgeben müssen, dierus

fische Armee dennoch nichts weiter ausgerichtet, alsdaß sie den differtigen Angriffab,

gewehret, und ihren Platz behauptet hat, jedoch ohne daß sie es wagen' die

preußische Armeejenseitdes Schlachtfeldes zu verfolgen, oder felbige bey ihrenZu

rückzüge über die Oder zu beunruhigen. Hingegen weiß man, daß die Feinde die

ganze Nacht aus Besorgniß eines neuen Angriffs, unter dem Gewehr geblieben sind.

Da auch überdem dieFolgen einen Sieg entscheiden; so wird der gegenwärtige nicht

besonders erheblich feyn, wenigstens ist derselbe bey weitem nichtmitder Schlacht beij

Leuthen, oder einem andern der diffeits erfochtenen Siege, zu vergleichen. Selbst

die Folgen sind für die Preußenin allen Stücken eben so, als im vorigen Jahre nach

dem Ueberfalle bei Hochkirchen, beschaffen, und der Feind hat bisher keine andere

Vortheile, als die Gelegenheit, einen großen Theilder preußischen Staatenzuverhee

ren, gewonnen. Nachdem die königl. Armee einige Tage indem Lager bei Reitwein

gestanden hatte, folmarfühirte selbige nach Fürstenwalde, undhielte den Feind sogut

in Ehrfurcht, daßderselbe, ob er gleich über dieOder rükte, esdennoch nicht wagte,

wederaufBerlin, noch nach einer andern Gegend der Mark zu gehen, sondern viel

mehr den Schluß faßte, nach der Lausnitz zu marschieren, um sichdaselbst der Dau

nifchenArmee zu nähern. Se. König. Majestätfolgten den Ruffen ganz nahe, und

lagerten sich zu Waldau in einer kleinener von denselben. Sie en
- Z. - QÜLP
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aber wederverhindern, daß sich die feindlichen Generals, Soltikofund Daum, zu

Guben zusammen unterredeten, noch auch, daß sie sich so viele Truppen, Verstärkung

gen, als ihnen nöthigfühlen, einander zuschickten; wie denn die rußischeArmee sogar

auchaus Dohlen einen Succurs erhielte: dagegen die preußische seit der Schlacht bey

ZKuncrsdorfkeinenandern Succurs, alsdie nöthige Artillerie, unddie 6. Bataillons

und7.Escadrons, mit welchender Generalmajorvon Kleist aus Donnern anlangte,

erhalten hatte. Eben so wenigwar selbige durch Recruten und Wiedergenesene ver

stärktworden, indem man die letzternzu Berlin gelassenhatte, um ein neuesCorps

gegen die Schwedenzu formieren, und von der Prinz Heinrichfähen Armee war

nochweniger einiger Beystand zu erwarten, weil die Feinde alle Gemeinschaft mit dies

fem Heere abgeschnitten hatten. Allerdieser Umstände ungeachtet blieb derKonig den

noch nicht nur im Lager bei Waldau den beiden feindlichenArmeen, derenjede noch

einmal so stark, als die preußische war, gerade gegenüber, stehen, sondern Se.Ma

jestät ließen auch sogar den Generalmajor von Wunsch mit9. Bataillons, und eben

so viel Escadrons, wie auch hernach das Finkische aus 12.Bataillons und 18. Esca

drons bestehende Corps, nach Sachsenmarschieren. So beträchtlich auch dieser Ab

gangwar, und ' der Feldmarschall Daum den Ruffen, zufolge des österreichi»

ichen Journals, abermals eine Verstärkungvon19000. Mannzuschifte; so wurde der

König dennoch dadurch nichtabgehalten, den Feinden nach Schlesien zu folgen, ja

sogar ihnen vorzukommen, und ihreaufGlogau gehabten Absichten zu hintertreiben,

wie sich denn auch Se.Majestät den Feinden überall aufihren Märschen, und zwar

nur miteinem Theile der Truppen, die den 12ten Augustgefochten hatten, präsentiret

haben. Die Armee hofft, den diesjährigenFeldzug, unter der Anführung eines so

großen Königs, mit eben derselben Standhaftigkeit zu beschließen, und die Welt zu

überzeugen, daß die Preußen ihrenFeindenjederzeitgleichfurchtbar bleiben, siemö

gen verlieren, oder siegen. Am meisten ist der in der oftgedachtenSchlachtvom 12ten

August erlitteneVerlust so vielerbravenLeutezu bedauren. Eristzwarwürklichbeträcht

lich, jedoch nicht so groß, als er von den Feinden gemacht wird, indem dieselben in

ihrem ersten Berichte melden, daß sie 5683.Gefangenegemachthätten, indem letztern -

aber diese Zahl auf4542. herunter setzen, und 7627.preußische von ihnen begrabene

Todte angeben, welcheszusammenüber 12000.Mannbeträgt. Man kan aber versie

chern, daß diese Rechnung übertrieben ist, und es erhellet aus dem bekannt gemachten

Verzeichniß, und deram Ende derselben beigefügtenWiederholung, daß sichdie Zahl

der Todten und Vermißten, 124. Officiers mit darunter begriffen, nicht höher, als

auf7485.Köpfe, der Verwundetenaberauf11119.M. belaufen hat, vonwelchen letz

tern jedoch über 5000.Mann bereits wieder hergestellt, und im Stande find, die

Waffen zu führen. Es würde verdächtig scheinen, wenn man den feindlichen Verlust

aufdas genaueste bestimmenwollte; man weiß indessen ausguten Nachrichten, daßder -

selve den preußischen weit übertroffen hat, welches auch durchdas nachherige Verhalt

tendes Feindesgegen die diffeitige Armee noch stärker bewiesen wird.„

Rußischer Seitsward derjenige ausführliche Bericht, welchen der Generalen

Chef, Grafvon Soltikow, wegen dieser Schlacht andie Kayserin abgestattet, bei

kannt gemacht. Dieser lautet also:

-

-
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Bericht an Ihrd Rayferl.LMajestät aller , von dem General, Graz

fen von Solikow, aus dem Lager ohnweit Frankfurt vom 29.August, weil

che mit dem Obristlieutenant Soltykow, von Viewskischen Regie

- ment, den 1. September eingegangen,

Zu meiner erstern mit dem Brigadier, Prinzen Chowanski320), den 13ten dieses

abgefertigten Relation, betreffenddenvonEw. Kayser.' Truppen den 12ten

August bey Frankfurt über die preußische Armee, welcheSe. Majestät, der König, in

' angeführet, erfochtenen vollkommenen Sieg, habe nur nochfolgende Umstände

eizufügen. So bald man inder Nachtvom 10.August aufden 11. Augustverwichenen

Monats bemerkte, daßdiefeindliche Cavallerie und Husarendie Oderan' Or

ten durchwateten, die Infanterie aber eine halbe Meile oberhalb Cüstrin beim Dorfe

Buden überfünfBrücken ebendiesen Flußpaßrte, und gegen das Dorf Geritz der

' , beorderte ich den General, Grafenvon Tottleben, denFeind mitden leichten

Truppen zubeunruhigen, und mirvon dessen Bewegungenvon Zeit zu Zeit Nachricht

zu geben. Ich fand indessen nicht für nöthig, mit der Armee, die bisherige Stellung

im geringsten zu ändern, sondern aufden Anhöhen bey Frankfurt, welche die Armee

besetzt hatte, stehenzu bleiben. Unser rechter Flügel reichte fast bis an das Ufer der

Oder, der linke aber erstreckte sich bei dem Dorf Kunersdorfvorbey bis nach der

ä. wo die Anhöhen und derWaldaufhörten, und jenseiteines kleinenBachs und

Gebüschesdie Wiesen und Aecker anfengen. Ob es gleich scheinen dürfte, als hätte

die Armee durch diese Stellung dem Feindeden Rückenzugekehret, so brachte es doch

die Lage der Gegend unumgänglich mit sich. So bald auch derFeind bey Buden die

Oderpaßiret, und sich nach Geritz gewendet hatte, war keinZweifel übrig, daß er

mmEw.Kayser. Majestät Armee herum marschieren würde. en rechten Flügelfor

mirte die erste Division, unter Commando, desGenerals, Grafenvon Fernnor,und

das Corps derAvantgarde unter dem Generallieutenantvon Villebois. Die zweyte

Division, so von dem Generallieutenant, Grafen Rumanzow angeführt wurde,

fand imCentro, und das neu formierte Corps, welchesderGenerallieutenant, Fürst

Gelitin , commandierte, aufdem linken Flügel. DasRömisch-Kayserl.Corps,uns

terdem Generalleutnant, Baron von Laudon, konnte wegen Mangel des Raums

nicht mit in die Linien kommen, und wurde also hinter dem rechten Flügel postiret.

Die Cavallerie suchte ich so zu stellen, daßsie den feindlichen Canonenfeuer so wenig,

als möglich, blos gefellt fehn möchte, indem ich leicht voraus sehen konnte, daß, da

die ganze Gegend uneben und voller Anhöhen und Defileen war, die Entscheidungder

Affaire blos auf die Infanterie ankommen müste. Den 11.Augustfrühum 5 Uhr,

wurdeder Gen. Grafvon Tottleben, der mitden leichten Truppen jenseit des Dorfes

Frauendorf fand, die feindliche Cavallerie gewahr. BalddaraufkamauchihreInfante

rie zum Vorschein, und nöthigte unsere äußerste Feldposten sich zurückzuziehen. Gegen

Mittag stellte derGeneral Cortleben hart anFrauendorfseinganzesColando auf;allein

UN

320) Der Brigadier, Fürst Chowänski, war in dem Feldzuge von 1753 noch Obrister,

ward im Merz 1759 Brigadier, überbrachte im August 1759 die Nachricht von der

Schlacht bey Kunersdorf an die rußische Kaiserin, und ward zum General Major und

Ritter des Sankt Annen Ordens erklärt,
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um 2. Uhr Nachmittags muste er wegen des mit viel überlegener Macht anrückenden

Feindes, auch vondort weichen. Indessengeschahe die Rettrateohne Verlust, undin

der besten Ordnung, wobey beständigauf einander gefeuert wurde. Gemeldeter Ge

neralmajor postierte sich vor derFronte unfers rechten Flügels,damit er den linken Flü4

gel des Feindes beunruhigen könnte, falls derselbe, ohne unserm rechten Flügel näher

zu kommen, seine größte Force gegen unfern linkenwendenwürde. DerFeind machte

aber aufden Bergen vier Werte von unserer Armee, Halt, und brachte die Nacht das

' zu, nachdem er eine solche Stellung eingenommen, daß es schien, als wäre unser

inker Flügel von allen Seiten umringt, ob ich gleich bei allem dem keine Ursache

fand, mehr besorgtzu sein, oder in meiner Position die geringste Aenderung vorzu
nehmen. Den 12.August frühum2.Uhr, setzte sich der# in Bewegung, rückte

gegen unsern rechten Flügel an, und indem er Mine machte, als ob er aufallen Sei

ien den Augriffchun wollte, war nur eineAbsicht, den Ort auszusehen, wo er seine

Attaque am besten anfangen könnte; oder fein Endzweck gingvielmehr dahin, daß

wir nicht merken sollten, wo er feinen Angriffeigentlich zu thun willens wäre. Vor

mittags um9 Uhrwurde mangewahr, daß er gegen die Flanke unfers linken Flügels

aufeinem Berge zweyBatterien errichtete, auch einige Cavallerie und Infanterie,un

ter deren Bedeckung gegen eben dieselbe Flanke ins Thalvorrucken ließ. Gegen 10.

Uhr dehnte der Feind seinen linken Flügel nochweiter gegen unsern rechten aus, und

man konnte aus allen Anstalten deutlich sehen, daß er seine Attaque auf unsern rechten

und linken Flügel zugleich anfangenwürde, indem eine Batterien auch gegen unsern

rechten Flügel fertig waren. Da er aber, wenn auf unsern rechten Flügel der Angriff

erfolgen sollte, erst einen Morast über eine große Brücke paßirennuuste, so trugichdem

Generalmajor, GrafenvonCottleben auf, ' in Brandzu stecken; denn, obich

leich dadurch die ganze' Macht aufunsern linken Flügel herüberzog, fover

ät ich mir Gegentheils den Vortheil, nach"g der feindlichen Unterneh

mungen,meineGegenanstalten, desto besser treffenzukönnen. DerFeind ließ auchwürklich,

gegen über unserm rechten Flügel nur einige Cavallerie stehen, wandte sich mit seiner

anzen Macht nach unserm linkenFlügel, undgiengumhalb 12. Uhr, unter einem ents

' Feuer aus dem ' 5eschütz, gerade auf die Flanke dieses Flügels loß.

Mittlerweile daßdie im Thalpostierte feindliche Infanterie und Cavallerie unter unsere

Canonenruckte, nahm gleich nach 12 Uhr dasFeueraus demkleinen GewehrfeinenAn

fang. Der Feind' feine Colonnen, und führte sie gerade gegen unsere Flanke

an. Ouer vor derselben stand das Grenadierregiment vom neuen Corps. Obgleich

dasselbe mit ausnehmender Tapferkeit Stand hielt, auch demFeinde großen Schaden

zufügte, wurde es dochzum Weichen gebracht, indem derFeind seineganze Machtge

gen dieses einzige Regiment richtete, unddurch feinen starken Verlust nur desto hitziger

wurde, diesen Platzzu behaupten, und weil dadurch die Flanke blos gestelletwurde,

so geriethen beideLinienin große Gefahr. Alleinder Generällieutenant,FürstGalizin

nahmausder ersten Linien dasfünfte, und aus derzweitendas dritte Mousquetierre

giment, ließ selbige eine Wendung machen, und in eine Linie treten ; zuUnterstützung

derselben aber befahl erdemvierten und ersten Regimentdes neuenCorpseben dieseszu

thun, so, daßaus der linken Flankedie Fronte der Armee formiret wurde. Weil nun

das Grenadierregiment dadurch, daß es feinen Platz verlassen müßen, dem Feinde

Gelegenheitgab unsere Anhöhen zu ersteigen, fich zu verstärken, und feine# tiefe

UPM
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Fronte weiter auszudehnen, so warenzuletzt auchdiese Regimenter nicht im Stande,

ihre Linien zu erhalten, und dader Feind sich zweyervon unsern Batterien bemächtige,

ellteer seine ganze Armee in eine Colonne auf, deren Fronte dieganzeWeitevon'
aufden' gestellten Linien einnahm, auch so dicht aneinander fand, daß man

dasEnde davou nicht übersehen, jedoch dieses wohl abnehmen konnte, daß derselbe

mit einer zwar eben so großen Fronte, als unsere neue war,aber ohngeachtet seinesbe

reits erlittenen Verlustes, in sehr vielen Gliedern sich vorgesetzt hatte, bis an unsern

rechten Flügel, undwomöglich, bisandas Uferder Oder durchzudringen, in welcher

Absicht er denn auch einen großen Theil seiner Artillerie dahin schafe. Gegen diese

großefeindliche Forcemusten unserer Seitsalle Kräfte angewendetwerden. Ichbeor

derte deswegen den Generallieutenant Peter Danin, die wankenden Regimenter mit

frischenzu unterstützen, welcher auchmeinen Befehl mit einem rühmlichen Eifer und
vieler'' insWerkrichtete. Unddadas enge Terrain nicht erlaubte, mehr

alszwey Regimenter in die Seitenlinie zu stellen, so führte er zuerst ausder zweiten

Linie der andern Divisiondas zweyte Grenadierregiment unter Commandodes Briga

diers, Grafen von Bruce, und sodann der Römisch-Kayser. Generallieutenant,

GrafCampitelli321), die Grenadier-Compagnien von denteutschen Regimentern das

hin. Hinterdiesen rangierte er eine neue Linie vondem Beloferischen und Wischego

rodischen Regimentern, welchen noch eine zweite vom St. Petersburgischen

und MowgorodischenReg folgte. Das Regiment des Generallieutenantsvon Laut

donund das vonBaden-Baden, rückten auch zu Unterstützung ihrer Grenadiercom

pagnien heran. Solchergestaltwurde der Feindaufgehalten, und das Treffen wurde

gleich. Der Feind setzte alle feine Kräfte an, ließauch seine Cavallerie anrücken,

und ob sie zwar wegen des engen Terrains mehr litte, alsdaß sie mit Vortheil agieren

konnte; so wollte derFeindes dennoch wagen, und schmeichelte sich aufsneuedenVor

theil auf feine Seite zu lenken. Allein der Generallieutenant, GrafRumanzow,

nahm unsere, und der Baron Laudondie österreichische Cavallerie, warfen mit selbis

er die feindliche sogleich übern Haufen, und brachten sie in die Flucht. Der General

' Prinz Caspar Lubomirsky, ließ zugleich das Pleskowische, Apsche

ronische und Wologdaische Regiment eine Wendung machen, und der Generalma

jor, Prinz Foedor '' nahm auf meinen Befehl ausder ersten Division,

das erste Grenadier und dasAsowijche Regiment, womit sie auchdie feindlicheIn

fanterie in einige Confusion brachten. Um die Sache wieder herzustellen, ließ der

Feind von dem Endeseiner so dichten Colonne, eine besondere Colonne abtheilen,wel

cheer hinter unsere zweite Linie durchzubringen suchte , um solche zwischen zwei Feuer

zu setzen, unddenvom rechten Flügel anrückenden Succurszurückzu halten. Allein

der Generalmajor Berg, und der Brigadier von Derfeldcr 322) stellten sich mit

dem Sibirischen Regiment und einem Bataillon vom Wiischegorodischen aus der

zwey

321) Von dem General Feldmarschal Lieutenant, Joseph Ritter Campitelli, ist die 625ste

Anmerkung aufder 287sten Seite des zweiten, und aufder 187sten Seite des ersten

Theils die Anmerkung i) nachzulesen.

222) Siehe oben die 159ste Anmerkung:
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zweyten Linie der ersten Division, dieser abgeheilten feindlichen Colonne entgegen,

brachten sowohlmit ihren Feldstücken, alsbesonders mit den Einhörnern und schuwas
lowischen Haubitzen, die von der Feldartillerie unter die zum Gefechte anrückenden

Regimenterverthelet wurden, selbige in die Flucht, und zerstreueten sie gänzlich,wozu

auchdieösterreichischen auf einer Anhöhe vor den Regimentern aufgeführten Canonen

ein vielesbeytrugen. Hierkonnte man schon die Schlachtfür gewonnen halten: Denn

obder Feind sich gleich bestrebte, feine' wieder inOrdnungzu bringen, sowur

de erdoch gezwungen, sich beständig zurück zu ziehen, unsere Truppen aber drangen
iUMer weiter in ihn'' Zuletztführten derGenerallieutenant Villebois, undder

Generalmajor, Fürst Dolgorukoy,gegen5.Uhrdas Woronesischeund Tarwische

Regiment vonder Avantgardeherbey; der GeneralmajorBergt aber fiel mitdemzwey

ten LTjoskowifhen,dem Raftinischen undeiner Compagnievom Tischegorodischen

Regimentdem Feind in die Flanque, undda er sich an den Generallieutenant Wille

bois anschloß, nöthigten sie den Feind, der schon inderRetraite begriffenwar,völ

lig die Fluchtzu ergreifen, nahmen ihm unsere und seine eigene Canonen ab, trieben

ihn aus dem ganzen Retranchement heraus, und verfolgten ihn so gar bisin das Thal.

DerKönig in Preußen that alles mögliche, umfeine Retraite ordentlichzu bewerkstel

ligen, undgab daher dem ObersilieutenantBiederfee 323) Befehl, mit zwey Esca

dronsvom Leibcirasierregimente, das Moskopische und Marwische Regiment an

zugreifen; allein die Feinde waren schon so entkräftet, daß die TschugtujewichenCo

facken allein hinlänglich waren, diese beyde Escadrons gänzlich aufzureiben, und den

Oörifilieutenant zum Gefangenen zu machen, auch die Standarte zu erbeuten. Die

ganze feindliche Armee ergriefhieraufdie Flucht, und der Generallieutenant, Baron

von Laudon, wurde mit unserer und feiner eigenen Cavallerie, auch der Brigadier

Stojanow mitdefen Regimentlinker Hand, derGeneralmajor Grafvon Tottlebenr

abermitden übrigen leichten Truppen, rechter Hand den Feind zu verfolgen nachge

chickt. Aufsolche Weise endigte sichdie um halb 12.Uhr Mittagsfür den Feind mit

vieler Hofnung desSieges angefangene, und fast7. Stundenlangangehaltene, hef

tige und blutige Bataille, unter aöttlichem Beystande und durch dasGlück Ew. Kay

fer.Majestät mitvölligerZerstrenungdes Feindes, zum unsterblichen RuhmEw.Kay

ferl. Majestät, und zum wesentlichen Bestender allgemeinen gutenSache. Ich hielte

esfür meine erste Schuldigkeit, die Generalität zusammen kommen zu laffen, und auf

derjenigen Stelle der Wahlstatt, wo das Gefechte am allerheftigsten gewesen, undder

Feind zuletzt überwunden worden, dem grundgütigen GOtt auf den Knien ein schul

diges Dankopfer zu bringen. Noch währender Bataille rüfte einfeindliches Detasche

ment, so auseinigen Bataillons und Escadrons bestand, und zur BedeckungderBri

cken nachgeblieben war, in Frankfurt ein, indem esden Sieg auf feiner Seite für

ganzgewißhielt, und machtedendafelbst, aufAnsuchen der Stadt,zu ihrer Sicherheit

nachgelaffenen Major, nebst 5. Oberofficierenund260.Gemeinen, ohne aufdievom

Magistrat dawider gethane Vorstellung zu achten, zu Kriegsgefangenen, plünderte

einige dahin gebrachte bleßirte Officiere und einen Theilder österreichischen Bagage,

und zoghieraufsogleich wieder zur Stadthinaus. Inzwischen meldetjetzo der #
e

323) Von den Obristlieutenant Fridrich Sigmund von Biedersee ist in der 932sten An

merkungaufder42Litern Seite des zweiten Theils Nachricht zu finden.

---
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fche GenerallieutenantvonFink,in einemSchreiben anden Brigadier Grafen Brüce,

welcher die Stelle des desournirenden Generalmajors vertritt, daß alle diese Mann

fchaft wiederlosgelassen werden solle. Ew.Kayser.Majestät kan ich bezeugen, daß

wennjemalen ein Siegglorreicher und vollkommener gewesen, so verdienen doch der

Eiferund die Geschicklichkeit der Generals und Offiziere, wie nicht weniger die Üuer

schrockenheit, Tapferkeitund der einmüthige Gehorsamder Soldaten aufewig als ein

Muster angeführt zuwerden. Da auch sonst bey Armeen, die von verschiedenen Nas -

tionenzusammen gefetzet sind, der Neidund die Uneinigkeit fast zurGewohnheitgewor

den, so schienim Gegentheil das Römisch-Kayserl.Corps sich mitEw.Kayserl. Majer

fätArmee nurzu dem Ende conjungiert zuhaben, damit beyderley Truppen unpar

theyische Zeugen ihrer Bravoure, die Welt aber von einer genauen Harmonie und

Eintrachtallierter Völker ein Beyspiel habenkönnte. Unsere Artillerie hat ihrenRuhm

behauptet,den sie sich bei allen andern Gelgenheiten schon erworben. Derdemfliehen

den Feinde nachgeschikte Generalmajor, GrafvonTottleben, sandte seine Cofacken

über den Morast in einenWald nachdem feindlichen linkenFlügel, umdie Cavallerie

von derInfanterie zu coupiren, und machte selbst mitden Husaren und zweyen Esca

drons von Sr.: Kayser.Hoheit Cüraßier-Regiment, welches sich die ganze Zeit über

ausnehmendhervorgethan, alle Anstaltenzur Attaque. Kaum hatten sich aber dieCo

facken gezeigt, # fiengdiefeindliche Cavallerie schon an, sich zurückzu ziehen; sie konnte

aber nicht entwischen, sondern wurdevon den Cofacken und Husarenzu gleicherZeitan

gegriffen, übern Haufen geworfen, viele theils niedergeschoffen, theilsgefangengenom

men, auch einganzesEscadronCüraßiers, welchessich von denandern getrennet hatte,

vonzwanzigCofacken und funfzehn Hufaren in einen Morast gesprengt, und samt der

Standarte gefangen. DerBaron von Laudonhat seiner Seitsdem Feinde aufder

Flucht nicht wenigernSchadenzugefügt. ManhatdemFeinde überhaupt 2.Meilen,

oder ohngefehr 15. Werte nachgesetzet, und nur die Dunkelheitder Nacht hatdasweit

tere Verfolgen gehindert. Aufder Flucht finddem Feinde 10. Canonen, nebst Zube

hör abgenommen, 346.Mann Gemeine, 3.Capitains, 4. Lieutenants und 1. Cornet

zuKriegesgefangenen gemacht, noch weitmehr aber niedergehauen und zerfreuetwor

den. Auch unsere Cofacken und Husaren inzweyen Dörfern 200. bleßirte Ge

meine, ' 2. Officiers und36. Gesundengefangen genommen... Der Generalmajor,

' Tottleben, hatmir bezeugt, daßder Brigadier Krasnoschtschokow, des

gleichen die Cofackenobersten, Popow, Dätschkin und Lufowkin, ferner die Hut

farenobersten Soritsch und Knäs Amilochorow eine besondere Tapferkeit bewiesen.

Wasunsern Verlust betrifft, so ist derselbe viel geringer, alsich Anfangshabe vermu

then können. VonGenerals ist keiner geblieben; nur sind die Generallieutenants,

Fürst Galitzin, Olitz, und Prinz Lubomirsky bießiret. Obgleich ihre Wunden

gar nicht gefährlich, so wäre es dochzu bedauren, wenn sie nichtbald wieder Dienste

thnn könnten. Die Brigadiers Effen, Löbel und Lachmann sind auch nur leicht

verwundet. VonStaabs Officieren ist nur der einige Oberste Budberg vom 5ten

Musquetierregimente todt. Vonden übrigen, sowohl Todten, als Bleßirten, über

fende hierbey die Liste. Wir zehlen überhaupt an Todten nur 2614.Mannvom vor

nehmsten biszum geringsten. Dagegen ist die Zahl der Verwundeten sehrgroß und

beläuft sich auf 10863.Mann; jedoch haben sehr viele darunter so leichte Wunden,

daß sie schon würklich wieder Dienste thun,s" viele andere werden auch bald :
2. er
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et feyn können. F" Seitefind:7627. Todteauf der Wahlstadt begra

en, und 4542. MannzuGefangenengemachtworden. Unter diesen letztern befinden

fich 2. Oberstleutenants, 1. Major, 8. Capitains, 1. Rittmeister, 7. Lieutenants,
10. Secondlieutenants, 15. Fähnrichs undCornets, und 121. Unterofficiere. AnDe

erteurs haben wir 2055.Mann; allein diese Anzahl ist gegen der großen Menge, die

ch nach Pohlen und andern Gegenden verlaufenhat, für nichtszu achten. Beydem

Corps desHerrn Generallieutenants, Baronvon Laudon, find an Todten und Ver

mißten 893., und an Verwundeten 1398.Mann. Dagegenhat daffelbe 5.Fahnenund

6.Canonen erbeutet, und 252.Mann, worunter 4. Officiere , gefangen genommen.

Auchhaben sich bei diesemCorps 345. Deserteurs gemeldet. Esfolgethiebey eine be
sondere Liste der eroberten Siegeszeichen und übrigen gemachten Beute.

Lifte, was an Siegeszeichen von Feinde erobert, auch fönf

erbeutet worden:

26, Fahnen, und 2. Standarten,

Canonen, auffer demwas die Oesterreicher bekommen:

18. große, 54. mittlere und 13. kleine 12-pfündige Canonen, 15,6-pfündige, 57.

# ' 15,20-pfündige Haubitzen. Summa 172. Canonen, 120,Feld-und
vW Z4M (NIM.

Artillerie-Geräthschaft in denselben:

- 3584.mitKugeln, und 1205. mit Cartätschen 12-pfündige Cartufen, 1246.Cano

nen-Kugeln, 58 Granaten, 106. völlige Ladungenmit Pulver, 539. mit Kugeln und

180.6-pfündige mit Cartetschen, 2953. mit Kugeln und 666. 3pfündige mit Cartet

fchen, 06. gefüllte Bomben, und 176. Cartetschen, 20. pfündige Haubitzen, 135.

Hellebarden, 157. meßingene Trommeln, 495. Cüraße, 10255. Gewehr, gut und

zerbrochen, 875. Patrontaschen, 930. kleine Patrontaschen, 1260, Pallasche, 2989.
Grenadiermützen und 9300o. gefüllte Patronen und Kugeln, -

'

S. 22.

Von dem Verlust, welchen beide Theile in der Schlacht bey
Kunersdorf erlitten haben.

Es finddreherley Verzeichnisse,die ich vondem Verlust der Armeen bei der Schlacht

von Kunersdorf mittheilen muß, nemlich 1) dasjenige von dem laudohnschen

Corps, 2) dasvon der preußischen und3) dasvon der rußischen Armee. Dasvon

dem General-Feldzeugmeister Freyherrn von Laudohnfelbst na -Verzeichniß lautet' hn felbst nach Wienn gesendete

Der
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Derzeichnis der von den mir allergnädigst anvertrauten kaiserl, königl.Völ

ker bei der unweit Frankfurt an der Oder sich ereigneten Schlacht

gebliebenen Todten, Verwundeten, und verlohren

gegangenen :

r. Grenadiers, Todke, Beidet Verlohren.

- 8.von Los Rios. 4. II.

von Waldeck. II. 48. 34.

vonBaaden-Baaden. 5. 64- I4.

von Palfy. 35. 67. 34.

von Ahrenberg. 32- 32. 28.

von Bethlen, 32. 70. 3I.

von Laudohn. I19, 319. 59.

Peterwaradeiner. 26. 42. 26.

Summa. 264. TIZ, 236.

# Fufeliers,

Los Rios. I, - " F.

Waldeck. 4, 3. 5

Baaden-Baden. 70. 328. 67.

alfy. 5. 4 %.

hrenberg. 5 I.

Bethlen. Z. 17. I.

Summa. 79, 345. 70.

F Kroaten.

icaner. 2% 8.

Orrochaner, 5

Oguliner. I. 2.

eterwardeiner. s - , s

arasdiner. I. 4. 4

Summa. 4- 18.

) Dragoner.

Gräberal. 25. IZ. 30.

Löwenstein. 25. 78. 59.

Lichtenstein. S. 56. 2I.

Würtenberg. 6. 30. I3.

ZKollowrat. 7. F3 16.

Summa. 68. 235. I39.

5) Voufaren.

Wadafi. 5 5. 4

TKalnocfi. I. S. 2.
--–

Summa IO. 2.

6) Artillerie. 9. 26. s

Summa Summarum. 425. I3I3. 447.

Q3 Der
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Derzeichniß der todten und verwundeten Officiers.

a) Fußvolk.

1) Regiment los Rios.

Todt, Oberlieutenant Collin, Unterlieutenant de Torres. Verwundet,Haupt

mannBaronvon Spangen, Oberlieutenant Bouricz, Unterlieutenant BaronKo

dan. Verlohren, Capitain-Lieutenant Reinhardt. Summa 2. Todte, 3. Ver

wundete, 1. Verlohrner.

2) Regiment Waldeck.

Todt, Oberlieutenant Geld, UnterlieutenantsSoder und Carl. Verwundet,

Hauptmann Verre, Oberlieutenants von Brady und Rubeck. Unterlieutenant

Hottscheck. Summa 3. Todte,4.Verwundete.

3) Regiment Baaden-Baaden.

Verwundet, Obrist Aloysius Reichsgraf von Harrach 324), Obristlieutenant

Baron Straffer, Majors Amadei, und Kolcke, Hauptleute Knopper, Auer

sperg, Schedler,Schiznas,Attinis,Klugel, Caris, Vorsing, Oberlieu

tenant Baldock, Oprien, Dillner, Roll, Singer, Eberle, Ünterlieutenants

Gerstenmayer, Rott, Churn, Durant, Croner, Fähnrichs LEich, Grinzin

ger, Juliani, Williar, Fitchcral, LTüller,de Roth. Sulia30.Verwundete.

4) Regiment Ahrenberg.

verwundet, ObristErnst Baronvon Tormann325),Hauptmannvon Binder,

Oberlieutenants Carmafin und Cramer. Verloren, Unterlieutenant Baron von

Landau. Summa4. Verwundete, 1. Verlorner.

5.Re

324) Aloysius, des H. R. R. Grafvon Harrach, ist 1757 fälschlich unter die in der

Schlacht bey Collin getödtete Officiers gezählt worden. Siehe die Anmerkungx) auf

der 116ten Seite des ersten Theils. Er ward von feinen Wunden wieder hergesteller,

und 1758zum Obristen ernennet.

725) Ernst Freiherr von Mormann, Obrist des Arembergischen Regiments zu Fuß und

Ritter des militarischen Marien Theresien, Ordens, ist aus einem der ältesten adelicheu

Geschlechter in Pommern entsproffen, ward bey dem Regiment Harrach 1756 Maior,

s that sich in der Schlacht bey Breslau, in welcher er verwundet ward, fehr hervor, ge

rieth in Breslau, wohin er sich verwundet bringen lassen, in preußische Kriegsgefangen

fchaft, ward aber 1758 ausgewechselt, und zum Obristlieutenant, 1759 aber zum Obri

ften ernennt, und bey Arembergversetzet. Den 4ten December 1758 bekam er den mi

litarischen Theresien, Orden.
--
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5) Regiment Palfy,

Verwundet, Oberlieutenant Layer, Unterlieutenant Uihazi. Summa:2.Ver
wundete,

6) Regiment Bethlem.

Verwundet, Hauptleute Vollsperg, GrafBethlen, Oberlieutenants Graf

Beltrani, LTjohoy - Unterlieutenant Diofski, Sumnua. 5.Verwundete.

7) Regiment Landohn.

Todt, Hauptmann Tomblanowich, Oberlieutenants Wukafforwich, Bihain,

Unterlieutenants, Dinther, "g: Schotten. Verwundet, Major von

Alton, Hauptleute Chambaud, Schmidfeld, von Brady, Uder, Pinto,

Sprecher, Beneglia, Oberlientenants Oberhinteregger, Fiska, Kofler,Rit

dard, Praat, Charf, Walgeg, Unterlieutenants Röhr, Salisch, Ditrich,

Zwanowich, Klötzel, Seikel, Zanantoni, Freyersberg, Hirschmann.

Suumma 6. Todte, 24.Verwundete.
-

8) Regiment Peterwardein. -

Verwundet, Hauptleute 3fakowich, Vicolich. Summa 2.Verwundete.

b) Reuterey.

9) Regiment von Löwenstein.

Todt,Oberlieutenant Scort. Verwundet,Obrist Carl Baron vonVoit326),

Major ClemensAugust Ignaz Freiherr von Plettenberg327),Hauptm.Peterneck,

Oberlieutenant von Veld, Unterlieutenant Dhal, Grünnagel, Hartmann. Wer

lohren, Hauptmann Aldegonte, Unterlieutenants Rothern, Fischhagen, Sa

bierski. Summa 1. Todter, 7. Verwundete, 4. Verlohrne.

10) Regiment Lichtenfein.

Todt, 1. Regiments Chirurgus. Verwundet, Oberlieutenants Sarris,LMa

lowez, Lariche, Rocde Camlin. Verlohren, Hauptmann Weidlich, Obrist

Lieutenant Pfeiffer. Summa 1. Todter, 4.Verwundete, 2. Verlohrne.

11.Re
-

ga«) Siehe die 129ste Anmerkung aufder 101sten Seite des zweiten Theils.

ga) Clemens August Ignat, Freiherr von Plettenberg, des teutschen Ordens Ritter und

Comthur zu Grytrot, churcölnischer Kammerherr, und Obristwachtmeister des kaiserl.

königl. löwensteinischen Regiments leichter Reuter, ist den 14ten May 1719 gebohren,

und der zweite Sohn Fridrich Christians, welcher als kaiserl. geheimer Rath, und

Reichstags Gesandter 1744 gestorben, und ihn mit Marien Johannen,Baroneffen von

Gymnich erzeugt. Erwar vorher Ritmeisterdes carlpalfyschen Kürassier Regiments.
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11) Regiment Würtenberg.

Todt, Oberlieutenants Graf Blois, Schiffer. Verwundet, Major Anton

ReichsgrafvonWratislau328),Hauptleute Steinheim, GrafWratislau.Sum

ma 2. Todte, 3. Verwundete.

12) Regiment Kollowrat,
-

Verwundet, ObristCarl Baron Hock329), Hauptleute Wülfling, Riedler,

OberlieutenantBaron Faitmer. Summa 4.Verwundete.

13) Artillerie.

Verwundet, Oberfeuerwerker Adalbert LTMichazeck. -

Summa Summarum 15.Todte, 93.Verwundete,8.Verlorne,zusammen 116.

-
Gideon Frhl. Laudohn..

G, F. Z.

Der Verlust, welchen die preußische Armee bei der Kunersdorfer Schlacht ge

habt, ist durch folgendes Verzeichnißbekannt gemachtworden: "De

"4

328) Er ist der 2te Sohn des verstorbenen kaiserl. Kammerers und Kreishauptmanns in

Böheim, Johann Josephs, der ihn mit Josephe, Wenzel Ernst Marquard von Hradeck

Tochter, erzeuget. Erward 1757Major.

329) Carl von Hock, kaiserl. königl. Obrist bey dem Regiment Kollowrat Dragoner, stammt

aus einem alt adelichen Geschlechte in Schlesien her, das sich auch Hocky schreibt. Er

ward 1757 Obristlieutenant, und 1759 im Jenner Obrist.
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Recapitulation.

„Fußvolk,

Todte, Bleßirke und Vermißte:

Oberofficiers. 4IS.

Unterofficiers, - 699. Verlust an -

Spielleute. 151. Todtenüberhaupt, SOZI.

Zimmerleute. „89. Bleßirten. 10206.

Gemeine, ISO28. Vermißten, - 1995

16382. 16382,

Reuterey.

Todte,Verwundete und Vermißte: C

' IIS. Verlust überhaupt.

Unterofficiers, I4I. An Todten. 975.

Spielleute. 2I. An Bleßirten. 876.

Gemeine, – An Vermißten, 258.

-- 2IO9- 2IC9.

Todte beim Fußvolk und Reuterey überhaupt. 6056.

## beim Fußvolk und Reuterey überhaupt. 1353. 5

och Vermißte vonverschiedenenRegimentern, so

nicht in der Liste stehen. 76, I429.

Summa aller Todten und Vermißten. - T7485

Verwundete beimFußvolkund Reuterey überhaupt. 11082.

Noch Bleßirte von verschiedenen Regimentern, so

nicht in der Liste aufgeführt worden. 37.“

Summa aller Verwundeten. Z 4 III19.

Summa Summarum. 4

Der Verlust an Pferdenhat überhaupt betragen 2661. Stück.

a) Fußvolk.

1, Grenad. Bataillon von Billerbeck.

Derwundet, Obrist, Christoph von Billerbeck 330), Capitain, Johann Chris

-
e" Fährenfels ist gestorben,'' Goirieb von'' ' '

oldeck, Johann Carl von Roven, Lieutenants: Leopold von Rintorf, Ehren

reichvon Löben, von Günther, Lieutenant, Grafvon Schlippenbach, gefangen.

R 2

18604.

2.Gres .

3;o) Siehe die 415te Anmerkung aufder 226ten Seite des zweiten Theils.
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- -

2. Grenad. Bataillon von Lubath. . . .,

Verwundet, Capitains: Christian Ludwig von Bönitz, F" Ludwig von

der LMühlen, Otto Ludwig von Kolbitz, Lieutenants: von charenhorst, von

Glöden, von Trebra.

3. Grenad. Bataillon von Voerden.

Todt, Lieutenant, von Burgsdorf. Verwundet, Major, Philip e"
von Heiden 331), gestorben, Capitains: Alexander Friedrich von Voldeck, Pau

Heinrich von Donnbold, CarlWilhelmvon Schönfeld, Lieutenants: von Lodcn,

von Osten, von Ijarfchal- - -

4. Grenad. Bataillon von Bornfedt.

Todt, Lieutenants: von LM alschitzki, von Ruski. Verwundet, Lieutenants:

Friedrich Leopold von Lauschwitz, von Gloden. -

- 5. Grenad. Bataillon. von Oesterreich.

Todt, Lieutenant, Jacob von Bialki. Verwundet, Major,JoachimFriedrich

von Cefterreich 332) gestorben, Capitains: von Schmertzing, Gottlieb Julius

-
VDM

331) Philip Bogislafvon Heyden, königl. preußis Obristwachtmeister des kaltsteinischenRe

giments zu Fuß,und Commandeur eines aus2 Compagnienvon Kalkstein, und 2 Com

pagnienvon MarggrafCarl bestehenden Grenadier Bataillons, starb zu Berlinden 22sten

August 1759. früh um 6 Uhr an der in der Schlacht bey Kunersdorf in den linken

Arm empfangenen Wunde im 5ften Jahre seines Alters. Er hatte dem preußischen

Hause 35 Jahre treue Dienste geleistet, und sich bei aller Gelegenheit durch seine er

worbene Kriegserfahrung ausnehmend hervorgethan. Erwarehedem Feldwebel bey dem

Prinz leopoldschen Regimente, ward aber hernach als Lieutenant bey Kalkstein versetzt,

Er ward bey diesem Regiment den 22ften December 1745 Stabshauptmann, 1750 be

kam er eine Compagnie, und 1757 ward er Major. König Fridrich Wilhelm erhob

ihn den 15ten Julius 1732 mit seinen Brüdern Carl Wedig, Dietrich Bogislaf, August

Ludwig, Hannß Ernst, und Johann Fridrich in den preußischen Adelsfand.

332) Joachim Fridrich von Oesterreich, königl. preußischer Obristwachtmeister des Knob

lochchen Regimentszu Fuß, und Commandeur eines aus 2 Compagnienvon Knobloch

und 2 von Lestwitz bestehenden Grenadier-Bataillons war aus einem adelichenGeschlecht

in Pommern entsprossen, und 1704 gebohren, trat in 15ten Jahre in Dienste, bekam,

nachdem er die niedrigeren Stufen durchgegangen, den 2sten April 1745 eine Compag

nie, und ward 1756 Major. Als 1756 der Krieg anging, ward er'Commandeur des

ohgedachten Grenadier Bataillons, und ging unter dem Feldmarschall Grafen Schwe

rin nach Böheim, befand sich 1757 mit in der Schlacht bey Prag, und ward in der

selben verwundet, wie auch in dem Treffen bei Breslau und Leuthen. Er ward wegen

seiner rühmlichen Eigenschaften sehr bedauert, -
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vonPelgerzen, Lieutenants: Friedrichvon Kleist, von Cöthen,von Steinwehr,
PDn'' A von Busch Gefangen, Lieutenants: FerdinandvonGlum,Ernst

von Franckenberg.

- - 6. Grenad. Bataillon von Schwartz. - -

Tode, Lieutenants: Johann Wilhelm von Bandemer, August DetlevvonWin

rerfeld, von Litagnus. Verwunder, Major, Carl August Schwartz 333),

Capitains: Georg Peter von Puttkammer, Johann Christ von Treskowo, Leute
“ von Bradtke, von Ocrtz,von Schwerin, vonStawolinski, vonGels

Borf. - -

7, Grenad. Bataillon von der Tanne:

Todt,Lieutenant, von Mitzlaf. Verwundet, Obrist, Wilhelm Heinrichvon

der Carine 334), Captains: ErnstSigmundvon'' Carl Friedrichvon

Bose, Carl Leopold von Scher, Lieutenants: von Liellentin, von Döberitz,
von Wutenau, Jacob von Warewski, von Bredowo, von Sydow.

- 8. Grenad. Bataillon von Lojow.

Todt, Capitain, von Steingraefen. Verwunder,Lieutenants: von Boyen,

von Oelsnitz, von Oldenburg.
-

9. Grenad. Bataillon von Beyer.

Todt, Lieutenant, von Kalckstein. Verwundet, Capitain, Anton Jacob von

Collas, Lieutenants: Alexandervon Hagen, GottfriedChristophvon Drauschwitz,

Friedrich Wilhelm von Bronsard, von vljohr, Friedrich Ferdinand von Schar

den, von Stutterheim.

- - 10. Grenad. Bataillon von Bufch.

Verwundet, Capitain, Wilhelm Sigmundvon Langguth, Lieutenants:Chris

stian Carlvon Busch, CarlHeinrich von Busch, Ernst Heinrich von Heidebrand,

vonGraffen, von Dobeneck, von Uckermann, von Sorbezki, C. Heinrich von

Busch, der 2te von Arnold.

rr. Grenad. Bataillon von Lief. -

Verwundet, Capitains: Caspar Otto Leopold von Hohndorf, Friedr. Leopold

von Collrep, von Donirau, vou varalis, Lieutenants: von Uckermann, von

R 3 12: Rez.

Witten, von Oboes.

333) Carl-August Schwartz, königl. preußis. Obristwachtmeister bei dem plothoschen Re- .

giment zu Fuß, und Commandeur eines aus 2 Kompagnien von Prinz Heinrich und

2 von Münchow bestehenden Grenadier Bataillons, ist aus Halberstadt gebürtig, und

1715 gebohren. Er war ehedem Fähnrich des marwitzischen RegimentszuFuß,ward

hernach beo das erste Bataillon Leibgarde verfest, und, bei derselben den 4ten Julius

1744 Second Lieutenant, 1752 aber Premier Lieutenant, 1756 den 2ten November

ernennte ihn der König zum Major des plothoschen Regiments, und 1759- ward er

Commandeur des obgedachten Grenadier Bataillons.
-

234) Siehe oben die 257ste Anmerkung.
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12. Regiment L'Targgraf Carl- -

Verwundet, Obristlieutenant, Gottfried von Küchmeister 335), Major, Syl

vius von Rothkirch 336), Capitains: Johann Gottlieb von Kottulinski,vonF"
big, Lieutenants: von Ziethen, von Ruitz todt, von' von LTIofch, 1fte,

von Löben, 2te,von Lift, von Kleist, von Eichmann, Fähnrichs: von Wint

terfeld, von Diebitsch, von Seidlitz, von Danckelmann.

e 13. Regiment von Gülfen. -

Todt, Fähndrichs: von Kraurhof, vonOppen. Verwundet, Generallieute

nant, Johann Dietrichvon Hülsen337), Majors: Fried. Wilhelm von Lignows

Fy-338), Philipp von Larbusch 339), Georg Sigmund von Sydow 340) #
„l MU

435) Gotfried Küchmeister von Sternberg, königl. preußis. Obristlieutenant und Com

mandeur des Regiments Marggraf Carl Fußvolk, des Johanniter Ordens Ritter und

designierter ComthuraufWittersheim, ist ein SohnSigmund aufRogallenund Przitallen,

der ihn mit Charlotten Dorotheen von Brunnsee gezeugt. Er hat von Jugend auf

bei diesem Regimente gedient, und war noch Fähnrich, als er 1731 den 16ten August

zum Johanniter Ritter geschlagen ward. Erbekam nachhero den 14ten April 1741 ei

ne Grenadier Compagnie, und that sich in dem schlesischen Kriege besonders hervor,

ward den 25sten April 1754 Major, und 1758 Obristlieutenant. Er hat in den Schlach

ten bey Liffa, Rosbach, Hochkirchen und KunersdorfProben seiner Tapferkeit undE

fahrung abgelegt. -

246) Er ist aus einem uralten adelichen Geschlechte in Schlesien entsproffen, und ist seit

kurzem von einer Ehrenstelle zur andern gestiegen. Er ward 1741 Second Lieutenant,

1750 Premier Lieutenant, 1756 Stabshauptmann. 1757 bekam er eine Compagnie,

und 1758 ward er Major. -

44-) Siehe oben die 230ste Anmerkung.

233) Fridrich Wilhelm von Lichnowski, königl. preußis. Obristwachtmeister des hülfenschen

Regiments Fußvolk, Ritter des Ordens pour le merite, ist aus einem alten adelichen

Geschlecht im croffenschen entsproffen und 1713 gebohren. Er kam im 15ten Jahre in

Dienste, ward den 10ten Merz 1744Premier Lieutenant, und 1746Stabs Hauptmann,

1747 bekam er eine Kompagnie, 1751 im Junius den Orden pour le merite, und 1757

warder Major. Er ist ein sehr verdienter Officier, und kann sich der besondern Gna

de desKönigsrühmen.

339) Er ist ein darmstädtcher Edelmann, und 1712gebohren, trat im 20sten Jahre in Dien

ste, ward den 20sten Merz Premier Lieutenant, 1747 StabsHauvtmann, und 1748be

kam er eine Compagnie, 1758 ward er Major. Er hat in der Schlacht bey Collin fich

besonders wohlgehalten.“

340) Georg Sigmund von Sidow, Major bei dem Regimente Hülsen Fußvolk, ist aus

einem alten adelichen Geschlechte in der Neumark entsproffen, und 1722 gebohren. Er
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Maus von Diebitfäh 341), Friedrich August von Erlach342), Capitains: Friedrich

August von Zitzenblitz, ' Silvius von Schallenfeld, Christian Ewald von

Bandener, Lieutenants: Albert GrafvonAnhalt343), gestorben, von Knigge,

von Bültzingsleben, von Somnitz, von Ouedenow, von Schmiedeberg,

von Dyherrn, von Hohnrodt, von Seemann, von Bardeleben, von Goltz

kowsky, von Knobelsdorf, von Rnoblauch, von Knebel.

14. Regiment von Finck. -

Todt, Major, HeinrichAugust von Woldeck. 344)Verw. Generallieut.Friedr.
VON

war erst Officier unter dem groffen Grenadier Corps,der jetzige König nahm ihn unter

das erste Bataillon Garde, bei welchem er den 28sten Julius 1745 Second Lieutenant,

daraufBrigade Major und 1754Premier Lieutenant der Garde. 1755 bekam er eine

Compagnie bey Hülfen, und 1758 ward er Major, 1752 schenkte ihm der König eine

Domherren Stelle zu Magdeburg,die er aber. 1758 an den geheimen Finanz Rathvon

Hagen verkaufte.

341) Nicolaus von Diebitsch, ist aus einem sehr altenr adelichen Geschlechte in Schlesien

entsproffen, und 1717 gebohren. Er trat im 17ten Jahre in Dienste, that die schlesi

-fchen Feldzüge mit, ward,den 21sten November 1745 Premier Lieutenant, 1748 Stabs

Hauptmann, bekam 1750 eine Compagnie, und ward 1759 Major. Er hat besonders

in der Schlacht bei Collin, in welche er auch,verwundet worden, viele Tapferkeit be

--’s August von Erlach, ist zu Bernburg 1721 gebohren. Dieses Geschlecht wird

in der Schweitz im Canton Bern unter die ältesten gezehlet, und hat sich auch imFür

fenthum Anhalt ausgebreitet. Er trat im 21ften Jahre in Dienste, ward den 1oten

Merz 1744 Second Lieutenant, 1746 den 19tenMay Premier Lieutenant, 175o Stabs

Hauptmann, und bekam 1752 eine Compagnie, 1759 warderMajor

34;) Albert, Reichsgraf von Anhalt, war der 5te Sohn des Erbprinzen Wilhelm Gustav

von Anhalt Dessau, welchen derselbe den 24sten Junius 1735 mit Johanne Sophie,

gebohrnen Herrin,die den 19ten September 1749 mit allen ihren Kindern in den Reichs

grafenstand erhoben worden, gezeugt hat. Er stand erst als Fähnrich in Heffencaffel

schen Diensten, trat aber 1752 als Lieutenant in preußische.

344) August Heinrich Woldeck von Arneburg, war aus einem sehr alten adelichen Ge

schlecht in der alten Marck entsproffen, und 17o5 gebohren. Er trat in seinem 18ten

Jahre in Dienste, er bekam 1741 den 1ften August eine Compagnie, und ward 1756

Major. Schon indem vorigen Kriege bewies er als Grenadier Hauptmann seine Herz

haftigkeit, der Schlacht bei Prag wohnte er mit vielem Ruhm bey. Er war mit einer

Fräulein von Arnim vermählt,

-
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von Finck345), Obrist von Hertzberg 346), gestorben, Ewald Georg von Lett

tow 347), Capitains: HansErdmann von Kalben, gestorben, Hans Friedrichvon

ZKnoblauch, Lieutenants: vonLTünchow, von Rosbizfi, von Kniphausen,von

der Goltz, von Bockelberg, von Seidewitz, von Briest, von Lettow, von
Daries, ChristianLudwig von Winterfeld, Fähndrichs: von Raschau, von Bür

low, von Schütz, von Grell, von Kanitz, von Gersdorf

15. Regiment Prinz Heinrich. -

Todt, Capitain, Carl Wilhelm von Geuder, Fähndrich , von Podewils.

Verwundet, Majors: Constantin von Billerbeck 348), Georg Friedrich“
111CCTC

-

345) Siehe oben die 314te Anmerkung,

346) Der Obrist von Hertzberg, stammte auseinemsehr altenGeschlechte in Pommern her,

- und fand ehedem als Second Lieutenant bey dem großen Grenadier Corps inPots

dam. DerjetzigeKönig gab ihm eine Compagnie bey dem Fouquetschen Regimente, und

ernennte ihn den 4ten Julius 1744 zum Major, 1751 ward er bey das darmstädtsche

jetzo Finksche Regiment versetzt, 1752 den 22sten May zum Obristlieutenant, 1756aber

zum Obristen und Commandeurdes Regiments ernennet. Er hat in dem vorigen Krie

ge, 1744 und 45 ein Grenadier Bataillon commandiert, und mit selbigem viele herzhafte

Unternehmungen ausgeführt.

347) Ewald George von Lettow, königl. preußis. Obrist und Chef eines Garnison Regi

ments, ist aus einem alten pommerschen adelichen Geschlechte entsproffen, und 1698ge

bohren. Er tratim 20sten Jahre in Dienste, und fand anfänglich bei dem Regimente

Glaubitz, ward aber hernach bey Darmstadt, jetzo Finck, gesetzt, wo er eine Compagnie

- bekam. Er ward den 20sten Oktober 1744 Major, den 11ten September 1753 Obrist

lieutenant, und 1756 Obrist. Er hat sich bereits in dem ersten und zweiten schleßischen

Kriege, demnächst auch in dem jetzigen durch besondere Tapferkeit und Klugheit her

vorgethan. In den Schlachten bey Reichenberg, Prag, und Kunersdorfbekam er star

ke Wunden. Da er dadurch fernere Feld Dienste zu leisten außer Stand gesetzt wor

den, so ertheilten ihm Se. Maj. den 6ten Februar 1760 das ehemalige junkensche

Garnison Regiment, 1759 den 21sten November gerieth er mit dem finkischen Batail

lon bey Maren in die Gefangenschaft. -

348)-Der Major Constantin von Billerbeck stammt aus einem alt adelichen Geschlechte in

der Neumarck her, und ist 173 gebohren. Er kam im 15ten Jahre unter die Cadets,

hernach als Lieutenant unter Prinz Leopold, daraufbey Prinz Heinrich, bey welchem

Regimente er 1742 den 16ten Jenner Premier Lieutenant, und 1749 StabsHauptmann

ward, 1751 aber eine Compagnie erhielt. 1757 ward er Major, und bekam den Or

den Pour le merite, den 16ten Junius 1757that er sich mit 200 Mann, welche einen
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mecke 349), Johann Mathiasvon Runich 350), GeorgFriedrichvon Thicle351),“

Capitains: Friedrich Wilhelm Grafvon De ### elchor Silvius von Ro“

“ , Lieutenants: von Pleiten, von Knobelsdorf, von Manteufel, von

oeben, von Raab, von Görlitz, von Schätzel, vonThielau, Fähndrich,von

Brandstein. Gefangen, Capitain, Christoph Adam von Leipziger.

16.Re

von Nimburg in Böheim zur Armee gehenden Transport bedeckten, dergestalt hervor,

daß er sich gegen 4000 Husaren und Kroaten 3 Stunden lang wehrte, und nach an

gelangter Verstärkung ohne mehr als7Mann verlohren zu haben, alles glücklich insLa

ger brachte. In der Schlacht bei Collin fochter mit eben solcher Tapferkeit, und

ward verwundet.

349) George Fridrich von Kannecke, ist aus Pommern gebürtig, und 1713 gebohren. Er

trat unter dem Regiment Ferdinand Braunschweig in Dienste, und brachte es bey fel

bigem biß zur Steile eines Premier Lieutenants, wozu er den 27sten Junius 1743 er

- nennt ward. 1753 bekam er eine Compagnie bey dem Regiment Prinz Heinrich, und

1757 ward er Major. In der Schlacht bey Collin fiel er in die österreichische Kriegs

Gefangenschaft. Er ist klein von Person, aber dick und von guten Ansehen. Schon als

Grenadier Lieutenant bey Ferdinand Braunschweig hat er in den vorigen Kriegen fei

me Herzhaftigkeit bewiesen. -

350) Johann Mathiasvon Ruisch, königl. preußis, Maior, ist aus Geldern gebürtig, und

1707 gebohren, Er trat im 18ten Jahre in Dienste, und stand erst unterdem groffen

potsdammer Grenadier Corps, hernach setzte ihn 1740 der jetzige König bey das prinz

heinrichsche Regiment, bey welchem er den 1ften Merz 17.45 Premier Lieutenant, und

175; Stabshauptmann, ward, 1755 eine Compagnie, und 1757 den Majors Plaz er

hielt.

351) GeorgFridrich von Thiele, königl. preußis. Major und Ritter des Ordens pour le

merite ist aus der Mittelmark bürtig, und 1725 gebohren. Er trat 1741 in Dienste,

ward den 12ten Oktober 1742 Second Lieutenant, 175oPremier Lieutenant, 1756 Stabs

hauptmann, 1756 bekam er eine Compagnie, und 1757die Majors Stelle. In dem

Scharmützel bey Hirschfeld hielt er sich 1757 so wohl, daß ihm der Königden Orden

pour le merite ertheilte.

352) Fridrich Wilhelm Reichsgraf von Dönhof ist ein Sohn des verstorbenen preußis.

General Lieutenants, Alexander, der ihn mit Charlotte, gebohrnen Gräfin von Blu

unenthal den 8ten Februar 1723 gezeugt. Er trat 1740 in Dienste, ward bey dem

Regiment Prinz Heinrich Fähnrich, und den 30sten Dezember 1745 Second Lieutenant,

S
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16. Regiment von Bredow, 

Todt, Capitains: Wolfgang Ernst von Prittwitz, Sigmund Wilhelm von

Ralckreuth, Johann Heinrich von Diepenbroich. Verwundet, Majors: Carl

Anton August Prinz von Holstein 353), gestorben, Friedrich Albert von Burgs
dorf354), Hermann Ernst von Buttlar 355), Capitain, Adam, Moritz von Dars

leben, Lieutenants: Silvius von 5miekal, Wilhelm August von Bila, Adam von

Schweinitz, Ludwig Wilhelm von Wiedebach, “ Ludwigvon Winter

feld, Christoph Friedrich von' Johann Christian von Bergener, Joachim

Ernst von Unfriedt, Leopold von Wiese, Leopold Friedrich von Lentzky, Friedrich
Heinrich von Embers, Fähndrichs: Friedrich von Braunschweig, Gottlob s

TUI

1753 Premier Lieutenant, 1757 Stabshauptmann, und in eben dem Jahre bekam er

eine Compagnie. In der Schlacht bei Collin ward er gefangengenommen, aber bald

ausgewechselt.

353) Carl Anton August, Prinz von Holstein, Beck, königl. preußis. Major und Com

mandeur des Regiments Bredow, Füselier Regiments,war ein Sohn des noch leben

den rußischen Generals en Chef, Peter August Fridrich, der ihn mit Sophie Prinzeßin

von Heffen Philipsthal den 1oten August 1727 erzeuget. Er trat 1746 in preußische

Dienste, ward.Commandeur der Leib Compagnie vorgedachten Regiments, 1747 im

September erhielt er eine eigene Compagnie, und den 2ten Jemmer 1757 warder Ma

jor. 1754den 30sten May vermälte er sich mit Friderike Antonie Amalie, Tochter Al

bert Christoph, Burggrafen von Dohna Leifenau, von welcher er denam30sten August.

1757gebohrnen Prinzen Garl August Fridrich hinterlaffen. Er starb den 12ten Sep

tember 1759 zu Stettin an der empfangenen Wunde. Schon in der Schlacht bey

Prag, in welcher er verwundet worden, hat er seine Tapferkeit bewiesen, bey der Ein

nahme von Gabel gerieth er nach tapferer Gegenwehr mit dem ersten Bataillon des

Regiments in die österreichische Kriegsgefangenschaft.
-

354) Fridrich Albrecht von Burgsdorf, ist aus der Mittelmarkgebürtig, und 1718 geboh

ren. Er ging im 18ten Jahre in preußische Dienste, ward den 11ten August 1740 Pre

mier Lieutenant, 1746 Stabshauptmann, 1756 bekam er eine Compagnie, und den 6ten

Junius. 1757 ward er Major. In der Schlacht bey Prag that er sich hervor, und

empfing anch eine Wunde.
-

355) Hermann Ernst von Buttlar ist aus einem alt adelichen Geschlechte in Eurland ent

proffen, und 1718 gebohren. 1741 trat er in preußische Dienste, und ward den 1;ten

September dieses Jahres Premier Lieutenant, und 175« Stabshauptmann. In eben

- diesem Jahre erhielt er eine Compagnie, und den 25sten Sevtember 1758 ward er zum

Major erklärt. In der Schlacht bei Prag, in welcher er auch verwundet worden, be.

wies er viele Tapferkeit,
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mundvonAdelsdorf, Christian von Tschiersky, Carl Wilhelm von Gefug,von

Borck, von Puttkammer. Gefangen, Lieutenant,Carl von Pogrell.

17. Regiment von Knobloch.

Todt, Major, Joachim Beniamin von Schütz356), Capitain, Carl Magnus
vonBuddenbrock, Lieutenant, von LMünferberg, Fähndrichs: von Reffel, von

Knorrn, von Sallawa, von Schultzendorf, von ferrentheil. Verwundet,

Generalmajor, Gottfried Carl von Knobloch 357), Majors Caspar Fabian von

Luck 358), Salomon von Knobelsdorff359), Capitain, Heinrich Ludwig von

Flemming, Lieutenants: von Puttkammer, GeorgGotthard von Reibnitz,von

-Wä 1ste, von Jordan 2te. Gefangen, Lieutenant, Wilhelm Ludwig von

elBlitz.

18. Regiment von Goltze.

Todt, Major, Georg Wilhelm von Rammin360), Fähndrichs: Christian von

LTMarwitz, Georg Heinrich Auton von se Verwundet, Lieutenant: Carl

- Q-) 2 Luld,

256) Joachim Benjamin von Schütz, war aus einem alt adelichen Geschlechte im Her

zogthum Croffen entsproffen, und 1704 gebohren. Er diente seit seinem 16ten Jahre

dem preußischen Hause, und kam zum knoblochchen Regimente, bei welchem er den

23sten April 1745 Stabs Hauptmann ward, den 16ten May 1749 eine Compagniebe

kam, und 1758 Major ward. --

357) Siehe die 414te Anmerkungaufder 225sten Seite des zweiten Theils.
-

353) Caspar Fabian von Luck, stammt aus einem alten Geschlechte in der Neumark. Ist

1721 gebohren undfeit 1743 in Diensten. Er war ehedem königl. Leib Page, wardden

16tenJunius StabsHauptmann, den 2ten Februar 1750 bekam er eine Grenadier Com

pagnie, und 1758 ward er Major. Inden Schlachten bei Prag, uud Collin hat er

sich sehr hervorgethan.

359) Salomon von Knobelsdorf, ist ein preußischer Edelmann, und 1702 gebohren. Er

trat 1721 in Dienste, ward den 24sten Julius 1743 Premier Lieutenaut, den 16ten

May 1749 Stabs Hauptmann, 1753 bekam er eine Compagnie, und 1759 ward er

Major. Er hat bei verschiedenen Gelegenheiten, besonders 1757 in der Schlacht bei

Collin, in welcher er verwundet worden, feinen Heldenmuth bewiesen. - -

360) GeorgWilhelm von Rammin, war aus einem alt adelichen Geschlechte in Pommern

entsproffen, und zu Stolzenburg bev Stettin gebohren. Er kam den 2ten November

1736zudem altfchwerimschen jetzo goltzischen Regimente, ward den 16ten Junius 174

Premier Lieutenant, den 24fien Merz 1749 Stabshauptmann, und 1756 bekam er eine

Compagnie. Im Jahr 1758 ward er Major, in der Schlachtbei Hohenfriedberg, und

Prag, in welcher er verwundetworden,hat er sichbesonders hervorgethan,

-
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Ludwigvon Holtzendorf, Friedrich von Kleist, Ewald von Mannteufel, Frie

drich Heinrich von Ingermann, Fähndrichs: von Kannecke, Maximilian von

TKöppern. -

19. Regiment von Schenkendorff

Todt, Major, Ernst Heinrich von Rheeden 361), Capitain, Franz Bernhard

vonLMumm. Verwundet, Obristlieutenant, Hans Christoph von Plötz 362),

Capitains: Johann Franzvon Weltren, gestorben, Christian Joachim von Putz

fammer, Friedrich Jobst von Lengede, Lieutenants: von Stephani, vonGrü

ther, von Bühne, von Zastrow. Gefangen, Fähnrich von Haufen.

20. Regiment von Leftewitz.

Todt, Fähndrich, von Reffel. Verwundet, Generalmajor, GeorgErnst von

ZKlitzing 363), gestorben, Lajor,Georg Friedrichvon Zastrow 364), Capitains:

Bernd Conradvon Croschcke, Johann Friedrich vonZirschbaum, Otto Wilhelm

VPN

361) Just Heinrich von Rheden, stammte aus einem alt adelichen Geschlechte in Nieder

fachsen her. Er hatte von Jugend auf bey diesem Regimente Dienste geleistet, und ist

1759 Major geworden.

362) Hanß Christoph von Plötz, ist schon lange in preußischen Diensten, und hat bereits

den vorigen Feldzügen mit Ruhm beigewohnt. Er bekam den 18ten Jenner 174; eine

Compagnie, ward den 5ten August 1754 Major, 1758 Obrist Lieutenant, und 1760

Obrist. Er hat schon in dem 1ften und 2ten schlesischen Kriege, besonders 1745 in der

Schlacht bei Keffelsdorf, in welcher er verwundet ward, ferner in der Schlacht bei

Lowostiz und Prag viele Herzhaftigkeit bewiesen.

363) Georg Ernst von Klitzing, königl. preußis. General Major von dem Fußvolk,

und Commandeur des lettwitzischen Regiments zu Fuß, ist den 28sten Oktober 1759

Abends um 11 Uhr zu Stettin mit Tode abgegangen. Er war aus einem alt adelichen

Geschlechte in Preußen entsproffen, und 1698 gebohren, er leistete dem königlichenHau

fe 45 Jahr tapfere und nützliche Dienste, war auf 12 Jahr. Hauptmann, ward den 16

Junius 1743 Major, den 14ten Junius 1751 Obristlieutenant, den 20stes Septem

ber 1754 Obrist, 1758 aber General Major. Er hat in den vorigen Kriege sowohl als

in dem jetzigen in der Schlacht bey Prag, Kay, und KunersdorfProben seiner Kriegs

erfahrung und Tapferkeit abgelegt.

364) Georg Fridrich von Zastrow, ist ein pommerscher Edelmann, und hat bei diesemRe

gimente von unten aufgedient, ward den 9ten Oktober 1739 Second Lieutenant, den

4ten Julius 1743 Premier Lieutenant, und 1752 Stabs Hauptmann. In eben die

fem 1752ften Jahre bekam er auch eine Compagnie, und 1758 ward er Major. Er

hat sich schon in den Feldzügen von 1744und 1745 wie auch in der Schlacht bey Prag

als einen beherzten Offizier bewiesen.
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von LMünchow, Lieutenants: Otto Wilhem von Cahlenberg, Christoph Ferdi

nand von Dresfy, Friedrich Wilhelm von Steuben, von Giller, von Wostitz,

Fähndrich, von Torstein. Gefangen, Fähndrich, von vljünchow,

- - - - 21. Regiment von Kanitz.

Todt, Obristlieutenant, Polto Albrecht von Lehwald "; Verwundet,

Lieutenants: von Oelfen, der 1ste, von Oelfen,der 2te, von Rauther, Fähn,

ritys: von CDueis, von Burchardt, von LTirbach.

- 22. Regiment von Bevern.

Verwundet, Majors: Friedrich Ludwig von Iiylen 366), Carl Christoph von

ZKahlenberg 367),Capitains: von Woldeck, Otto Wilhelm von Schlieffen,Lud

wigLeopold von Sch', Lieutenants: von Owftein, von Outkammer, von

Prittwitz, von Ulrich, Fähndrich, von Braunschweig.

23. Regiment von Wiedt.

Verwundet, Obristen: Hans von Tettenborn 368), Heinrich von Böhm

S 3 369),

365) Leopold Albrecht von Lewald, war ein prenßischer Edelmann, und 17r1 gebohren.

Er kam in seinem 14ten Jahre unter die Cadets, und hernach unter das canitzische

Regiment, bei welchem er die untern. Offiziers Stellen durchging, den 4ten August 1743

eine Kompagnie bekam, 1755 Major, und 1758 Obristlieutenant ward. Er hat sich in

dem vorigen Kriege bey Soor, Habelswerth, und Hohenfriedberg, in dem jetzigen aber

in den Schlachten bey Groß-Jägersdorf, und Zorndorf in welcher er verwundet war,

besonders hervorgethan. Seine Genalin, die bereits vor ihm 1755 verstorben, hat ihm

3 Kinder gebohren, und war eine Tochter des verstorbenen preußischen General Majors

GeorgFridrich vonAmstelund Elisabeth Eleonoren,gebohrnen vonderGroeben.

366) FridrichLudwig von Mylen, ist ein preußischer Edelmann,-und 1720 gebohren. Er

trat im 17ten Jahre in Dienste, ward den 23sten September 174r Second Lieutenamt,

17.45 Premier Lieutenant, und den 1oten August 1750 StabsHauptmann. 1752 be

kam er eine Compagnie, 1757 ward er Major bei dem mansteinischen Regiment, als

aber dieseszerrissen worden, in gleichem Range wiederzu Bevern gesetzt.

367) Carl Christoph von Calenberg, ist ein mcklenburgischer Edelmann, 1720 gebohren,

und dient seit seinem 16ten Jahre. Er ward den 31sten Jenner 1742 Second Lieute

nant, den 25sten Julius 1745 PremierLieutenant, und 1752 Stabs Hauptmann. 1754

bekam er eine Compagnie, und 1757 ward er zum Major erklärt. Er hat sowohl in

der Schlacht bey Hohenfriedberg, Lowoffiz, Collin, und Zorndorf als inder Belagerung

der peenamünderSchanze eine Tapferkeit bewiesen.

368) Hanß von Tettenborn, jetzo königl. preußis. General Major,ist aus einem alten ade

lichen Geschlechte, dessen Stammhauß in der Grafschaft Hohenstein liegt, entsproffen,

und 1709 gebohren. Er war unter dem vorigen Könige Fähnrich bei dem grossen
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zial" : GeorgWolfvonTümpling370),BunardHartwigvon Lehfen371),

Capitain, Johann Ludwig von LEckersberg, Lieutenants: von Ripperda, von

Stwolinsky, von Pohlmann, von Rabenau, Carl Erhard von Stauff,gestor

ben, von Bennigsen, von Byla, Fähndrichs: von Hacke,von Kluck,vonSchön

nofski, von Oermann,von Scheitz. - -

24. Regiment von Grabow. - -

Todt, Major, Philipp Carl' Lieutenants: Franz

von Below, AdolfWilhelm von Donop, von Lünchow, Fähndrichs: von Holz

rich Sci, vonRappoldt. Verwundet, Obrist,Anton Ehrenreichvon Loeben 373),
ge,

Grenadier Regimente, zu Potsdam. Der jetzige König machte ihn zum Lieutenant un

ter dem ersten Bataillon Garde, und 1745 im Oktober zum Stabshauptmann derselben,

wobey er unterm 27sten Oktober 1745 zum Major von der Armee erklärt ward, 1755

ward er als Obristlieutenamt bey Neuwied gesetzt, 1758zum Obristen dieses Regiments,

und 1760 zum General Major erkläret. Er hat schon unter der Garde in den ersten

Kriegen, hernach auch 1757 in den Schlachten bey Prag und Collin, in welcher er

gefangen worden,Proben feines Eifersfür den Dienst desKönigs, und einesunerschrock

nen Muthsgegeben.

389) HeinrichBoehme, jetzo königl. preußis Obrist und Commandeur bei Neuwied, ist aus

der Grafschaft Bückeburg bürtig. Er stand vor den bei dem Garnison BataillonWut

genau, bei welchem er den 12ten August 1743 eine Compagnie bekam, und den 22fien

Februar 1746Majorward. 1756 ward er bei Neuwied versetzt, 1758 dabeyzumObrist

lieutenant, und 1759 zum Obristen erklärt. Er hat sich in den Schlachten bey Prag,

und Collin besonders prav verhalten.

47c) Georg Wolfvon Tümpling, stammt aus einem alt adelichen Geschlechte in Thürin

gen her. Er bekam den 6ten Julius 1744 eine Compagnie beo Neuwied, und ward

1757 Major.

„) Burrard Hartwig von Lehsten, ist ein meklenburgischer Edelmann, und hat bei vielen

Gelegenheiten sich hervorgethan. Er bekam den24sten September 1745 die Compagnie,

und ward 1757 Major.

27.) Philip Carl von Wenckstern stammte aus einem alten Geschlecht in der Neumarck

her und war 1701 gebohren. Er trat im 19ten Jahre bey dem Regiment Glasenapp

jetzo Zeuner in Dienste, ward 1745 den 14ten Julius Stabshauptmann, und bekam

1749 eine Compagnie. In eben diesem Jahre warder bey Grabow versetzet, und 175

zum Major ernennet. Er hat schon in den Schlachten bey Molwitz und Hohenfried

berg seine Tapferkeit bewiesen.

373) Anton Ehrenreich von Loeben, war aus dem Herzogthum Croffen gebürtig, und 1702

gebohren. Er trat bey demRegiment Kleist jetzo Wedelim 19ten Jahre in Dienste,und
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gestorben, Majors: Johann Heinrich von Waltersdorf274), Friedrich Wilhelm
du Moulin 37:5), Capitains ' riedrich von Ei inn", Detlev, Graf

von Rantzau, Hans Vollmar von Öldenburg, Sigmund von Bredow, Georg

risiken, Lieutenants: August Wil

 

Rudolfvon Döbschütz, Adam Dietrich von
helm von Bardeleben, Ernst Ludwig vonSebach, Heinrich Ludwigvon Blankensee

Otto Carl vonLiauderode, CarlFriedrich von Darkowski, Friedrich Augustvon

Stubenvoll, von Derschau, Carl Wedig von Bonin, Carl Gustav von Döb

schütz, FriedrichStanislausLeopold von Kalnein, Fähndrichs: von Stubenvoll,

von Scheele, von Heilsberger. Gefangen, Fähndrich,Bogislafvon Lebinsky.

25. Regiment von Diericke. - - -

fy, Lieutenants: FriedrichGefangen - Capitain, Johann Albert von Patzkows -

-11F" - Er Erf von Borne, CarlWilhelm von LTiersch, Christoph Sig

mund vonBecker,vonLTianowsky,Fähndrichs: von Reisewitz,von Schimonti.

26. Regiment von Sydow.

Todt, Capitain, von Even, Lieutenants: von Stauff, von Bancels, Fähn
rich: Röhlcke. Verwundet, Obrist, von“ 76), Captain, von Fride“

rich, Lieutenants: vonFriemel, vonFerntheil, von Patzkowsky, von Böttritz,
- Pl

bekam, nachdem er alle niedere Stuffen durchgegangen, 1734 den 2ofen November eine

Compagnie. 1750 ward er als Major mit dem Range vom 21ften December r745 bey

Grabow gesetzt, 1757 zum Obristlieutenant, und in eben dem Jahre zum Obristen er

nennet. Erwar ein sehrwürdiger Officier,und seit 1755 CommandeurdesRegiments.

274) Johann Heinrich von Waltersdorf, ist aus der Niederlausitz,-und 1709 gebehren.

Er trat im 19ten Jahre in Dienste, fand ehedem bey dem alt jeetzischen Regimente

zu Fuß. 1743 den 1ften August bekam er eine Compagnie bey,dem neuerrichten gra

bowischen Regiment, und 1756 ward er zum Major, 176o aber zum Obristlieutenant

-
ernennet.

475) Fridrich WilhelmduMoulin, ist der älteste Sohn des 1755 verstorbenen preußischen

Generals Peter Ludwig, der ihn 1718 mit einer gebohnen von Huß erzeuget. Er

war anfänglich Second Lieutenant bei dem Regiment Prinz Leopold, 1740 ward er

GeneralAdjudantbei dem General Feldmarschall, Herzog Fridrich Wilhelm von Holstein

Beck, darauf aber bey feinem Vater. 1743 ward erben dem neuerrichteten Regiment

Grabow ältester Stabs Hauptmann, und den 3osten December 1745 bekam er eine

Compagnie, 1757 warder Major, Er ist seitdem 14ten Julius 1746 mit einer gebefr

nen Gräfin von Falkenhayn aus Schlesien, die vorhero einen Baron von Haugwitz

zur Ehe gehabt, vermält. Schon in der Schlacht bei Kesselsdorf und in feinen Ad

judanten Dienst erwies er sich als einen tüchtigen Officier.

376) Siche, die 127ste Anmerkung aufder 100ten Seitedeszweiten Theils,
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von Zolly, Fähndrichs:von Grollmann, von Brenckenhof, von Holtzbecher,

von Schwartz.

27. Regiment von Bülow.

Todt, Capitain, Johann Caspar von Puttkammer. Verwundet, Major, Otto

abian von Lehwald 377), Capitains, Otto Altwigvon Ihlefeld, FriedrichJo

eph d'Ivernois, Heinrich Sigmund vonLuck, Lieutenants: Stanislausvon Kö

ner, von Rittrich, von Pentz, von LTjarschall, von Pfuhl, von '';
von Sydow,von Beschefer. Gefangen, Lieutenants: FriedrichLudwigvonCort

suanten, von Pohlentz, Fähndrich, von Rohfenhan.

28. Regiment von Dohna.

Todt, Lieutenant, von Fabian. Verwundet, Obrist, '' Friedrich von

Olegener378), Obristlieutenant, Christoph Ludwig von der LTülbe 379), Capi

tains: Heinrich von 850verbeck, Abraham von Willner, Lieutenants: Christian

Ernst von Behn, von Wiesemeuchel, von Cravenfeld,von Wiersbitzky, von

Frieben, von Heintz, Fähndrichs: vonWober,von Goltz,von Frieben,von

". Gefangen, Lieutenant, von Kelsch.

29.Re

977) Otto Fabian von Lewald ist aus einem sehr alten adelichen Geschlechte in Preußen

entsproffen. Er bekam den 1ften August 1743 eine Grenadier Compagnie bei dem neu

errichteten Würtenberg, jetzo bülowischen Regimente, und ward 1757 nach derSchlacht

bey Pragzum Major erklärt. Er that sich 1757inder Belagerungvon Gabel ungemein

hervor, mußte sich aber nach standhafter Gegenwehr mit dem 2ten Bataillon des Regi

ments gefangen geben. 1758 ward er ausgewechselt, und leistete in der Schlacht bey

Zorndorftapfere Dienste.

278) Georg Fridrich von Wegnern ist ein preußischer Edelmann. Sein Geschlecht ist ei

nes der ältesten. Er ward 1699 gebohren, trat im 15ten Jahre in Dienste, ward,nach

dem er die unterm Officiers Stellen durchgegangen, 1743 den 9ten August Major, den

24sten Junius 1751 Obristlieutenant, und 1756 Obrist. Er hat schon in den Feldzü

gen am Rhein 1734 und 1735, welchen er als Hauptmann beigewohnet, ferner 1741,

1742, 44 und 45, wie auch 1757 in der Schlacht bey Groß-Jägersdorfund 1758 in dem

Treffen bey Zorndorf, in welchem er verwundet worden, Proben seiner Tapferkeit ab

gelegt. -

379) Christoph Ludwig von der Mülbe, ist aus einem alt adelichen Geschlechte in Preus

fen entsproffen, und 1709 gebohren. Er ging im 18ten Jahre in Dienste, bekamden

6ten September 1745 eine Compagnie, ward den 2ten April 1754 Major, und 1758

Obristlieutenant. Er hat schon denFeldzügen am Rheim 1734 und 1735, ferner von

1741 biß 1745 demnächstden Schlachten bei Groß-Jägersdorf, und Zorndorf, in welcher

er verwundet worden, mit vielen Ruhm beigewohnt.
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29, Regiment von Lehwald.

Todt, Capitain, Carl Wilhelm von Studtnitz, Lieutenants: von Strein,

vonL'Tecklenburg,von Bodelschwing, von Dietznowsky. Verwundet,Ma

for,Eggert Christoph von Petersdorf 380); Capitains: Carl von Syburg, von

redöw. Lieutenants: von Pröck,von Boyen, von Klitzner; Fähndrichs: von

Oelsnitz, von Rosenkrantz, von Werner, von Brünow. Gefangen, Capit

tain, Heinrich Eberhard von Gröben. -

30. Regiment von Safrow.

Todt, Obrist, HeinrichJoachim vonSteinwehr 381), Capitain, Leopold von

Tadden, Lieutenant, vonSerbensky. Verwundet, Major, HeinrichChristian

von Bingersleben 382), Capitains: Sigmund August von Bernhauer, Heinrich

Joachim von Aftersleben, Friedrich Ernst von Sabeltitz, Ernst Heinrich von

F: EmanuelAlbrecht von Setteritz, Lieutenants: HeinrichSigmund von

Wiese, Erdmann von Limankow,von Mick, von LVasner, von Lielichauer,

von Koenckel,von Schweinitz,Fähndrichs: von Lidrowsky, vonC:
- 3I. Wie

380) Christoph Eggert von petersdorf, stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlechte

in Pommern her, und ist 1707 gebohren. Er kam in 14ten Jahre unter die Cadets, und

hernachunterdas Regiment.Den 25sten Julius 1743bekam er eineCompagnie, und 1756

ward er Major. 1757 nach der Schlacht bey Großjägersdorf, in welcher er sich beson

ders wohl gehalten, ward erzum Commandeur einesaus 2 Compagnien von Lewald und

2 von Rebentisch bestehenden Grenadier Bataillons erklärt, an dessen Spitze er 1758 in

der Schlacht bey Zorndorftapfer gefochten. Er ist ein sehr leutseligerundGerechtigkeit

liebender Officier,und hat auch schon 1734 und 35 den Feldzügen am Rhein beigewoh

Net. -- ---

33) HeinrichJoachimvon Steinwehr, Obrist undTommandeur deszafrowschen Regiments,

war 1703 gebohren, und aus einem alten Geschlecht in Pommern gebürtig. Er trat im

15ten Jahre in Dienste, und brachte es bei den Regimente Alt Jeetz bis zur Lieutenants

Stelle. 1740 den 23sten Junius gab ihm der König bey den neuerrichteten dohnaischen

Regimente, welches jetzo Zastrow heisset, eine Compagnie, 1749 den 12ten May warder

bey demselben zum Mast, 1757 zum Ortsteuer alt, und 1758 zum Obristen ernennet.

Er hat schon 1734 und 35 in den Feld sein am Rhein, ferner in den ersten schlesischen

Kriegen, wie auch in der Eclatt, bei Prag und Breslau näle Dienste geleistet. - -

332) Heinrich Christian von Ingersleben, ist aus Sachsen gekürtig, und 1703 geboren.

Er dient schon seit seinem 17ten Jahre, und bekam den 11ten August 1740 bey dem Re

giment Zastrow, welches damals neu errichtet ward, eine Compagnie, 1757 ward er zum

Major erklärt. ("

N
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31. Regiment von Braun.

Todt, Capitain, Friedrich Oswald von Kanitz, Lieutenants: Hans Joachim
vonZülow, von Kottwitz,"# von Seidlitz, von Wietzow. Verwun

det, Capitains: Johann-Dietrichvon Königseck, Carl Moritzvon Gramm,Jo

hann Heinrichvon Kummerstädt, Ernst Friedrichvon Aschersleben, Lieutenants:

Christian Wilhelm von Brunn, Gottlob Ernst von Tenniski, Carl Friedrich Sig

mund von Zedtlitz, von Zitzewitz, von Jorck. Gefangen, Obristlieutenant,Frie

drich Juliusvon Below383), Capitain, Fabian Ernst von Francke. -

2. Regiment von Haus.

Todt, Obristlieutenant, jä. August von Breitenbauch 384), Capitain,

von Eichmann, Lieutenants: von Larche, von Pertisch, von Friedrich. Wer

wundet, Obrist, Ludwig Philipp von Röbel 385), Capitains: von Gohr, von

ornitius, vonGrünberg, von 8%änisch, von Hermann, von Lliclckau,von

laten, Fähndrichs: vonGothen, von Diebitsch. Gefangen, Major,Ewald

Christ. von Kleist 386), gestorben. Y

OI1.

383) Siehe die 809te Anmerkung aufder 354ften Seite deszweiten Theils.

384) Fridrich August von Breitenbauch, war der dritte Sohn Christoph Adams, fachsen

naumburgischen Landraths, und Even Magdalenen,gebohrnenvonGraefendorf. Er trat

in Würtenbergsche Dienste, und ward Hauptmann. 1741 kam er mit dem Regimentin

preußische Dienste, und ward 1746 den 2;ften Februar zum Major desneuwiedchen Re

giments erklärt. 1756 setzte ihn der König als Obristlieutenant bey das RegimentHauß.

Schon in würtenbergischen Diensten hat er sich hervorgethan, er war mittelmäßig groß

aber dick, von Gemüths Art aber ungemein hitzig.

385) Ludwig Philipp von Röbel, stammtaus einem alten adelichen Geschlechte, welches sich

in der MarkBrandenburg,Schlesien und Lausitz niedergelaffen hat. Er stand ehedem

in sächsischen Diensten bey desPrinzen ZEaverius Regiment, als Major, und that fich

1745 in der Schlachtbey Soor ganz besonders hervor, ward auch in derselben verwundet.

1751 ward er zum Obristlieutenant erklärt, 1756 trat er als Obristlieutenant mit dem

Regimente in preußische Dienste, ward aber hernach bey Hauß versetzt, und 1757zum

Obristen ernennt. -

386) Ewald Christian von Rleist, war aus einem derältesten und ansehnlichsten Geschlechter

in Pommern entsproffen, undzuZeblin bey Cöslin den 5ten Merz 1715gebohren. Sein

Vater lebte auf seinen Gütern, seine Mutter war eine Schwester des preußischen Obri

ftenFranz Christoph von Manteufel. Er gieng 1729 aufdas Danziger Gymnasium, und

aufdie hohe Schule zu Königsberg, wo er sich besonders aufdie schöne Wissenschaften

legte, und es in der Gelehrsamkeit recht weit brachte. 1736 reitete er nach seinen Ver

wandten, die in Dänemark. Generals waren, und ward daselbst. Offizier. 1740. rief

ihn der jetzige König zurück, und ernennte ihn den 1sten Februar 1741 zum Premier
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- - - -- - -
-

Von der Generalität, -

Todt, Generalmajor, GeorgLudwigvon Pfanner 387),vonden&#n.
2 2011,

Lieutenant beydem Regimente desKönigl.PrinzenHeinrichs. Erbefand sich 1744und45

in den Feldzügen mit Beyfall seiner Obern , die seine Tapferkeit und Klugheit lobten.

1749 ward er zum Stabshauptmann ernennet, und 1751 bekam er eine Compagnie. Er

gieng mit dem Regimente 1756 nach Sachsen, ward aber in eben dem Jahre bey dasRe

gimentHaufenals Majorgesetzt. Als 1757die Reichsarmee gegenLeipzig anrückte, führ

te erdaseine Bataillonin verschiedenen kleinen Gefechten glücklich an. 1753 muste er

den bekannten Marquisde Fraignes zu Zerbst aufheben. In eben dem Jahre rückte das

Regimentzum erstenmahlinsFeld, und alsesim November 1758 bey Dresden nebst noch ,

einem Regimentedie Arrieregarde machte, und dabey in plauenschen Grunde dasFeuer

des österreichischen Geschützeseinige Stunden langaushalten muste: so trug er zu Be

hauptung dieses wichtigen und gefährlichen Posten, wodurch die österreichische Armeeauf

gehalten ward, vielesbey. 1759 gieng er mit der Armee des Prinzen Heinrichs nach

Franken, und nachhero unter demGenerallieutenant vonFinck nach der Mark, um die

Armee gegendie Rußen zu verstärken. In der Schlacht bey Kunersdorfbewieß er eine

aufferordentliche Tapferkeit. Er griffunterAnführungdes Generallieutenants von Finck

die rußische Flanque an. Er hatte mit feinem Bataillon bereits drey Batterien erobern

helfen, er hatte dabey überzwölfstarke Quetschungenbekommen, undwar in die beiden

ersten Finger der rechten Hand verwundet worden, so daß er den Degen in der linken

Hand haltenmuste. Sein Posten alsMajorverband ihneigentlich, hinterdem Bataillon

zu reiten, da er aberden CommandeurdesBataillons,derverwundetworden, nicht mehr

erblickte, so ritte er unverzüglich vor, und jagte nach einigem Schießen ein Bataillon

österreichischer Grenadier,mitdem Bajonetin die Flucht. InderHitze dachte ernichtein

mal daran, vom Pferde zu steigen, wie sonstderienige, dervor der Fronte commandiret,

wohlzu thun pfleget; Erführte augenblicklich ein Bataillon, unter einem entsetzli

chen CanonenFeuer von Seiten derFeinde, gegendie vierte Batterie an. Er riefdie Fah,

nen feines Regimentszufich, undnahm selbst einen FahnenjunkerbeydemArm. Er ward

wieder durch eine kleine Kugel in den linken Arm über dem Gelenke einwärts gegen den

Ellenbogenzu, verwundet, und konnte den Degen mitder linkenHand nichtmehrhalten,

erfaßte denselben also in die schonverwundete rechte Hand, mit den beiden letztern Fin

gern unddem Daumen; er commandierte weiter, und war schon aufdreyfig Schritte von

der neuen zu erobernden Batterie, alsihm durch einen Cartätschenschuß, das rechte

Bein von drei Kugeln zerschmettert wurde. Er fiel von Pferde, und im Fallen hatte er

noch das Vergnügen, daß dasLeftwitzische Regiment seinem Bataillon, gleich nachmar

schirte undzur Seite kam; das edle Vergnügen eines fallenden Befehlshabers. Er suchte

-
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Bleßiret, Generalleutnant, Friedrich Wilhelm von Seidlitz 388), der Arm
Mitzwey,i Gez

mit anderer Beyhülfe zweymahl wieder zu Pferde zu steigen, aber seine Kräfte verließen

ihn, und erfielin Ohnmacht. Zwei Soldaten vonfeinem Regimente, und einer von

dem Prinz Heinrichschen von einer vorigen Compagnie, den die Liebe zu seinen alten

Hauptmanne herbeigezogen hatte, trugen ihn hinter die Fronte. Ein Feldscherer war

eben beschäftiget, etwas Spiritus auf die Wunde zu gießen und ein Schnupftuch darum

zu binden, alsderselbe inden Kopf geschossen wurde. DerHerr von Kleist, selbst bey

nahe keines Gliedesmehr mächtig, machte eine Bewegung seinem verwundeten Arzte zu

helfen, umsonst, dieser fiel entseelt bei ihm nieder. Der Herr von Kleist that einen

Seufzer um diesen guten Mann, ohne an sich selbst zu denken. Baldbarauf kamenCo

faken, nahmen ihn alles, sogar Hende, Hutund Perugue. Sie würden ihn auch ge

tödethaben, wann er nicht mit ihnen pohlnisch hätte reden können, da sie ihn dann inder

Meinung, daß er ein Pole von Geburt sei, am Leben ließen. Sie warfen ihn an einen

Sumpfins Naffe, und ließen ihn liegen. Hier lag der tapfere Krieger,der große Mann,

der edle Dichter, hier lag Kleist, nackend, im Sumpfe, verwundet, aller Hülfe beraubt,

bloß seinem eigenen großen Geiste überlassen. Von der starken Bewegung, undderMen

ge seiner Verwundungen ermüdet, entschlummerte er gegen Abend, eben so ruhig, als

ob er in seinem Zelte gelegen hätte. Inder Nacht fanden ihn einige Rußische Husaren,

fie zogen ihn aufs trockene, legten ihn bey ihr Wachtfeuer auf etwas Stroh, bedeckten

ihn mit einem alten Mantel, und setzten ihm einen Hut auf; siegaben ihm auch Brod

und Waffer, welches letztere ihnungemein erquicket. Gegen Morgen muten die Husaren

wider fort; Einer von denselben wollte ihm ein Achtgroschenstück geben, und da dieses

der Herr von Kleist verbat, so warf esder Husar, mitdem edlen Unmuthe eines Kriegers

aufden Mantel, womit er ihn bedeckt hatte, und ritte davon. Die Cofacken kamen

bald wieder, undnahmen dem Herrnvon Kleist alles, was ihndie gutherzigen Husaren

gelaffen hatten. Er lag also wieder naekend aufder Erde, bis den Vormittag ein rußischer

Offeier, inder Nähe vorbey gieng, (wie man nachher erfahren hat, ist esein Rittmei

fer von Stackelberg gewesen) den er sich zu erkennen gab, undderihn auf einen Wa

gen legen, und nach Frankfurt an der Oder bringen ließ. Dasselbst kam er gegen Abend

in der äußersten Entkräftung an, und ward ordentlich verbunden. Des folgenden Tages

ließ er sich aufwiederholtes ErsuchendesHerrn Professor Nicolai, dem er seine Anwesen

heit hatte wißenlassen, in desselbenHaus bringen. Erward dafelbst aufsmöglichste ver

pfleget, und die Aerzte gaben zu seiner Wiedergenesung gute Hoffnung. Er war sehr ge

ruhig, bei demgroßen Schmerze, denihm der Verband verursachte. Er laß öfters, und

sprach mit den Frankfurtischen Gelehrten, und den Rußischen Offizieren, die ihn vielfäl

---



FZ ) 149 ( FZ

Generallieutenant, Prinz Eugenevertreibers 389),durchdie Schulter.

3. LZ,

tig besuchten, mit großer Munterkeit. Aber in der Nacht vom 22. zum 23sten sonderten

sich die zerschmetterten Knochen voneinander ab, und zerriffen eine Pulsader; er verblu

tete sich stark, ehe der Wundarztdazukommen, und das Blut stillen konnte; man ließ

ihm gleich am rechten Arnezur Ader; Verschiedene Arzneygelehrte find der Meinung,

daß, wenn das Aderlaffen eher geschehen wäre, der Kranke hätte können gerettetwerden;

doch dem fey, wie ihn wolle, die Vorsicht hatte es anders beschlossen: der Herr von

Kleist ward zufekends schwach. Der heftige Schmerz verursachte sogar einige convulsivi

fche Bewegungen, doch behielt er den völligen Verstand, und mit der Standhaftigkeit

eines Kriegers, mit der Gelaffenheit eines Christen, starb er, der beste Mann, den 24.

August 1759, früh um 2.Uhr unter den Gebete des Herrn Prof. Nicolai, der ihm die

Augen zudrückte. DerHerr von Kleist, hatte sich in der kurzen Zeit, die er verwundet

in der Rußischen Kriegsgefangenschaft zugebracht hatte, die Hochachtung der Stabs-Off

tiere erworben, die damals in Frankfurt commandierten und in Besatzung lagen. Die

fes machte, daß der damalige Commendant, der Herr Oberste von Chettnoff, ein wür

diger Mann, und der ebenfalls sehr menschenfreundlich gesinnte Herr Platzmajor von

Stackelberg, dem Vorsatze des Hn.Prof. Nicolai, den Seeligen mit allen möglichen

Ehrenbezeugungen beerdigen zulassen, auf alle Art hilfliche Hand leisteten. Wäre dieses

nicht geschehen, so wäre es eine Art von Kühnheit gewesen, einem preußischen Offizier

in einer unter feindlicher Bothmäßigkeit befindlichen Stadt, so viel Ehrenbezeugungen

zu beweisen. Der26ste August ward zur Beerdigung angeferzet. DerHerr Prof. Nico

lai hielt in Gegenwart einiger dreyfig Rußischen Offiziere, und einer starken Anzahl an

derer Zuhörer, dem Seligeneine rührende Trauerrede; vor und nach welcher von der

musikalischen Gesellschaft eine Trauermusik aufgeführet wurde. DerLeiche, welche von

zwölfGrenadiers a Chevalgetragenwurde, folgte der Herr Commendant, und eine gros

fe Anzahl Rußischer Staabs-und anderer Officiers, welche größtentheils deswegen aus

drücklich von der Armee angelangtwaren. Hierauffolgten verschiedene Professoren, und

Mitglieder des Magistrats, die Studioft machten den Beschluß. Alsman bey der Be

erdigung keinen Officier Degen bekommen konnte, um ihn gewöhnlicher maffen auf den

Sarg zu legen, nahm ein Rußischer Stabs Officer seinen eignen.Degen vonder Seite,

und gabihn dazu her. Nein! fzte er hinzu, ein so würdiger Officier soll ohne dieses

Ehrenzeichen nicht begraben werden. Ein kleiner Umstand, aber der der Deukungsart

dieses Kriegsbefehlshabers Ehre macht. DerHerr von Kleist wargroß von Person, und

wohl gewachsen. Er hatte das Ansehen eines Soldaten, aber es war ihm natürlich,

und er fuchte nicht, es sich zu geben. Er hatte eine natürliche Neigungzum Soldaten

fande,-und verstand alles, was dazu gehört. DerKönig schätzte ihn hoch, so wieauch
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Generallieutenant, Carl Heinrich von Wedel 390), in der Seite,

Geg

der Prinz Heinrich. Er wareiner vonden Offiziers, welche Se. Majestät aussuchten,

Gesellschafter des jetzigen Prinzen vonPreußen zu sein, und mit Sr.Königl. Hoheit

zu speisen. Er sprachdeutsch, lateinisch, französisch, polnisch und dänisch. Er war in

keiner Wißenschaft ein Fremdling. Die Alten und die besten unterden Neuern hatte er

mit außerordentlicher Begierdegelesen. Seine Liebe zur Dichtkunst und zu allen schönen

Wißenschaften, werdenihn unsterblich machen; Seine Gedichte haben einen originellen

Schwung, er redete allemal auseigener Empfindung,alsofindet mandarinnnichtskaltes,

nichts geschminktes, er wollte allemahl lieber rauh als unschmackhaftfeyn. Erpflegte

täglich spatzieren zu gehen, und ließ sich auchdas unangenehmste Wetter davon nicht ab

halten, davon rühren die vielen wahren und lebhaften Schilderungen der Natur her,

die man in feinen Gedichten antrift. Er war gegen sich selbst unempfindlich und beynahe

foich; Er verachtetedie Gefahren, dasLeben warihm gleichgültig, so bald es nurauf

die Ausübungauch der kleinstenPflichtankam. Seine gesetzte Gemüthsbeschaffenheit ließ

nicht zu, daß cörperlicher Schmerz über ihn eine große Würkung haben konnte. Ob er

gleich aufder Wahlstatt in der äußersten Verwundung und Entkräftung lag, und alle

Augenblicke denTod erwarten muste, so wuste doch sein Geist so wenig davon, daß er

über die seltsame Gesichtsbildung und die begierige Mineeines Cosaken, der ihn auszog,

zu lachen anfieng, und auch nachher, als er in Frankfurt lag, hat erdiese außerordent

liche Gestalt nicht vergessen können, sondern nochzuweilen darüber lachen müssen. So

wenigihm aber die Stärke seines Geistes zuließ, fein eigenes Unglück zu empfinden, so

großen Antheilnahm erdochan den widrigen Zufällen anderer. Jeder Unglücklichehatte ein

Rechtaufsein Mitleiden, undnieschätzte sichdieser edleGeist glücklicher,alswenn er helfen

konnte. Dieseszeigte erinsbesondere inder Aufsichtüberdas Lazareth zu Leipzig,frühbis spä

te war erbeschäftigt, einige 1000 nnglückliche zu versorgen, er setzte sich denallerunange

nehmsten Untersuchungen, den Wiedersprüchen anderer, selbst der Gefahr einer eigenen

Krankheit aus, um ihnen so viel möglich zu helffen. Er drang in den kleinsten Detail

ihrer Bedürfnisse ein, und versahe sie damit, ehe er doch darum angesprochen wurde.

Eigennutz, Neid und Stoltz find alzuniedrige Eigenschaften, als daß sie jemals, in ei

ne so schöne Seele hätten kommen können. Erwar der erste, der unbekannte Verdienste

hervorzog, und seine eigene Vorzüge ließ er sich nie merken. Bereitwillig jedermann

jederzeit Dienste zu leisten, war er viel zu groß, daran zu denken, ob er sich etwa be

reichern könnte. Er wargesellig, aber nurfür einekleine Gesellschaft ausgesuchter Freun

de. Diese liebte er mit der größten Zärtlichkeit, mit einem Eifer, dessen Andenken ihnen

ewig Thränen auspreffen wird. Der beste Mann wäre eines bessern. Schiksals würdig
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Generallieutenant, Johann Dietrich von Hülsen 391), durch die Lende.

Generallieutenant, August Friedrichvon Zitzenblitz 392), in dieSie setzt
- (4

gewesen, wenn es anders ein gutes Schiksal ist, lange zu leben. Aber diese Welt, die er

felbst verachtete, und in der ihn blos seine Freunde einigermaßen zurück hielten, war nicht

im Stande ihn zu feffeln. Höhere Tugend erforderten eine höhere Sphäre. Wir bleiben

zurück, und beweinen, nicht ihn, sondern uns, die wir ihn nichtmehr besitzen. Sind

Tapferkeit und unerschrockner Muth, find Gelehrsamkeit und Geschmack, sind Menschen

liebe, Freundschaft und das edelste Hertz Titel zum unsterblichen Nachruhme, so wird

ihn Kleist haben, er,der alle diese Eigenschaften im vollkommensten Grade besaß., Ich

bitte meine Leser wegen dieser langen Anmerkung um Verzeihung. Ich überließ mich

der Freude, einen Helden, einen Menschen Freund, einen großen Dichter, den Verfasser

des Frühlings und des Ciffideszu beschreiben, und ich habe mich größtentheils der eige

nen Worte seiner Lobschrift, die unter der' Ehrengedächtniß Herren Ewald

Christian von Kleist zu Berlin 1760 in 4 erschienen ist, bedienet.

387) Siehe oben die 316te Anmerkung.

438) Siehe oben die 317te Anmerkung.

„89) Siehe oben die 292fte Anmerkung.

390) Siehe oben die 249fte Anmerkung.

391) Siehe die 207te Anmerkung.

392) August Fridrich von Itzenplitz, königlicher vreußischer General Lieutenant bei dem

Fußvolk, Chef eines Regiments zu Fuß, Ritter des schwarzen Adler Ordens, Erbherr

auf Ober und Nieder Mörmter auch Hennevel und Jerchel . war aus einem der älte

- fen adelichen Geschlechter in der Mark Brandenburg entsproffen, und der älteste Sohn

Balthasar Fridrichs, der ihn im April 169; mit einer ersten Gemalin, Catharinen

Sophien, gebohrten von Itzenplitz erzeugt. Er ging 1709 in Kriegsdienste, und

diente bey dem Regiment Varenne von unten auf, ward 1715 Fähnrich, 1717 Se

cond Lieutenant, 1720 Premier Lieutenant, und 1724 bekam er eine Compagnie. Er

ward 1739 alsMajor bey dasröfelersche Feldbataillon, und bald daraufin gleicher Wür

de beydas barische Regiment gesetzt, bei welchem er den 1sten May 17.41 zum Obrist

lieutenant, und den 24sten Jenner 1745 zum Obrist erkläret ward. Im Junius 1745

ward er zum Commandeur des haackischen Regiments ernennet, und bekam den Orden

pour le merite. Den 5ten December 1750 ward er zum Generalmajor desFußvolks

erklärt, und im November 1751 ertheilte ihm der König das erledigte Schwerinsche
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Generalmajor, Carl Gottfried von Knobloch 393), durch die Schulter und den

Arm entzwey.

Gez

Regiment. Den 23sten Jenner 1758 bekam er die General Lieutenants Würde, und

in eben diesem Jahr den schwarzen Adler Orden. Er war seit dem 4ten September

1739 mit Charlotte Sophie, zweiten Fräulein des verstorbenen preußischen Statsmini

fers, Adam Otto von Viereck, vermält, welche er als Witwe mit zwei Kindern,

nemlich Fridrich, gebohren den 23sten August 1740, Domherrn zu Havelberg, undCa

nonicus beydem Stift. Unserer lieben Frauen zuHalberstadt, und Amalien Charlotten,ge

bohren den 9ten September 1742 hinterlassen. Er hat von 1709 an den Feldzügen in

den Niederlanden, von 17.15 an in Pommern, in dem schlesischen Kriege besonders 174

der Schlacht bey Chotusiz, da eine Flintenkugel auf die Rocktasche traf, und die darinn

befindliche Tobaks Dose zerschmetterte, und vorzüglich in der Schlacht bey Hohenfried

berg sich hervorgethan. 1756 fochte er mit unerschrockenen Muth in der Schlacht bey

Lowostiz an der Spitze eines Regiments, bey dem Abzuge von Pragzeigte er seine per

fönliche Tapferkeit, so wie in dem Scharmützel bey Gotleube. In der Schlacht bey

Rosbach eroberte er mit feinem Regimente eine Batterie von 5 Stücken. 1758 hatte

er das Oberkommando über die bey Dresden zurückgebliebene Völker, und erhielt durch

seine guten Anstalten und gewählte vortheilhafte StellungDresden biß zurAnkunft des

Königs. 1759 war er mit bey dem Zuge nach Franckfurt. In der Schlacht bey Ku

nersdorf bekam er gleich Anfangs einen leichten Streifschuß gerade über den Kopf. Er

rückte aber nur den Hut gerade, weil die Haut nur ein wenig gestreift war, und com

mandierte immer fort. Er verlohr zwey Pferde, bey dem Aufsteigen aufdas dritte be

kam er eine Quetschung am Fuffe. Dem unerachtet jagte er ins Feuer, und ob er gleich

bald darauf abermals einen matten Schuß an der rechten Schulter bekam: so ließ er

sich doch dadurch nicht von feinen Amts Verrichtungen abhalten. Endlich bekam er die

letzte Wunde, eine kleine Kugel fuhr ihm durch das unterste Gelenke des Mittel Fin

gers und blieb ihm wegen des Degengefäßes in der holen Hand in der Haut hängen.

Er nahm den Degen in die linke Hand, allein das häufig fließende Blut nöthigte ihn

abzusteigen. Er wollte, als er verbunden war , von neuem das Pferd besteigen, allein

die Qu sehung am Fuß und sein schwerer Körper verhinderten solches. Er setzte sich

also auf dem Schlachtfele nieder, und verließ solches nicht eher, als bis sich die gan

ze Armee zurützog. In Stettin bekam er ein Wund-Fieber, diesesnebst seinem hohen

Alter mattete ihn ab, hierzu kam, daß man die Wunde in der Hand nichtzum Eitern

bringen inte. Er gab also den 5ten September 1759 wegen gänzlichen Abgang der

Kräften zu Stettin feinen Geist auf. Er hatte einen groffen, fetten, und gefunden

Körper, sprach französisch, und hatte in der Geschichte eine ziemliche Belesenheit, Er

-
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Generalmajor, Johann Friedrich vonStutterhein394), eine Contusion.

- Generalmajor, GeorgErnstvon Klitzing395),derArm entzwey, gestorben.-

Generalmajor, Christ. Friedr. von Jtzenblitz 396), Bein und Arm.

Generalmajor, Leopold Johann von Platen397), am Kopfe.

b) Bey der Reuterey und Zufären,

Officiers:

1. Leibregiment Cüraßier.

Pernißet, Obristlieutenant, Friedrich Sigmund von Biederfee 398), Rittmei

fer, ChristophCarl von “: Lieutenant, "Faire, der 2te, Cornets:

von Reck, von Bomsdorf, von Platen, von LDülfen. -

2. Regiment LTMarggraf Friedrich, Cüraßier.

Todt, Rittmeister, WenzelSigmund von Seidlitz. Verwundet, Major,Jo

hann Heinrichvon Röden399),#" Johann Nicolaus von Sät,
Beorg

war dem evangelisch lutherischen Glauben zugethan, ein redlicher Verehrer Gottes,von

Natur gutthätig, ein wahrer Menschen Freund und der beste Unterthan feinesKönigs.

SieheHerrnProf. Pauli Leben großer Helden, 5ten Theil. Seite 215 -264. Nach

richten aus Stettin zufolge ist er im 73ften Jahre gestorben, mithin muß er 1687ge

bohren seyn, Siehe auch die Anmerkung p) aufder 129sten Seite des ersten und die

271fte aufder 187sten Seite des zweiten Theils dieser Kriegsgeschichte.

93) Siehe die 414te Anmerkung aufder 225sten Seite des zweiten Theils.

94) Siehe oben die 37ste Anmerkung.

9;) Siehe oben die 363ste Anmerkung.

396) Christian Fridrich von Itzenplits, königl. preußischer General Major, und Chef eines

Garnison Regiments, ist ein Sohn Balthasar Fridrichs, der ihn mit feinerzweitenGe

mahlin, Sophie gebohrner von Ziethen gezeugt, mithin ein halb Bruder des in der

29aften Anmerkung beschriebenen. 1760 im April erheiten ihm Se. Mai.da seine

vielen Wunden Ruhe erforderten, das Garnison Regiment von Langen. Bestehe die

231fte Anmerkung aufder .31sten Seite des zweiten Theils. -

97) Siehe oben die 137ste Anmerkung,

z9) Siehe die 932ste Anmerkung aufder 428sten Seite des zweiten Theils.

399) Johann Heinrichvon Rhöden, stammt aus einem alt adelichen Geschlechte in derNeu

mark her, und ist 1718 gebohren. Er trat im 18ten Jahre in Dienste, ward den 5ten

Junius 1741 Lieutenant, 1750 Stabsrittmeister, 1752 bekam er eine Compagnie, 1758
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Georg Sigmund von Stosch, Lieutenant, Ludwig Rudolph von Seher Thoß,

Cornet, von L'Tanteufel. -

3. Regimeut Prinz Heinrich von Preußen, Cüraßier. -

Todt, Rittmeister, Ernst Gotthard von Kreckwitz, Lieutenant, Otto Alexander

von Schwerin, Cornet, Carl' Oswald von Czetteritz. Verwundet,

Major, Christian Wilhelmvon Arnstedt 400), Rittmeisters: Christian Georg von

Fabian, David Bille, Lieutenants: Carl LudwigvonGötzen, Carl Ludwig von

Platen, Cornet, Christoph Friedrich vonSchöning.

4. Regiment von Spaen, Cüraßier.

Todt, Obrist, Valentin Detlofvon Sydow 4o1), Rittmeister, Joachim Ernst

von Waldow. Verwundet, Generalmajor, Friedrich von osen»,
U3

den 28fen Jenner ward er Major. Er hat in den Schlachten bey Lowoffiz, Breslau,

Liffa und Zorndorfgroße Tapferkeit bewiesen.

400) Christian Heinrich Wilhelm von Arnstedt, Major des Regiments Prinz Heinrich

von Preußen, und Ritter des Ordens pour le merite, stammt aus einem alt adelichen

Geschlechte,das im magdeburgischen und Meißenblühet, her. Er hat von Jugend auf

bey diesen Regiment gedient, als Lieutenant ward er Adjudant bey dem verstorbenen

Prinzen von Preußen, und 1745 den 27. Oktober Stabs Ritmeister, 1746 bekam er eine

Compagnie, und den 13ten Julius 1755 ward er Major. 1748 ward er mit dem Or

den pour le merite begnadigt. Er ist seit dem November 1746 mit Henrietten Alberti

nen Carolinen, Tochter des verstorbenen Johanniter-Ordens Kanzlers, Johann Georg

Freyherren Geuder genannt Rabensteiner vermält, und hat in dem jetzigen und

vorigen Kriege bei mehrern Gelegenheiten Proben feiner Tapferkeit abgelegt.

401) Valentin DetlofvonSidow, war aus einemder ältesten adelichen Geschlechterin der

Neumarckgebürtig. Er hatte vonJugend aufbei diesem Regimente gedient, und den

A4ften November 1741 eine Compagnie bey demselben bekommen. Den 5ten September

1751 ward er zum Major, 1756 imMayzum Obristlieutenant, und 1759 im Februar

zum Obristen erkläret. Schon in der Schlachtbew Chotusitzbewies er seine Tapferkeit,

und ward gefährlich verwundet. In den Schlachten beyBreslau, Prag, Hohenfried

berg vermehrte er seinen schon längst erlangten Ruhm.

402) Johann HeinrichFridrich, Freyher von Spaen, ist 1705 gebohren, und ein Sohn

Alexander Bernd, königl. preußischen General Lieutenants, der 1745 den 11ten Decemb.

gestorben, undihn 1705 mit Johannen, einer Tochter Heinrich Reinervon Laengezeugt

hat. Von seinem Geschlecht ist in Johann Ditrich von Steinen westphälischerGeschichte,

TheilIV, Seite730-792 (Lemgow 1760. 8.) die weitläufigste Nachricht zu finden. Ich

-
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lieutenant, von Dofck 403), Major, von Langen 404), Rittmeisters: Johann

F“ von Reibitz, Carl Ernstvon Brettin, Lieutenants: von Ratz, Hannibal

oseph von Reitzenstein, Cornet, von Schweling, Vermißer, Rittmeister,

Bernhard Ludwig von Derschau, Cornet, von Hebfrantz.

5. Regiment von Schlabberndorf, Cüraßier.

Todt, Lieutenant, Heinrich Sigmund von Stiebitz, Cornet, von Planitz,

Verwundet, Major,Caspar Albrechtvon Studnitz 4-5), Rittmeisters: Heinrich

von LTüllenheim, Johann Friedrich Kaden, Gottfried Ernst von Wallenrodt,

Lieutenants: Reinhold Christoph Caffèburg, Ernst Matthias von Krockow,von

chweinichen, Cornets: von Dritwitz, von Larisch, von Paczenski, der

jüngere. -

6. Regiment von Horn, Cüraßier.

Todt, Major, Friedr.Ludwigvon Roehl,406),Lieutenant, von Krüficke. Wer
wundet, Major, FriedrichLeopold von# 407), Rittmeisters: Sie VON

2 Or“,

habe bereits von ihm in der Anmerkunga) aufder 2osten Seite deszweiten Theils. Nach*

richt gegeben.

407) Der Obristlieutenantvon Poseck stand ehedem alsMajorbei demwernerschen Husaren

regimente, ward aber 1758 als ObristLieutenant bey das Spaenische Küraßier Regiment

gefetzet.

404) Johannvon Langen, ist aus dem Magdeburgischengebürtig, und 1693 gebohren. Er

gieng 1713 in Dienste, undwardden 1ften Merz 1758 Major. Wegen seiner Wunden

ward erim April 1760 als Major bey daslettowsche Garnison Regimente gesetzet,

405) Caspar Albrecht von Studnitz stammt aus einem alt adelichen Geschlechte in Preußen

her. Erward den 16ten Junius 1745 Stabsrittmeister, bekam 1749 eine Kompagnie, und

ward 1757 Major. Er hattedasUnglück, sowohl in dem Treffen beyKay, als in den

Cunersdorfverwundetzu werden.

406) FridrichLudwigvon Roehl, war ein Sohn des preußischen GeneralLieutenants Fridrich

Alexander, welcher ihn mit einer von Wellinghausen gezeugt. Er diente bei diesem

Regimente von untenauf, wardden 21ften December 1741 Lieutenant, den 28fen Jul.

1749 Stabsrittmeister, 1752 bekam er eine Kompagnie, und 1756 warder Major. Er

hatin den Schlachten bey Chotusitz, Keffelsdorf, Prag, Kollin und Liffa nützlicheDien

fe geleistet. Von dem Geschlecht gibt Johann Dittrich von Steinen im XII, Stück

der westphälischen Geschichte Seite 890 und 891 die beste Nachricht.

407) Fridrich Leopoldvon Boff, ist der zweite Sohn des 1755 verstorbenen preußischenGe

neral Lieutenants Heinrich Gottfried, der ihn mit einer gebohrnen von Eckard erzeuget.

Er trat zeitig in preußische Dienste, ward den 29sten Julius 1745 Lieutenant, und 1755

Stabs Ritmeister, 1756bekam er die Compagnie und 1758 ward er Major. Schon

- -
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Borstel, der erste, Ernst Gottlieb von Seidlitz, Ernst Sigmund von Boye,Lien

tenants: von Eichstedt , von Falckenberg, vonBruinn, von Greisenitz, Cor

nets: von Dlotho, von Borstel, von Jöchhaufen. -

. . 7. von Schorlemmer, Dragoner.

Todt, Fähndrichs:"Bergefsfi, von Krockow, von Posern. Verwundet,

Major, von Dodewils 408), Hauptmann, Georg Albrecht von Knoblauch,

Lieutenants: Carl von Lindemann, AugustErdmann von Berckfeld, vonBlacha,

von Zimtfch, von Detzinger, von Somnitz, von GörnitzSä CDuoos,

' #ck, Fähnrichs: von Wallenrod, von Gröben, von Schröder, von

O'C d

- 8. Regiment von Alt Platen, Dragoner.

Verwundet, Lieutenant, Paul LudwigPingel.

9. Regiment von LA einecke, Dragoner.

Todt, Lieutenant, Wickenhausen. Verwundet, Hauptmann, Carl Samuel

von Cremzow, Lieutenants: von Stricken, von Selletin, Fähndrichs: von

Schnell, von LMirbach, von Diethert, von Worman, vonLTlahlen.

-- 10. Regiment von Krockow, Dragoner.

Todt,#", Johann LTIühlmann, Lieutenants: Carl RudolfvonAhle

mann, von Abschatz, vonBibra, Fähndrich, von Unruhe. Verwundet, Obrist,

Johann Dietrich von Mannstein 409), '' , Major, Alexander von Chann

baud 410), Hauptmann, ' Jacob Sternemann, Lieutenants: von Drit,

witz, von Dackisch, von DKölichen. Re

II. KL4

in der Schlacht bey Chotusitz, in welcher er verwundet ward, bewies er seine Tapfer

keit, er ist von mittelmäßigerGröffe, und schwarzbraun, spricht sehr gutfranzößisch, und

ist ein sehr geschikterOfficier.

408) Siehe oben die 258fe Anmerkung,

409) Johann Ditrichvon Mannsteinwar dervierte Sohn Georg Wilhelms, der als königl.

preußischerHauptmann 1736verstorben, und ihn mitAnnen Louisen,gebohrner von der

grenckerzeuget. Er trat bei dem fonsfeldschen Dragoner Regimente zeitig in Dienste,

und war, als er mit demselben 1734 in den Feldzug an den Rhein marschierte, Lieu

tenant, 1741 den 19ten Augustward er Stabshauptmann, 1747 den 9. Septemberbe

kam er eine Schwadron, und ward zugleich zum Major, 1755 zum Obristlieutenant,

und 1759zum Obristen erklärt. Im May 1745 bekam er nebst mehrern Offeiers we

gen der in der Action bei Neustadt erwiesenen Tapferkeit den Orden pour le merite.

In der Schlacht bei Prag hat er sich gleichfalls hervor, und ward verwundet. Der

preußis. Obrist bei Alt Anhalt, Georg Fridrich, welcher den 6ten May 1757 in der

Schlacht bei Prag geblieben, (siehe die Anmerkung e) aufder 80sten Seite des ersten

- Sheils dieser Geschichte) war ein älterer Bruder. -- -

- 41) lerander von Chanbaud,ist ein reformierter Franzose, und hat bei diesem Regimen

te von unten aufgedienet,ward den sten Junius 1745 Stabshauptmann, bekam 171
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11. Regiment von Jung Olaten, Dragoner.

Todt, Lieutenant, Ernst Rudolph von Gersdorf. Verwundet, Generalma

jor, Leopold Johann von Platen 411), Hauptmann, Hermann Heinrich Barnigk.

12. Regiment von Kleist, Hufären,

Verwundet, Obrist, Friedrich Wilhelm von Kleist412), Majors: Bartholos

mäusErnstvonBohlen 413), FriedrichWilhelmvon Auerswald414), Lieutenant,

Alexander Christoph von Wichert.

13. Regiment von Belling, Zufären.

Verwundet, Rittmeister, AugustFriedrichvon der Schulenburg,

- 16. Regiment von Dutkammer, Husaren.

Todt, Generalmajor, GeorgLudwig von Puttkammer.415) Verwundet,Ma

jor, Gottlieb Ziegler 416), Rittmeisters: Gustav Christian von Büchner, von

Leffel, Jacob von Lojewski, JohannLudwig Kohlich, Cornets: von Guthzeit,

von Pironski, - V

DSDN

eine Schwadron, und ward den 26ften September 1754FT Er hat in der Acti

on bey Neustadt und auch in der Schlacht bey Hohenfriedberg sich besonders hervorgea

than,

-411) Siehe oben die 137ste Anmerkung

412) Siehe die 506te Anmerkung aufder 252sten Seite des zweiten Theils. Sein Vater,

welcher 1738 gestorben, war preußischer Obrist und Chef desjenigen Regiments, Fuß

volks, welches jetzo der Feldmarschall, Johann von Lewald hat.

413) Bartholomäus Ernst von Bohlen, ist ein gebohrnerSchwedischer Edelmann, und 1704

gebohren. Ertrat 1741 in preußische Dienste, und wohnteschon als Rittmeister dem ersten

schlesischen Kriege bey, 1757warderzum Major, undden 15ten Oktober 1759zum Obrist

Lieutenant ernennet. 1757im Septemberbekam er wegenfeines Wohlverhaltens in dem

Scharmützel bei Gotha den Ordenpour le merite.

414) Fridrich WilhelmvonAuerswald, stammt auseinem alten Geschlechte in Preußen her,

und ist 1710 gebohren. Im 20sten Jahre gieng er in preußische Dienste. Erwardbey»

dem Regimente Kleist 1748 Stabsritmeister, bekam 1756 eine Schwadron, und ward den

9ten Jenner 1758Major.

415) Sieheoben die 316te Anmerkung

416) GottliebZiegler, ist anietzo Major bei demKüraßier Regimente Spaen. Erward bey

dem HusarenRegimentevonPuttkammer, den5tenFebruar 1746 Stabsrittmeister, 175o

bekam er eine Schwadron, 1758 ward er Major, und im April 176obey das Regiment

Spaengesetzet,
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Olitz419). Brigadiers: Wilhelm

Von' Seite kam ich dasjenige Verzeichniß mittheilen, welches der Gener

ral Feldmarschall, Grafvon Soltikow, einem der Kaiseringesendeten Bericht bei

gefüget, und also lautet:

verzeichniß der Generalität, Staabs- und Oberofficiere, die in der bluti
'' bey Frankfurt den August 1759. sowohl bei denä

tern, als der Artillerie, getödter, vermisset, auchä Und

leicht verwundet worden :

9erwundet,Generallieutenants: Fürst Galizin417), Prinz Lubomirski.41

- ' 420), Wilhelm '',

za). Tödt, von der Artillerie: bei den Feldregimentern, Lieutenants, Afanaffe

Ziewelskoi. Bei demneuen Corps, Parfen Wetichajew, Secondlieutenant,Was

' Smirnoi, Vermift, Capitain, Georg Handwich, Stückjunker, Iwan

olpakow. Schwerverwundet, Lieutenants, bei den Feldregimentern,Iwan

Viertelus. Bei dem neuen Corps, IwanVetschajew. Bei den Feldregimentern,

Adjutant, SergeiSabanejew, Stückjunkers,Iwan Skripizin. Bei demneuen

Eorps, Prokofei, Beloi, Iwan Gewäschew,Peter Barifchnikow. Leicht ver

wundet, beim neuen Corps, Obristlieutenant, Waffiley Staroy Aylinkow.

Ingenieurmajor Iwan Rajewskoy. Bei den Feldregimentern, vom Fuhrstaat,Car

tan, NikiforTrübnikow, Lieuienants, Waffiley Borosdin, Andrey Cfhagin.

ä neuen Corps, Secondlieutenants, Waffiley Tschagin, Peter#"
Bei den Feldregimentern, Stückjunker, Grigorey Bartenew. Inallembei der Art

tillerie Todte, Vermißte und Verwundete 21.

Todt. Vonden Feldregimentern, beimneuen Corps vom 5ten LTTousquetierr

iment, Obrister, Jacob von Budberg, Capitains vom St.b"
egiment, Christoph Görtz. Vom "n; Knäs Iwan Liefcht

fährskoy. Vom Wischegorodischen, Car Sinaut. Vom e" /

Laurentius Seimann, Iwan“ Johann Richter. Vom Plesfo

wifchen, KnäsWaffiley Proforowskoy. Beym neuen Corps: VomGrenadier

regiment,Gregorius Greenenthal. Vom ersten Wusquetierregiment, Andrei

Perchurow. Vom vierten, Marim. Teremizkoi. Summa 10.

gieutenants, vom zweiten LTToskowischen Regiment, Theodor Bock.

Nowogrodischen, Peter Markow.Vom Beloserischen, Stepan'
Vom Kostorischen, Johann Ernst. Vom Wischegorodischen, Danila Sa

chin. Von Märwischen,Anton Surowzow. Vom Apfcheronischen, Lawrentei

Zefinjef, Michaela Sokolow, Alexei Rubinow. VomPleskowischen, Iwan

etkin.

417) Siehe obendie 172ste Anmerkung.

418) In deroben befindlichen 114tenAnmerkungist vonihm Nachrichtzu find

419) Siehe obendie 173fte Anmerkung. -

420) Sieheoben die 126und 177ste Anmerkung." -

421) Besiehevon ihmdie oben befindliche 179ste Anmerkung.

422) Siehe obendie 169ste Anmerkung.
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Geikin.-Beim neuen Corps. VomGrenadierregiment, Peter Worderhaufen,

Woldemar Wiegel, Nikolai Palizin, Lew Likulin. Vom erstenLTousquetiere

regiment, Alexei Woronzow, Peter Tschernischew. Vom fünften, Friedrich

Virod. Summa 17.

Secondlieutenants,vomzweiten Grenadierregiment,GawriloSunburow.

Vom Howogorodischen, AfanaffeiWoronin,Lew Wagin. Vom Beloferischen,

wan Barfukow. Vom'', Alexei Stepanow, Stepan, Gas

achtionow. “ en,Samoila, Luchin. Vom Vologdaischen,

Fedor Rischfin. Vom Pleskowischen,PeterRakitow,Frison Beläjew. "Vom

neuen Corps, vomGrenadierregiment, Nikolai Kosmin, Sachar Kopikow,

Dmitrei Dawidow. Vom ersten"#", Carl Hoppius,Iwan

Fonin, Andrei Swinjin. Vom 3ten,ProkofiGrinew, Nikon Potulove, La

rion Belagin,Makar Pawlow,Danila Sokolow,Iwan Objetkow. Vom4ten,

Mina Baldin, Marko Bolschew,Stepan Zwanow, Michael Bauer, Spiridon

Dolubofarinow. Summa 27.

Fähnrichs,vom Alfowifchen, Waffilei Dultz. Vom Towogorodifchen,Osip

Lapatin, Fedor Kulonnfin. Vom Beloferischen, Afanaffey Samuilow, Mats

wei Liubownikow. Vom Roftowifchen, AudreiLodischenskoi. Vom Tisches

gorodischen,Dmitri Kasakow. Beim neuenCorps, vom3ten Mousquetier

regiment, Waffilei Wiebolfin, Egor Romanow. Vom 4ten, Alexei Wiedajew,

Anton Barifchnikow, Grigorei Carbejew. Summa 12.

In allem todt 67.

Vernmifft. Capitains beim neuen Corps, vom Grenadierregiment, Peter

Suschkow. Vom 3ten Llousquetierregiment,Michaila Krawatka. Sufia 2.

Lieutenants, vom Grenadierregiment Kirila Gorskoi. Vom 3tenLMous

uetierregiment,Iwan Lelentjew. Vom4ten,Iwan Dolofow,Prokofei Bes

ähenzow. Summa 4. Secondlieutenants,vom Rostowischen Regiment,Carl

von Berg. VomGrenadierregiment,Jakow. Kosmin. Vom3ten LTousque

tierregiment, Christofer Schwischtschowo. Vom5ten Regiment,SamuilaRych

tew Summa4._Fähnrichs, beym neuen Corps, vom3tenLlousquetierregi

ment,Stepan Slotin. Vom Pleskowischen Regiment, Chirurgus Jacob LTil

wall. Fähnrich vomUngerischen Husarenregiment, Stepan Jurwaff, gefangen.

Vermißt und gefangen in allem 13.

Gefährlich verwundet. Obriften von den Feldregimentern. Vom St.Per

tersburgischen, Johann Reinsdorf. Vom Apfcharonischen, Bernhard von

irschheid. Beim neuen Corps, vom ersten LTonsquetierregiment, Alexei

tupischin. Vom4ten, Wikolai Tschetscherin. Summa 4.

Oberflieutenants. Vom Cafanischen Citraßierregiment, Johann Roma

mus. Vom Kargopolischen Grenadierregiment zu Pferde, Knäs Iwan Bar

gratian. Von Feldgrenadierregimentern,vom iften, Sergei Baikow. Vom
Zren, Peter Greefs. Vom'' von Jordan. Von LTlousquetierre

imentern, vom Beloferischen, Peter Schtscherbatschow. Vom Rostowie

en,CarlBuchholtz. VomBescheiden , Timofei LTJaslow, VomWo

log
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logdatschen, Iwan Behagel. Vom Pleskowischen, # ann von Vegesack,

Beim neuen Corps,vom Grenadierregiment, Michaila Filosofow. Vom4ten

LIllusquetierregiment,Fedor Katschinskoi. Summa 12.

Premiermajors. Vom Beloferischen Regiment, Carl LMeck. Vom Wische

gorodischen,AndreiWojeikow. VomApfcheronischen, JohannvonBurhöw

Sen. Von den LTusquetierregimentern des neuen Corps. Vom 1ften, Fedor

Jekimow. Vom3ten, Lawrentei Feofilatiew. Vom 5ten,KnäsAlexeiDolgorus

koy.Vomü" &oufarenregiment,Iwan LTalama. Summa.7.

Secondemajors. Vom2ten Grenadierregiment,Peter Befctow. Vom Kas

fänischen,Alexander Rading. Vom Vorwgrodischen,Nikolai Schtscherbatschow.

Vom""""" LIoltschanow. Vom Wologdaischen, Johann

Heicking. Von den LTiusquetierregimentern des neuen Corps. Vom 3ten,

Fedor Begitschew. Vom 4ten, Sachar Schestakow. Summa 7. - -

Capitains. Vom Tobolskischen Dragonerregiment, Alexei Dofbelow. Von

den Grenadierregimentern. Vom 1ften,GrafPeter Watali. Vom2ten,Fedor

Filiffow, Alexei Linew. Vom 3ten,Gustav Hirschheid, FabianSchlechting,

Samuel Friesel. Vom4ten,Gottfried Rosenberg. Von L'Tusquetierregimens

tern. Vom2ten Moskowischen, Grigorei Sinburowskoi,Peter Prokofjew,

Samuila Podepolskoi, Otto Berg. VomSibirischen, Jakow Sarsfoi. Vom

orwischen,Peter Bigitschew. Vom Kiowischen, Alexei Juschkow, Grigorei

tepanow. VomWoronischen,AlexanderTrofimow. VomVowgorodischen,

wan Rischkin, Jacob Kirchner. Vom Beloferischen, Andrejan Jablonskoi,

ikolai Beklemischew,Afauaffei Derskoi. Vom Rostowichen,Offip Blagowo,

Alexander Blagowo, Andrei Arschenewskoi. Vom Witschegorodischen, Iwan

Tarbejew, Grigorei Linco,Jepian Bobojedow. Vom Harbischen,CarlCun

tzelmann, von Adlerflug, WasileiSchorochow. Vom A '' Ggs

weila Korschawin, Stepan Aipletschejew. äpät en, Danulla Bestus

schew, Jermolai Buscheninow, Gregorei Arbusow, Stepan Volkow. Vom

Fä Ceglew,Michaila Kuprejanow. Vom vTusquetierre

iment des neuen Corps. Vom3ten, Jona Grigorow. Vom 4ten, Peter

urjew, Andrei Korin. Summa 41. - -

 

Lieutenants. Vom KargapolischenGrenadierregimentezu Pferde,Waffilei

LMaidanowitfäh. Von Grenadierregimentern. Vom 1ften,' Schilnikow,

Iwan Kudrawzow,Jacob Diritz, Gregorius Helfred,Friedrichvon Billingshaus

ein. Vom2ten,MatweiLeonow,Waffelei Polikarpow,IwanSwerew,Semen

Schischkow. Vom 3ten Maxim. Charlamow, Sergei Surowzow, Nikifor

Samkin. Vom Dermischen, DmitreiLTitfähurin. Vom Alfowischen, Berent

Taube. Vom Archangelogorodischen,Fedor Jeftenow. VomSt. Petersburg

gifchen,IwanTschclusfin,Michaila Belawin. Vom Woronischen,Iwan Kars

Zow,Wolodimer Jedilow. VomVorwogorodischen,NicolaiKarpow,Prochor

ZKuleschow,Iwan Begitschew, CarlSchrippen,Carl von Hildebrand. Vom

Rostowischen, Carl Rehbinder „Stepan Britichow. Vom vischegorodischen

Waffilen Wereitschagin, Semen Bielowskoi, Hansvon Pistolenkors. Vom Apr

fcharonischen,Wolodimer Lafirew. VomWologdaischen,Johann von “
Will

__ _ _------------
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IwanPotechin,Waffelei Letscherinow. Vom Pleskowifchen,Ilia Barbakow,

Vom Warwischen, Iwan Tscherwomnoi, Otto Cunzelmann, von Adlerflug,

acob Campenhausen. Vom neuen Corps. Vom Grenadierregiment, Jona
itin,WaffeleiOdojewzow,Anton Hurikow, NikolaiKromm,Stepan Rondi

rew,Semen Siffojew. Vom 1ften LTusquetierregimente, e , Fedor VIIa

chortow, Waffiley Wlaßjew. Vom3ten, Andreasvon Fangel, IwanLTiklas

fchewskoi,NikolaiBachmctew,Iwan Tichelin,Stepan Kotow,JuriaLerma

now,Nicolai Kolorfchow. Vom4ten, Carlvon Stant,KiriakSelitrennikow,

'Amanow,WasileiLTIaßlenikow,Peter Gorjuschkin, AlexanderArbusow,

ndrei Wladifin,Jakow Doliwanow,Iwan Letuchin. Summa66. 

Secondelieutenants. Vom Rchanischen Grenadierregimente zu Pferde, Ilia

Logwinow Von den Grenadierregimentern zu Fuß. Vom 1ften, Ilja'
Vom2ten, DanilaSkworzow. Vom2tenMoskowischen Regiment, Waffle Dolo

' ,Iwan Larionow, Baron Erich Teyendorf. Vom Permischen,Iwan Welli

opolskoi, JakowGlosatoi. VomAsowschen, Iwan Cscheresow, Dmitri Kar,

tajew. VomNiowischen,Kosma Bobyrew. Vom Uglitschen,Iwan Onofryew,

wanPiemskoi. Vom Archangelogorodischen, Fedor Jefrinow.VomSt. Peters,

urgischen, Boris Rosnakow, Iwan Kower,Fedor Tscheljuskin. Vom Woro

mischen, Jacob Jnftermann, Nikifor Jemeljanow. Vom''
ter Tokrouffow, Kosma Taschanow, Waffelei Litwinow, KnäsIwan Dßil

mowanow, Iwan Klitschkow. Vom Beloferischen, Waffelei Denissow, Iwan

"F" Christoph Seller, AdrianBaum, Andreas von Schmidt, Heinrich

vonTürck, Peter Batuschkow. Vom Rostowichen,Iwan Worobjew,Alexander

wetschin. VomNischegorodischen, Michailo Deftow,WaffileiKrutikow,Carl

zing, Alexei Filipow, Gawrilo Doliwanow. Vom Narwischen, Friedrich

“, Jacob Jordan,Iwan Browzin. Vom Apfcharonischen,KnäsAles

gi Bofirow,Kosma Wnukow,Sergei Waniukow, Matwei Jekimow, Andrei

olak. Vom Wologdaischen, Friedrich Haller, Ilja Kosin, Andrei Crifanow,

an Korowin.Vom Pleskowischen,LawrentiBolotnikow,Iwan Polujechtow.

om Grenadierregiment des neuen Corps, Sachar Bagdanow, Lew Bolkoschin,

Waffilei Sekisow, Nikita Uwarow, Christian Dittmar, Oniffim Bolotnikow.

Vom ersten Grenadierregiment, Carl Baron von Lewolde, Jewdokim, Cirkow,
Alexei Vienow,JgnateiWerewfin,Knäs Waffilei Rudaschew, Alexei Krilows

koi, Peter Pachomow, Grigorei Drosdow. Vom 3ten, Semen Platonow,

Waffilei L'Tanturow,Andrei Sibinjin,Sawa Alferiero,Peter Kurow''
von Schulmann. Vom 4ten, Kirila Arfenjew, Kosma Goworkow, Matweit

Palibin, Peter Jakowiew,Johann Bischoff, Stephan Derskoi. Vom 5tenAle

ander Swegin, Iwan Tickliudow, Iwan Suchotin, Gabrila Dunin, Iwan

F“ Maximilian Truffow. Summa84.

Adjutanten. Vom Reanischen Grenadierregiment zu Pferde,Sergei Welschens

koi. Vomzweiten MoskowischenRegiment, Iwan Tolstoi. Vom Kafanischen, Fedor

Karatschinskoi. Von Nowgorodischen, Iwan Sisakow. Vom Beloferischen, Waffile

Silow. BeimneuenCorps, vom3ten Musquetierregiment, Peter Pelenkin. Vom

4ten Musquetierregiment, Iwan Guschtkin, Matthias Heizis. Summa 8.

E 2 - Fähnt



FZ ) 162 ( FZ

- -

Fähnrichs, Vom Archangelogorodischen Dragonerregiment, Iwan Pachomow.

VondenGrenadierregimenternzuFuß,vom 1sten, Alexander Iwanowskoi. Vom2ten,

wan Daganowskoi, Gerafim Kalatinskoi. Vom Kiowischen Regiment, Wasilei

ukowskoi, GrigoreiOrenow. VomArchangelgorodischen, Iwan Tachomow.Vom

St. Petersburgischen, Andrei Petrigin. Vom Woronischen, Michailo Briläkow.

Vom Nowogorodischen, Jefim Sitnew. Vom Beloserischen, Iwan Scherschnew.

Vom Rostowichen, Michaila Timtschew, Nikolai Nesterow. VomNischegorodischen,

akow Menschoi Putilow, Michaela Schipunow. Vom Apscheronischen, William

allton. Vom Wologdaischen, IwanChowrin SaweleiLukin. VomneuenCorps,

vom Grenadierregimente, Ilja Filipow, Michnila Kofin. Vom ersten Musquetier

regimente, Iwan Kublukow, Andrei Sidorow, Iwan Strachow, Michaila Wefe

wolodskoi. Vom 3ten, Alexander Tolokonnikow, IwanSkurnizin, Alexander Kirtz

fchewskoi, Nikolai Tscheukin. Vom 5ten, Iwan Lopuchin, Alexei Kirschaninow.

Summa 3O.

In allem gefährlich verwundet 259.

Leicht verwundet.Oberfien: Vom ersten Grenadierreg.AlexeiMaslow. Vom

Woronischen Regiment,SemenMaslow. Vom Beleserischen, Baron Schultz. Vom

Wologdaischen, GrafFedor Ostermaun. Beym neuen Corps,vom3ten Musquetier

regimente, Alexander Bibkow. Summa s. -

Oberflieutenants. Vom-ReanischenGrenadierregimentzu Pferde,Johannvon

Medem. Vom 2ten Moskowischen, Johann Morelius. Vom Nischegorodischen,

RudolfAlbrecht. Beim neuen Corps, vom Grenadierregiment, Aleren Oleschew.

Fom 1sten Mousquetierregimente, Grigorei Lapunow. Vom 3ten, Alexander Chef

raskow. Summa 6.

Premiermajors. Beim neuen Corps, vom 3ten Musquetierregimente, Fedor

Karabanow. Vomfünften, Waffelei Titow. Summa 2. -

Secondmajors. Vom ersten Grenadierregiment, WolodimerPolonskoi. Vom

gten, Andrei Miloradowitsch. Vom2ten Moskowischen, Stepan Berdajew. Vom

Zten Masquetierregimente desneuen Corps, Waffilen Tarchow. Summa4.

Capitains: Vom Refanischen Grenadierregiment zu Pferde, Peter Chaninew.

Vomersten Grenadierregiment zu Fuß, Peter Baturim, Friedrich Udam, Waffelei

Baturin. Vom2ten, MaffeiKarabanow, Iwan Kirejewskoi, Otto Grothaufen.

Vom2ten Moskowischen Regiment, Waffilei Tulubjew, Raphael Schilling. Vom

Alfowischen, SergeiGridenkow. Vom Kiewischen, Fedor Kudrin. Vom St.Per

tersburgischen, FedorMorskoi, PeterAdadurow, AlexeiMichailow, NikolaiUwa

row, FedorKerenkow. Vom Nowgorodischen, CarlKirchner, IwanArinkin, Ales

reiAbytschew, Semen Tschadowskoi. Vom Beloserischen, Iwan Schelabowskoi,

ohann Adring. Vom Rostowischen, Carl Boy. Vom Nischegorodischen, Andreas

# AlexeiGolowkow, Carl Neimtsch, ArtmeiMalajew. Vom Narwischen,

rigoreiDjakow, SergeiBarkow, CarlStackelberg. Vom Apfcheronischen, Afo

naffeiGolitzin. VomWologdaischen,än, Friedrich Padensko,Anif

im Duwanow. Vom Pieskowischen, Afonaffei Skulskoi,IwanTimaschew, Alexans

erBurkow, FedorLykow. Beym neuen Corps, vom ersten ung
- gor
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JegorStupischin, KnäsDavid Matschabelow. Vom3ten, Waffilei Dokukin. Vom

4ten, Alexander Iwanow, Peter Stromilow, Vom 5ten, Iwan Roschnoff, Mis

chailo Lanskoi. Summa 45.

Lieutenants. Vom erstenGrenadierregiment zuFuß,Peter Bologowskoi,F"
Sokolow. Vom 2ten, Waffilei Koslow, Alexei Lawin, Ludwig Freedrichs. Vom

2tenMoskowischen Regiment, Andrei Tarbejew,Christian Tabor. Vom Permischen,

Peter Tschubarow. VomAlfowischen, PawelPopow, Fedor Kotkow. Vom N.so

wischen, WaffileiAntonow. VomKiewischen, Georg Rückmann. Vom Archange

logorodischen, IwanAristow Vom Wiburgischen, Wilhelm Reikin. VomSt.Pe

tersburgischen, Michaila Wladytschin,Iwan Tschern schow,Afonaffen Wimbachow,

Nicolai Merlin, Andrei Chwostew, Waffilei Taltykow, Alexander Alalykin. Vom

Woronesischen, Offip Jaffen. Vom Novogorodischen, Semen Bestuschew. Vom

Beloserischen, WaffeleiTscherawskoi, AlexeiPototzkoi. Vom Rostowischen, Waffi

lei Siffojew, JohannKridner. Vom Nischegorodischen, Jakow Baranzow,Jakow

Kikin, Hörner. Vom Narwischen, Grigorei Besuchew. Vom Wologdauschen,Per

ter von Raß, SaweleiMerkafin, Peter Wojeikow. Vom Pleskowitsch in Regiment,

GrafHeinrich von Naroch, Beym,neuen Corps, vom Grenadierregiment, Gustav

Berenz, Alerei Barykow, RodionSudowschikow. Vom 1sten Musquetierregimente,

Nikolai Semitschew, Iwan Gluschkow, Andrei Rajewskoi, Alexei Dudin, Iwan

Talitschew, Login Witowtow Vom4ten, WaffileiPochwisnew. Vom5ten,Iwan

Lukin, IwanSawenkow. Summa 47. - -

Secondelieutenants: Vonden Grenadierregimentern, vomersten, Alexei Tscher

now, Magnusvom Hamban, Carl Birbarsch. Vom2ten, Iwan Schischkin, Ales

xander Piffarew, Andreas Bach, Carl Kriwskoi. Von 3ten, Waffelei Jefremow.

Vom2ten Moskowischen, TimofeiPoduschkin, Alerei Patrekejew, Vom Asowischen,

Balthasar Ening, Denis Maslow. Vom Niowischen, Michaila Janow, Carl

Wrangel, Andrei Bredichin. Vom Kiowischen, WaffeleiPotolow,IwanJgnatjew.

Vom Archangelogorodischen, Fedor Aristow, Peter Lislow. VomSt.Petersburgis

fchen, Ilia Barifchnikow, Waffilei Logwinow, Peter Fischer, Awran Litwinow,

Offip Lukin, Sergei Sibilew, Adam Kolkin, Dmitrei Weljaschow. VomWorone

fischen, IwanDjakow. Vom Novogrodischen, AlexanderDurow, PeterSeljawin,

Georg Bach. Vom Beloferischen, Michaela Plutan, Iwan Frolow - Bagrejew,

Gottlieb Ziegler. Vom Rostowischen, WaffeleiKaletow, Waffilii Remenkow,An

drei Golowatschew, Jacob Nering. Vom Nischegorodischen, Alerei Dratschejew,

SawaKafanzow, Iwan Kafimowkin. VomApfcharonischen, Iwan Liwin,Timofei

Tschogolew, Stepan Ilin. Vom Wologdaischen, Grigorei Schichlow, Johann
Caphanius, ProkofeiSaltanow, Iwan Sipjagin, Iwan Tarbelew. VomPlesko

wifchen, Peter Brandhoff, Alexander Bykow, Peter Radfchew, Friedrich Alena

reen. Beym neuen Corps, vom Grenadierregiment, Andrei Serebräkow. Vom erz

ften Musquetierregimente, Christoph Fillich, AndreiWojelkow, Caspar Engeldorf,

Gawrila Morokow, IwanTaufakow, IwanSawastianow, JegorBaschenow. Vom

F" AndreiPalatow, FedorKikin. Vom 4ten, Sawa Samow, Jegor Woichin,

emen Jedischew, Nikolai Smejew , Ewenteil Amfänikow, Iwan Suchadulow,

Vomsten, SawinAnachin,FedorIswolskoi, Peter Wolkow. Summa72.

3E 3 Ad
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Adjutanten: Vom Nowotroitzischen Cüraßierregimente, Iwan Ukrainzow. Von

#'' vom Sibirischen, Peter Perepelkin, Vom Kiowischen, Nikolai
ulatöw. VomWologdaischen, IwanKafelkin, Kosma Kraffilnikow, VomPles,

kowischen, Iwan Skatschkow. Summa 6.
-

Fähnrichs: Von Cüraßierregimentern, vom Nowotroitzichen, Cornet, Michailo

Kachowskoi. VomKiowischen, Dmitrei Aiguitow. VomKargapolischen Grenadier

regimente zuPferde, Michaila Ruckin. VonFeldregimentern, vom ersten Grenadier

regimente, MakarKonowalow. Vom2ten, Iwan Chlopow. VomSt.Petersburg

ichen, Semen Domoichirow, Jona Trepetnikow, Foma Kalenin, Otto Kolkin.
#" Nowgorodischen, Iwan Welowskoi, Iwan Prjuchatow, Alexei Tkatschew.

Vom Rostowichen, Lew Nepeizin. Vom Nischegorodischen, Artamon Filipow,
Alexander Katyrew. Vom Narwischen, Kosma Rogofin. Vom Apfcheronischen,

wanMilachow. VomPleskowischen, ArtemeiFirffow. Beym neuen Corps,vom

renadierregiment, StepanTolmatschow. Vomersten Musquetierregimente,Jekim

Schitschorin. Vom 3ten, Grigorei Saposchnikow, Peter Awdulin. Vom 4ten,

Peter Lbow, Alexei Lukjantschikow, Peter Arzibaschew, Nikolai Burmizkoi. Vom

5ten, Peter Blagow. VomUngarischen Husarenregimente, JosephCaliwoda, Sum

Ma 28.
-

In allem leicht bleßiret215. -
-

Recapitulation,

Todt: 1. Oberster, 10.Capitains, 17.Lieutenants, 27. Secondlieutenants, 12.

Fähnrichs. Summa 67.

Vermifet: 2. Capitains, 4. Lieutenants, 4, Secondlieutenants, 2,Fähnrichs1. Graus."Sama". 4 , 2. Fähnrichs,

Gefährlich bleßiret: 4. Obersten, 12. Oberflieutenants, 14.Majors, 41,Capie
kains, 66. Lieutenants, 84- Secondlieutenants, 8. Adjutanten, 30.zä

Summa 259.

Leicht bleßiret: 5. Obersten, 6. Oberflieutenants, 6. Majors, 45. Capitains,

47.Lieutenants, 72.Secondlieutenants,6.Adjutanten,28.Fähnrichs. Inallem21.

".Zum Beschluß der Erzählung von diesem blutigen Treffen will ich noch difische Schlachtordnung mittheilen. Diese warfolgende: ich noch die preuß

Schlacht
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Schlacht - Drd nun et - -

Der Königlichen Preußischen Armee und dem Creffen bei Kunersdorf am 12. August 1739.

UDortraib.

Generalmajor von Schenckendorf. 422)
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_Generalmajor von Linstädt. 424)
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- Der König.

Linker Flügel, - Erstes Treffen, Rechter Flügel

Gen. Lieut. Prinz von Würtenberg. 425) Wedel. 426) Hülsen. 427) Schorlemmer. 428)

Gen. Majors Horn 429), Schlaberndorf.439) Diericke 43 1), Stutterheim. 432) Knobloch 433), Thiele. 434) Schmettau. 435)

Escadrons. Bataillons. Eskadrons.
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Endlich muß ich auch noch einer kleinen Streitigkeit erwehnen, die wegen dieser

Schlacht entstanden, undzu Wiederlegungen und Beantwortungen Gelegenheit gegen

-- ben

423) Fridrich August von Schenckendorf, königl. preußis, Generalmajor, Chef eines Re

gimentszuFuß und Ritter des Ordens pour le merite, stammt aus einem alt adelichen

Geschlechte im Herzogthum Croffen her, und ist ein Bruder des General Majors, Ball

- thasar Rudolph, welcher Commandeur des marggräfl. heinrichschen Regiments ist. Er

stand ehedem bey dem münchowschen Regimente zu Fuß, bei welchem erden 24sten Ju

nius 1740 eine Compagnie bekam. Er ward 1756 zumMajor ernennt, undals der Krieg

anging, zum Commandeur eines aus 2 Compagnien von Prinz Heinrich und 2 von

Münchow bestehenden Grenadier Bataillons erklärt. Mit diesem hat er in den Feldzü

gen von 1756 biß 1759 bei allen Gelegenheiten, besonders in der Belagerungvon Prag,

und in den Schlachten bey Breslau und Leuthen Ehre erworben. 1758 ward er

zum Obristlieutenant, 1759 aber zum Obristen, und kurzdaraufzumGeneralMajor und

Chef des putkamerschen Regiments erklärt. Diese außerordentlich geschwinde Be

förderung hat ihre Ursache in feinen ausnehmenden Verdiensten. Sein Gemüths Cha

rakter ist unverbefferlich. Er ist mitleidig undgutthätig, er liebt die Gerechtigkeit, ist ein

Vater der Soldaten, und gibt ihnen in Ansehungder Vorsichtigkeit und Tapferkeit ein

nachahmungswerthes Beyspiel.

4a4) Daniel Georgvon Linstedt, istaus einem alten adelichen Geschlechte in der alten Marck

entsproffen, und 1705 gebohren. Er ging erst im 24sten Jahre in Dienste, fand ehedem

unter dem cronprinzlichen Regimente zu Fuß,ward darauf Grenadier Hauptmann des

doffowschen Regiments, 1743 aber ward er in gleicher Würde bey dasborkche jetzo knob

lochsche Regiment gesetzet. Bey diesen ward er den 18ten Julius 1745 zum Major

ernennt, und ihm daraufdas Commando über ein Grenadier Bataillon aufgetragen,mit

welchem er 1745 bey verschiedenen Gelegenheiten sich hervorgethan. 1755 ward er zum

Obristlieutenant, 1757 zum Obristen und den 11ten December 1758 zum General Ma

jor erklärt, 1759 ward ihm das erledigte affeburgsche Regiment gegeben. Er ist mit ei

ner gebohrnen von Bieverling vermält. Inden Schlachten bey Prag, Collin, in wel

cher er verwundet worden, und Kunersdorf hat er unlaugbare Proben seines Helden

muthsgewiesen. 1759gerietherbeyMaren in die österreichische Kriegsgefangenschaft,

425) Siehe oben die 292fte Anmerkung,

426) Siehe oben die 249ste Anmerkung.

427) Vonihm ist die 207te Anmerkung oben nachzusehen.

423) Siehe die Anmerkung f) aufder 237sten Seite des ersten Theils.
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ben hat. Es ward nemlichindem rußischen Bericht vorgegeben, daß diepreußische

Armee über 70000.und die rußische mitdem laudohnschen Corpsvereinigte, bey
W'14

429) Siehe die Anmerkung")aufder 208ten Seite des ersten Theils,

430) Siehe oben die 122fte Anmerkung.

431) Siehe oben die sechste Anmerkung,

432) Siehe oben die 87ste Anmerkung,

433) In der 414ten Anmerkung des zweiten Theils ist von ihm Nachricht zufinden.

434) Fridrich Wilhelm von Thiele, ist anietzo Chef eines eigenen Regiments zu Fuß,

und ein Sohn des verstorbenen preußischen Obristen Martin von Thiele. Er hat von

Jugend aufbey dem Regimente des MarggrafenCarl Dienste geleistet, und bekam end

lich 1739 den 9ten Junius bey selbigem eineCompagnie. Den 12ten August 1751 ward

er zum Major, 1753 zum Obristlieutenant, in eben dem Jahre zum Obristen, 1759zum

GeneralMajor, und so zum Chefdesvormals ramminschen Regimentszu Fuß erklärt.

Er hat in den Schlachten bey Molwiz, Hohenfriedberg, Soor, Prag, Rosbach, Liffa,

in welchem Treffen er verwundet worden, und Hochkirchen durchfeine tapfere undklu

ge Aufführungdes Königs vorzügliche Gnade fich erworben.

435) Johann Ernst von Schmettau, stammt aus einem altadelichen Geschlechte in Schle

fien her, und ist ein Verwandter des verstorbenen preußischen General Feldmarschalls,

Samuel Reichsgrafen von Schmettau. Nachdem er bei dem Leib Carabiniers Regl

mente die unterm Officiers Stellen der Ordnung nach bekleidet: so ward er den 6ten

December 1744zum Major desselben, 1751 den 30sten Junius zum Obrist Lieutenant,

und 1755 zum Obristen ernennet. 1757 erklärte ihn der König zum General Major,

und 1758 im Jenner zum Chef des geslerschen erledigten Küraßier Regiments. Er

hat bereits in den Schlachten bey Molwitz, Hohenfriedberg, in welcher er verwundet

worden, Kesselsdorf, Lowosiz, Prag, Collin, Breslau, undLisa Proben seiner Erfah

rungund Tapferkeit abgelegt.

436) Besiehe von ihm die Anmerkung v) aufder Ioten Seite deszweiten ITheils,

437) In der Anmerkungv) aufder 233sten Seite des ersten Theils ist von ihm Nachricht

zu finden.
-

438) Siehe oben die 392fte Anmerkung.

439) Siehe oben die 317te Anmerkung,

44c) Siehe oben die 402te Anmerkung, - -
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weitem nicht 60000 Mann betragen. Diesem setzte manpreußischer Seits folgende

Beantwortung entgegen:

” Wasdie Stärke der rußischen Armee anbelangt: sosahemanauseinemVerzeich

niß des Betrags desMagazinszu Dosen, welches Verzeichnißman bei einemunweit
"Q3

441) Ichhabe von ihm in der Anmerkung a) aufder 147sten Seite des ersten Theilsgehan

delt. Er ist im 1710ten Jahre gebohren worden,

442) Siehe oben die 396ste Anmerkung. -

43) In der 412ten Anmerkung auf der 225sten Seite des zweiten Theils ist von ihm

Nachricht gegeben worden,

444) Siehe oben die 137ste Anmerkung,

445) Befiehe die von ihm oben in der 316ten Anmerkung befindliche umständliche Nach

richt.

446) Siehe oben die 314te Anmerkung.

447) Siehe oben die 15te Anmerkung,

448) Ehrenreich.Fridrichvon Aschersleben,königl. preußischer GeneralMajor bei der Neu

terey und Commandeur des marggräflichfriedrichschen Küraßier Regiments ist der sech

fe Sohn Martin Sigismund, der ihn mit Margarethen Hedwig von Klützow aus dem

Hause Dedelow gezeugt. Er stand anfänglich als Cornet und Lieutenant bey demRe

giment Gensdarmes, ward darauf bey das Regiment Alt Waldau gesetzt, und bey selbi

gem den 22sten Merz 1744 zum Major, und den 27sten Junius 1751 zum ObristLieu

tenant erklärt. 1754 ward er bey das Regiment Finkenstein. Dragoner versetzt, und bey

felbigem 1755 zum Obristen ernennt. 1758 erhob ihn der König zum General Major,

und Commandeur des marggräfl. Fridrichschen Küraßier Regiments. Er hat in den

Schlachten bey Chotusitz, in welcher er gefährlichverwundet ward, Hohenfriedberg, Groß

Jägersdorf, und Crevelt sich besonders hervorgethan, und wird der besondern Gnade des

Königsgewürdigt. -

449) Siehe obendie 363fe Anmerkung.

450) Es ist von demselben in der Anmerkung g) aufder 222ften Seite des ersten Theils

Nachricht gegeben worden.

451) Man bestehe von ihm die 773ste Anmerkung aufder 333sten Seite deszweiten Theils,

452) Siehe oben die 318teAnmerkung,

45) Befiehe die Anmerkung z) aufder 233sten Seite des ersten Theils.
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- Croffen aufgefangenen, und als Courier von Posengekommenen rußischen Officier,
unter andern Papierenfand, daß gedachte Armee, vor der Action bey Züllichau,

aus 392o1. Mann und 8939.Pferden bestanden hatte. Dieses Verzeichniß, davon

sich das Original zu Berlin befindet, lautete verdeutscht also:

Nachweisung was anLebensmitteln und Fourage, nach Innhaltder auf Ordre des

errn Senerals Grafenvon Fermor,vondemBrigadier C ommutofunddemMajor

aflowskop geschloffenen Contrakte, nachPolen, Katisch und an die Armee ge

liefert worden Nach Polen, zufolge des neuen Contracts, 21500. Thetwerch

Mehl, 1968. detto Grütze und 1330. detto Haber und Gerste. Laut Contract

von 1758. ist noch zu Polen den 25. May 1759.vorhanden, 9805- Thetwerch

Mehl, 2025.detto Grütze, und4795. detto Gerste und Hafer. Ueberhaupt in

Posen 31305-' Mehl,3993 - detto Grütze und 6125- dettoHaberund

Gerste. Von diesem Vorrathe kam der aus 2. Divisionen und den beiden neulich auf

z" Corps bestehendenArmee, welche nach der eingereichten Liste 892o1.Mann

trägt, auf5.Wochen Mehl, auf7. Wochen Grütze und Haber biszum 1sten Junius
ür alle Pferde, deren Zahl bey der Armee zu Polen 8939. Stück betragen hat, ger,

' werden.”

Da nun vor der Schlachtbei Kunersdorfnoch dasaus 18000.Mann bestehende

Corpsdes Generals von Laudohn zu der rußischenArmee gestoffen, und ihren inder
SchlachtbeyZüllichau erlittenen Verlust reichlich ersetzet hat: so läffet sich die Aus

rechnung leicht machen, wie stark die Armee in der Schlacht bey Kunersdorf

gewesen.”

Endlich sollte ich noch derjenigen Generals, die sich ganz besonders hervorgethan

Erwehnung thun. Preußischer Seits nennt man die Generalleutenants'
HON ' Friedrich Eugenius Prinz von' Heinrich von WTanteus

fel, Johann Dittrich von Hülsen, und August Friedrich von Itzenblitz, und die

Generalmajors, Friedrich August von Schenckendorf, Daniel George von Linstedt,
Johann Jacob vonWunsch, c. Man müsie aber billig, sagen die preußischen

achrichten, das ' Verzeichniß der Generalität herletzen, denn jeder hat mit

ausnehmender Tapferkeit eine Schuldigkeit gethan, allein einer findet immer mehr

Gelegenheit als der andere sich hervorzuthun.

Die rußischen Generals, so sich durch vorzügliche Dienste unterschieden, find in

des Grafen von Soltikow Bericht nahmhaft gemacht, und die Officiers dem

laudohnschen Corps werden in folgendem wiener Bericht angeführt: -

Vondem General Laudohn ist in Ansehung der Schlacht bei Frankfurt zuver
läßiggemeldet worden, daßdie Grenadier-Compagnien, welche unter den Comman

do des Obristen bey Alt-Ahrenberg, von Vornmann454), 2. Bataillons ausge

machet, sich ganz besonders hervorgethan, und 5. Fahnen erobert, daßdie 2. neuen

Bataillons von Laudohn, dem Nahmen, welchen fie führen, Ehre gemacht, und

6. todte und 24.verwundete Offiziers bekommen, daß das Regiment von Baadens

(NN/

454) Vergleiche oben die 325fte Anmerkung. -
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Baaden mit ganz besonderer Tapferkeit gestritten, die Grenadiers in dem heftigsten

Fener abgelöst, und daher 32. todte und verwundete Offiziers gezählt habe, daß

die Dragonerregimenter, und besonders das Löwensteinische Regiment, unter dem

GeneralFeldwachtmeister, Grafen Carameli # ), Wunder gethan. Die Grena

diers zu Pferde haben unter Anführung des Obristlieutenants, Grafen Caraffa 456),

4 Stücke, und Löwenstein, 2.zwölfpfündige erobert. Der Obrist des letztern,

reyherr von Voit 457), kam während der Schlacht von der Armee des General

eldmarschall Grafen von Daun, bei welchem er etwas zu verrichtengehabt, zurück,

elte sich so gleich an die Spitze des Regiments, und ward hernach verwundet, wie

Denn auch der Obristlieutenant, Grafvon Kinsky 458), und Obrist-Wachtmeister,

Freyherr von Plettenberg 459), beyde von Löwenstein, sich ganz besonders her

vorgethan,"

P. 23.

Von den Unternehmungen der rußischen Armee nach der Schlacht

bey Kunersdorf, bis sie in die Lausitz gerücket.

Nachder Schlachtbei Kunersdorfblieb die preußischeArmee einige Tagein

demLager bey Reitwein stehen, da aberdas Corps unter dem General von Had

dicfden 14ten August von neuem in der Lausitz sich zeigte, und indie LTiarck einzu

dringen Anstalt machte, demnächst auchdie rußische Armee einige Bewegungen machte:

fo erachtete der König von Preuffenvor nöthig, diesenFeinden, welche sich leichtver

einigenkonnten, das". Eindringen in die Mark durch Nehmung einer vortheil

haften Stellung zu verwehren. -

Er brachalso den 15ten August aus dem Lager bey Reitwein auf, marschierte bey

Lcbusvorbey, und nahm den 16tendasLager beyAls einemzwischenFrank

- 2 furt

455) Die 30steAnmerkungaufder 175sten Seite deszweiten Theils gibtvondemselben mehrere

Nachricht. Er erhielt 1760 den 20sten Jenner den militarischen Marien Theresien, Or

den.

456) Carl, Grafvon Caraffa, kaiserl. königl. Obristlieutenant birkenfeldschen Küraßier Re

giments stammt aus einem alten und berühmten italiänischen Geschlechte her, und hat

sich in dem jetzigen Kriege bey verschiedenen Gelegenheiten hervorgethan.

457) Siehe oben die 326ste Anmerkung. - -

458) Franz Joseph, des heil. römischen Reichs Grafvon Kinsky, jetzo kaiser, königl. Obrist

des löwensteinischen Dragoner Regiments ist der zweite Sohn des verstorbenen Obrist

Canzlersvon Böheim, Franz Ferdinand, der ihn mit Marie Auguste, gebohrnen Gräfin

Palfy gezeugt. Er ist Malteser Ritter seit 1741, überbrachte die Nachricht von der

Schlacht bey Kunersdorf nach Wienn, bekam eine kostbare goldene Dose und Ring

zum Geschenk, und ward 1759 zum Obristen erklärt.

459) Siehe oben die 327ste Anmerkung. -
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firr an der Oder und Fürstenwalde 46)gelegenen Dorfe. Von hier ward der

Marsch den 18ten August nach Fürstenwalde fortgesetzt. Diese Veränderunghatte
hauptsächlich zur Ursache, daß man preußischer Seits das benöthigte Geschütz , die

:ßt, und die Lebensmittel von Berlin, desto leichter und näher erhal

Ten konnte,

Die rußische Armee unternahm, unerachtet das Corps unter dem General von

Haddick den 14tenAugustzu: gestoßen, nichts hauptsächliches, sie ging den

16ten August aufzwei nahe bei Frankfurt geschlagenen Brücken über die Oder, und

bezogauf lauter Anhohen ein sehr vortheithältes Lager bei dem Dorfe Leiau. Der

Brigadier Johann von Benkendorfward den 19teu August mit 3. Regimentern nach
Posen abgefertigt, um das erbeutete Geschütz, die Kriegsgefangenen und die Ver

wundeten dahin zu bringen. Den 22sten August begab sich der rußische commandi

rende General, Grafvon Soltikof, nach Guben, und besprach sich mit dem kaiser

lichen General Feldmarschall, Grafen von Daun, um die fernern Unternehmungen

istzu setzen. Das Hauptquartier der großen kaiserl. königl. Armee war damals zu

iebel 461), mithin war eine Vereinigung der beiden Armeen zwar möglich, aber

wegen des Unterhalts für so viele Völker nicht wohl thunlich,wie denn würklich zu An

fang des Septembers die russische Armee aus den österreichischen Magazins das Mehl

zum Brodbacken bekam. Es fielen einige kleine Scharmützel vor, mit deren Erzeh

lung ich mich aber nicht aufhalten will. Der russische Generalmajor, Graf von

Cottleben, triebaus den brandenburgischen Dörfern vielHornvieh ein, und brachte

den25sten August allein 400. Pferdeins Lager, welche zu Fortbringung des russischen

Geschützesgebraucht wurden. Den 28sten August bezogdie russische Armee ein neues

Lager bei dem Doris Koopenwalde - und an eben dem Tage wurden die Schleusen

des Canals bey lühlrose 462), nachdem solche vorhero unter Aufsicht des Generals

von 9addick und des rußischen Ingenieur - Obristen Gerbel unterminiret worden,

gesprengt, und mithinder ganze Friedrichs Graben, welcher die Oder mitderSpree

vereinigte, zu Grunde gerichtet. Den 29sten August rückte die russische Armee nach

Grunau 463, und mithin in die Lieder Lausitz ein.

- S. 24.

Die rußische Armee zieht sich aus der Mark nachder Lausitz,

- wohin ihr die preußische folget.

Nachdem die rußischeArmeeden 29sten August dieGegendvon Frankfurt der

- - - der

-

48) Fürstenwalde ist ein kleines Städtchen mit einem königlichen Amte, und liegt an

der Spree in der Mittelmarck, 7 Meilen von Berlin. -

- 461) Triebel, ein Flecken, gehört demGrafenvon Promnitz, und liegt in der Niederlausitz

4Stunden von Sorau. -

462) Siehe oben die 3erte Anmerkung,

48) Grunauist ein in der Niederlausitz bei Friedland gelegenes Dorf -
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Oder verlaffen: foerhieltauch derrußische Commendant Obrist Schtschetnow.464)

Befehl, diese Stadt, nachdem er 5000o. Rthlr. Brandschatzung in Wechseln einge

trieben, zu räumen, und sich nach Guben zu ziehen. Den30sten August brach die

rußische Armee wieder von Grunau auf, und bezog ein Lager bey Lieberose. 465)

Aufdiesem Wege dekte das Corps des Generals von HaddicfdenMarsch der rußis

chen Armee rechter Hand, das Corps unter dem Generalvon Landohn machte die

rrieregarde, und lagerte sich mit der Armee bey Licbcrof.*) In diesem Lager

blieb die rußische Armee biszum 15ten September stehen.

Die preußische Armee folgte, sobald sie den Abmarsch der Ruffen vernommen,

brachden 28sten August aus dem Lager bei Fürstenwalde auf, und lagerte sich bey

dem Dorfe Bore, neben Becskow. Den 31sten August rückte derKönig bis nach

dem Dorfe Waldau 460.), und den 1ftenSeptember bis Lübben.467) Beyde Arz

meen waren durch einen groffen Morast getrennet, welcher die rußische vollkommen

dekte. Diepreußische Armee wardergestalt gestellt, daßdie Stadt Lübbendem recht

ten Flügel fast im Rücken lag, das Hauptquartier des Konigs war in dem Dorfe

Wal-oro, und weilnurderpreußische rechte#ä durchden obgedachten Morastige

gedeckt war: so wurden zur Sicherheit des linken Verschanzungen aufgeworfen. In

diesem Lager blieb der König so lange stehen, bis die rußische Armee in der Mitte

des Septembers nach Schlesien gieng - -

Esfehltenicht an häufigen Scharmützeln, davon ich nur einige anführenwill. Der

General vonLaudohn schickte einige seiner leichten Völker nach dem SpreeWalde,

um solche zu vertreiben, wardvon dem Major von 85und468), zietenschen Husaren

Regiments der Rittmeister Legardt mit einem den 2ten Stand:dahin

- 3. abge

---

464) Man hat zu Frankfurt an der Oder die von diesem Befehlshaber beobachtete Manns

zucht ungemein gelobt.

465) Lieberose ist ein Städtchen in der Niederlausitz, welchesnebst der dazugehörigenHerr

schaft dem gräflichen Hause Schnlenburg gehört,

*) In diesem Lager ward den 12ten September die Erhebung des General Soltikow zum

General Feldmarschall nebst mehrern in Ansehung der Schlacht bey Runersdorf ge

machten Beförderungen bekannt gemacht, den Regimentern halbjähriger Sold geschenkt,

undjeder Gemeiner mit einem Stück Silbergeld auch lebenslanger Befreiungvom Schan

zen und anderer schweren Arbeit begnadigt,

- 466) Waldau ist ein chursächsisches Dorf in der Niederlausitz, und liegt unweit Guben,

467) Lübben liegt 6 Meilen von Guben an der Spree in der Niederlausitz, und ist die

- Hauptstadt eines nach ihr genennten Kreises.

468) Der Major von Hund hat ehedem bei dem Husaren Regiment von Wernergestanden,

bey welchem er z:49 Second Lieutenamt, 1752 Premier Lieutenant, und 1758 Stabs

ritmeister geworden. In eben dem Jahre hat er eine Compagnie erhalten, und 1759 ist

er als Major bey Zieten gesetzt worden,
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abgesendet, welcher auch nach dem preußischen Bericht das ganze österreichische aus.

Officersund 142. Gemeinen bestehende Detachementzu Kriegsgefangenen'

Den 5ten September grifder Generalmajor, Grafvon Tottleben, eine preußis

fche Parthey unweit Waldow an, bey welcher Gelegenheit, wie das Tagebuch der

rußischen Armee meldet, der Obrist, Grafvon Haerdt469), mit 1.Husaren Lieu

tenant und 16. Husaren in die rußische Gefangenschaft gerathen, indem er, da der

Rückwegabgeschnitten war, in einen Morast gesprengt, und seine meiste Mannschaft

in solchem entweder umgekommen, oder getödtet worden. -

Den 8ten September überfiel der rußische Obristlieutenant, Zwetinowitsch, die
StadtBeeskow, bey welcher Gelegenheit es abermalszum Scharmützel kam, von

dem das Tagebuch der rußischen Armee folgendes meldet:

Den8. September wurde der Obristlieutenant, Zwetinowitfäh, mit 300,Cofa

cken, den Chorwatischen Husaren, 2. Feldstücken und einer Haubitze, nachBees

kow abgeschickt, umdaselbst Contribution einzutreiben. Weil ihm aber der Com

mendant abschlägige Antwort erheilte, und er sein kleines Commando keiner Gefahr

aussetzenwollte; sonahm er seinen Wegdurcheinen Wald, aus welchem er sehr nahe

vor derStadt, der Brücke gerade über, herauskam. Er hatte eine Canonen hinter
derFronte gestellt, und machte Miene, als wenn er aufdie Brücke zugehen wollte,

worauf der Feind aus feinen in dem Thore gepflanzten Canonen zu feuren anfieng,

„und die ganze Garnison sich aufdie Brücke zog. Der Obristlieutenant gab der Ins

fanterie, von welcher 2. Bataillons nebst 300. Husarenin der Stadt lagen, Zeit, sich

völlig aufder Brückezu versammlen, ließ hierauf rechts und links eine Wendungmas

chen, und ausden verdeckt gestandenen Canonen ein so heftiges Cartetchenfeuer auf

den Feindgeben, daß sehrviele aufderBrücke getödtet wurden, die andernaberin die
Stadtflohen, die Brücke soviel in der Eil möglichwar, abwarfen, und dasThor

sperreten. Es wurde demnach diffeits aus den Canonen aufdas Thor gefeuret, '
warfman aus der Haubitze Bomben in die Stadt, deren verursachtes Feuer jedo

elöschet wurde; inzwischenerhoben die Einwohner ein großes Wehklagen. Die Bes

'' zog alsdenn' zum andern Thore hinaus, und setzte sich3.Wertedavon

hinter den Weingärten, wo ein starker Succurs zu ihr stieß, weshalb fich der Obrists

lieutenant zurückzog, nachdem er überhaupt 26. Bombenin die Stadt geworfen, und

#: in Brand gesteckthatte. Derfeindliche Verlust sollte sehr ansehnlichge

wefen feyn.”

Den 11tenSeptember grif der Generalmajor, GrafTottleben,dasHusarenCorps
des Obristen von Bellingin dem Dorfe Zauch an, und verfolgte es bis Trebatsch,

nahm 10. Manngefangen,undtödtete 20. Da auchdasDragoner RegimentPlaten

zur Verstärkung erschien: fo grifder Grafvon Totrleben es gleichfalls an, tödtete

davon über 50. Dragoner, und nahm einenLieutenant nebst 5.Mann gefangen. So

erzehlt es das Tagebuch der rußischen Armee, die preußischen Berichte aber fehlen.

Den 13ten grifder preußische Obrist von Belling, der ein Commando Reuterey

undFußvolk nebt4.Stücken bey fich hatte, den Obristen derdohnischen Kosacken,

Perfiliew, und triebihnbis zurrußischen Armee, wardaber, wie dasrußif'#
- gedu

469) Siehe die 613te Anmerkung aufder 283sten Seite des zweiten Theils.
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gebuch meldet, als der General GrafTottleben den Kosacken zu Hülfe gekommen,

mit einem fehr ansehnlichen Verlust abgetrieben. - w

Außerdem fielbeybeyden Armeen nichtsveränderliches vor, als daßder Königvon

Preußen, umdem Eindringender Reichsarmee inSachenEinhaltzu thun, den 1sten

September denGeneralmajor Johann Jacobvon Wunsch mit 9.Bataillons und 9.

Escadrons, den2ten September aber den Generallieutenant Friedrich von Finck mit

12.Bataillons und 18. Schwadronen nach Sachsen abschlikte.

Unerachtet nundie preußische Armee dadurch ansehnlichgeschwächetworden: fogrif

fendoch die ihr entgegen stehende rußische Völker solche nicht an. Sowiedersprechend

dieses scheint: so ist es mir doch nicht möglich, gegründete Ursachen davon anzugeben,

Man hatzwar vorgegeben, daßder inden Schlachten bey Ray und Kunersdorfer

- littene starke Verlust, und die Uneinigkeit der rußischen und kaiserl. königl. Generals

die fernern Unternehmungen gehindert, allein da es an gültigen Beweisen fehlet; so

bleibt es wohl den künftigeu Zeiten vorbehalten, in diesen dunkeln Sachen mehreres

Licht zu geben.

§. 25. -

Die rußische Armee zieht sich nachSchlesien, und die preuß

fische folget derselben nach.

Den 14ten September entschloß sich der General-Feldmarschall, Grafvon Solti,

fow, das Lager wegenMangel an Fourage nach einer Gegend zu verlegen,wonoch

kein zahlreiches Heer gestanden hatte, *) und die Bagage muste noch den 14ten auf

brechen. Den 15ten rückte die rußische Armee in 2. Colonnen über Pinno 470)

nach Guben, den 18ten nach Starzedel 471), und den 19ten nachSommerfeld

472), das laudohnsche Corps aber marschierte nach Christianstadt 473), wo am

ebendem Tage die vonder daunschen Armee kommende und aus10000 Mannbeste

hende' unter dem General Feldmarschallfreutenant von Campitelli474)

zu demselben ließ.

Des KönigsvonPreußen Majestät brachen ausdem Lager bei Waldau, um den

Ruffenzu folgen, den 16ten September auf, und ließen die Avantgarde unterdemGe

neralmajorvon Gablentz 475) bis Forsta vorrücken, undfolgtenmitder Armeeden

17ten

»). Dieses sind die eigenen Worte des rußischen Tagebuchs.

70) Pinno liegt 2 Stunden von Lieberose auf Gubenzu, und ist ein nieder lausitzisches

Dorf -

471) Starzedel ist gleichfalls ein chursächsisches Dorfin der Niederlausitz, und liegt 3 Stun

den von Guben. -

472) Siehe oben die 303te Anmerkung,

473) Siehe oben die 302te Anmerkung.

474, Von dem General Ritter Joseph Campitelli gibt die Anmerkung ) aufder 137sten

Seite des ersten Theils Nachricht,

475) Sie oben die 285ste Anmerkung,
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17ten bis Cottbus 476), den 19ten aberbisForte.Von Cottbus endetenSie den

Obrist von Linden 477) mit 4. Bataillons zu Verstärkung des Finckischen Corps

nach Sachsen. Das Hauptabsehen der Russen schien auf die Festung Glogau ge:

richtet zu sein, um einen festen Platz in Schlesien zuhaben, und dadurch ihre Win

ter-Quartiere sicher zu stellen. Da aber diese mit einer starken Besatzung versehene

Festung durch einen Ueberfall nicht leicht weggenommen werden konnte, überdem im

alleiner Belagerung die preußische Armee jederzeit in der Nähe war; so scheint es

' nicht, daß manrußischer Seitsim Ernst an diese'' gedacht, unterdessen

ließen dochihre Märschees nicht anders schließen, als daßwürklich dasAbsehen dar,

auf gerichtet worden. -

Die rußische Armee rückte den 20sten September bis Christianstadt, den 21sten

gieng sie über den Bober, den22sten bis Langernsdorf, und den 23sten insLager

bey Freystadt.478) Die Bagageward linker Hand nach Wartenberg479) gesen

det, wo man Brückenüber die Oder schlug. Freystadt muste 6000. Rthlr. Brand

'' erlegen, undden24sten September marschierte die Armee in2.Colonnennach

euthen480), wobei das in 3.Colonnen marschierende laudohnsche CorpsdenZug

dekte." Den25sten rückte die Armee näher an Benthen, eswurden Brücken über die

Oder geschlagen, und Carolath 481) zu Erhaltung der Gemeinschaft besetzet. Den

27sten war dieArmee bey Blersch 482)gelagert, und den 28sten ging dieselbe über

die Oder. Aufdiesemganzen Marsch fiel nichts vor, als daß die preußische Avant

garde dasjenseits Beuthen nachGlogau zu für die rußische Armee auserseheneLa

ger vor derselben erreichte, und besetzte, wobei eszu einem kleinen Gefechte kam.

Der König von Preuffen brach den 19ten von Forste wieder auf, undseine Armee

muste beständig geschwinde Züge thun, um dem Gegentheil zuvorzu kommen. Die

Völker erfüllten desKönigs Absicht mitdem bestenWillen von der Welt, die Armee

langteden 21stenSeptember schon zuSagan, undden22sten zu Weustadt483) an,

Diez

478) Siehe die 187ste Anmerkung des zweiten Theils.

477) Siehe oben die 277ste Anmerkung, - -

478) Freystadt liegt 5 Meilen von Groß Glogau, und ist die Haupt und Kreißstadt eines

nach ihr genennten und zudem Fürstenthum Glogau gehörigen Kreisesin Niederschlesien.

479) Von Wartenberg siehe oben die 195ste Anmerkung.

430) Beuthen ist eine Stadt in den schlesischen Fürstenthum Carolath, sie liegt an der

Oder, 2 Meilen von Glogau, auf Wartenberg zu.

431) Carolath ist ein Flecken an der Oder,das Residenz Schloß des Fürsten von Carolath

liegt über dem Flecken auf einem kleinen Berge. Es ist dieser Flecken nur eine Stun

de von Beuthen entfernt.

482) Aletsch wird dieses Dorf in dem rußischen Tagebuch genennet, es heifft aber Keltisch

und liegt im Fürstenthum Glogau ohnweit Carolath. -

483) Meustadt, eigentlich Meustädtel liegt 3 Meilen von Glogau auf Sorau zu, im

schlesischen Fürstenthum Elogau, amFlüßchen Weisfurt, und ist ein offenes Städtchen.
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dieselbe setzte sich darauf hinter Beuthen auf den Anhöhen von Menkersdorf und

Baune, an welchen leztern Ort das Hauptquartier verlegt ward. Die preußische

Avantgarde hatte das bey Beuthenfür die rußische Armee ausersehene Lager bereits

besetzt, und sie war mit den rußischen Völkern, die unter dem Generalmajor von

Stoffeln 484) dieses Lager einnehmen sollten, und nachhero noch durch das Corps

desGeneralmajors, Grafen von Tottleben, verstärkt wurden, von früh bisaufden

Abend in Feuer, allein sie ließen sich nicht aus ihrem Posten vertreiben. Den 25sten

rückte die rußische Armee näher gegen Beuthen, die rußische Generalität nahm das

preußische Lager in Augenschein, da aber dasselbe sehr vorheilhaft war: so unterblieb

der Angriff, beyde Theile feuerten ohne sonderliche Wirkungauf einander, und die

rußische Armee gieng den 28sten September über die Oder.

§. 26.

Die rußische Armee zieht sich über die Odergegen die pohlnische

Gränze, und endlich nach Pohlenzurück.

Sobald der Königvon Preußen den Rückzugder rußischen Armee über die Oder

erfahren, eilte er, um die Arrieregardezu beunruhigen, mit etlichen Bataillons und

Escadrons dahin, weil aber schon alles hinüber war : so konnten nur wenige Gefan

gene gemacht werden.

Die rußische Armee blieb unweit Carolath bei dem Dorfe Reinberg stehen, den

2ten Oktober aber marschierte fie nach Kurtlau.485) Die preußische Armee mustefich

nach demUebergangder Ruffen über die Oder gegenGlogan ziehen, wohinderKö

wig den 2ten Oktober dasHauptquartierverlegte. Acht Bataillons und 3.Regimen

terzuPferdegiengenden' über die CDder,undbezogen ein Lagerbey Rabfen486),

welchesin aller Eil verschanzet ward, derKönig aber nahmdenselben Tagdas Haupt

quartier zu Zörbau. 487)

Den 4ten Oktober brach dierußische Armeevon Rutlauauf, und rückte in2. Linien

in Schlachtordnung nach Schwulen488), einige von dem Vorderzuge, die sich zu

weit rechter Hand gezogen hatten, kamen einer preußischen Batterie zu nahe, undver

lohren einige Leute. Das laudohnsche Corps machte die Arrieregarde, den 5ten

Oktober warfen die rußischen Völker 3. Batterien auf, um die vorwärts Golkwitz

jen

484) Siehe oben die 181fte Anmerkung.

435) Ruttlau ist ein Marktflecken im Fürstenthum Glogau, und liegt diffits der Oder ge

gen die polnische Gränze zu.

436) Raben ist ein Dorf, welches diffeits der Oder nahe bey Glogau liegt.

„7) zörbau oder Zerbe ist gleichfalls ein Dorf, welches bey Glogau diffits der Oder

liegt, und der Stadt gehöret.

„a) Schwulen ist ein Dorfim Fürstenthum Glogau, bei welchem sich der Bartsch Fluß

in den Oder Strohm ergießet. Z
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jenseitsder Oder errichtete 2. preußische Redouten daraus zu beschießen. Den 6ten

giengdas Feuern an, allein obes gleich mitabgesetzten Fristen bis gegen Abendsdau

rete: so ließen sich doch die preußischen Generalmajors von Linstedt und von Gabi

lentz nicht aus ihrem Posten treiben.

Den 7ten Oktober brach also die rußische Armee wieder von Schwulen und

Schlichtingsheim 489) auf, und marschierte an diesem Tage bis nach Groß

Ofen. 490)

Da dasAbsehen der rußischenArmee dahingerichtetzu sein schien, Breslauvor

Ankunft des Königszu erreichen, und dessen geschwinde Eroberung zu versuchen, so

muste die preußische dieses Vorhaben durch geschwinde Märsche zu vereiteln suchen.
Der König ließ den7ten Oktober die Armee wieder bey Glogau über die Oder zu

rückgehen, und durch'' der Straße nach Breslau fortrücken. Ernahm

das Hauptquartierzu Kleingafron, undließ den Generallieutenant Hanß Wilhelm

von Canitz, welcher die beiden Generalmajors Georg Friedrich von Kleist und

Christian Friedrich von Diercke nebst 2. Bataillons von Kleist, und 2. Bataillons

Anhalt Bernburg bey fich hatte, nach Reitschütz 491) rücken. In der Nacht

vom7tenzum 8ten Oktober wurde bey Koeben# eine Schiffbrücke geschlagen,zu

welcher, weil die Pontons nicht hinreichten, Kähne mitgenommen wurden. Den

8ten Oktober mit Anbruch des Tages giengdie Avantgarde, welche ausder Brigade

des Generalmajorsvon Linstedt bestand, nebst dem putkammerschen Husaren Ret

giment über die Oder. Diese Avantgarde gerieth, sobald sie über die Oder gesetzt

war, mit den Kosacken in ein Gefechte, welches beiden Theilen Leute kostete, und

ich zuletztdamit endgte, daß die Kosackenzurückgetrieben wurden. Weildie Schif

rücke sehr langwar, und oft schadhaft wurde: so brachte die preußische Armee bis

zum Einbruch der Nachtzu, ehe sie völligüber die Oder kann, und sie konnte erst um

11. Uhr Nachts das Lager bey Sophienthal 493), wo der König das Hauptquar

tier nahm, beziehen. ie Stadt Koeben ward mitdem Regimeut Hauß befetzet.

Die rußische Armee konnte also das Vorhaben, vor derpreußischen Armee nach

Breslau zu kommen, nichtausführen, und blieb im Lager bei GroßOstenunweit
Guhrau biszum22sten Oktober stehen. Während dieser #" fielen nur einige kleine

Scharmützel vor, wiedenn unter andern die preußische Husaren von Kleiftden 14ten

Oktober 14. Reuter und 95, Pferde, welche sie den Fouragirern bei Herrnstadt ab
genommen hatten, einbrachten. Viele Dörfer wurden von den rußischen'' in!

- - Till

439) Schlichtingsheim ist ein Marktflecken in Pohlen, welcher hart an der schlesischen

Gränze Schwulen gegen über lieget.

490) Groß Osten ist ein Dorfim Fürstenthum Glogau, und liegt unweitGuhrau.

491) Reitschütz ist ein Dorfan der Oder, im FürstenthumGlogau, und liegtbey Koeben.

492) Koeben ist ein Städtchen im Fürstenthum Glogau. Es liegt drei Meilen vonGroß

Glogau an der Oder, und gehört einem Grafen von Nostitz.

493) Sophienthal liegt bey Guhrau im Fürstenthum Glogau, und ist ein Dorf und

Vorwerk.
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Brandgesteckt, wie denn auch die Stadt Gubrau.494) selbst durch Unvorsichtigkeit
# die Asche gelegt ward. Die österreichischen Berichte rühmen bey diesem letztern

orfall die GroßmuthdesGeneral-Feldzeugmeisters, Freyherrn vonLaudohin, weil

cher der Stadtnichtallein die bereits gezahlte Brandschatzungvon2000. Rthlr.wieder

zurückgeben, sondern auch eine freiwillige Besteuervon 7000 Rthlr, welche er unter

den Officiers seines Corpsgesammlet, einhändigen lassen, von welcher Begebenheit

die preußischen Nachrichten nichtsgedenken. -

Den 22sten Oktober brachdie rußische Armeefrüh um8.Uhrvon Groß-Ofen

f, und nahm den Weg nach Herrnstadt,495)zu. Dieses war derWeg nach Bres

au. Der König von Preußen hatte aber denPaß bei Herrnstadt durch denGe

neralmajor vonGablentz besetzen laffen, und dieses warumdeshalb von großenFol

gen, weil der Gegentheil, wenn er nicht von diesem Paße Meister war, nur'
einen starken Umwegvonvielen Moräften nach Breslau kommen konnte, undfolgli

es der preußischen Armee allemal leicht fiel, jener dahin vorzukommen. Danun die

rußische Armee ihren Weg nach Herrnstadt nahm: so ließ der König die feinige,

um den Generalmajor von Gablentz zu unterstützen, den22sten Oktober gleichfalls

gegen Herrnstadt rücken, wo sie gegen Abend ankam, und bey Gutscheborwitz

496) das Lager nahm.

Beide Armeenfunden nuneinander ganz nahe, Herrnstadt lagzwischen beyden,

dem unerachtetfiel keineSchlacht vor. Herrnstadt ward in Gegenwart der preußis

en Armee von dem laudohmschen Corps in Brand gefekt, die Preußen feuerten

ark auf die gegenseitigen Batterien, konntenaber' nicht hindern. In den

preußischen Berichten wird von dieser Einäscherung folgendesgemeldet:

Einige Tage vor dem feindlichen Abmarsche, aus der Gegend von Herrnstadt hat

dieser Ort ebendas betrübte Schicksal der'''' müffen, welches schon

vorher die Stadt Guhrau' Der österreichische General Laudon verlangte

von dem daselbst stehenden preußischenCommandeur, daßer die Stadt ihm einräumen,
oder gewärtigen sollte, daß er solche in Brand stecken würde; alsnun solches, wiena:

' , versaget, undihm dabeygeantwortetwurde, daß man ihm die Erfüllung sei

ner Drohungüberlaffen müffe, fo geschahe auch, wasmanvermuthet hatte, und der

Feindfekte die Stadt durch Feuerkugeln und Haubitzgranaten in Brand, wodurch

fie, so wie vorhinGuhrau, bis aufden Grund verzehret ward. Das Elend, wor

inn diese und andere Einwohner dortigerGegenden hierdurch, und sonst aufvielfache

Weise durchdiefeindliche Truppen verletzetworden, istunbeschreiblich, und es ist kein

Tagvorbei gegangen, wo nicht ein und Fir , ohne die geringstedazu se
- 2 r,

494) Guhrauist eineimFürstenthum Glogaugegen die polnische Gränzezu4MeilenvonGroß

Glogau gelegene kleine Stadt.

495) Zerrnstadt liegt im schlesischen Fürstenthum Wohlau, 3 Meilen von Wohlau, und

ist die Hauptstadt eines nach ihr genennten Kreises.

496) Kotcheborwitz auch Gutscheborwitz ist ein Dorf mit einem Rittersitze im Fü

tenthum Wohlau. - -
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Ursache, angezündet und in die Asche geleget worden. Selbst noch beim Aufbruche

aus der Gegend Herrnstadtfind mehr, als 12.Dörferzur Deckungder Retirade in

Flammen gesehen worden.

A Hingegen erzehlet das Tagebuch der rußischen Armee den Vorfall auffolgende

rt :

Der Herr General Laudohn ließe den21ften Oktobervonfeiner unterhabendenRö

mich -Kayferl. Königl. Reuterey, und Corpsde Reserve bey %errnstadt, und in

dafiger Gegend eine Generalfouragirung vornehmen, undzu gleicherZeitdie Anhöhen

diffeits besagterStadt, allwo die Armee denfolgenden Tag campiren sollte, besetzen.

Um dieses zu bewerkstelligen, vertriebe man die feindliche Poltirungen diesseits der

Bartsch, und unsere leichte Truppendrungen bis in die Vorstädte der besagten Stadt

vor; daaber derFeind allda sich gesetzet und Verstärkung erhalten hatte, zogen sich

die unferige mit einem Verletzt von i bis 4.Mann auf' Anhöhen zurücke.

Den22sten beyanbrechenden Tag, brache HerrGeneral Laudohnmitfeinem unterha

benden Corps von Rützen auf, und marschirte als die Avantgarde von der Armee

längsder Bartsch aufmehrberührte Anhöhen, vonwannen er einen Trompeter anden

Commendanten der Stadt Herrnstadt abschickte, undihmebedeuten ließe, daßer die

Stadtalsogleich übergeben sollte, woferne er in Verweigerungs-Fall solche nicht in

Asche verwandelt sehen wollte; da aber der Commendant antwortete, daß er solches

aus eigener Macht nicht thun könnte, aufsolche Aufforderungjedoch in etlichen Stun

den förmlich sich erklären wollte, unddaman indessen gewahr wurde, daß einigefeind

liche Schwadronen hinter der Stadt unddem Bartsch-Fluß anruckten, unddiese fich

in Schlachtordnung stellten, wie auch, daß sie einige Frey-Bataillonsfeitwärts der

Stadt postierten, auchbei deralldaffigen Capelle eine Batterie aufwarfen, so lieffe er sie

alsogleichmit Canonen beschießen, welches auch hingegen feindlicher Seits herüberge

fchahe. Danun während deme unsere ganze Armee von Großosten eben diesen Tag

um 8. Uhr früh aufgebrochen, und gleichfalls gegen Herrnstadt sich in Marsch ge

fetzet hatte, sobezoge sie einfolglich aufdenen mehrbemeldeten'' dasfür sie '

ausgesteckte Lager, den linken Flügel gegen die polnische Stadt Gorkau, und den

rechten gegen die Anhöhenvon Sandervorschfe ausstreckend. Man errichtete auf

denenAnhöhen beyGorkau unverzüglich eine große Batterie. Zugleicher Zeit ließe

der Herr General Laudohn seine Truppen bis Babielevorrucken, um sich andem

linkenFlügelunserer Armeezu lagern, und dasHauptquartier von unserer Armeewur

de nach Sanderborfchke verlegt. Abendsfahe man von der preußischen Armee jens

' Bartsch und hinter der Stadt Moerrnstadt aufdenen vonihr innenhabenden

nhöhen allerhand Bewegungen machen. Den23sten fahre man, daß die Preußenauf

erstgedachten Anhöhen in einer einzigen Linie sich gesetzt, und ihrenrechtenFlügelauf

den WinzigerWeggegen Hutfheborwitz nnd Waldfuhr, den linken aber gegen

die aufder Anhöhe hinter Chilbi sich befindliche Waldung ausgestreckt hatten.

Der Herr Feldmarschall Grafvon Soltikofließe die Stadt Herrnstadt durch seinen

Adjutanten um 9 Uhr Vormittags aufdas neue auffordern, er erhielt aber von dem

Commendanten die gehäßige Antwort, daß er Befehl von feinem ätte, die

Stadtbis aufdasäußerstezuvertheidigen, unddaß erfolgbarfie nicht verlaffen könnte,

auch so F" auf den Fall sie durch die“ nach ihrer löbl.Gewohnheit verwüstet zu

fehen. Diese gehäßige Antwort veranlasfete den Herrn Feldmarschall, die '' fo

- - gleich

-



& O 180 ( 8
- - -

gleich beschießen, und in die Vorstädte Bomben werffen zu laffen, welche solche denn

auch in Brand steckten. DerFeind errichteteunverzüglich eine Batterie bey Radleve,

aus welcher er auf die unserigen feuerte; da es ihne aber wegen Schwachheit seiner

Stücken nicht möglich war, unsere zu erreichen, so ließe fowol ein, als anderer Seits

das Feuer nach. Da Nachmittags der Artillerie-Generallieutenant Peter Holmer in

die abgebrannte Vorstädte ritte, um dieStadt selbst zurecognofiren, darbey aber sich

allzuweit hinvorwagte, so wurden eine Menge Mousqueten auf ihn abgefeuret, da

voner einen Schuß in den Fuß, und beyläuffig 8.andere in seine Kleidung undReit

zeug empfienge. Ein Artillerie-Lieutenant, welchermit ihme ritte, bekam einen tödt

lichen Schuß mittendurchden Leib. DerHerrFeldmarschall GrafvonSolifofbe

fahl, daß man augenblicklich mitder Artillerie der Stadt sich nähern, und solche in

Brand schießen sollte, welchesauch dergestaltgenau vollzogen wurde, daßandurch in

dasFeueram4.Orten zugleich' Die österreichische Batterie ist völ

ig in derVorstadt angelegt worden, undhat nebst der Stadt auch die bey Kadlewe

postiert gewesene feindliche Avantgarde befchoffen.”

Dieses war die letzte Unternehmung der rußischen Armee in Schlesien. Den

24sten zog sich dieselbe nach Triebusch 497), und den 26sta über Bojanowa 498)

nach '' 499) in Dohlen. Den 30sten Oktoberrückte zwardieselbe auf eingegan

gene Nachricht, daß die preußischeArmee überdie Oder zurückgegangen, bis Nauwiz

500), und das laudohnche Corps gegenTrachenberg 501) wieder vor, allein den

isten Novemberbrach sie wegen Mangel desUnterhalts von Rawis wieder auf, und

rückte bis Krebe502),den 2ten November aber ging sie nochweiter zurückbisGoffin.

503) Das laudobnische Corpsund die rußische leichte Völker blieben an den Grän

en zurück. Zu' ward wegen dieses Rückzuges bekannt gemacht, daß

er Mangelan Lebensmitteln und eines Waffenplatzes in den preußischen Landen den

Rückmarsch der Armee nothwendiggemacht habe, zumahl die Jahreszeit, um eine

Belagerungzu unternehmen, schonverstrichen gewesen.

Die preußische Armee blieb nachdemAbmarsch der Ruffen noch einige Tage bey

Gutschcborwitz stehen, hernach aber vertheilte der König dieselbe in verschiedene

Z 3 Corps.

497) Triebusch liegt gleichfalls im hernstädter Kreise, und ist ein Dorfmit einem evangeli

fchen Bethhaufe.

498) Bojanowa ist ein polnisches Dorf, welches hart an der schlesischen Gränze lieget.

499) punitz ist ein Marktflecken in Pohlen, so an der schlesischen Gränze desguhrauischen

Kreises lieget.

zcc) Rawiz liegt in GroßPohlen in der Weiwodschaft Polen, und ist eine kleine aber or

dentlich gebaute Stadt.

go) Von Trachenberg siehe die723ste Anmerkungaufder 318ten Seite des zweiten Theils.

ge) Kreba oder Krobe ist ein Städtchen in GroßPohlen in der Weiwodschaft Posen.

go;) Gostyn ist eine polnische Stadt in der Weiwodschaft Rawa. Sie ist der Sitz einer

Castellaney. -
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Corps. Der Generallieutenantvon Hülsen muste mit dem größten Theil zur Verstär
kung der Armee unter dem Prinzen Heinrich nach Sachsen marschieren. Dieses

Corps bestand aus folgenden Regimentern:

a) Fußvolk. 1) Garde. 2) Fürst LTIoriz. 3) Bevern. 4) Dohna. 5) Left

' Hülfen. 7) Kanitz. 8)Wieuwied. 9) Finck. 10) Knobloch. "3 Bleift.

12) Anhalt Bernburg. 13) %auß. 14)Ein Bataillon Gablentz.

b) Reuterey. 1) Prinzvon Preußen Cüraßiers. 2) SchorlemmerDragoner.

) Ruesch Husaren. 4) Kleist Husaren. 5)2.Schwadronen Siethen Husaren. 6)

eibregiment Küraßier.

DieGeneralswaren folgende: Generallieutenantsvon Hülfen 504), von Canitz

505), von Schorlemmer 506), von Platen. 507) Generalmajors: GrafFlem

ming 508), vonGrabow 509), ''F von Linstedt 5:11), Prinzvon

Bernburg 512), von Vormann 513), von Spaen514), von Kleist 515),von

Schlabberndorf, 516)

In Schlesien blieb bei Trachenberg ein Corps unter den Generalmajors von

Schmettau 517) und Gablenz 518) zurück, welches den Streifereyen der Rufen

Einhalt thun i, und aus folgenden Regimentern bestand:

Fußvolk. 1) Alt Stutterheim. 2) 3ung Stutterheim. 3) Franz Braun

schweig. 4)Kalkstein. 5)Grenadier Bataillon Buddenbrock.

Reuterey. 1)Schlaberndorfund 2)Spaen, beyde Küraßiers.3)Schorlem

mcr Dragoner. 4) Dutkammer Husaren.

-

- Bey

504) Befiehe die Anmerkungp) aufder 113ten Seite des ersten Theils.

505) Siehe die Anmerkung r) aufder 233sten Seite des ersten Theils. --

506) Von diesem General gibt die Anmerkungf) auf der 27sten Seite des ersten Theils

Nachricht. -

307) Die Anmerkungv) aufder 10ten Seite deszweiten TheilshandeltvondiesemGeneral

503) Siehe oben die 451fte Anmerkung.

509) Siehe oben die 443fte Anmerkung.

510) Siehe oben die 6te Anmerkung dieses dritten Theils.

511) Siehe oben die 424ste Anmerkung.

512) Siehevon diesem Prinzen die 800te Anmerkungauf der 351sten Seite des zweiten Theils.

513) Von dem General Maior CarlLudwigvon Normann handelt die Anmerkung a) auf

der 64sten Seite des ersten Theils.

514) Siehe oben die 440ste Anmerkung.

515) Siehe die 37ste Anmerkung dieses dritten Theils.

516) Siehe oben die 43ofe Anmerkung.

517) In der oben befindlichen 435sten Anmerkung ist von diesem General weitläufigere

Nachricht zu finden.

518) Siehe oben die 285ste Anmerkung.
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Bey Herrnstadt blieben 5. Escadrons Schorlemmer Dragoner und anHusaren

Schwadronen Bleist, 2) von Ruesch, undvon Zieten stehen. DieStadtRoe
en ward mit 2.Bataillons Zung Sidow, und 1. Bataillon von Gablentz bese

' die Besatzung zu Großglogau aber ward durch2. Bataillons Diercke ver

rift.

Se. Majestät der König ließen sich für dero Person wegen des Podagra von So

phienthal nach Großglogau tragen, als es sich aber etwasgebessert, giengen Sie

zu der Armee in Sachsen den 7tenNovember ab, und langten den 11ten November

zu Torgau an.

§. 27.

Von den Begebenheiten in Schlesien nach dem Abzug derrußischen
Armee und der Rückkunft des laudohnfchen Corps

nach Oberschlesien.

Nach dem Rückzuge der rußischen Armee nach Pohlen blieben derselben leichte

Völker noch immer im Felde. Die Dörfer Contop, Strunz und KolzigimFür

fenthum Glogau wurdenzuAnfangdes Novembers durchfie heimgesucht. Ueberdem

musteSchlesienauch noch gegen das laudohnsche Corps gedecktwerden, welches sich

im# von der rußischen Armee trennete, und über Cracau 519) nach Ober

chlesien sich zog. Es ward also der GeneralFreyherr von Fouquee 520), welcher

is dahin mit einem Corps den Paß von Landshut 521) besetzt gehalten, und die

Bewegungen der österreichischenCorps unter den Generals, Graf von «Harsch 522),

und Freiherr von Beck 523) beobachtet hatte, sich in Bewegung setzen, und nach

Oberschlesien marschieren, dagegen ein anderes Corps unter demGeneralmajor von

Goltz 524) bey Landshut stehen blieb.

Der General von Fouquet marschierte den 5ten November mit seinem Corpsdurch

Breslau, und zog sich, um der Gränze näher zu feyn, nach Wartenberg. Der

General-Feldzeugmeister, Baron von Laudohn, ließ sein Corps einen

Umweg nehmen, um nach Oberschlesien zu kommen. Er fand “ ey

duny

519) Cracau, auch Krakow ist die Hauptstadt des Königreichs Pohlen, sie liegt an der

Weichsel in einer fruchtbaren Gegend.

52e) Vondem General Heinrich August, Freyherren de la Motte Fouque ist in der An

merkung r) aufder 68ften Seite des ersten Theils Nachricht zu finden.

521) Von Landshut fiehe die Anmerkung e) aufder 65sten Seite des ersten Theils.

522) Von dem General Feldzeugmeister, Ferdinand Philipp, ReichsGrafen von Harsch,

gibt die Anmerkung i) aufder 44ften Seite deszweiten Theils Nachricht.

523) Von dem General Feldmarschall Lieutenant, Levin, Freyherren von Beck, ist die An

merkung h) aufder 71ften Seite des ersten Theils nachzulesen.

524) Siehe die Anmerkung c) aufder 34sten Seite des zweiten Theils,
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Zduny 525) an der schlesischen Gränze, marschierte aber hernach nachCzentochow

526),um über Cracau in Oberschlesien einzurücken. DerGeneralvon Fouquefolgte

ihm längst den Gränzen immer vonder Seite, und langte den 1oten Novemberinder

Gegendvon Brieg an. Er schikte den 21ften November den Obristen von Bülow

527) mit 9. Escadrons nach Czenftochow, umdem laudohnfchen Corps in die

Arrieregarde zu fallen, allein dieses Corpswar bereits den 2osten von da überSzo

nreckund Cramolow aufCracau gegangen. Er hob also nur 8.Mann nebst einigen

Bagage-Wagen und einem Theilder Feld-Apothecke' wie denn auch ein rußischer

Officiermitden beyfichhabenden Briefen des General-Feldmarschalls, Grafen Sols

eikow, an denGeneral-Feldzeugmeister, Freyherrn von Laudohn, in ' Hände

fiel, und der nach Kent, Biala und Bielitz mit einem Commando gesendete Rit

meister von Rosenkranz verschiedene Bagage, undMarketender Wagen nebst vielen

Pferden erbeutete.

Den 24sten November langte die Reuterey des laudohnfchen Corps bereits zu

Cracau an, und das Fußvolkfolgte biszum 26stenNovember nach. Der Generalvon

Laudohn beschloßdenWegnach Bielitz 528)zunehmen. Er endete den24stenden

General-Feldwachtmeister, Grafen Betblen 529), mitdem'' Loewenstein

leichter Reuterey, 2.Husaren Regimentern, und 2.Bataillons Croaten nach Bielitz

voraus, diesem folgte den 25sten der General-Feldwachtmeister, Graf er mit

4. Mes

za;) zduny ist ein polnischer Marktflecken an der schlesischen Gränze, und liegt fast dem

schlesischen Städtchen Freyhahn gegenüber.

42.) Czentochow ist eine kleine polnische Stadt an der Warthe, welche besonders wegen

des reichen EremitenKlostersbekannt ist, das vor derselben aufdem Claren Berge liegt,

za») Earl Christoph von Bülow, königl. preußif Obrist des bayreuthschen Dragoner Re

giments ist aus einem sehr alten adelichen Geschlechte das sich in der Mark Branden

burg und auch in Sachsen ausgebreitet entsproffen. Er stand ehedem ben dem Dra

goner Regimente Schorlemmer als Premier Lieutenant, bekam aber 1747 eine Compag- -

nie bey dem Regiment Gensdarmes, ward bey demselben 1756 zum Major, und 175g

zum Obristlieutenant ernennt. Se. Majest. versetzten ihn daraufbey das bayreuthsche

Regiment, bei welchem er 1759 Obrist ward. Er hat schon in dem ersten schlesischen

Kriege Proben seiner Tapferkeit abgelegt, und wird der besondern Gnade des Königs

gewürdigt. -

sa) Bielitz liegt im Fürstenthum Teschen an der Biala, 5 Meilenvon Teschen, und ist

eine kleine Stadt. Der Kaiser Franz der erste erhob 1753 die Minderherrschaft Bielitz

zum Besten ihres Besitzers des Fürsten Alexander Joseph von Sulkowski zum Fürsten

thum. -

329) Joseph, Grafvon Bethlem,war ehedem Obrist des Kalnoekischen Husaren Regiments,

1,39 ernennten ihn Ihro kaiserl. königl. Majestät zum General Feldwachtmeister, und

gaben ihm das erledigte moroczische Husaren Regiment. Er ist aus einem sehr alten

und berühmten Geschlechte in Siebenbürgen entsproffen. -
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4. Regimenternzu Pferde, und den 27sten der General von Laudohn mitdem Rest

des Corps nach. Den 1ften December trafderselbe zu Bielitz,feine Avantgarde aber

zuCefchen 530) ein. Während dieses Marschesfielenverschiedene Scharmützelvor,

von den der preußische Bericht also lautet:

Aufdie eingelauffene Nachricht, daß der General Laudohn fich von Cracau auf

Bielitz wendete, wurdeder HerrGeneralmajorGrant 531)und der Herr Oberste
von Bülow 532) in die Gegend von Berun 533)und Pf 534), und der Herr

Generalmajor von Ramin 535) überdie Oderzu deren Soutiendetaschirt. DerGe

neral Laudohn machte den27sten Versuche, den Oswenczinund Gottschalkowit

an der Weichsel ohnweit Dleffe durchzubrechen; er wurdeaber anersterm Orte dur

den Herrn Obersten von Bülow, undam letztern durch den Generalmajor Grant

wiederzurück gewiesen; welches auch am 3osten bey dem dritten Versuche von dem

Herrn Generalmajor von Werner 536) in der Gegend Pleffe geschahe. Den29sten

hat der Herr Generalmajor Grand die feindlichen Vorposten aus Dziedzitz und

Czechow zwischen Pleffe und Bielitzvertrieben, und 5.Mann Gefangenegemacht.

Dader General Draskowitz 537) in derGegend Troppau eine Verstärkung erhal

ten, und gegen das Cefchenfähe marschierte, um den laudohmschen Marsch zu der

cken, so gieng den 3osten der Herr General Fouquet mit dem Corps von Cofel

nach Ratibor, um desto näher zu feyn. Die Generals Laudon und Draskowitz

haben sich mit einander conjungiert, und stehen im Teschenfehen und da herum lie

gen

530) Teichen ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstenthums gleiches Nahmens, und liegt

an der Elsa zwischen Jablunka und Freystadt.

531) Der General Major von Grandt ist ein gebohrner Schottländer, und fand ehedem

als Adjudant des General Feldmarschalls, GrafenPeter Lacy in rußischen Diensten. 1747

trat er als königlicher Flügel Adjudant und Hauptmann von der Armee in preußische

Dienste, ward den 8ten Julius 1754 zum Major, 1757 zum Obristlieutenant, 1758

zum Obristen, und 1759 zum General Major erklärt. 1760 ertheilte ihn der König

das erledigte hofmannische Füselier Regiment.

532) Siehe oben die 527ste Anmerkung. 1757 überbrachte er die Nachricht von dem Siege

beo Prag, an den König von Großbritanien, der ihn reichlich beschenkte.

533) Berum, polnisch Bieron, ist ein kleines Städtchen in der Herrschaft Pleff, in Ober

Schleifen, es liegt an einem See.

534) Pleffe ist die Hauptstadt der nach ihr aenennten Standesherrschaft in Oberschlesien.

1748 ward fiel fast ganz in die Asche gelegt.

535) Siehe von ihm die 79ste Anmerkung aufder 350sten Seitedeszweiten Theils.

536) Bestehe die Anmerkungm) aufder 111ten Seite des ersten Theils, und Seite 42, 44,

und 170 eben dieses Theils.

537) In der Anmerkung l) aufder 136sten Seite des ersten Theils ist von ihm Nachricht zu

finden.

Ala -
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gender Gegend längst der diffeitigen Grenze. Da fieldie beiden an der Oppain der

diffeitigen Grenze liegende Orte Beneschau 538) und «Hullfähin 539), jeden mit

ohngefähr 1000. Mann Infanterie und Husaren' hatten; so wurde den 6ten

December durch 2.zu gleicher Zeitabgeschickte Detachements, unter Anführung der

Herren Generalmajors von Gablenz 540) und vonOueis541), der Feind daraus

vertrieben, über die Grenze gejagt, und dabey 1. Oberlieutenant, Nahmens von

LTiennersdorf, nebst67.Mann von denRegimenternvon Wallis und von Angern

uKriegsgefangenen gemacht, ohne was dabev niedergehauen worden. Nach einhel
' Auflage der Deserteurs, welche täglich noch in großer Anzahl herüber kommen,

hat das laudonische Corps aufdem Marsche durch Dohlen über 4000.Mann durch

Desertion verlohren.”

Sobald daslaudohnfche Corps inOberschlesien angekommen,dachten beide Teile

an Beziehung der Winterquartiere. Der Genera. von Fouque undder General von

Laudohn hloßen einenVertrag, während der Winterquartiere einander nicht unnö

thiger Weise zu beunruhigen, und beyderseitige Völker genoßen bisin denMerz1-60.

der ihnen nach so viel ausgestandenen Beschwerlichteiten nöthigen Ruhe. Das Foul

quetsche Corps ward folgendermaßen verlegt. Disl

- 18.05

538) Beneschau liegt im schlesischen Fürstenthum Troppau, österreichischen Antheils, und

ist ein offenes Städtchen.

39) Zultschin liegt gleichfalls inden österreichischen Antheil des Fürstenthums Troppau,

und ist eine kleine Stadt, welche dem gräfl. Geschlechte Giaunini gehöret.

540) Siehe oben die 285ste Anmerkung

541) Julius Ditrich von Oueis, königl. preußischer General Major, Ritter des Ordens

pour le merite und Chef eines Regimentszu Fuß, ist aus einem alt adelichen Geschlech

te in Preußen entsproffen, und 1705 gebohren. Er kam im 16ten Jahre unter die Ca

dets, hernach unter das Kleistsche Regiment zu Fuß, bei welchem er es bißzur Stabs

Hauptmanns Stelle brachte. 1740 gab ihm der jetzige König bey dem neuerrichteten

münchowischen Regimente eine Gretladier Compagnie. Mit dieser marschierte er 1740

nach Schlesien, und wohnte sowohl den Sturm auf Glogau als den übrigen Vorfäl

len in den Feldzügen von 1741 und 1742 mit vielem Ruhm bei. 1745 den 2osten Fe

bruar ward er zum Major erklärt, und that sich dem 7ten August mit 200 Mann, die

er in Schlesien von Falkenberg nach Neustadt führte,gegen ein überlegenes Corps von

12 biß 1400 Mann, das der Obrist Drawezki anführte, ganz ungemein hervor, 1754

den 8ten September ward er zum Obristlieutenant, 1757 zum Obristen, 1758 zumGe

neral Major, und 1759 zum Chefdes erledigten geistischen Regimentszu Fuß erkläret.

In dem jetzigen Kriege hat er in den Schlachten bey Lowosiz, Collin, Breslau, und

Liffa abermalige Proben seiner bekannten Tapferkeit abgelegt, in den beiden Schlachten

hcy Collin und Lisa ward er verwundet,
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Dislocations-Listevondem Corps des Generals,Baronde la Motte Fouque.

Nahmen der Bataillons Brigaden, 1Escadrons Escadrons 1 Eskadrons

Oerter. | Infanterie- _ILürashers- Dragoner Husaren.

Neustadt, 2. B. von Manteuffel. |Gen. Maior - --- 1. Ef. Rittn,

Genf.Mai.vonGablentz. v. Gablentz. von Pfeil

- [2. B.von Fouque.

Leobschütz. Hauptquartier. - - - -

- - - Gen. Mai.von Queis. - - -

Indie Vorstädt. Die Pferde der schweren
Artillerie- --

Creutzendorf |1. B. von Mosel. –

Schyleisdorf. " . - - – - - - - 1.Efe.Mai, von

Gröbnig. Der Terraind'Artillerie. Gen. Major - 1. Efe. von Pannewitz

Sabschütz. -- - ... von Ollies- Bareuth. Cav. Diezelsky.

Schönbrunn, - - - - - - --- 1. Efe. Mt.v.Froideville

Babitz. . -- - - - 1. E- G.M. v.Meier.

Hohendorf -- - - - 1. Eit. Obristv,Bülow.

Sulfowitz. 1te Bat. Kalckstein. Der Staab

Bauerwitz- 2te Bat.Kaleistein. " - -- v. Bareuth.

Jernau. - - - - - - - - - - - - Ele. Major v. Even.

F“ u.Rakau, - - * | * ': “Borck.
WafNU. - - - - - - - - -- --- Mai.v.Weyher,
Ratibor. 1.B.von JungSydow.Gen, Maior II - - - vh

- - - Gen.Mai, von Werner. von Werner. - - 1. Ef.Leib-Ese.

Groß-Peterwitz.|1. Bat. von Rammin. ". . . " - -

- - Gen-Maj. vonRammin.|Gen. Major - - Ese. |M.v.Chambaud

Janowitz und -- -- P. Rammin. - 1. Efe. Rittm.

Cekartow. - - -- - Krakow.

Binkowitz. 1. Gr. B. von Rath. - - -- - 1.E.v.Bohlen.

Kranowitz. - |1. Gr.B. vonCarlowitz. - - - -- 1. Eic. Rittm.

Zauditz- 2te B.'“ - - -- -- Pannewitz.

2te B. Alt Stutterheim. -Cle. Major v,
Katscher, Gen. Mai. Grandt, Es“

Langenau. - - - - - - - - 1. Escad. Major

Deutsch-Neu- te B. Alt Stutterheim. Rosenbusch.

kirch, - - 1.-E.Rittm.von

Nieskau. - - - - -- - Rosencrantz.

Blaaden- 1. Gr. B. Naumeister, - - -- - Esca. Rittm.

Soppau. - - - - 1. Eise. von Herrmann.

Deutsch-Raffel- - - - - - - Spaen.

witz- - 1. Efe.

Leisnitz. - - - - - |1. Ese. -

Hinterdorf - - -- - 1. Elt. und

Kl. Glogau. - -- -- - - der Staab,

“: - - - - - 1 Esc.

enseit der Oder. 1. Efe. vonPut

Pschow, - - - - - - - kammer,

Riebnick. - - – - - 1. Efe. -

Sohrau. - - Gen. Major - - 1. Eic. -

Suffetz, - - vonWerner, - - 1. Eise. -

Pleß, - -- –– –– –– 1. Ese. -

Summa. 15. Bataillons, Ala - 5. ECüraßls Ek Drag, TETFT

S. 28.
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P. 28.

Von dem Schluß des Feldzugs gegen die Ruffen.

Nachdem die rußische Armee den 11ten November vonSchrim nach Kornick und

vonda immer tiefer nach Dohlen marschiert: so bezogfiel bis zum 25sten November

die Cantonnirungs-Quartiere längst der Warthe. Da aber die strenge Witterung

den Völkern immer beschwerlicher fiel: so bezog fiel im December in Dohlen und

Preußen die Winterquartre.

Noch ehe dieselben bezogen wurden, dachte man auch von beiden Seiten an das

Auswechselungs-Geschäfte der“ Der rußisch kaiserliche Hof schickte

den Generalmajor Peter von Jagowlew 542) und den Generalquartiermeister Lieute

nant und Obristen Jacob von Sievers 543) nach Bütow 544), wo sich auch von

königl. preußischer Seite der Generalmajor, Friedrich Freyherr von Wylich 545),

nebst dem Ober-Auditeur, Friedrich Wilhelm'' im August 1759. ein

fand. Diese Gevollmächtigte brachten dasAuswechselungsgeschäfte' verschiedenen

Unterredungen zuStande, und schloßen den 1sten Oktober denjenigen Vertrag, in

welchem das Lösegeldfür einenjeden nach den Köpfen und Geldpreißfestgesetzt ward,
Und dieä ward im Decemberwürklich angefangen. -

542) Siehe oben die 167ste Anmerkung.

443) Der Obrist und General Quartiermeister Lieutenant, Jacob von Sievers, ist einge

bohrner liefländischer Edelmann, 176o ward er zum General Major ernennet,

544) Siehe die 710te Anmerkung aufder 314ten Seite des zweiten Theils.

545) Von dem General Major, Freyherren von Wylich habe ich in der Anmerkungx)auf

der 17ten Seite des ersten Theils Nachricht gegeben.
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- Dritter Abschnitt,

Welcher die Kriegsbegebenheiten zwischen der kaiserl. königli

achen und königl. preußischen Armee in dem Feld

zuge des 1759sten Jahres begreift,

S. 30.

Von den Winterquartieren bei der Armen in Schlesien
und Böhmen.

ArmeeindieWinterquartieregeliefert. Die kauferlich königliche bezogdie ihre

gentheils in Oberschlesien, größtentheils aber in Böheim. Bis zu Anfang

des Frühlings bliebenbeideArmeen inihrenQuartieren ruhig, manhatte einenfeyer

lichen Vertrag geschloffen, vermöge defen bis zum 16ten Mertzzwischen den Vorposten

keine Beunruhigungvorgenommen werden sollte. Diesem ward aufsgenauestenachge

kommen, und man mattete alsodie Völker nichtohne Noth undohne wahre Vortheile

zu erlangen ab.

In den Winterquartieren fielen die gewöhnlichen Beschäftigungen vor. Man

fuchte die Völkermöglichst zu' und alles, was zu Eröffnung eines Feldzugs

nöthig ist, frühzeitig in Bereitschaft zu setzen. Se. Majestät der König in Preußen
ließen fürdie Ueberläufer eineVerordnung unterdem23sten Jenner 1759 bekanntma

chen, vermöge welcher alle diejenigen, die' bis zum 23sten Mertz 1759.bey ihren

Fahnenwieder einfindenwürden, ohne Bestrafung angenommen werden sollten.

Wegeu der Auswechselung der Kriegsgefangenen waren die beiderseitige Abge,

ordnete zu Jägerndorf546) versammlet. Es entstand bald anfangs eine kleine Jr

rung. Einige aufihrWort entlaffenekaiserl. königl. Officiers hatten bei den im Lande

ebliebenen Regimentern uoch vorihrer Auswechselung Dienste gethan. Se. Maje

ät derKönigvon Preußen ließendahero alle auf ihr Wort entlassene kauferl. königl.

Officiers durch folgende Verordnungvom 3ten Jenner 1759.zurückrufen.

Blb Cita

-

J habe im zweiten Theil aufder 229stenSeite die Einheilung der preußischen

546) Von Jägerndorf, siehe die Anmerkungo) aufder 30stenSeite des zweiten Theils.
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Citatorium vor die Oesterreichische Kriegesgefangene Officiers,

welchen aufihre Parole d'honneur oder Reverfall zurück und nach Hause zu

gehen erlaubert worden, vonden Wienerischen Hofe aber vor ihrer Ranzio

- nirung, bei denen sogenannten Depositoris Dienste zu thun,

obligiret werdenwollen, lind deshalb zurück

berufen werden,

NachdemSe.König.Majestätin Preußen c. Unser allergnädigsterHerr,in sichere

Erfahrung gekommen, undmit Befremden erfahren müssen, daßman von Seiten des

Wienerischen '' diejenigen Kriegesgefangenen Officiers, so Allerhöchstdieselben

aufihre Parole d'honneur, auch gegen ihre Reverse, aufihr inständigesAnsuchen in die

gegenseitige Lande und zu denJhrigenzurückgehenlaffen, noch vor ihrer Auswechselung

obligiret, bey denen dort so genannten Depositoris, d. i.bey denen Bataillons von

jedem Regiment, die inGarnison stehen, zu dienen, viele dererselben auch,vermuthlich

auf gegenseitige Ordre, den bis zur erfolgten Ranzionierung sich selbst gewählten Ort

ihres Aufenthalts, ohne diesseitiges Vorwissen und Contens, ihrem ausgestellten Re

vers und Parole d'honneur zuwider, eigenmächtig verändert haben; Höchstgedachte

Se.Königl. Majestät aber, dieseswider alle bonnefoi, und gegen alle Kriegesreguln

und Gebräuche anlaufendeProcedur, schlechterdings nicht gestatteu können,und dabero

vermittelt allerhöchster Kabinetsordre dedato Dresdenden 2. Dez. 1758. Dero zu Jär

gerndorfbefindlichen Auswechselungs-Commußionallergnädigstanbefohlen, daß sämmt

liche österreichische kriegsgefangene Officiers,von wasCharacter fie feyn mögen,welchen

mit DeroGenehmigung auf guten Glauben, gegen ihre Parole d'honneur, oder Re
verfe, erlaubetworden, zurückund nach.' zu gehen, in so weit dieselben mittler

eit nicht ranzioniret worden, unter gehöriger Verwarnung reclamiret werden sollen.

lswird diese Königl. allerhöchste Willensmeinung sämmtlichen gedachten österreichi

schenkriegesgefangenen Officiers, nämlich denen Herren Generalmajors, Obersten,

Oberflieutenants,Capitains, Lieutenants,Fähnrichs, Adjutanten,Stückjunkers,Alt

undJungfeuerwerkers, Conducteurs,Wachtmeister Lieutenantsund Proviantmeisters,

welchebiszum heutigendatonoch nicht würklich ranzioniret sind, nichtallein hiermitge

hörig intiniret und dieselben ihres von sich gegebenen Ehrenworts, nach welchem fie

fichverbindlich gemachtet,biszu ihrer erfolgten Ranzionierung weder mittelbar,noch um

mittelbar, so wenigim Felde alsin Festungen, Garnisonen,oder Spitälern, direkte

oder indirecte wider Se.Königl. Majestät, oder Dero Alliierten,zu dienen, zugleich

ernstlich erinnert, sondern auchfelbige, fammt und sonders, fowohl Generals, als

Obersten, Oberflieutenants, Capitains, Lieutenants, Fähnrichs, oder Cornets c.

undvon was Character sie sonst sein mögen, mittelst gegenwärtigen dergestaltzurück

berufen, daß sie sich sofort längstens aber a dato binnen6. Wochen, nämlich den 13.

F" 1759. als kriegesgefangene Officiers wiederum gefielen, und nebst ihren aus der

efangenschaft mitgenommenen oder sonst abgeschickten Leuten, sowohlObligatenoder

Unobligaten, andenen Orten, vonwelchen sievorhin entlassen worden, wieder einfin

den, ihre Zurückkunft denen Commendanten jedes Orts melden, fich daselbst ihren

ausgestellten Reversen, oder von sich gegebenen Ehrenworts gemäßverhalten, und all

da so lange bleiben sollen, bis sie gehörig ausgewechselt werden können. Undzwarge

hendiejenigen, so zu Burgund Rathenau aufihre Parole entlassen worden, mit:
- (l.
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aufMagdeburg, alle übrigen aber, auch diejenigen, welche zu Budin, oder sonst an

irgend einemOrte ingegenseitigen Landen ihre Reverse von sich gegeben haben, gehen

nachBerlin; mit der Versicherung, daß sie fernerhin, wie vorhero eines sichern und

ungekränkten Aufenthalts an diesen Ordenzu genießen haben sollen; dahingegen dieje

nigen, welche sich diesen Zurückberufungsbefehl gemäß in der gesetzten sechs wöchentli

chen Fristnicht einfinden, oder ihre Ehre so weit vergeffen, daß sie sichferner vor ihrer

Ransionierung zu einiger Dienstleistung, fie habe Namen, wie sie wolle, gebrauchen

laffen, ohnfehlbar zu gewärtigen, daß nach denen in solchenFällen gewöhnlichen Ge

setzen,Kriegsrechten, und Gebräuchen, wieder sie verfahren werden wird. Diejenigen

so Krankheitshalber nichtanjetzogleichzurückkommen können, haben nach beygehenden

Formularden Reversauszustellen, undan den Commendanten des Orts, wohin siean

gewiesen sind, in vorbemeldter Zeitabzuschicken, auch sich versprochener maffen, sobald

die Befferungerfolgt, gehörig einzufindeu, und inzwischen sich, nachdem Junhalte

ihres Reverses, und von sich gegebenerParole d'honneur zuverhalten; weshalb, und

damit sich niemand mit der Unwissenheit entschuldigen könne, ist dieser Zurückberu

fungsbefehl nicht allein der gegenseitigen Auswechselungs-Commission zu Jägerndorff

infinniret, fondern auch durch den Druck indenenöffentlichen Zeitungen in und auffer

Landes bekannt gemacht worden. So geschehen Auswechselungs-OrtJägerndorfden

3. Jan. I759.

von Pawlowsky.

IchEndes unterschriebener versichere hiermitauf meine Parole d'honneur, daß

ich, dermirz" Krankheit halber, anjetzo nicht im Stande bin, in der mir

gesetzten Zeit, bis zum 18ten Febr. 1759. mich an dem angewiesenen OrtmeinesAuf

enthälts, währender Kriegsgefangenschafthinzuverfügen; ich reversire und verbinde

mich aberhierdurch auf das Kräftigste bei meiner Parole d'honneur, daß so bald ich

nach wieder erlangter Gesundheit, im Stande feynwerde, die Reise zuthun,ichnicht

ermangeln will,mich ohne weitere Erinnerung, an dem mirangewiesenen Orte einzu

finden, inzwischen aber, undbisdahin, wider Se. Königl.Majestät inPreuffen,noch

deffen Alliirte, wederimFeldenoch inFestungen michgebrauchen laffen, noch in denen

Depositoris, oder bei denen Regimentern, welche in Garmisten bleiben, Dienststhun,

odermitRathund That, direkte, oder indireete, in einigesgegenSe.Königl. Majest.

inPreuffen Armee, oder Dero Lande abzielendes Negotium und Unterhandlung mich

einlaffen, oderdazuzwingenlaffen will. Wie ich denn auch bei meiner Parole d'hon

neurdavor stehe, daß diemit mir genommene Leute zu keinen Kriegesdiensten bis zu

meiner und ihrer erfolgenden Rangionierung aufirgend einige Art und Weise'
undgebrauchtetwerden sollen. Deffen zu Urkund habe # diesen Revers eigenhändig

ausgestelltund besiegelt, auch solchergestalt inzwischen, bis ich selbst mich einzufinden

imStandebin, an den königl. preußischen Herrn Commandanten des Orts, wohinich

mich zu verfügen angewiesen worden bin, untermheutigen Dato abgesandt. Soges

schehen zu Wien, den

Da aber sichder kaiserl. königl.Hofzu Abstellung dieser Beschwerdegeneigt erklärt

ret:- so ward die Sache durch folgendesAusschreiben wieder in den vorigen Stand

efetzet.gefetz Bb 2 - Auf
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AufSr.Königl. Majestät allergnädigsten Befehl wird hiermit bekannt gemacht,

welchergestaltaufdasunterm3tendiesesMonats publicirte Citatorium, nach welchem

die sämtlichenausder königl. preuß en Kriegesgefangenschaft aufParole d'honneur,

oder Reverse entlaffenen österreichischen Officiers nebst ihren mit sich genommenenLeu

tennach Berlin und Magdeburg zurückberufen worden, nunmehrovon Seiten des wie

nerischen Hofesdurchdiezu Jägerndorf befindliche gegenseitige Auswechselungs-Com

mißion deklariertworden: daß vorgedachte Officiers bis zu ihrer erfolgten Ranzioni

rung, zu gar keiner Dienstleistung angestellt werden sollen, und daß dasjenige, was

diesem zuwieder bisherogeschehen, aus Mißverstandveranlafft, nunmehro aber völlig

verbothen sey; Und Se. Königl. Majestät, Unser allergnädigsterHerr, aufden hievon

erstatteten Bericht, Derozu Jägerndorfbefindlichen Auswechselungs-Commissionzur

Allerhöchsten Resolutioniertheilet; daß es bei dieser Declarationund Versicherung, um

zu zeigen, daßman in allenStückendie Regeln der Billigkeit, und was im Kriegeun

ter wohlgesitteten VölkernRechtensund gebräuchlich ist, in Achtnehme, sein Bewenden

habenkönne. Alswird diesemzufolge nunmehro das' Citatorium vom 3ten

dieses, hiemit wiederum aufgehoben, und solchesvorgedachten aufParote entlaffenen

sämmtlichen österreichischen "gesgefangenen Officiers zu ihrer Nachricht, und zu dem

Endehiedurch bekannt gemachtet, damit sie an denjenigen Orten, wo sie sich vorjetzobe

finden, bis zu ihrer erfolgten Ranzonurung, fernerhin verbleiben können, auch bis

dahin sich nachdem völligen Innhalt ihrer ausgestellten Reverse zu verhalten haben.

Sogeschehen, Auswechselungs-Ort, Jägerndorfden 25sten Jan. 1759.

von Pawlowsky.

Die Auswechselung giengdaraufvor sich, und man verglich sich noch überdem,

daß die OfficiersundGemeine beider Theile, welche zu ihrer Genesung die Bäder zu

Landeck 547)und Warmbrunn 548) im Hirschbergischen zu gebrauchen nöthi

hätten, sowohlaufihrer dahinund zurück. Reise, alsauch während ihrem dafigenAuf

enthalt einer vollkommenen ungestörten Sicherheit zu gewärtigen undzu genießenhaben

sollten. Man ließ deshalb an gedachten beiden Orten schriftliche Salveguarden an

schlagen, undbefahl den Offiziers und Gemeinen, welche sich dieser Bäder bedienen

wollten, sich anden Orten ihres Aufenthaltsmit schriftlichen Zeugniffen, daß sie Krank

heitshalber zum Gebrauch dieser Bäder abgereist, zu versehen.

P.31.

547) Landeck isteine kleine feine Stadt, in der Grafschaft Glatz, relche zwei Meilenvon

der Stadt Glatz liegt, und besonders wegen der jetzseits Ober Thalheim nahe an der

Stadt gelegenen warnen Bäder, welche die Stadt 1572 und 1735. an sich gekauft hat,

berühmt ist. -

345) warnbrunn liegt in dem schlesischen Firstenthum Janer, eine Meile von Hirschberg,

und ist zwar nur ein Dorf, das aber wegen der zwey vortrefflichen warmen Bäder gute

Nahrung hat.
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- - §. 3I. -

Beide Armeen brechen aus den Winterquartieren auf. Ver

zeichnißder zum Dienst indiesem Feldzuge ernennten kai

ferl. königlichen Generals. -

ImMertzbrachen beideArmeenausden Winterquartieren auf. Der kaiserl. kö

nigl. General-Feldzeugmeister, Grafvon Harsch 549), welcher bey Abwesenheit des

General-Feldmarschalls, Grafen von Daun,dasCommandoführte, brach schonden

15ten Mertzmitdem General Staab von Drag nach VIIünchengrätz 550), alsdem

ersten Hauptquartierauf. Den 26sten Mertz gieng auch der'
Grafvon Daun, von Wienn über Wlarienzell 551, woer zufördert seine Andacht

verrichtete, zurArmeeab, undlangte den n ' indem Hauptquartier LMün

chengrätz an. DieGenerals, welche der Kaiserin KöniginMajestät, um unterihm

zu commanderen ernennet, waren folgende: -

1) General-Feldzeugmeister:

a) FerdinandPhilipp, desheil.römischen ReichsGrafvon Warsch 552), b)Clau

diusvon Sincere 553.) -

2) Generals der Reuterey:

1) Adolf Nicol.Freiherrvon Buckow 554), 2) Carl,Grafvon Odonell555),
Bb 3 - 3)Carl

549) Siehe von ihmdie Anmerkungi) aufder44sten Seite deszweiten Theils. Sein Vater

Ferdinand Amadeus, der als General-Feldzeugmeister 1722, verstorben, und sich durch

die tapfere Vertheidigungder Festung Freyburg bekannt gemachet, ist zuerstvondemKaiser

indes heil. röm. Reichs Grafenstand erhobenworden.

550) Münchengrätz, so in derböheimischen Sprache Zradistie heißet, ist einindemKönig

reiche Böheim und zwarim bunzlauer Kreise zwischen Turnau und Jung-Buntzel an

Ifer Fluß gelegener und dem Grafen von Waldstein gehöriger Flecken.

551) Mariazell ist eine ums Jahr 1157.gestiftete Benedictiner Abtey in Ober-Steyermarck

an den österreichischen Gränzen. -

552) Siehe oben die 549fe Anmerkung.

553).Siehe die Anmerkungs) auf der 106sten Seite des ersten Theils. Es ist nochanzumer

ken, daß er den7ten Merz 1758.zumRitter, und den 4ten Dezember 1758. zum Groß

Creutz des militarischen Marien Theresien-Ordens erkläret worden.

554) Siehe die Anmerkungv) aufder 155sten Seite des ersten Theils.

555) InderAnmerkung b)aufder22ften Seite desersten Theils, und der Anmerkungg) auf

der4ßenSeite des zweiten Theils ist vonihm mehrere Nachricht zu finden,

---
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-

4) Carl L.Marquis de Ville 556).

3) General-Feldmarschall, Lieutenants,

a) Bei dem Fußvolke.

1) Reinhard,Freyherrvon Gemmingen' 2)Johann Ludwigvon Angern

338), 3) Wilhelm BaronOkel 559), 4)Carl Anton,desheil. römischen Reichs Graf
von Arbergt 560), 5)Friedrich Georg“ , des heil. römischen ReichsGrafvon

Wied 561), 6) Franz, Grafvon Qiafo 562), 7) Nicolaus Joseph, Graf Ester

basi 363), 8).Johann CarlJoseph, MarquisDeynf 564), 9) Carl de Hour de

ZDombasle565), 10)Johann Friedrich, GrafvonLTlayern 566),Johanns:
rey,

-

„z) Siehe die Anmerkungv)auf der 152sten Seite des ersten, und dieAnmerkung) aufder

48sten Seite deszweiten Theils. Erward 1758.General der Reuterey, und 1759. bekam

er das schöne Küraßier Regimentdes Generals, Freiherren von Gelhar, der seine Erlass

fung erhalten. -

;-) Befiehe von diesem General die Anmerkungf) aufder 134stenSeite desersten, und die

Anmerkung 1)aufder 48sten Seite des zweiten Theils.

„33) In der Anmerkung m) aufder 154sten Seite des ersten Theils, und der 37osten im

zweiten Theil ist von diesem Generalmehrere Nachricht zufinden.

339) Siehe die Anmerkung)auf der 124sten Seite des ersten Theils. Er ward den 20sten

Jenner 1760.zum Ritterdes militarischen Marien Theresien Ordens ernennet.

zzo) Siehe die Anmerkungy) aufder 152sten Seite des ersten Theils. Es ist noch hinzu zu

fügen, daß er den4ten December 1758.zum Ritter des militarischen Marien Theresien

Ordens aufgenommen worden.

381) Er istinder Anmerkung r) aufder 10sten Seite des ersten Theils beschrieben worden,

Hier mußich noch beifügen, daß er 1753. den 7ten Merz zum Ritter des militarischen

Marien Theresien, Ordens, und 1759. zum General-Feldzeugmeister ernennet worden.

-

z62) Er ist ein gebohrner Italiäner, und stehet seitgeraumer Zeitin kaiserl. Diensten. 1760. -

den 20sten Jenner ward er inden militarischen Marien Theresien Orden als Ritter auf

genommen.

36;) Siehe die Anmerkung v) aufder erta Seite des ersten Theils.

384) Siehe die Anmerkung) auf der 15sten Seite des ersten Theils.

565) Siehe die Anmerkung q) aufder issten Seite des ersten Theils.

360) Siehe die Anmerkung d) auf der 40fen Seite des zweiten Theils.

-
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Freyherr von Wolfersdorf567), 1:2)Joseph Grafvon Drascowitz 568).

b) Bey der Reuterey: -

1) Wilhelm, des H.R.R.Grafvon Aspirenont 569), 2) Cajetan , Grafvon

Stampa 570), 3)Friedrich, GrafLantieri 571), 4) Christian Philipp Prinz von

Löwenstein Wertheim572), 5) Ludwig,Grafvon Argenteau 573), 6)Franz,

Grafvon Schallenberg 574). - -

4) General Feldwachtmeister,

a) Bei dem Fußvolk:

:) Jacob Friedrich von Brücken 575, 2. Johann Joseph, Reichsgraf von
zerst 576), 3) Franzvon Reinhard577), 4)Philipp Wilhelm von #

- - - 578)

56 ) Siehe die Anmerkung d) aufder 15sten Seite des zweiten Theils.

568) Siehe die Anmerkungen 1) aufder 136sten Seite des ersten, undp) aufder 48sten des

zweiten Theils.

569) Siehe dieAnmerkunge) aufder testen Seite des ersten Theils.

570) Siehe die Anmerkung x)auf der 155sten Seite des ersten Theils.

571) Siehe dieAnmerkungs) aufder 41ften Seite des zweiten Theils. -

572) Erward im Merz 1760. zum General der Reuterey ernennt. Siehe auch dieAnmer

kunga) aufder 21ften Seite des ersten Theils.
- -

373) Siehe die Anmerkung u) auf der 42sten Seite deszweiten Theils. Theodorich, Herr

von Argenteau lebte schon im Jahr 1140. und hat dieses Geschlecht das ehemals feste

Bergschloß Argenteau, so im Herzogthum Limburg zwischen Lüttich und Mastricht liegt,

etliche hundert Jahrvon den Herzogen zu Brabant zu Lehn getragen. -

574) Er stammt aus einem uralten adelichen und nunmehro gräflichen Hause in Oberösterreich

her. Christoph Georg, kaiserl. geheimer Rathward nebst einem ganzen Haufe 1666. von

dem Kaiser Leopold in des römischen Reichs Grafenstand erhoben. Der Feldmarschall

Lieutenant, vondem ich rede, ist derzweite Sohn Christoph Ditmars, welcher 1708, als

kaiserl. OberitKriegs-Commiffarius gestorben, und Joseph Antonien Cajetanen, einer

Tochter Franz Joseph, Grafen von Lamberg. Siehe auch die Anmerkung t) auf der

107ten Seite des erften, und die Anmerkungz) aufder46sten Seite des zweiten Theils,

575) Mankan nicht zuverläßig melden, ob er zu den Aste dieses alt adelichen Geschlechtes,

welcher inCurland blühet, oder zu dem niedersächsischen gehöre. Siehe die 289fte An

merkung des zweiten Theils.
-

576) Im Merz 1760 ward er zumGeneral Feldmarschall-Lieutenant erklärt. Siehe die An

merkung k) aufder 40sten Seite des zweiten Theils.

577) Er soll aus chursächsischen in kaiserliche Dienste gekommen fyn und war anfänglich ag
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578), 4) RudolfCarl, Graf Geisrück:579), 5) Adam Ferdinand von Cramer 580),

6)Friedrichvon Warteneck 581), NicolausFranz von Weichs 582), 8, Franz,
Marquisvon los Rios 583), 9)Ludwig, Baron Buttler 584), 10) ' VON

-- isfo

gregierter Obristlieutenant bey dem Regiment Andras Fußvolk, warddaraufzum Obristen

bei dem Regimente Bethlem ernennet, verhielt sich bei verschiedenen Gelegenheiken, und

besondersinderSchlachtbey Hochkirch sehr wohl, und befand sichdahero mit unter denje,

nigen Obristen, welche baldnachdieserSchlacht den 31sten Oktober 1758.zu General

Feldwachtmeisters ernennet wurden,

573) Er stammt aus einem alten adelichen Geschlechte in Böheim her, undhat bei dem wal

deckschen Regiment Fußvolkvonuntenaufgedienet. 1756. ward er bey demselben zum

Obristen und 1759, imFebruar zumGeneral-Feldwachtmeister erkläret.

579) Erist aus dem alt adelichen und nunmehro gräflichen Geschlecht, so im österreichischen

blühet, entsproffen. ImMerz1760. ward er zum General-Feldmarschall-Lieutenant er

kläret. Siehe die Anmerkungu)aufder45sten Seite deszweiten Theils. -

530) Erhat von Jugendaufbeydem kaiserl. königl.Regiment Salm Fußvolk Dienstegethan.

Ward 1745.den 8ten December Obristlieutenant, 1752.im JuliusObrist, undden22ften

Jenner 1758. General-Feldwachtmeister. Inden Feldzügen in den Niederlanden, auch

Böheimund Bayern hat er besonders nützliche Dienste geleistet.

531) Dieserwürdige Offizier istauseinemösterreichischen Geschlechte entsproffen. Erward bey

dem Regiment von Vettes, nachdem er die Unter-Officier-Stellen durchgegangen,Obrist

Wachtmeister, 1745.den 8ten December Obristlieutenant, 1752. Obrist, und den 22ften

Jenner 1758. General-Feldwachtmeister.

582) Erstammt aus einem altenfreyberrlichen Geschlechte in Bayern ber, welches das Erb

Kämmerer Amt im BistumFreyfingen befizt. Erward schonim April 1758.zumGeneral

Feldwachtmeister ernennt, muteabernoch Obristen Dienste thun. Den 21sten Oktober

1753.aberwarderbey der Armee zum würkl.GeneralFeldwachtmeister erkläret. Siehe

auchdie 29oste Anmerkungaufder 163sten Seite deszweiten Theils. -

383) Siehe die Anmerkung b) aufder 153sten Seite des ersten Theils,

514) Siehe die Anmerkung r)aufder 151ftenSeite des ersten Theils. Er ist im Mertz 1760.

zum General-Feldmarschall-Lieutenant erklärt worden, undhat schon in den Feldzügen in

Italien 1745.46. und47. mit vielem Ruhm gedient.

-
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Siskowitz 58.), 1:1) Friedrichvon Bülow 586), 12) Christian Jacob vonwoctel

fing S87), 13) Philipp George, Reichsgrafvon Broune 588), F Ludwig, '
taffelhi 589), 15)“ 590), 16) Ferdinand,Freyherr von Un

rube 591), 17) WenzelSzigan592), - reiherr vonla Cserna, 18) Christoph von

Bibow 593), 19) Joseph Carl von Sinnschön 594, 20), Vincen, Graf Ligazzi

595),

585) Er hat sich besonders durch den Angriff derpreußischen zur Belagerung von Olmütz be

stimmten Convoy hervorgetban, undward den 15ten Julius 1753.zum RitterdesMarien

Theresien, Ordens, 1759.im November aber zumGeneral Feldmarschall-Lieutenant erklä

ret. Sieheauchdie Anmerkungt) aufder 155sten Seite des ersten Theils.

586) Siehe die Anmerkung h) aufder 186sten Seite des ersten Theils, und die 244ste auf der

144sten Seite des zweiten Theils. Er ist auch seit dem 13ten September 1752. kaiserl.

königl. würlicher Kammerer.

- 587) Siehe die Anmerkung m) auf der 41ften Seite deszweiten Theils. Er hat schon als

Hauptmannunterdem Regiment Pallavicini 1736. und 1737. bei dem Schiffs-Armement

in Hungarn nützliche Dienste geleistet.

588) Siehe die 232fte Anmerkung auf der 159sten Seite des zweiten ITheils.

589) Er ist eingebohrner Italiäner, diente anfänglich bei dem Regiment Geisrück, ward bei

selbigem Majorund Obristlieutenant, 1755. als Obrist bey das Regiment Fußvolk Kol

lowrath versetzt. 1759. aberden 11. Februarzum General-Feldwachtmeister erkläret.

590) Er stammtaus einem alten reichsritterschaftlichen Geschlecht in Frankenher, und hat bei

dem Regiment Lascy denFeldzügen in Italien bis 1748. mit vielem Ruhm beygewohnet,

“ auch 1757. beyden Angriff desMoys-Berges, bei welchem er hart verwundet worden,

große Tapferkeit bewiesen. Erward 1753. im August Obristlieutenant, 1757. den 17ten

Jenner Obrist, den 11ten Februar 1759. General-Feldwachtmeister, und 1760. im Mertz

General-Feldmarschall-Lieutenant.

591) Siehedie Anmerkungi) aufder sofen Seite des ersten Theils. Er ist im Mertz 176c.

zum General-Feldmarschall-Lieutenant erklärt worden.

392) Er ist ein gebohrner Hungar, hat bei den Regimente Leopold Paß von unten aufgedie

net, und ist bei denselben 1742. Obristieutenant, 1751. in August Obrist, den 22sten

Jenner 1753. aber General-Feldwachtmeister geworden. Er hat in den italiän schen Feld,

zügen mit vielem Ruhm gedienet.

39;) Er stammtauseinem alten adelichen Geschlechte immeklenburgischen her, aus welchem

schon 1509. Hartnackdem Turnier zu Ruppin beigewohnt, und stand anfänglich bei dem

CC -

- -
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595), 21)JosephUlyßes, Reichsgrafvon Browne 596).

b) Bey der Reuterey: - -

1)Andreasvon Banowsky 597),2)MaximilianCarl,F"von Berlichingen

398),3)CarlJoseph,Prinzvon Lichtenstein 599),49Jac. GrafvonSan#
5)Al

Dyroler-Regiment von Maguire als Major, ward aber hernach r751, als Obristlieutenant

beySincere versetzt, und 1753.zum Obristen, 1758. den31ften Oktober aberzum General

Feldwachtmeister erklärt. InderSchlacht bei Hochkirchen ward er verwundet.

594) Inder Anmerkung d) aufder 184sten Seite des ersten Theils ist bereits von ihm Nach

richt gegeben worden. Folgende Umstände dienen zuErgänzung derselben. Er waran

fänglichHauptmanndeskeulichen Regimentszu Fuß, undist aus Siebenbürgen gebürtig.

1743.hatte er eine flavonische Frey-Parthey errichtet, und that sich in der Belagerung

von Ingolstadt ganz besondershervor, da er in der Nacht vom 12ten zum 13ten August

1743.die vordemFeld-Kirchen-Thore an bedekten Wege gelegene undvon Faschinen ver

fertigte Lunette mit 30.Mann seinerFreyparthey im AngesichtderFestung inBrand setzte,

unddadurchdenAngriffdesbedeckten Weges ungemein erleichterte. 1758.ward er wegen

der tapfern Gegenwehr in Olmütz im Julius zum General-Feldwachtmeister erkläret.

595) Siehe die Anmerkung o) aufder 41ften Seite des zweiten Theils.

596) Er istvor EröffnungdesFeldzugsden29sten Avril 1759.zu Wienn an der Wunde,welche

er in der Schlacht bei Hochkirchen empfangen, mit Tode abgegangen. Siehe von ihm

die 28;fte Anmerkung des zweiten Theils.

597) Siehe die 655fte Anmerkung aufder 291ften Seite des zweiten Theils.

593) Siehe die Anmerkungc)aufder46sten Seitedeszweiten Theils. Von dessen Geschlecht

und Elternbringtder General-Major Damian Hartardvon und zu Hattstein in seinem

3. Bändein Folio starken Werke, die Hoheit des teutschen Reichs-Adels, im 3ten

Bande, Bamberg 1751.1 von Seite 29.bis36. die Ahnen Tafeln bev.

599) Siehe die 621fte Anmerkung aufder 285sten Seite des zweiten Theils.

600) JacobGrafvonStainville, ist derBruder des jetzigen französischen Staatssekretärs,

Steph.Herzogsvon Choifeuil.Sein Vater,Franz Josephvon ChoifeuilBeaupre, Marquis

vonStainville, kaiserlicher Präsidentdes StatsrathszuFlorenz, hat ihnden 5ten Okto

ber 1732. mit Louise Charlotte Elisabeth, TochterAnnasFranz Joseph, Marquis WOtt

Baffompierre, gezeugt. Er trat jungin den Ritter-Orden von Sankt Stephan in

Florenz, und ist gegenwärtig desselben Commandeur. Von der ersten Jugend an diente

erdem österreichischen Hause, 1756, im Aprilwarder zum Major des kollowrathschen

-
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5) Andreas von Vizthurn 601), 6) Friedrich, Graf von Pellegrini602),7)Carl

GrafOdonell 603), 8) Maximilian Freiherr von Rehbach604) 9)Franz#
(NC C 2 Gr

Dragoner Regiments, 1758. aber im Jennerzum Obristen des neuerrichteten leichten

Dragoner Regimentsvon Löwenstein erklärt. Er eroberte mit denselben den 17ten Jo

nius 1758.bey Holitzdie silbernen Paucken des preußischen Dragoner Regiments Bay

reuth, und that fichindemganzenFeldzug von 1758. so besondershervor, daß die Kai

ferin, um eine ausnehmende Dienste zu belohnen, ihn den 11ten Februar 1759. zum

General-Feldwachtmeister, und im Mertz 1760. zumGeneral-Feldmarschall-Lieutenant

ernennte. Ertrat daraufalsGeneral-Lieutenant imApril 1760 in französische Dienste,

und vermehrte seinen Ruhmdurch neue tapfere Thaten, wie erdenn unterandern in den

Scharmützel bei Hallenberg den 13ten September 1760.das hannöversche Corps unter

dem Obristenvon Fersen schlug. Sein Geschlecht ist in Frankreich nicht allein berühmt,

sondern auch alten Herkommens, dasHauß Choiffeuil Beaupre, aus welchem er stammt,

ist ein Zweig desweitläufigen Geschlechtes Choiseuil, undbesitzt die Barone Beaupre

in Champagne. SeinGroß-VaterFranzJoseph, Freiherrvon ChoiffeuilBeaupre,wel

cher 1709,den 20. August als Gouverneur der InselSanDomingo in America gestor

ben, hatte die Schwester des letzten Grafen Stephan von Stainville, Renata, zur

Ehe. Da nundieser Graf als kaiserl. Stadthalter in Siebenbürgen 1720.den 21stenOk

toberals der letztemännliche Erbe verstarb: so muste der Vater desGeneral-Lieutenants,

von dem diese Anmerkung handelt, den Titel und Wappen von Stainville annehmen.

Man kam vondiesem weitläufigen Geschlechte desAnselme Histoire Genealogiaue im3ten

Bande S. 311 - 864. undim 9ten BandeS.451. und 353. wie auch Jac. Wilh.Imhof

excellentium familiarum in Gallia Genealogias, Noriberg. 1687. Fol.I S. 227, wo

ihr Wappen im Holzschnitt vorgestellt, bis 237. nachlesen.

so) Er stammt aus dem alten Geschlechte, welches in Sachsen blühet, jedoch aus dem

Zweige, welchen einer, Nahmens Axel von Vizthum, nach Böheim gepflanzet. Er

ward im November 1754. zum Obristen des Dragoner Regiments Bathyani ernennet,

und hatmit demselben in demjetzigen Kriege in den Schlachten bei Lowositz, Prag,

golin, Breslau, und Liffa, in welcher letztern Schlacht er verwundet worden, viel

Ehre erworben. 1758.den 31sten Oktober warderzumGeneral-Feldwachtmeister erklärt.

802) Er ist ein gebohrner Italiäner, und 1760. im Mertz zum Feld-Marschall-Lieutenant er

klärtworden. Siehe auch die Anmerkung o) aufder48sten Seite des zweiten Theils.

sc) Erhat sich schon indem Türken-Kriege von 1737.bis 1739.als Rittmeister bei demKü

rasier RegimentBerneshervorgethan, ward 1739. in der Schlacht bei Groika verwun
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Graf von Hohenzollern 605), 10N Anton Grafvon Belgiogof 606), 11) Jo

hannBaptista, GrafSaintF" 12)GrafCarl vonCaranelli 608), 13)

Heinrich, Freiherr von Jaquemin 609), 14. Franz von Wiese610), “
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det, kurzdaraufzmm Major, und 1745.im Junius zum Obristlieutenant erklärt. Er

ist nunmehro General-Feldmarschall-Lieutenant, zu welcher Würde er im Mer; 1760.

erhoben worden. Siehe auchdie Anmerkungz) aufder 108ten Seite desersten Theils.

604) Befehe von ihm die 284fic Anmerkung im zweiten Theile. Er ist im August 175 1.zum

Obristlieutenant erklärt, 1752. den 13ten September aber hat er die Würde als kaiserl.

königl. wirklicher Kämmerererhalten. Er soll ein gebohrner Schlesier seyn. -

-

-
- - - -

605) Siehe die 278ste Anmerkung aufder 157sten Seitedes zweiten Theils. -

606) Er ist eingebohrner Merländer, und hat lange bei demKüraßier Regiment Schmertzing

gedienet, ward bey denselben im Junius 1757. Obrist, und 1753.den 3sten OktoberGe

neral-Feldwachtmeister. In der Schlacht bey Collin, inwelcher er auchverwundetwor

den, hat er sich ganz besonders wohl gehalten.

607) Er ist ein gebohrner Lothringer, und bei dem jetzigen Kaiser wohlgelitten. SeinVa

ter soll der 1750. verstorbene General der Renterey GrafCarl von Saint Ignon gewe

fen seyn, Er ist auch bei dessen Regiment bis zu der Stelle eines Obersten gestiegen,

und ward ungefhr 1746. zum Obristwachtmeister, 1751. im August zum Obristlieute

nant, und den 17ten Jenner 1757. zum Obristen ernennet. Er hat in dem jetzigen

Kriege, besonders indenSchlachten bey Collinund Liffa, in welchen bei den er verwun

det worden, sich ganz besonders hervorgetan. Wegen der empfangenen Wunden ließer

fich im December 1757. nach Breslau bringen, hatte aber das Schicksal mit der übrigen

Besatzung in die preußische Kriegsgefangenschaft zu kommen. 1758. ward er zum Ge

neral-Feldwachtmeister, auchzum Ritterdes Marien Theresien, Ordens erklärt.

603) Er ward 1746. Obristwachtmeister, 1751. Obristlieutenant, und 1755. den 4ten Okto

ber Obrist. Wegen seiner in der jetzigen Kriege erworbenen Verdienste wardihm 1-3s.

im April die General-Feldwachtmeister Stelle, und den 2fen Jenner 1760. der Marien

Theresien Orden erteilt. Befiehe auch von ihm die 308te Anmerkung aufder 17fen

Seite des zweiten Theils.

609) Er heißt eigentlich Jaquemin, und ist aus einem alten lothringischen Geschlechte

entsproffen. Er ward bei den Regimente Kolowrat Dragoner 1750. zum Obristlieute.

nant, und 1756.im April zum Oberfen ernennet. Er wohnte den Feldzügenvon 1756.

an mitRuhm bey, ward 175.7. bey der Uebergabe von Breslau mit gefangen genom
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Ritter von Ayafs 611), 16) Ludwig, Grafvon Caraccioli 612), 17) Heinrich

# Freyherr de la Rentrie 613), 18)Johann Anton,GrafBettoni 614, 19)

ranz Carl GrafPotztazky615), 20)Florimund ClaudiusJoseph,Grafvon Lar
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men, und 1759. im Jenner zum General-Feldwachtmeister erklärt. Sein Vater Nico

laus ist den 14ten Mertz 1747.zu Wiennals kaiserl. würkl. geheimer Rath und Herr der

Herrschaften Wittringen, Neu Steuren, Dieblingen, und Warsburgmit Tode abgegangen.

610) Siebevon ihmdie 245ste Anmerkungaufder 145sten Seite deszweiten Theils. Er ist

ein gebohrner Schlesier, und auseinem alt adelichen Geschlechte entsproffen.

611) Siehe die Anmerkung a)aufder 42ften Seite des zweiten Theils.

612) Er ist aus einem sehr alten gräflichen Geschlechte in Italien entsproffen, und fand an

fänglich bey dem Küraßier Regimente Lobkowitz, bey welchem er bis zur Obristwacht

meister Stelle fieg. Erward darauf bey das Dragoner Regiment Würtenberggesetzt,

und bey demselben den 16. Julius 1752.zum Obristlieutenant, und 1757. den 17ten

Jenner zum Obristen ernennt. Schon 1744. den 8ten Jenner ward er zum wirklichen

Kämmerer erklärt. Er hat in demjetzigen Kriege bey vielen Gelegenheitenfich hervorge

than, und ist deshalb 1758. zum General-Feldwachtmeister ernennt, 1760 den 2osten

Jenner aber zu Dresden mitdem Marien Theresten Orden begnadigt worden. Er hat

aber in der besten Blüte seiner Jahre den 6ten Februar 1760. zu Dreßden an einem

hitzigen Fieber den Geist aufgeben müffeu.

613) Er stammt aus einem alten Geschlecht in den Niederlanden her, und war anfänglich

aggregierter Oberiflieutenant des württembergischen Dragoner Regiments, ward aber her

nach Obrist bei den Dragoner Regiment Erbprinzvon Modena, ferner 1756. zumGe

neral-Feldwachtmeister, und 1760. in Mertz zum General-Feldmarschall-Lieutenant

erkläret,

614) Befehe vonihn die 279fe Anmerkung aufder 157sten Seite deszweiten Theils. Er ist

im Mertz 1760.zumGeneral-Feldmarschall.Lieutenant erkläret worden.

615) Das gräfliche Geschlecht Podstazi von Prusinowitz blühet sowohl in Mähren als in

Böheim, und ist alten Ursprungs. Der ältere Zweigdavon ist vom Kayser Leopold in

den Reichsgrafenstand, der jüngere Zweig aber 174. im December in den böheimischen

Reichsgrafenstand erhobenworden. Der GrafFranz Carl stammtausdem ältern Zweige,

und ist der zweite Sohn des 1741. verstorbenen kaiserl. geheimen Raths, Franz Wale

rian,der ihn den 25ften Oktober 17 19. mit Marien Theresien,gebohrnen Gräfin von Lich

tenstein erzeugt. Er tratzeitig in kaiserl. Kriegsdienste bei dem zerninschen Küraßier
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Regimente, ward beydemselben 1744. Obristlieutenant, und 1751. im August Obrist.

Den 8. Dezember 1748.ward er unterdie würkl. kaiserl. Kämmerer aufgenommen, und

1757.in Juniuszum General-Feld Wachtmeister, 1760.im Mertz aber zum General

Feldmarschall-Lieutenant erklärt. Er ist mit Josepha, Freyinvon Imbsen vermählt,

undhat in demjetzigen und vorigen Kriegen feine Tapferkeit bewiesen, auch 1759. den

21ften September in dem Treffen bey Corbitz Wunden davon getragen.

416) Er stammtaus einem lothringischen Geschlechte her. Sein Vater, CarlGrafvon Mar

tigni, kaiserl. General-Feldmarschall-Lieutenant, und Chef des Küraßier Regiments,

welchesjetzo der GeneralCarl Marquis de Ville hat, starb 1721. und erzeugte ihn im

April 17-15. mitMaria Violante, Freyinvon Weichs. Der verstorbene kaiserl. General

Feldmarschall, Florimund Claudius, Grafvon Mercy,hob ihn den 15ten April 1715. zU

Wienn ausder Taufe, und von diesen bekam er die Nahmen Florinund Claudius. Er

trat jungin kaiserl. Kriegsdienste, undwarschon 1744. Obristwachtmeister des Dragoner

Regiments Preysing. 1745. im Juniusward er zum Obristlieutenant, und 1751. in

August, nachdem diesesRegiment zerriffenworden, zum Titular-Obristen ernennt. Den

8ten Jenner 1744.ward er unter die kaiserl.würklichen Kämmerer aufgenommen, und

17;2. alswürklicher Obrist und Commandeur bey Schmertzing Küraßier gesetzet. 1757.

im Junius ward erzum General-Feldwachtmeister, undim Mertz 1760. zum General

Feldmarschall Lieutenanterkläret, Er hat sichin den Schlachten bei Collin und Breslau

besonders hervorgethan. Befiehevonihmauch die Anmerkung h) aufder 153sten Seite

des ersten Theils, und von feinem Geschlecht Johann Seifarts Genealogie hoch

adelicher LEltern und Kinder (Regenspurg 1724. 12.) Seite 361.

417) Erist ein gebohrner Hungar, undSohndes verstorbenen kaiserl. Generals ver Reuterei

AndreasJoseph, Grafen von Kohari, tratjung bey des Vaters Dragoner Regimente,

welches jetzo Althan heißet, in Dienste, und ward schon 1744.bey selbigem Obrist

wachtmeister, 1751.im Augustzum Obristlieutenant, und 1755.zumObristenernennt.

1753,imAprilwarderzum General-Feldwachtmeisterernennt, solchesaber erstden 31sten

- Oktober 1758. bey der Armee bekannt gemachet.

sig) Er ist aus einem alten Geschlecht in Braband entsproffen, und hat ehedem bey dem

Dragoner Regiment Styrum gestanden, bei welchem er 1745. Obristwachtmeister ge

worden. Als dieses Regiment 1749. zerrissenward, versetzte ihndie Kaiserin als Obrist

'- Lieutenant bei Würtenberg Dragoner. 1753,ward er im September Obrist und Com
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Se.Majestät der König in Preußen brachen gleichfalls den Mertz von

Breslau auf, giengen über Schweidnitz, wo Sie Dero kranken General von

Zyow 619) besuchten, und nahmen Dero Hauptquartier zu st
20).

mandeur bey dem Küraßier Regiment Luchese, und 1758. zum General-Feld- Wacht

meisterernennt. Er hat schon in dem vorigen Kriege Proben seinerHerzhaftigkeit abge

leget, undauch in den Feldzügen des jetzigen feinen Ruhm vermehrt.

619) Friedrich Wilhelm von Ryow, königl. preußischer General-Lieutenant, Ritter des

schwarzen Adlers, und pour le merite Ordens, Chef eines Küraßier Regiments, und

Amtshauptmann zu Potsdam:c. stammte aus einem sehr alten adelichen Geschlechte in

der Lauftz her. Joachim Bernhard, Erbherr aufLohse, Leske, und Mortke beyBau

tzen in der Ober-Laufitz, der 1731. als königl. polnischer und chursächsischer Generalma

jor gestorben, warfeinVater, und hatteihnden 22ften Jenner 17o8.zu PirnamitErd

muthDorotheen gebohrnen von Schönberg gezeuget. Seines Vateven Bruder,derGe

neral-Lieutenant, Friedrich Wilhelm von Kyow, nahm die Sorgevor feine Erziehung

auf fch, und da er Commendant von dem Königstein war: so hatte der junge Kyau

Gelegenheit, daß ihnaufdieser Festung die dafelbst gefangen sitzende vornehme Staats

männer, nehmlichder chursächsische Kammer-Präsident, von Imhof, und der leipziger

Burgemeister Romanus ihresUnterrichtswürdigten, er hatte aber auchbesondere Hauß

lehrer. 1724.ward eraufdie hohe SchulezuWittenberg gesendet, und 1728. nachHalle,

auf welchem Musenfitz er bis 1729.blieb. Hernach reifte er nach Wiennzu seines Va

ters Bruder, Christian Bernhard, der teutscher Ordens Comthur, und churmainzischer

geheimer Rathwar. Er besahe 1730. Hungarn, die Niederlande und Frankreich, und

ward 1731.zum Lieutenant der sächsischen Gardedu Corpsernennt. 1732. gienger auf

erhaltene königl. Erlaubnißdurch Schlesien, und Mähren über Wienn nach Italien,von

da er 1733. wieder nach Dreßden kam, und Rittmeister ward. 1734. ernennte ihn der

jetzige Königvon Pohlenzum Obristwachtmeister, er wohnte daraufden Feldzügen in

Pohlen und der Belagerung von Danzig bey, der rußische Feldmarschall, Grafvon

Mürich, würdigte ihn seiner besondern Zuneigung. 1737.gieng er alsFreiwilliger nach

Hungarn, und wohntedem am 27sten September anderTinoevorgefallenen Treffen ber,

inwelchem er mit vieler Herzhaftigkeit das bestenbostelsche Regiment sächsischer Küraßier

anführte. SeinKönig ernennte ihndafür zum Obristlieutenant, und Commandeur die

fes Regiments. 1740. gieng er als Obrist und Commandeur des nassauischen Dragoner

Regimentsin preußische Dienste. Er wohnte der Belagerung von Neiß bey, und bezog

mit seinem Regiment die Winterquartiere in Mähren. Er war gegen die beständigen

Streifereyen so wachsam, daß ihm der König zur Belohnung 1742, im Frühjahr zu
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620), Beide Armeen bezogen nunmehro die Cantonnirungs-Quartiere, n
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Soppau inOberschlesiendurchden Fürsten Leopold von Anhalt den Orden pour le merite

umhängen ließ. 1743.im April ertheilte ihm der König das alt waldauische Küraßier

Regiment, undden 22ftenMay 1743. ward er zum General-Major erklärt. 1750. er

theilte ihm der KönigimMay die Amtshauptmann-Stelle zu Potsdam, 1752.den 5ten

Jenner die General-Lieutenants Würde, und im September 1752. den schwarzen Adler

Orden. Von seiner Tapferkeit hat er bey allen Gelegenheiten, besonders aber in den

Schlachten bey Hohenfriedberg, Soor, Keffelsdorf, Lowositz, und Breßlau Proben ab

gelegt. In der ersten ward ihm Hut und Rockzerstückt, auch der ZopfvomKopfeweg

gehauen, indem Treffen bei Breslau wardervon einer Kartetschen-Kugelander Hüfte

gequetschet, unddasPferdverwundet. Nach dieser letzten Schlacht warder als ältester

General, weil der Herzog vonBevern gefangen war, General en Chef, allein weil er

verschiedene zurVertheidigungvon Breslau nöthige Veranstaltungenzu treffen vergessen,

ward er auf könig.Befehl gefangen gesetzt. Das zu Glogau versammlete Kriegsrecht

legte ihm6. monatliche Gefangenschaftauf, er saß einige Zeit zuGlogau, die übrige zu

SchweidnitzinVerhaft, und erwartete des Königs fernere Befehle, als ihn den 27ften

Dember 1758. schlagsüchtige Zufälle trafen. Er blieb 14.Wochen aufdem Krankenla

ger, derKönig besuchte ihn selbst, allein ein Schlagfluß nahm ihnden 30sten Merz 1759.

aus der Welt. Seine Gemaltin war seitdem22ften May 1748.Helena, Tochter deser

fien Grafen Carl Heinrich vonSobeck, und WitweGottlieb, Freiherrnvon Trach,kai

ferl. Landshauptmanns. Erhat sie als Witweaberkeine Erben hinterlassen. DerAudi

teur seinesRegiments Herr Krügel hat sein Bild folgendermaßen entworfen.

„ Sein Körperwarvon mehr als gemeiner Größe, stark, und durchaus gleichförmig.

Seine Gestalt nahm ein, noch mehraber fein Betragen. Er gefiel jedem, der ihn sah,

und er brauchte, jeden zugewinnen, nichtsweiter, alszu sprechen. Seine Naturwar

so gesund, als seine Seele. Die Uebungen desLeibes sind ihm von Jugend auf so leicht

gewesen, alsdie Arbeiten seines muntern Geistes. Seine Herkunft und die Erziehung

fannen einen guten Eigenschaften zu Hülfe. Er studierte mit Anwendung, und reiste mit

_Northeit. Seine Einbildungskraft warvon ungemeiner Stärke, undda er Herr über fei

nen Witz war; so hatte er keine andere Einfälle, als welche ihm Ehre machten. Der

sächsische Hof erkannte seine Vorzüge, undderpreußische belohnte sie. Indenen Jahren,

worinnenman erst der Kriegskunst ernsthafter Schülerwird, erhielt er schon ein Regiment,

und ward ein Feldherr uners Königs. Niehat ein Mann seinen Posten rechtschaffener

- verwaltet, als er. Er war ein guter Reuter, ein vernünftiger Heerführer, ein tapferer

Soldat, ein Freund feiner Offizier, und ein Vater seiner Untergebenen. Erverstand
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ferl, königliche eröfnete den Feldzug durch eine Unternehmung gegen die “- -

polnisch so gutalsitaliänisch, und schrieb das lateinische so zierlich, als er das französische

" sprach. Ander deutschen Sprache befferteer beständig, und seine ausgearbeiteten Briefe

waren Muster. Erwarein geschickter Weltweiser, und ein nochgrößerer Staatsverstän

diger. Er hatte einen Vorrathder auserlesensten Bücher, und las ohne Aufhören. In

der Geschichte war er alles, undsein glückliches Gedächtniß ließ ihm nicht leicht wasmerk

würdiges entwichen. Er hatte keinen übertriebenen Ehrgeitz, bemühete sich aber, jede

Erhebung zu verdienen. Seine ganze Aufführung warvornehm, feine Gesellschaft rei

tzend, ein Tisch immer besetzt, sein Gefolge anständig, und seine Wirthschaft nicht zu

eingezogen. Da erfreigebig, und bisweilen zu gütigwar: so überstiegder Aufwand öf

tersdie Einkünfte. Er war ein wahrhaftiger Menschenfreund, und der GelehrtenGön

ner. ungerechtigkeit verabscheuete er, undhielts für eine Pflicht, jedem Bedürftigen zu

helfen. In Dienstverwaltungen war er strenge, in Befehlen ansehnlich, und vertraut in

geheimen Unterredungen. Er erhob sich, wenn es nöthigwar, und ließ sich herunter, -

wenn er den Niedrigern hörete. Da er von Natur gelinde und leutselig war; foists kein

Wunder, wenn er unter den Empfindungen der Freundschaft oft feiner Würde vergas.

Er blieb indessen groß, und auch in Kleinigkeiten sich immer ähnlich. Der König hat

ihn gekannt, wie er war, undesistfeingröster Ruhm, daß er beständigdessen Lieblingge

wesen. Der Hof, welcher nachdesSeneca SinnvollvonMenschen und leervon Freun

den ist, warihmgünstig, under fandandenen Orten Liebe, wo es schwer ist, den Haß

zu vermeiden. Die Prinzen waren ihm hold, und er hatte der Vornehmsten Vertrauen,

Ererwarb sich die Freundschaft der Generals, und die Hochschätzungaller Offiziers. Von

unsern Heerenwurde er geliebet, und von den Feinde verehret. Mitdiesen unvergleich

lichen Vorzügen erstieg er den Rangdes ersten Befehlhabers der Reuterey. Seine erst

männlichen Jahre versprachen noch viel. Allein ein Vorfall, woran vielleicht dasMit

leid mehr als die Nachläßigkeit Antheilnahm, entzogihn plötzlich dem Felde, und ein

nicht lange darauferfolgter Toddenen, die ihn beklagten. So bescheiden er im Glücke,

so klug erin Schwierigkeiten, und so gesetzt er in Gefahren war; ebenfo muthigwar er

nun auch in Widerwärtigkeiten, so fromm aufdem Krankenbette, und so herzhaft bey

seinem Sterben. Erbereuete seine Fehler alsein glaubig lutherischerChrist; er machte

sich als ein Heldzum Abschiede fertig; undmit derruhigen Mine eines Weisen schliefer

ein. Mitihm ist viel verlohren, und seine Stelle wird vielleicht in unsern Jahren, wie

Meräns und Agrippens zu AugustsZeit, offen bleiben. DerKönig hat ihn beklaget,

und esträgt zudesMonarchen Ruhme nicht wenig bey, daß er diesen besonderenMann

Dd
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Pofirung zu Greiffenberg 621).

- - S. 32. * -

Von Eröffnungdes Feldzugs in Schlesien, und der ersten Unterneh

mung gegen die preußische Postirung zu Greiffenberg.

DerObrist Grafvon Bethlem.622)versuchte zuerstden 25sten Mertz einenAn

griff aufdie preußischen Postirungen zu Liebau 623), Schönberg 624), und Sie

ä allein erkonnte nirgendsdurchdringen. Den26ten Mertz griff der

General Feldmarschall-Lieutenant, Freyherr von Beck 626) den PostenGn
erg

hochgeschätzet, daß erihn eines genauenUmgangsgewürdigt, ja daß er ihn kurz vor sei

- nem Ende selbst besuchet, unddaß endlich-Kyaus letzte Worte Befehle gewesen sind, dem

großen Friedrich für alle Gnade. Dank zu sagen. „, -

Befiehe Herrn Professor Pauli Leben groffer Helden, TheilV. Seite 1. bis34. Ich

will hierbei nur noch derbeidengroßen Männer gedenken, die sich auch in der Gefangen

fchaft die Mühe gegeben, denjungen vonKyauzu unterrichten. Der erste war Anton

Albrecht Freyherrvon Imhof, anfänglich herzogl. braunschweig-wolfenbüttelcherMi

nister, endlich chursächsischer Kammer-Präsident. Dieser ward 1706. weil er die zu

Schließungdes alt ranstädter Friedens ertheilte Vollmacht überschritten haben sollte,

nachden Königstein gebracht, wo erfieben Jahrgefeiffen, und ist endlich 1715. den 1oten

December zu Dreßden gestorben: Der Bürgermeister zu Leipzig, Franz Conrad Roma

mus aber ist erst 1746. aufdem Königstein gestorben.

620) Rohnstock ist eingräflich hochbergschesSchloß und Dorfim Fürstenthum Jauer. Es

liegt eine Stunde von Strigau, und eine halbe Meile von Jauer.

621) Siehe auch die 324steAnmerkungaufder 174sten Seite deszweiten Theils.

sa) Siehe oben die 529ste Anmerkung, -

623) Liebau ist ein Städtchenim Fürstenthum Jauer, so 2. Stunden von Landshut an der

böheimischen Gränze liegt. /

«24) Schönberg oderSchömbergliegt gleichfalls im Fürstenthum Jauer, und zwar im

Landshuter Kreise, zwischen lauter Bergen, gehört dem Stift Griffau, und ist ein offe

nes Städtchen, 3. Meilen von Landshut. -

625) Zickersdorf ist ein kleines Dorfim schlesischen Fürstenthum Jauer, so hartanderbö.

heimischen Gränzen liegt.

626) Siehe oben die 523ste Anmerkung.

/
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berg an, undnahmdasaus2. Grenadier Compagnien von Hülsen und2,Compagnien

von Affeburg bestehende GrenadierBataillon, welchesder Obrist und königl.Flügel

Adjudantvon Düringshofen 627) commandierte, gefangen. Dieses war die erste

Unternehmungvon Wichtigkeit, ich will also die beiderseitigen Berichte davon anfühs

ren, derpreußische lautet also:

Landshut vom 27ften LTiertz. Die in hiesigen Gegenden gelegene Völker

sind diesen Winter über in ihren Quartierennicht beunruhiget worden. Die unvermu

thete Annäherung der Feinde störte vorgestern diese Ruhe. Siewaren ungefehr2000.

Mannan Reuterey und Fußvolk stark, der Obrist Grafvon Bethlen war ihr An

führer. Sie suchten unsvonder Seitevon Schönberg, welcher Flecken3. Meilen

von hier an der böheimischen Gränze liegt, zuüberfallen. Den 25stenfrühum6.Uhr

fielenunvermuthet 120.Husarenvon demRegiment Kalnocki, und 300.Pandurenund

Croaten aufdiesen Vorposten in gedachtem Flecken. Derselbe war nicht stärker, als

12.Husarenund 1. Unterofficier, und wurde von30 Mann vondem Frey Bataillon

Düwergesundeinem Officier unterstützt. Obnun gleichdieser Mannschaftein Escas

dron von denfeidlitzifchen#" zu Hilfekam, sofeuerten sie doch 2.Stundenlang

auf die Feinde, daß sie mitVerlust vieler Leute ihren Ruckwegnehmen musten. Wir

verlohren nur 1.Husarenund 2. Pferde. Während diesem Angriffe geschahe desMor

gens um7. Uhr ein anderer aufdie DörferWeisbach und Jüngsdorf, von 600.

MannOesterreichernzu Pferdeund zu Fuß; allein eine Compagnie von demFrei-Ba

taillon, Angenelli, welche sich miteiner Escadronvon den rothenHusaren, und 30.

Husaren von Lubomirsky daselbst befand, welche der Major von Gisecke comman

dirte, triebenzusammen die Feinde zurück, und machten 9. Gefangene von denselben.

Aufderandern Seite wolltesich der Grafvon Bethlehem, der kleinenStadtLiebau,

welche 2. Meilen von hier und im Mittelpunct der benannten Oerter lieget, bemäch

tigen, er marschierte dieferwegen mit ohugefehr 11. bis 1200.Mann dahin, und grief

einen Vorpostenvon 30.rothen Husaren, in eben dem Augenblicke an, als er sollteab

elöst werden. Die Husaren vertheidigten sich sehr tapfer, und verwundeten viele

einde; allein die Ubermacht behielt die Oberhand, und esfielen7.Husaren von die

eu 2.Piquetsdem Feinde in die Hände. Als dieser Posten forciret worden, ruckte

einCorps Oesterreicher aufZicfersdorfan, wo dasBataillon von Angenellidemsel

ben Widerstandthat. Ein anderes Corpsvon PandurenmitdenHusarenvon Ralno

ckr marschiertevorwärts rechter Hand Liebau, und erreichteden hohlen Weg, und den

Fußsteig Lindenberg, umin Lindenberg einzudringen; allein derStabvondemBau

taillon Düverges, welcher daselbst lag, betrug sich mitvieler Wachsamkeit undMuth

aufallen Seiten, daß er, ohne einenMannzu verlieren, die Feinde verhinderte, an

diesem Orte durchzudringen. Sie zogen sich alsdenn, theils durch Ullersdorfnach

Busdorf, und theils nachSchatzlar628)zurück, nachdem fie diesemAngriff,

welcherbis um 11.Uhr gedauert, 3.Mann“verlohren hatten. An ebendem Tagegriff

fen nochmalsdie Oesterreicher denCordonvonunsern Truppen,welche durch ihre Stel

lungeine ArtvonKettemachten, aber Erfolg an. Es gelung ihnen aber

2. - - (l

» Siehe die 19te Anmerkung auf der 56sten Seite deszweiten Theils.

623) Siehe die 31fte Anmerkung auf der 64sten Seite des zweiten Theils.
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als sie sichmit 3000.MannnachGreiffenberg wendeten, wodas Grenadier Bataillon

von Düringshofen, und eine EscadronvonZiethen Husaren positiret waren, welche

Mannschaft sehrübelmißhandelt wurde. Diezwey letztern Pelotons von den Grena

diers wurdenvonderfeindlichen Cavallerie niedergehauen, und der Uberrest muste der

Ubermacht weichen, und sichzu Kriegsgefangenen ergeben, welches nicht geschehen

fynwürde, wenngedachtesBataillonund Escadrondurch andere Husaren von Ziethen

unddas Frey-Bataillon von Salernon hätte unterstütjet werdenkönnen, welche aber
wegen Weiteder Oerter unddesbösenWegeszumUnglück zu spät aufkamen. Man

glaubt, daßder Cordonunserer Truppen eine andere Stellungbekommen werde, wenn

nichtdie Kälte, die inhiesiger Gegendwegender Gebürger viel stärker alsanderswo ist,

gin verhindert hätte. Das' von den 8000.Mann Oesterreichischen leichten

Truppen ist zuGreiffenberg geblieben, wo es, wie man sagt, Verstärkung erwartet,

umnach Sachsen zu marschieren.

Hingegen ist der Bericht, welchen der General Feldmarschall, Lieutenant, Frey

herr vonBeck vondiesemVorfall an den General-Feldmarschall, Grafenvon Daun,

abgestattet, folgender maffen:

In derAbsicht, Ew.ExcellenzbeyhöchstbeglückterAnkunftzur Armee, und bey

EröffnungdesFeldzugs,mitdemprojectirten kleinenStreich unterhänigstaufzuwarten,

habedie Entreprise gegendiefeindliche Garnisonzu Greiffenberg, und gegen die in

felbiger GegendaufPostirungbefindliche Truppen, bis den26. dieses anstehen lassen,

undden nehmlichen Tagunternommen, auch durch Gefangennehmung7oo.Grenadiers,

1.Obersten und 16.Officiers, dann2.Cauonen, welche alle andem ' Ew.Excellenz

Ankunft in dem Hauptquartiereintreffen werden, auffolgende Artglücklich ausgefüh

ret: Ich nahmzu'' ficherer Ausführungdefelben, im Fall fich der Feind, da der

KöniginderGegendBolkenhayn629)anwesend ist, verstärken sollte, diediesenWin

techindurch bei mir aufPosterung commandiert gewesene 3.Herren Generals, Baron

Buttler630), Graf-Gaisrüg631», undBaronVehla 632), nebst meinen unterha

benden Truppen mit zwey6-pfündigenCanonen und 4.Haubitzen mitmir, mitwelchen

gestern frühum5 Uhr in derGegend Greiffenbergankam; die National-Infanterie,

unddie Husaren ließlich sogleich ob undunterhalb derStadt, umfolchezu investieren,

denOueis-Flußpaßiren, die Grenadiers, und fämtliche teutsche Truppen mit der

Artillerie aberdiffitsvordie Stadtrucken.Da sich nun aber der darinnen gewesene

Commendant, Oberster von Düringeholfen, welcher inder Frühe durchKundschaft

ter unsernAnmarsch erfahren, nebstfeinemGrenadier-Bataillon, und 1, EscadronHu

faren, gleich bei unserer Annäherung, nachdem er die Bagage voraus weggeschickt,

- * aus

s29) Bolckenhayn ist ein schlesisches Städtchen, so im Fürstenthum Schweidnitz eine halbe

Meile von Landshut und eben so weit von Striegau liegt.

630) Siehe vondemselben oben die 584ste Anmerkung.

sz) Siehe von demselben die 579ste Anmerkung.

632) Franz von Vehla, kaiserl. königl. General-Feld-Wachtmeister. Befiehe von ihm die

164ße Anmerkung auf der 117ten Seite deszweiten Theils.
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aus der Stadtin die Defileengegen Löwenberg 633) gezogen, und das in selbiger

Gegend' ziethische Husaren Regiment, auchdie Garnison zu Hirschberg634)

und Löwenberg, um Succurszuhaben, avertiret hatte; so ließ ich so gleich noch

zoo. Dragoner, unter Commando des Herrn Obristen, Baron Bugnet 635), '
Ünterstützung derer Husaren, die Oueis paßiren, und mit solchen dieses feindliche

Commandocoupiren; welches sich aber nocheine Stunde ang, wegen dervorheilhaft

ten Situation, hartnäckig defendirte; wobey dieses viele Todte, und78 gefährlich

Bleßirte, die ich in Greiffenberg gegenRevers liegen lassen, bekommen, bises endlich

durch Einhauung unserer Husaren und Dragonerzu Kriegsgefangenen völlig gemacht

worden. Bei dieser Gelegenheit haben sichdie Herren Obristen GrafBrunian 636)

von denflavonischenHusaren, Baron Bugnettivon Darmstadr Dragoner, und von

Almasi 637), wieauchderMajorvon Kis von Ihro Majestät des Kaysers Husaren,

- dann der Rittmeister, Graf Goffau, von denenflavonischen Husaren, und der

' tmann, GrafWartenberg 638) von Darmstadt, besondersdistinguiret. Und

er Verlust erstrecket sich nicht höher, als auf15. Todte, dann2. Officiers und 18.

Gemeine bleßirte. Allein selbiger Gegend Husaren von Ziethen sind versprengt

3 WUTZ

633) Von Löwenbergfiehe die319te Anmerkung auf der 1:3sten Seite deszweiten Theils.

634) Zirschberg ist eine der schönsten Städtein Schlesien, undnach Breslau dievornehmste

Handelsstadt. Sie liegt am Bober, imFürstenthum Jauer, 14, Meilen von Breßlau

und 5. Meile von Jauer.
--

435) Siehevon ihmdie 293ste Anmerkung aufder 165sten Seite des zweiten Theils, undist

nochhinzuzufügen, daß er wegen feiner im Kriege erworbenen Verdienste 1760. den

2ofen Jenner den militarischen Marien Theresien Orden erhalten.

s36) Er stammtauseinem alten Geschlecht inSclavonien her, undhatschon lange in kaiserl.

königl. Diensten gestanden. Alsdas syrmische Husaren Regiment errichtet ward, setzte

ihm die Kaiserin als aggregierten Obristlieutenant dazu. 1753.ward er Obrist.

437) Josephvon Almasy, ist eingebohrnerhungarischer Edelmann, fandehedem als Major

und Obrist-Lieutenantbey dem plenischen Husaren Regiment, ward aber 1756. als das

neue Husaren RegimentdesKaiserserrichtet ward, bey demselben Obrist, Er hatin den

vorigen undjetzigen Feldzügen nützliche Dienste geleistet.

63) Carl Franz Leopold, des heil. römischen ReichsGrafvon Wartenberg, ist der dritte

Sohndeskön, preuß: General-Majorsundbevollmächtigten Ministers bei demschwäbi

fchen Kreise, Casimir, der ihn mit Marien Sophien, geb. Gräfin von Solms Rödel

heim den 4.Februar 1730. erzeuget. Er stand ehedem als Hauptmann bei dem Regi

ment Elsaß infranzösischen Diensten, bekamaber 1759. eine Compagnie beydemkaiserl.

Dragoner Regiment. Darmstadt, -
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worden, und die preußische Dragoner von Würtenberg, fo hinter dem Dorfe Lies

benthal gelegen, haben sich zusammen, und zurück gezogen. Mit meinem ganzen

Commando bin ich diese Nachtdiffeits derCueis stehengeblieben, und habedieStadt

besetztgelaffen, heutaber bin mit allem wiederum von da aufgebrochen, und anhero

marschiret. Ubrigens ist durchaus bey dieser Entreprise in Schlesien keinem Menschen

nichtsLeydeswiderfahren, sonderndie beste Mannszuchtgehalten worden. InGreif

fenberg sind 12000.PortonesFourage vorräthiggefunden worden, welche aber wer

gen Mangelder Fuhrenvon dar nichthabe transportieren lassen können.

Verzeichniß derer den 26ften LTiartiizuGreiffenberg zu Kriegsgefangenenrz gemachten königl.preußischen Officiers: J

Als von des Obristen von'' Grenadier Bataillon: Obrister von

Düringshofen; Capitains, August von Tettenborn, von hülfenschen Regie
ment: Friedrich von LMüller, August LudwigFriedrich von' beyde vom

linstedtischen Regiment. Premier-Lieutenants:August Christian von Eichstedt,Sa

muelvon Ralfftein, Friedrich von Britzke, vom linstedtfcben, und von Sebot

tendorf, Friedrich Wilhelm von Rochow und von Byla vom hülfenschen Regie

ment. Secondlieutenants: von Reck, von Walther, beide vom hülfenschen, Al

brecht von Burghagen, DanielErnst von Eichstädt, beide vom linstedtschen. Pre

mierlieutenant, von Osten,vom Regiment Prinz Ferdinand von Preuffen. Ritt

meister, von Rohr, vonziethenschen Husaren. Zusammen 16. Köpfe. -

S. 33.

Von den fernern Unternehmungen der kaiserl. königl. und

-- königl. preuß. Armeen.

- Nachder Unternehmung aufGreiffenberg zog sichdas Corps unter demGener

ralvon Beck wider nachBöheinzurück, und die gedachte Stadt ward wieder durch

das Regiment Fußvolk desGeneral-Lieutenants von Itzenblitz 639) befetzet. Der

KönigvonPreußen nahm zuEnde desMertzdas Hauptquartier zu Flachheim 640),

er besichtigte fleißig die im: gemachte Anstalten, er kam den 5ten April nach

Hirschberg, und verlegte darauf das Hauptquartier nach Bolckenhayn, den 12ten

aber nach Landshut641). Die kalte Witterung verhinderte, daß die Regimenter

campiren konnten, unterdessen giengdoch der Monat April nicht ruhig vorbey. Se.

Majestät hatten zurBedeckung von Ober-Schlesien dem General desFußvolks, Frey

herrn von la Lotte Fouque 642) ein Corps anvertrauet, hingegen befand sich in

derGegendvon Troppau ein Corps unter dem kaiserl. General der Reuterey, Lars

quis

89) Siehe von ihm oben die 392ste Anmerkung.

s40) Flachheim ist ein schlesisches Dorf, fo im Fürstenthum Schweidnitz unweit Bolcken

hayn liegt. - 4

«41) Von Landshut fiehe die Anmerkung e)aufder 65ften Seite des ersten Theils.
A

s42) Siehe von diesem Generaldie Anmerkung) aufder 68sten Seite des ersten Theils,
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quis von Wille. Der General von Fouquetrieb das letzte zu Ende des Aprilsbis
gegenOlmützinMähren, ' ich aber wegen Mangels des Unterhalts wieder zus

rückziehen. Der preußische Bericht vondieser Unternehmunglautet also:

Um eine Expedition auf"F: und Jägerndorf zu unternehmen, und ein

oderanderes Quartier vondem Oesterreichischen de Villischen Corpszu überrumpeln,

undaufzuheben, marschierte der Generalvon der Infanterie, Baron de laLotteFour

et, mit feinemunterhabenden Corpsden 16ten AprilMonats aus der Gegend vonUl

F" 643), und den 17ten aus dem Lager bei Badewitz 644), und Bladen ab,

paßtrte an 2.Orten, nemlichzu Kretzendorf645), und Dirfchfowitz, zugleichdie

Oppa, ohnedaß die dortherum gestandene österreichischenTruppen Widerstand halten,

sondern sich zurückzogen, und rückte bisTroppau und Jägerndorfvor. Jägern

dorfhatte der Feind bereitsvölliggeräumt. Die Garnison zuTroppau von 3.Ba

taillons ungarischer Infanterie und Pandurenwarzwar nur 2.Stundenzuvor von uns

ferm Anmarschbenachrichtigt worden; jedochhatte sie sich noch eiligst herausgezogen,

undwargegen Grärz 646)geflüchtet. DieAvantgarde von der Cavalleriefetzte selbi

ger sogleich nach. Da aber die' nicht folgenkonnte, sowurdewegendermo

rastigenGegend nur die Queve abgeschnitten, eine Anzahl davon niedergemacht, 2.Ca.

pitains, 3. Lieutenants, und261. Mann ' Kriegsgefangenen gemacht, und die Bar

gagevondem GeneralSinnschön undder -

erbatet; die übrigen von solchen 3. Bataillons aber retteten sich mit der Flucht durch

die Oppa, durch welche sie bis über die Hüftendurchgingen. Unserer Seits ist,außer

etlichen Bleßirten, nicht ein Manndabey' Zu Troppain sowol, alszu Jä

gerndorfwurden sogleichdiedafigenWerke und Palisadenruiniret. Die jämmtlichen

andernfeindlichen Besatzungenhatten sich inzwischen ebenfalls in größter Eile aus ihren

Quartierenherausgezogen, und ihre Retraite jenseitsder LTIOragenommen. Desan

dern Tages, alsden 18ten, blieb der Generallieutenantvon Seidlitz647, miteinigen

Regimentern Cavallerie und Bataillons bey Croppauzurück, und des Generals von

Fouquet Excellenz verfolgten mit demCorpsden Feind, welcher, nachder ausBöh

men erhaltenen Verstärkung, 36.Bataillons, 30.Escadrons,2. bis 3000.Panduren,

und2.Pulk Ulanen, zusammen300C0. Mann ausmachte, und poußerte denselben bis

über die Morg, allwo selbiger die Brücken abgeworfen, auch dasan der Lorage

legene Dorf Härtau in Brand gesteckt hatte. Jenseitsdieses Fußes hattedasfeindli

che Corps sich aufden dortigen Anhöhendergestalt posiret, daß es nicht zu attaquiren
WM",

a) Zülts ist ein klein Städtchen im Fürstenthum. Oppeln, welches zwischen Klein-Glogau

und Neiße 4, Meilen von Oppeln liegt.

644) Badewitz und Bladen sind zwev schlesische Dörfer, welche unweit Jägerndorfdiffeits

des Oppa Fluffs liegen.

645) Creutzendorfist ein zwischen Leobschütz und Jägerndorfgelegenes Dorf.

646) Siehe die Anmerkungq)aufder30sten Seite deszweiten Theils, a

647) Siehe oben von ihm die 439ste Anmerkung,

'' in Croppaugewesenen Officiers
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war. DesGenerals vonFouquet Excellenz liefen die folgende Nacht dero unterhalt

bendes Corpsvor der Moragampiren; unddaderFeind den 19ten frühe fich in unserer

Gegenwartweiter gegen Hof648) zurückzog, um dasdortige Magazin desto beffer zu

decken, und derMangelander benöthigten Subsistenz, indem die ganze Gegend von

den Oesterreichern völligausgezehret worden, nichtverstattete, fich länger dafelbst auf

zuhalten; sofanden feine Excellenz fürratham, an ebendemTage mit demCorpswies

der nach Troppau zu' , den2ostendaselbst Ruhetagzuhalten, und heute wies

der in der Gegend von Leobschütz 649) einzutreffen.

h # ist die österreichische Erzehlung von diesem Vorfallfolgender maaffen

abgefallet :
- g Nachdem sich den 16ten April die 2. kaiserl. königl.Regimenter Colloredo und

F" indas Gebürgegezogen hatten, fo kamden 17ten ein preußisches Commando zu

ägerndorfan, und verlangte von dem Bürgermeister, daß alle Festungs-Werke

völlig raffiretwerden sollten. DiesesCommandogiengaber weiter. Den 18ten erschien

abermals ein feindlichesDetachement, und wiederholte dengeschärften Befehl wegen

derzu rasierenden Werke nichtnur, sondern begehrteauch unter Bedrohung von Feuer

und Schwerdt, daßdie dafige über 200.'' stehende Schanze in 24 Stunden ger,

schleift werden sollte. Gedachtes Detachement begab sich darauf nachTroppau, wo

esein Commando von demfimschönischen Regimente mit seiner ganzen Bagage antraf,

verjagte undgroße Beute machte. Den 21sten langten inzwischen2. RegimenterCroa
ten, wie auch 1.Husaren Regiment zuFä an, wodurch das Rafiren verhin

dert wurde, und das preußische Commando marschierte den 22sten vonTroppau über

Platten650)wieder zurück , nachdemdiePreuffendie diffeitigen Truppen bis' S.

MeilenvonOlmützzurückgetrieben hatten. Den23sten Aprilstand dasdafige kaiserl.

königl. Corpszu Grosherlitz651), den 24sten rückte selbiges bis Bleisnitz.652),

den 25stenzog sich daspreußischeCorpsvölligaus dieserGegendzurück, undderGeneral

ouquet schickte 3.Cavallerieregimenter, unterdemGeneral Seidlitz, zurpreußis

chen Hauptarmeeab. Die kaiserl.königl.Truppenlagerten sichzwischen sie Und

t",

643) Hof, welches inder böheimischen Sprache Dworetz heißet, liegt in Mähren, 7tehalb

Meilenvon Olmütz, an derPoststraße nach Schlesien, und ist ein Städtchen, welches

einen starken Wollhandel treibt.

649) Besiehe die 355fte Anmerkung auf der 184ften Seite des zweiten Theils.

650) Blatten oder Bladen, also wird dasDorfverschiedentlichgenenntund ausgesprochen,

welches an der Poststraffe von Troppau nach Oberglogau liegt, unddefen bereits oben in

der 644sten Anmerkung gedacht worden.

651) Groß-Herrlitz ist ein Kirchdorfmit einem Schloße, und liegt in dem österreichischen

Antheil desFürstenthumsTroppau, 2. Meilen von Troppau.

652) Bleischwitz ist ein dem Fürsten von Lichtenstein gehörigesundin dem preußischen An

theildesFürstenthumsJägerndorf ander Oppava gelegenesDorf,

„

\
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Branitz653) dergestalt, daß sie würklichin dem preußischen Schlesien funden, und

die Ulanenzu Hochkretfähann positiret waren. Dem Feinde soll aufseinem Rückzuge

großer Schaden geschehen feyn. - -

- - $. 3 4. -

Der Königvon Preußen verstärkt das Fouquesche Corps, um den
General de Ville anzugreifen.

Dieseswaren die Vorbothen der fernern blutigen Vorfälle. Von der österreichi

schen Hnuptarmee wurden ansehnliche Verstärkungen nach Oberschlesien gesendet, und

der General, Marquis de Ville 654), rückte bis nach Neustadt 655) vor. Das

preußische Corps unterdem General von Fouque war nicht im Stande, dieses Vor

dringen zuverwehren, es erhielt aber von der Hauptarmee eine Verstärkung, und der

König giengden29sten selbst in der Stille von Landshut nach Oberschlesien; eskam

zu einigenkleinenScharmützeln, weil aber nichts hauptsächliches in dasigen Gegenden

zu unternehmen war: jo ging der König wieder zu der Hauptarmee bei Landshut.

Die preußische Berichte erzälen das, wasdabei vorgefallen, folgendenmaffen.

Nachdem der Generalvon der Infanterie, Baron de la LTIotte Fouquee, mit

feinem unterhabenden Corps, über die Hotzenplotz gegangen, und sichgegen Weiffe

gezogenhatte, in der Absichtdas österreichische de Villische Corpsindie Plainezuzie

hen,welches daffelbe aber, ohngeachtetfeiner ungieichen Uberlegenheit, nicht für rath

amgehalten, sondern sich bei Zuckmantel656) in die Gebürge postiret; So trafen
Se. Majestät der Königden 30sten April mit einigen Regimentern Cavallerie, unver,

muthetbeydemfouquetschen Corps, welches bey Ceutsch Kamitz 657)fand, ein,

und waren Höchstdieselben willens, den ersten Mayden Feind bey Zuckmantel anzu:

reifen. Sie ließen demnach an diesem Tage frühe, einige Bataillons Grenadiers,

"er und Husaren, nachsolcher Gegend vorrücken, welche der Feind aber nicht

abwartete, sondern sich sogleichdurchdie Gebürge nachWürbenthal 658)zu'
JeDy

653) Branitz liegt indem preußischen Antheil des Fürstentums Troppau, ander Oder, und

ist eindem FreyherrenvonMorawizkigehöriges Schloßund Rittersitz.

«;4) Siehe vonihm oben die 566ste Anmerkung.

655) Siehe die 37ste Anmerkung auf der 65sten Seite des zweiten Theils.

zzg) zuckmantelliegt 13.Meilenvon Breslau in dem österreichischen Antheildes Fürsten

thums Troppau, und ist eine kleine offene Stadt. - -

&;-) Deutsch Kamitz liegt im Fürstenthum Reife, preußischen Antheils, und ist ein

Kirch- Dorf. - - -

«z) würbenthal ist ein offenes Städtchen in der schlesischen Herrschaft Freudenthal, so

z, Meilen von Troppau an der Poststraße aus Mähren nach Schlesien liegt.

- Ee –
-
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jedochwardunter Sr.königl. Majestäthöchsteigener Anführung, die feindliche Arriere

gardedurchdie Husaren, welche blos vondem Freibataillonvon Lüderitz unterstützt

waren, noch: , ein BataillonCroaten davon gänzlich abgeschnitten, undvoll

ligruiniret, indem über200.Mann niedergehauen, und 2.Capitains, 4.Lieutenants

und 184“Mann zu Kriegsgefangenen gemacht wurden, wobei unserer Seits nur 2.

Mann todt und 9 bleßirt sind. Seit solchem Vorfalle haben sich die Deserteurs von

demfeindlichen Corps in Trupps von 20. bis 30.zu teutsch Kamitz eingefunden.

Man hatauch eine österreichische Nachrichtdavon, welche folgendes meldet:

Den29sten April ist dasCorpsdes Generalsde Ville bis nach Zincfintenrel vorge

rückt, als er aber daseibst Nachricht erhalten, daß der König mit einem Corps von

30000.MannFußvolk, und 10. Regimentern Reuterey, auch Geschütz von Vieife ge

gen ihnim Anzug sei; so befand er der Vorsicht gemäßzuseyn, sich mit dem Corps

über Hermannstadt69) nach Freudenthal 660)zuziehen, um den Könige, fallser
über Wieustadt nach Jägerndorf ' sollte, den Eingang nach Mähren bey %ar

tan 661) streitig zu machen. Er verlohr dabey nur ungefähr 100.Kroaten undHufa

ren, welcheabgeschnitten wurden, nnd zog sich von Freudenthal noch beffer ins Ge

bürge, undder König ging nachdem vorigen Lager beyOppersdorfzurück, nachdem

er bey Ludwigsdorf, Zuckmantel gegenüber, 7.bis 8000.Mann zurück gelassen.

DerGeneral deVille ist daranf, umdie preußischen Bewegungenzu beobachten, bey

Herrmannstadt stehengeblieben, undhat eine leichten Völker von Olbersdorf662)

bis Laydelberg 663) ausgebreitet. -

Den6tenMay fiel einneuer Scharmützelbey Hennersdorf664)vor. DerGe

neral von Foungtie schickte den Generalmajor von Werner665) mit einem Detasche

unentGrenadiersund Husarenab, umden General von Renard666),dermitUlanen

Uld

***********-* ------------- - - -

659) Herrmannstadt auch Hermbstadt ist ein Dorfin dem österreichischen Antheil des

Fürstenthums Neiffe, und liegt ander Poststraffe von Neiffe nach Freudenthal.

660) von Freudenthal fiehe die 346ste Anmerkung aufder 131ften Seitedes zweiten Theils.

661) Dieses Dorfliegt zwischen Freudenthal und Jägerndorf

662) Obersdorf istder Hauptort einer schlesischen Minder-Herrschaft gleiches Namens, und

liegt unweit Jägerndorf. Dieser Flecken miteinem Schloße gehöret, so wie die ganze

Herrschaft, den Jesuiter-Collegium zu Neiffe.

663) Maydelberg ist ein Dorf, so unweit Olbersdorf lieget.

664) Hennersdorf, dieses Dorfliegt seitwärts Zuckmantel, in einem von Schlesien um

schloffenenaberzu Mähren gehörigen Bezirk zwischen Johannesthalund Hotzenplotz. --

665) Siehe die42.44. 111. und 130ste Seite des ersten Theils,

666) Ichhabe von dem jetzigen General-Major, Andreas, Grafen vonRenard schon in der

347sten Anmerkung, aufder 182sten Seite des zweiten Theils Nachricht gegeben, fol
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und Croaten in die GebürgeundWälderjenseits Wieustadtfichgefetzet hatte, zu über,

fallen. Nachdenpreußischen Berichtenlief dieses so glücklich ab,daßdie Kroatenund

Ulanen aus den Gebüschen und Verhacken by Heinersdorf667) völlig vertrieben,

viele'' , ein sächsischer Lieutenant und Adjudant des Generals, GrafRe

nard, von Kofähizki, nebst 50.Uhlanen undKroatengefangen, und etliche 50 Pferde

erbeutet worden. Nach eben diesen preußischen Berichten find die Hälfte der Gefange,

nen wegen empfangener starken Wunden gleichgestorben, byderganzen Sacheaber nur

3.Mann vondem wernerschen Detachement getödtet, und 6 verwundet worden.

HingegensagtdasTagebuch derösterreichischen Armee,derGeneralGrafvon Renard
feyden 6tenMaynochvor Tages. Anbruch inGroßhennersdorf durch ein überlege

nes Corpsangegriffen, auch anfänglich zum Weichen gebracht worden, da er sichaber

aufdie unweitdavon gestandene Kroaten zurückgezogen, wärendie Preuffen zurückge

trieben, und bisausdemDorfeHennersdorfverfolgt, auch 6.Mannvonihnengefan

gen worden. Der österreichische Verlust habe in 4. Todten, 15.Verwundeten,und

28.Gefangenenbestanden, derpreußische aber habe sich weit höher belaufen.

F. 35.

Die Preußen dringen in Böhmen ein, und richten einige österrei

- chische Magazinszu Grunde.

Ehe ich in der Erzehlungfortfahre, muß ich noch des preußischen Einfalls in

Böheim*)gedenken. Es geschahe derselbe zwar durch dasCorps, so unterComman

dodes Prinzen Heinrichsvon Preifen in Sachfen stand, dasdemselben entgegen

gesetzte Corps unter dem General Feld Marschall Lieutenant, Freiherrenvon Gen

mingen 668), aber gehörte zu der stische Hauptarmee unter dem #
L 2 all,

gendes kann zur Ergänzungderselben dienen. Er ist 1723.gebohren, 1738. trat er als

Cadet die Kriegsdienste bey der Leib-Grenadier-Garde an, er ward daraufFahnenjunker,

undden 18ten May 1740. Second-Lieutenantbei derselben. 1742, bekam ereine Compa

gnie beydem niesemeuchelchenRegiment, 1744.ward er General-Adjudantbei seinem Va

ter, wobey er zum Major vonderArmee erklärtward. Den 6ten Februar 1746. ward

erzum Obristlieutenanternennt. 1758.zu Endedes Jahrsbekam er die General-Majors

Würde. Siehe zuverläßige Beschreibung der hohen Generalität, als die erste

Fortsetzungdeszweiten Theils vom königl. chursächsischen Kriegs-Staate (Gör

litz 1756.) Seite 177.welches BüchleinJohann GeorgZirschke zum Verfasserhat.

«-) Siehe oben die 664ste Anmerkung.

*) Berliegender Kupferstich dienet zur Erläuterung dieses Absatzes, und stellt alle Märsche

des preußischen Corps vor Augen.

483) Siehe vonihm oben die 557ste und daselbst nachgewiesene Anmerkungen, welche folgen

dermaaffen zuverbessern sind. -Er ist keinSohndes kaiserl. königl. General Feldmarschal
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"; Grafen von Daum, und indieserAbsicht willich die Erzehlung davonhierein:

TÜCfLM. -

Der Prinz Heinrich von Preußen wußte, daß die böheimischen Gränzen nicht

gar zu stark besetzt waren. Danun dieses sein Vorhaben, einigeösterreichische Maga

zins in Böheim zu vernichten, ungemein erleichterte: so gab er seinen Völkern in der

Mitte des Aprils den Befehl zum Aufbruch. Den 14ten April früh um halb 2. Uhr

brachder Prinz Heinrich selbst mit den Regimentern Goltz und Anhalt Bernburg,

unddem Grenadier-Bataillon des Majorsvon Bornstedt 669) von Dresdenauf, und
nahm dasHauptquartierzu Groß-Sedlitz670), Er heilte die einmarschierende Völ

ker inzwey Theile. Der Generallieutenantvon Hilfen 671) führte die eine Colonne,
- UNO

- --

-

- Lieutenants, Eberhard Freyherren von Gemmingen aufHornberg und Treschklingen, son

dern dieser ist seines Vaters Bruder. Reinhard, Sreyherr von Gemmingen, auf

zornberg und Treschklingen, ist 1710.gebohren, und der älteste Sohn Reinhards,

derals heffendarmstädtcher geheimer Rath und Ritterhauptmanndes Cantons Odenwald

gestorben, und ihnmit Marien Dorotheen Amalien gebohrnenvon Künsberg erzeugt. Er

trat 1738. als kaiserl. Hauptmann bey dem Regimente Geisrück in Dienste, ward darauf

beydenselben Obristwachtmeister, Obristlieutenant, undden 15ten Oktober 1745. Obrist,

den 13ten Mertz 1750. kaiserl. königl. würklicher Kämmerer, im Jenner 1755.General

Feld-Wachtmeister, den 27sten November 1758. Ritterdes Marien Theresien Ordens,

und den reiten Februar 1759. General-Feldmarschall-Lieutenant. Er hat seinen Helden

muth bey verschiedenen Gelegenheiten gezeigt, besonders in der Schlacht bei Breslau,

in welcher er auch verwundet worden. 1757.geriether bey der Einnahme von Breßlan,

md 1759den29ften Oktober in derAction bey Pretsch, wo er den Nachzuganführte, und

mitdem Pferde stürzte, in preußische Gefangenschaft. Er ist der evangelischen Glaubens

Lehre zugethan. - Zumbracht vom rheinischen Adel auf der 2-fen bis 31ften

Tafel, wie auchSpangenberg imzweiten Theil des Adels Spiegels, geben von die-

fem Geschlecht:Nachricht. Es hatauch Riechard von Gemmingen, der Gelehrte genannt,

sein Geschlecht 1630. in 9. Büchern beschrieben; die sämtlichen Ahnen-Tafeln diesesGe

schlechts, sowohl als die väter-und mütterlichen Mhmen des General-Feld-Marschall-Lieu

tenants, von dem diese Anmerkung Nachricht giebt, liefert der Generalmajor Damian

Hartard von und zur Hattstein in der Hoheit des teutschen Reichs-Adels (Bamberg

1751.Fol..] Band 1. Seite 215 - 232.uudSupplementum Revisionis S. 10 - 13, wie

auchBand 2. Bamberg 1751.Fol..] Seite 115 - 1 19.

-
669) Siehe oben die 268fte Anmerkung.

ers) Siehe die Anmerkung“) auf der 17ten Seite des ersten Theils.

s7) Siehe oben die 504te Anmerkung

- - - * 4
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und diese giengüberdenPaßberg672) nach Böheim. Die andere untereigenerAn

“ des Prinzen Heinrichs von Preuffen trat über Peterswalde 673) und Wol

endorf674) den Marschnach Böheim an. Das Hauptquartier ward den 15ten nach

Vollendorf verlegt, undden 16ten nach Linay 675). Den 17. 18. und 19ten pril

hatte das Corps desPrinzen Heinrichs zu Lina Ruhetag, unterdessen beschäftigten

fich die Vortruppen, Brandschatzung einzutreiben, und die Magazins zu Grunde zu

richten. Den20sten Apriltratdas Corps den Rückmarsch von Linay bis Schönwal

de 676), undden 21sten bis Groß-Sedlitz an. Die Colonne unter,dem General

Lieutenant von Hülsenfandden stärksten Widerstand, sie stieß aufdenPisten Pasberg

oderSebastiansberg, hier stunden die kaiserl. königl. Regimenter Königseck un

Andlan, nebsteinem Corps Croaten verschanzet, es kam den 15ten Aprilfrüh um 3.

Uhrzum Gefecht, die Verschanzungenwurden erstegen, und die Preußen machten nach

den zu Berlin bekanntgemachten Nachrichtenden General-Feldwachtmeistervon Rein

bard 677), 51. Offiziers, und2009. Gemeine zu Gefangenen, wie sie denn auch 3.

ahnen, 2.Standarten, und3.Stücke eroberten. Ich will von diesen Vorfällen die

eyderseitige Erzählungen vorlegen. Der erste preußische Bericht lautet also:

„Nachdem die Oesterreicher den größten Theil ihrer Truppen, welche sie an den

Gränzen vonSachsen gehabt, gegendie schlesische Gränzeund nach dem Reiche gezo

gen hatten; somachtenSe.Königl. Hoheitden Anschlag, diejenigen Truppen, welche

noch in Böhmengeblieben feyn konnten,überdie Eger zu treiben, und den Feinde die

Vorräthe und Magazins, die er anderElbe undindenQuartieren feiner Truppen hat

ben konnte, wegzunehmen.Dem zufolge, geschahe der Eintritt in Böhmen den 15.

April. Eine Colonne marschierte, Gieshübel und Gottleube rechter Hand lassend,

über Peterswalde nach Vollendorf, die andere, welche der Generallieutenantvon

Hilfenführete, nahmihren Wegüber den Daßberg und Connotau. Die Avant

garde bestand ausden 2. Freybataillons Wunsch, und Lonjow, dem Grenadier

Bataillon von Oesterreich, 500.Husaren, und 300. commandierten Krafiers und

Dragonern, undwardvon demGeneralmajorvon Leinecke (678) commandiert. Die,

jenige Colonne, welche'' marschiretwar, fand die Anhöhen hinter

dem Dorf miteiner Redoute befestigt, vor welcher ein starker Verhack gemachtwar,

den 600. Croaten und einige' Infanterie besetzt hielten. Diese wurdenfor

eirt, undman machte 1.Major, und "# Mann Gefangene, nachdem der I8.

e 3 - WÜlke

«) Siehe die Anmerkung u) auf der 57sten Seite des ersten Theils.

67;) Siehe die Anmerkung a)aufder 18ten Seite des ersten Theils.

674) Siehe die Anmerkung b) auf der 19ten Seite des ersten Theils.

675) Siehe die Anmerkung k) aufder 39sten Seite desersten Theils.

676) Siehe die Anmerkung m) auf der 39ften Seite des ersten Theils.

677) Siche oben die 577ste Anmerkung:

678) Befiehevon ihm die Anmerkung auf der 222sten Seite desersten Theils.

--
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Todte aufdemPlatze gelaffen hatte. Die Zeit, welche man brauchte, um den Ver

hack aufzuräumen, unddie Truppendurchmarschieren zu lassen, erleichterte dem Feinde

feine Flucht, und machte in dessen Quartieren Lärmen. Die Avantgarde theilete fich

sodann in 2.Corps, einesgieng überAußig 679), und das andere über Töplitz 680).

Der Feind zog sich allenthalben mit der größten Bestürzung zurück. Man ruinierte das

Magazin, welches er zu Jußig hatte. Alle Fahrzeuge auf der Elbe wurden dafelbst

verbrannt, unddie Avantgarde vereinigte sich den 16ten zu Wellnina 681); manbei

mächtigte sich des Mehls und der Fourage, welche der Feind zu'' und zu

Leutmeritz gelassen, und man verbrannte alle Fahrzeuge, unddie Brücke, welche er

feit kurzem'' gemacht hätte. Der Generalvon 8%älfen hat die Passage desPaß

berges mit einem Corps Croaten und den Regimenternvon Königsegg und von

AnSlau besetzt gefunden. Die Cavallerie, welche durch Prisnitz 684) marschiret

war, fiel dem Feind in Rücken, während daß die Infanterie denselben angriff, und

ihn aus allen Verschanzungen trieb.Der Generalmajor von Reinhard,51. Officiers,

und2000.Mann wurdenzu Kriegsgefangenen gemacht, und man eroberte 3.Fahnen,

2. Standarten und3. Canonen. Der Angriffvom Daßberge hat nicht mehr, als70.

Todte und Verwundete gekostet. Die Vortruppen von der Colonne des Prinz Heinz

richs Königl.Hoheit, bemächtigten sich der Stadt Budin685). DerGeneralmajor

von LTeinecke, nebst demOberflieutenant von Kleist 686), von den grünen Hufa

ren, giengen über die Eger, und attaquirten ein Corpsvon Husaren und Croaten,

wovon viele niedergehauen, 3. Officers aber, und 120.Gemeine zu Kriegsgefangenen

ge

479) von Außig siehe die Anmerkung) auf der 19ten Seite des ersten Theils.

gge) Beihe die Anmerkung o) aufder 58sten Seite des ersten Theils.

es welmina ist ein böheimisches Dorf im leutmeritzer Kreise, so unweit Lowositz liegt.

Hey demselben fielen den 27sten Junius und 4.Julius 1757 merkwürdige Scharmützel

vor. Siehe Seite 123.und 126. des ersten Theils.
-

z) Siebe die Anmerkung d) aufder 19ten Seite des ersten Theils. -

z) Siehe die Anmerkung u) aufder 69sten Seite des ersten Theils.

z) Briesnitz, Brzeznice, oder Bresnits ist ein Bergstädtchen im saatzer Kreise, und

liegt gegen die sächsische Gränze.

z) von Budyn siehe die Anmerkung) aufder 14ten Seite des ersten Theils.

gg) Esist dieses der jetzige Obrist und Chef eines Husaren Regiments, Friedrich Wilhelm

von Kleist, der von Lieutenant bei denen Gensd'Armes den 30sten September 1738.

Major bey Szekely geworden, und nachhero sehr geschwinde von einer Ehrenstelle zu der

andern gestiegen ist. Siehe auchdie 506fte Anmerkungaufder 252sten Seite des ersten

Theils.
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gemacht wurden. Der Generaluajor von Aschersleben 687)ist mit der Avantgarde

des Generallieutenantsvon Hülsen bisSaatz 688) gerückt. Man hat demFeinde

über 150.Schiffe aufder LElbe verbrennt. Was an Magazinen demselben abgenom

men, oderverdorben worden, solches erhelet ausbeigehenden Verzeichniß Danun

der Endzweck dieser Expeditiou völlig erreichet worden, so giengen die verschiedenen

Corps mit kleinen Märschen wieder nach Sachsen zurück.

Verzeichnißdervondenpreußischen Völkern inBöhmen eroberten LMagazine.

- Nahmen der Mehl. Brodte, Hafer. Heu.

Städte. |Tonnen |Stück |Scheffel. |Ratones,

zu Außig. 700. - 2OO. | IQOO.

Töplitz. 60. | – 2OOO, -

Lowoftz. 4SO. - – -

Leutneritz. - - 300c. | 2000.

Lufopwitz. - 36000. - -

Libochowitz. - - IOOOO, -

Vorwitzau. | 1ooo. |3000e. |- - -

Budin. IOCO, - 1OOOOO, 12OOOO,

Saatz. 32000, - 20000. 60000. -

Dofelberg. FO. - - -

Connotau. 2O5. | 4OOO. 700. - | 1375.

Brir. 2I. | 34OO. 92O. 1925.

- Summa 35846. 73400. | 136820. |86300.

jedes 4. Berliner jede zu 8.

Pfund. |Maaß. |Pfund.

bstehendes beträgt anWerth nach dem Dreßdener Markt-Preise, der aber inObstsh - 9 Böheim doppelt so hoch ist. -

Das Meel die Tonne zu 8 Rthlr. 283888. Thaler. - -

Brodt das Stück zu 2. Groschen. 666 Thaler 16 Groschen.

Der Scheffel Hafer zu. 1. Rthlr. 136820. Thaler.

6276. Thaler.

Summa 433600. Thaler 16.Groschen.

Demnächst hat man auch preußischer Seits von dem, wasbei Verwüstungder

Magazins, und insbesondere des zu Budin befindlichen vorgefallen, folgendes bei

kannt werden lassen: e

sich kam nicht umhin, Ihnen von denhier so unverminthet vorgefallenen Umstin

den, einige Nachricht zu erheilen: Eswarden 14ten dieses, als Se.Konig. Beit,
-

DLV

Der Centner Heu zu 1. Rthir.

83-) Besiehevon ihm oben die 448fe Anmerkung.

sas) Siehe die Anmerkung z) aufder 58sten Seitedes zweiten Theils.
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der Prinz Heinrich vonPreußen, von Dreßdenabgingen, und dero Hauptquartier

zU“ , umwelchen Ortalle unterderoCommando stehende Truppencan

tonierten, nahmen. Se.König. Hoheitdetaschirten angedachten 14ten, den Obrist

lieutenant von Weinfeld, dermit der Avantgarde zu Zehi: 689)fand, mit2. Freybaz.

taillons, 600. Commandertenvonder Infanterie, einigen Commandertenvonden Dras

onern und grünen Husaren, nach Detcrswalde und Wollendorf, wo er den 15ten

ey TagesAnbruch ankam. Andiesen beiden Orten hattendie Oesterreicher starkeVer

hacke gemacht, unddieselbe mit einem Bataillon ungarischerInfanterie, und etlichen

hundert Croatenbesetzt, welche in bester Ordning Zugweise gegendie preußischen Trups

pen anrückten. Der Obristlieutenantvon Wunsch, ließ dieselbendurch seine Batail

lonsattaquiren, und nachdem sie sich in ihrenVerhacken einige Zeithartnäckigvertheit

digethatten; sowurden sie doch darausdurchdaspreußische Canonenfeuer mit Verlust

von vielen Todten und Verwundeten, vertrieben *) und zur Flucht gebracht. Ein

dicker Nebelund diebergigte Gegend verhinderte, daßdie preußischen Dragoner und

Husarennicht agieren konnten. Zu Gefangenenwurdevonihnen ein Major und 16.Cro

aten gemacht, wovon der erstere, nebst einigenvon den letztern hier an ihrenWunden

gestorben sind. Diepreußischen Truppen marschierten sodenn nachAuffg. EineStunde

diffeits derStadt stand das in kayferlichenSoldüberlassene churmaynzische Infanterie

Regimentaufeinemhohen Berge, welches aber, sobald es sahe, daß die preußischen

Truppendasselbe abzuschneiden suchten, den Rückweg nahm. Die in Außig stehende

Besatzung, und ein Regimentösterreichische Küraßiers, thaten ein gleiches. Vonder

Besatzung, welche mitPrahmen über die Elbe ging, wurden dennoch 30.Mann zu

Kriegsgefangenen gemacht. DasKüraßier-RegimentfandaufeinemBerge, retirirte

fich' auch bald. Der preußische Verlust bey diesen Vorfällen, belief sich auf 10.

Todte. Und 18.' , worunter 1. OfficiervondemFreybataillonvonWunsch war.

Daszu Außig gefundene Magazin bestand in 850. Fäßern Mehl, einigentausend

Scheffel Haber, und einergroßen Menge Hen. Auch wurden daselbst einige hundert

Kästen mit Munition, Kugeln, Bomben und Gewehr, welches fürdie Reichs-Trup

pen bestimmetwar, erobert. Eswurdealles, theilsverbrannt, theils indie Elbe ge

worfen. Die preußischen Truppenmarschierten hieraufnach Low-ofitz;daselbsterober

ten sie 40o. Fäffer Mehl, undetwas Heu. In dem Dorfe Prosnick 690) fanden sie

23.Fäffer Mehl. Zu Leutmeritz, diffeits der Elbe, lagen 1000. Fäffer,Mehl,und

30.000 Portionen Brodt, welchesallesverbrannt, unddie Backofens zerschlagenwurº

den. Inder Stadt selbst fand man 1500. Scheffel Haber, und eine große Quantität

Heu, welches ebenfallstheilsverbrannt, theils in die KElbe geworfenwurde. Den 17.

marschierten die Truppen nach Budin, ohne daß solches die Oesterreicher verhindert

hätten. Hier wurde das große Magazin gefunden; solches bestand in, 13. großen
Schüttbodens, jeder über6.Fußhoch, mit Haber und Gerste angefüllt. Ein IO,

- - is

639) Siehe die 561ste Anmerkung aufder 266sten Seite deszweiten Theils.

- *) Der Lieutenantvon Wunsch, ein Sohn des Obrißlieutenants , ward bey diesen Scharmü

tzel gefährlich amKopfe verwundet, und starb bald darauf,

690) Prosnickist ein böheimisches Dorf im leutmeritzerKreise, undliegtunweit Lowositz.

-
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bis 12.WimpelWeitzen, so vielRocken undErbsen, einige Säcke Reis und Hirsche,

wurdennebst einem MagazinvonSalz, und 100000. RationenHeuund Stroherobert,

welches alles, nach derAussagedafiger Einwohner, über eine Million gekostethaben soll.

DerHaber und die Gerste wurden in denSchloßgrabengeworfen, worzu über 500Per

g: gebrauchtwurden. Weil nunzu Ruinirungdieses großen Vorraths, mehr als 10.
age Zeit würden habenangewendet werden müffen, die preußischen Truppen aber sich

damit nicht aufhalten wollten, sodeckten sie die Dächer der Magazine ab, damit der

Stadt keinSchaden geschehen möchte, und steckten solche den 19ten, als sie nach Lowo

fitz zurück marschierten, in Brand. Es würde alles ohne Unglück abgegangen seyn,

wenn nicht einvon demSchloße entlegenes Hauß, man weiß nicht, ob es durch den

Wind, derdenselbenVormittag sehr heftigwehrte, oder durch einen andern Zufall, in

Brandgerathenwäre, welchesverursachte,daß ein ziemlicher Theil dieses unglücklichen

Städtchens in die Asche gelegt wurde; ohngeachtet der commandierende preußische

Obristlieutenantvon Wunsch, andie Einwohner Geldaustheilenließ, um siezumLö

fchenzu encouragieren, so fehlte es doch an Waffer und Spritzen, so daß der Brand

nicht hat verhindert werden können. Nachdem die preußische Cavallerie, welche beim

Budin undWellwaren gestanden, über die Brücke marschiretwar, sowurdedieselbe

ebenfalls bis aufden Grund abgebrannt. Diejenige Expedition, welche der königl.
preußische Generallieutenant von Hülsen, in der Gegend vonP" Lubocho

witz und Saatz ausgeführt, wird ihnen schon bekannt sein, daherich also davon

' melde, außer daß sich die österreichischen Truppen bis gegenPragzurückgezogen

haben.

Endlich ist auchpreußischer Seitsfolgendes Verzeichnißderbei dieser Gelegeuheit

gefangen genommenen kaiserl. Officiers bekanntgemacht worden:

Generalmajor, Franz von Reinhard.

Vom Regiment von Königsegg.

Obristlieutenant, Grafvon L'Teuhauß 691). Hauptleute, von Burcharb,

Crafft, Anthon von Woygtes, Johann von Schüller, Baron von WEyb, Johann

Friedrichvon Hangis, Franz Jacob Rönig. Grenadier-Oberlieueenants, von Ci

mar, M.von Lafores, von Traporta. Füfelier-Oberlieutenants,B.de Lottiere,

de Buchholtz, vonBehr. Adjutanten, Straßmann,Ulrich. Unterlieutenants,

J. Sclesäck, Frantza,Llaisch,von Büttner,Schmieder. Fähnrichs, Schlaich,

von Panpuri, LudwigGrafvon Ravn rdi, D.Wilms. Cadet, Stopigniani.

WachtmeisterLieutenant, J.A.von Pfister.

- Vom

- 691) Er stammt aus einem alten Geschlecht in Böhein und Schlesien, das schon unter Kai

fers Rudolf des zweiten Regierung Reichs-frege Güterbesessen, und vonKayser Carl den

6ten in den Reichs-Grafen-Stand erhoben worden. Er ward 1756. im Oktoberzum Obrist

Wachtmeister, und r758.zum Oriflieutenant ernennt, und hat in dem jetzigen Kriege

viele nützliche Dienste geleistet.

Ff
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Vom Regiment vom Andlau.

Oberflieutenant, Franz BaronvonTerzi. Hauptleute, de forefi, F.H.von

Jof, Baronde Montfrauet, Oberlieutenants, die Allen, Baron de Broune.Ad

jutant, Weidenbeck. Unterlieutenants, Baron Forgatzsch,GrafGorani,A.von

Duggat, Gerstner, de Larisch. Fähnrich, deg:

Vom Regiment von Schmertzing,
Oberlieutenant, Grafvon Fabrici.

Vom Regiment von Andlau,

Fähnrich de Wehla.

Vom Regiment von Kalkreuth.

Lieutenant, Carlvon Wipplar. Unterlieutenant, von Painagel.

- - - - Vom Regiment LEsterhazy, Husaren.

Rittmeisters, FranzGrafvonBreuner,Thomasvon Gaiger. Oberlieutenaut,

R. Buttberger. - ---

- Vom Regiment Creutzwarasdinern.

Hauptleute, Thomas Dopporich, Ernst LMartinowich, Peter Habianitz.

Oberlieutenant, G. C. Bauer. Unterlieutenants, Thomas Wickailowich, die

Koelmling, Scharlach.

- Vom Regiment Bannalisten,
Oberlieutenant, P.Cobafähütz. Fähnrich, G. Kotz.

- - Vom Regiment Dalatinat Husaren.

Rittmeisters, von Dofa, Demetrius Gauporary.

- - Vom Regiment Baroniai.

Rittmeister, Emericus Deffewsfy. Cornet, Franz Gettersdorf

-- Vom Regiment Creutzwarasdinern.

Fähnrichs, Georg Prodalitsch, Basilius Wolfowitsch,

Vom Regiment Bannalifen.

Oberfer, Baron Wilhelm Lifaßinow 692) - -

„" Seits ist wegendieses Einfalls nur folgender Bericht zum Vorschein

» Den 15ten Aprilfrühum3.Uhrhabendie Preußenden Paß beySebastiansber

mit großer Ubermacht angegriffen, denVerhau nach tapfern Widerstand und'
Scharmützelüberstiegen, unddieschwachealdort befindliche Vorposten zum Weichenger
nöthiget. Die preußische Reutereyhatdurchdie Waldung indie Ebene undfolglichden

daselbstgestandenen beiden Bataillonsvon den Regimentern Andlau und Königseck

in

9) nnter den Bannalisten Regimentern befindetsichnach dem Verzeichniß, welchesjährlich

in Wienn mit Bewilligungdes Hof-Kriegs-Raths gedruckt wird, keiner dieses Nahmens,

Vermutblich ist es der Obrist bei demcreutzer warasdiner Regiment, Michael Mikaßi

sowich,
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inden Rücken zukommenMittelgefunden, undes ist ihr gelungen, einige Mannschaft

vondiesen beiden BataillonszuKriegsgefangenen zu machen, jedoch haben sich 5 Com

pagnien von Königseck, welche man für gefangen gehalten, nur seitwärts gezogen,

undfind wiederzuihrem Corpsgestoffen. Der Obrist,“ Königseck693),hat

sich bey obigem Vorfall ungemein hervorgethan, auchdem Feind eine schon verlohrne

' wiederabgenommen, vonden Stücken sind.3 inpreußische Händegerahen,und

olcheshätte mit der Bagage gleichfalls geschehen können, wenn dasKüraßier-Regiment

vonSchmertzing solche nicht gedeckthätte. Dieser feindliche Einbruch ist nicht nur

über besagtenSebastianberg,sondernauchüberAußigu Töplitz,folglichan 3.Ortenund

an einem Tage miteiner überlegenenMacht inhiesigesKönigreich geschehen, dasMa

gazinzuSaatz zu verwüsten, war unstreitigdesFeindesAbsehen, es ist aber dasmeis

fe vondemselben bereits nach Pragin Sicherheit gebracht gewesen, und nurdas we

niastein feindliche Hände gerathen. SobaldmaninPragvondiesem Einfall Nachricht

erhalten, sind sogleich die in700.Mann bestandenepreußische Kriegsgefangene, sowohl

Gemeine als Offiziersden 17ten Aprilnach Tabor 694)geschaft worden. Zu Prag

selbst aberrückten den 18ten April1000 Mannneu angekommene Gränitzerzur Verstär

kungder Besatzung ein. Unser Cordon welcher vondem General Feldmarschall-Lieute

nantvon Gemmingen 695) commagdirt wird, und aus den Regimentern Küraßier

Serbelloni, Ralfreuther, und Schmertzing, aus den Husaren Regimentern

EsterhaftundWarasdinern unddem churmainzischen Infanterie Regimente beste

het, ' sichwegender feindlichenUebermachtbei LMartinowes 696)zwischen Budin

und Welwarm gelagert. Daaberder General-Feldmarschall, Grafvon Daten,von

der Hauptarmee den Generalder Reuterey, Freyherren von Buccow,mit2.Husaren,

5.Reuterey Regimentern, auch 5. RegimenternFußvolkzur Verstärkung gefeindet,weil

cher bis Jung-Buntzlau 697) s", das Regiment los Rios auch' bis

2 "I13

-- --

693) Franz ZEaver, des H. R.R. Grafvon Königseek Aulendorf, kai. königl. Obrist des

Regiments Königseck ist der zweite Sohn des kaiserl. geheimen Raths, Carl Seyfried

Ferdinand, der ihnmit Marie Friederice Rosalia Carolina, gebohrnen Prinzeßin von

Oettingen Spielberg, dieden 15ten Jenner 1759.verstorben, den 3osten December 1714.

gezeugthat. Erist mit MariaSidonia, Tochter Franz Grafen Esterhafi seit dem 22ften

November 1750. vermählt. Ungefähr im Jahr 1752. ward er Obristlieutenant, und

1756. im Oktober Obrist des Regiments Königseck.

694) Tabor ist eine von den Hußiten erbauete Stadt inBöheim. Sie liegt aufeinem Berge

inbechiner Kreise, 1o. Meilen vonPrag auf der Poststraße nachWienn, undist nachal

ter Art mit Graben, Mauern und Bollwerken befestiget.

695) Siehe oben die 668fte Anmerkung.

696) Martinowes ist ein böheimisches Dorfim rakonitzer Kreise, und liegt hinter Budinan

der Poststraße nach Prag.

697) Siehe die Anmerkungm)aufder 66sten Seite des ersten Theils.
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Brandeis 698)vorausgesendet: sich daspreußische Corpsin 2,Colonnen, davon

eine über Welwarn, Budin und Lowositz, die andere aber über Postelberg'
nndSaatzgegangen, zurückgezogen. Der GeneralvonGemmingen ist also wieder

'' , und der General Feldwachtmeistervon Brentano 700) hat mitden leicht

ten VölkerndenFeindauf einem Rückzugebeständig begleitet. Unterden bei demEin

fall in Böhmenvorgefallenen'' ist derjenige besonders merkwürdig,dender

kauferl.königl. Obristlieutenant von Dalaii701) den 17ten April bey Laun 702) ge

habt. Er wardden 13tenApril von demGeneral Feldmarschall-Lieutenant, Freyher

renvonGemmingen, mit200.Husarenvon dem esterhafischen Regiment gegen villa

nrienberg 703), um allda den Feind undfeinefernere Bewegungen zurecognosciren,ger,

fendet. Beydeffen Ankunftwar schon Larienberg mit preußischen Völkern besetzt,

und den 14tenaufden 15ten April Nachtsder Einfall aufdrei Seitenin Böheimvorge

nommen, auch verschiedene Städte und Ortschaften von dem Feinde überzogen. Da

nunder Obrisilieutenantvon Dallafitifichvonden kaiserl. königl. Völkern abgeschnitten,

undvon allen Seiten vondemFeinde umringt fahe: so muste er auf einen vorsichtigen

Rückzugbedachtfeyn. Ertrafaufdemselben 100.Mann teutsche Reuterey, 100. Hut

aren, und500 Kroaten an, mitdiesenvereinigte er sich, und rückteim Angesicht des

Feindes vor Brix, wo er die Stadtgesperrtfand, dem unerachtet aber ungehindert

derfeindlichenüberlegenen Machtetliche Stunden langindortiger Gegend stehengeblie

ben, ohne daßihnderweit stärkere Feind anzugreifen getraut. Daer aber wider sol

chefeindliche Uebermachtetwaszu unternehmen, nichtfür rathsam gehalten: fo "# er

fich mitfeiner unterhabenden Mannschaftvon daweg, und langte den 17ten April.Mit

tagsbey Laun an, wo er alleAnhönen mitpreußischer Reuterey undFußvolk besetzt

fand. Gleichbey feiner Ankunft kam ein preußischer Trompeter, welcher ihn im Nah

mendespreußischencommandierenden Generalsaufforderte, dasGewehrzu strecken,und

ich zu Kriegsgefangenen zu ergeben, widrigenfallsfein ganzes Corpetto zusammen ge

auenwerden sollte. Der Obristlieutenantvon Palasci frischete bey diesen Umständen
eine unterhabende' zu tapferer Gegenwehr an, behielt denpreußischenTrom

peter bey fich, und ließ feinen Bruder, den Rittmeister Dallafi, mit 80. Husaren,

den EU

698) Siehe die Anmerkung 1) auf der 66ften Seite des ersten Theils.

699) Pofelberg, Postoloprty, Apostolorum Porta, ist ein Marktflecken imfatzerKreise,

mit einem benedictiner Kloster, liegt ander Egerzwei Meilen vonCommotau, und ge

hört demFürsten von Schwartzenberg.

700) Besiehe von ihm die 39ße Anmerkung aufder 65sten Seite des zweiten Theils.

701) Bestehe von ihm die 190ste Anmerkung aufder 125sten Seite des zweiten Theils, wo

aber zuverbeffern ist, wann er daselbst Fratz genennet wird, indem er Joseph heißet.

702) Laun ist ein Städtchen, welches in demfatzer Kreise ander Eger2,Meilenvon Satz

und 7. Meilen von Prag lieget.

703) Siehe die 503te Anmerkungaufder 251stenSeite deszweyten Theils.
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denen die übrigen folgten, gegen die mit 3,preußischen Reuterey-Regimentern, und 2.

Regimenter Fußvolkbesetzte Anhöhe anrücken. Der Obristlieutenant von Dallafihatte

unterdefenmit der in 100.Mann bestehenden Reuterey, und den 500.Mann Croaten

fich der ohnweit vonda gelegenen Waldung genähert, welches Vorhaben ihm, da die

Husarenmitdem ungleich stärkern feindlichen Corpsbey3 Stunden lang unausgesetzt

'' glücklich vonstattengegangen. Er setzte sich bei diesem Walde mit der

eutereyund den Croaten, der Feind schickte den größten Theil seines Fußvolks und

Relüterey gegenihnab, und eskam zu einem heftigen Feuer, der so überleg ne Feind

ward aber mit einem nahmhaften Verlust an Todten und Verwundeten in Unordnung

gebracht, undzumWeichen gezwungen, auch 60 preußische Husaren nebst einem Ritt

meisterzu Gefangenen gemacht. VondesObristlieutenantsMannschaft ' kaum 30. -

Mann verlohren gegangen, viele aber sind verwundet, und nebst der übrigen Mann -

fchaft durch die vorsichtige Aufführung des oftbenannten tapfern Obristlieutenants in

Sicherheit gebracht worden., -

Die Unternehmung gegen Böhein endigte sich also damit, daß die preußischen

Völker, nachdem sie ihren Endzweck erreichet, undBrandschatzung eingetrieben, auch

Geißeln mitgenommen, nach Sachsen zurückgiengen, und die kaiserlichen ihrePosti

rungen ander sächsischen Gränze wieder besetzten - Die Preußen gestehen, daß bey

dem Rückzuge 2o.Mann von einemFreybataillon durch die Croaten gefangen, und ein

Major des Dragoner Regiments LTicinecke durch eine österreichische Patrouille auf

gehoben worden, hingegen hätten sie noch 60.Mann und 3.Officiersaufdem Rückwe

ge gefangen genommen. Die Preußen blieben bey Sedlitz einige Tage stehen, die

Kriegsgefangene, welche die Colonne desGeneralsvon Hülsengemacht,wurden über

Chemnitz.704)nach Dreßden, diejenigenaber, welche die Colonne unter demPrin

zen «Heinrich gemacht, und in7 Officiers, und 161.Gemeinen befunden, durchden

Rittmeistervon Brettin705), spaenschen Regiments, mit einer Bedeckung von Kür

raßiers von Großsedlitz nach Dreßden abgeführt. Den 29stenApril aber brach

alleswieder zu der neuen Unternehmung nach Franken auf, von der ich weiter unten

ausführlicher handeln werde,

Ff 3 . .36.

704) Siehe die Anmerkung 1) aufder 15ten Seite des ersten Theils.

705) Carl Ernst vonBrettin, königl. preußischer Rittmeister des spaenschenKüraßier-Regi

ments. Er stammt aus einem adelichen Geschlechte in der Stadt Erfurt her, aus wel

chem Johann Balthasar, Schloßherr und Syndikuszu Erfurt den 25sten Julius 1635.

daselbst gestorben. Ertrat jung in preußische Kriegsdienste, ward 1744. Cornet, 175 1.

Lieutenant, und 1 58.Staabs-Rittmeister. Indemjetzigen Kriegehat er Proben einer

vorzüglichen Tapferkeit abgelegt.
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Die kaiserl. und königl.preußische Armeerückenausden Cantonnirungs

- Quartieren, die erstere thut verschiedene Einfälle aus
Böheim in Schlesien.

Sobalddie': , welche in dengebürgigtenGegenden, wodie beiden Art

meen standen, allemal rauher als in ebenen Gefilden ist, es erlaubte, rückten beiderseit

tige Völkeraus den Cantonnirungs-Quartieren. Sr. Majestät der König''

fen waren vondem Fouquetschen Corps in Oberschießen wieder indem Hauptquartier
Landshut zu AnfangdesMay eingetroffen, Sie besahen alle Verhacke,Verschanzung

enund übrige gemachte Anstalten, befahlen auch, daßdie Armee eine halbe Meile von

-' das Lager beziehen muste, diesesgeschahe in der Mitte desMayMonats,

und Ihro Majestät verlegten Dero Hauptquartier nach Reichoennersdorf706).

Beyderkaiserlichen Armeebeschäftigte sich der General Feldmarschall,Grafvon

Daun, zu Ausgangdes Aprilsgleichfals, diehin und wieder angeordnete Schanzar

beitnebst den Vorposten bei Trautenau.707) und Braunau708) zu besichtigen. Er

ließ den 1sten Mayalle Regimenter aus den Cantonnirungs-Quartieren aufbrechen,und

den alten Maydas LagerzwischenSchurtz709)und Jaromirs710, durch die ganze

Armee'' Sein Hauptquartiernahm er zu Schurtz,und das Corpsunter dem

General-Feldzeugmeister, Grafvon Warsch, muste sichzwischen Wachod 711) und

vleustadt 712) lagern. -

Beide Armeen bliebenbis zu Anfang des Hennronaths in dieser Stellung. So

wohldiekaiserl. königl. alskönigl. preußische Völker hatten so vortheilhaft gelegene La

gergewählt, daßder Angriffderselben mitnicht leicht zu übersteigenden Schwierigkeit

ten und den augenscheinlichsten ansehnlichen Verlust verknüpft war. Der Graf von

FDaun konnte also ruhigabwarten, bisdie Unternehmungen der rußischen Armee oder
- - - ander

„os) Reich- oder Groß Hennersdorfliegt in den Fürstentum Schweidnitzim landshuter

Kreise unweitGriffau, welchen letztern Stifte diesesDorfzuständig ist.

„o) Siehe die Anmerkungg) auf der 60sten Seite des ersten Theils.

703) Siehe die Anmerkungf) aufder 65sten Seite des ersten Theils.

-09) Schurtz ist ein Marktflecken inkönigingrätzer Kreise, und liegt nahe bei Kralowdwur.

„o) Siehedie Anmerkung t) aufder 42sten Seite des ersten Theils.

„1) Siehe die Anmerkung) aufder 41sten Seite des ersten Theils.

-14) veustadt, Moweneto, liegtim königingrätzer Kreise eine Meile von Nachod, und

2. Meilen von Jaromirs am Metau-Fluß, auf einem Berge, und ist ein mittelmäßiges

Städtchen.

/
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anderer Feinde desKönigs in Preußen ihn von selbst zu Verlaffung einer vorheilhaft
ten Stellung nöthigten.

. Unterdessenfehlte esnicht anhäufigen Scharmützeln, von den ich dievornehmsten

anführen will. Der erste fiel den 3ten Maybey Liebau713)vor. Das Tagebuch

der österreichischen Hauptarmee sagtvondemselbenfolgendes:

Den3tenMay ließdes kalnockischen Husaren Regiments Commendant, Obrist

Grafvon Bethlem714), durch einige Husarenund Dragonerden PostenvonLiebau

undBuchwald angreifen, es wurden dabey 10.bis 11. preußische, Husaren niederge

hauen, einer gefangengenommen, die übrigenzogen sich d zurück, und setzten sich

hinterihraneinem Berge bey Licbau verschanztesFußvolk.

Hingegen lautet der preußische Bericht also:

Landshut vom 3ten Lay. Heute entsund wegen einiger Flintenschüße, die

bey Liebau geschahen, in hiesiger ganzen Stadt Lerm. Manglaubte Anfangs,daßsich
die Oesterreicherdahin gezogen hätten, umunsvonselbigerSeite zud' er

manwurdegar bald eines andern überzeugt, alsmanvernahm, daß nur ein Corpsvon

ohngefähr600.österreichischen Husaren, von den Regimentern Kalnocki nnd Nadafi,

des Morgens umF" dort eingetroffenfey, inder Absicht, unfere Vorposten zu Lies

bau, und indenDörfern Diedersbach und Budissau zu' Der erste von

diesen Postenward durch einen Officier, der 40.Mannvon den Freybataillonsd'An

gencliund duWerger bei sich hatte, commandiret, die andem Fuße eines Berges,

differtsder Stadt, und nahe bei einemandernPosten von 30.rothenHusaren, die ein

Officier anführete, campirten. Diese zusammenthaten einen Widerstand, den man

einender allerkühnsten nennen mag, ohne daßjedoch aufder einen oderandern Seite ein

Verlustvorfiel. DieFeindegriffenzu gleicher Zeit auch dasDorfBuchwald715)zur

Rechtenvon Liebauan, wo sich ein Officier, ein Unterofficier, 30.rothe Husaren und

12.Mannvondem Bataillondu Verger befanden, welche sichebenfallsmitgroßerUnt

erschrockenheit, und Tapferkeitvertheidigten. Dieseletztern, ohngeachtet : Anzahl

sehr klein war, gaben, nachdem sie sich in einem Hinterhalt gesetzt", o geschickt

#" Feind, daß sie selbigen, zumgroßenVergnügen.Sr. königl. Hoheit, des

Prinzen LMarggrafen Carls und Sr.Durchl.desPrinzenvon Würtenberg, eini

gen Verlustverursachten, daher sich hochgedachte beyde Prinzen, welche diesen Schar

' mit ansahen, nicht enthalten konnten, solchen braven Leutenalleswohlverdiente

Lobbeyzulegen. Manglaubtfogar, daßder Unteroffiziervon diesen 12.Mannbey der

ersten Gelegenheit, wegen seiner bewiesenen Herzhaftigkeit,zum Officier dürfte erklärt
werden. WährendenKnall deskleinen Gewehrs setzten sich der General von se

*- NCiti

713) Liebau ist ein offenes Städtchen, mit einercatholischenKirche, gehört dem Stift Gril,

fau, und liegtim FürstenthumSchweidnitzanderböheimischen Gränze ineinemtiefenThale,

714) Siehe oben die 529fte Anmerkung.

715) Buchwalde ist ein Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches unweit Liebauan der

höheimischen Grenze liegt,

-

- -
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melli7i6), inBegleitungdes Majorsdu Verger717), an die Spitzeder Husaren,

und nachdem sie beyde alle ihre Posten und Patrouillen zusammen gezogen hat,

ten, eilten siezurVertheidigungdesDorfesBuchwald, welchesdenn einen lebhaften

Scharmützel verursachte, worinn die Oesterreicher4.Todteund6.Pferde aufdemPla

tz ließen; aberdie Anzahlihrer Bleßirten, welche sie mit sichfortschleppten, muß bei

trächtlich feyn. EinUnterofficier von Wadafiund 6.Gemeine wurden zu Gefangenen

emacht. Unser Verlust bestehet in 2.getödteten Husaren, anBleßirtenaber in 3.Hu

' undin2.Mann von duVerger. Nachdemnun dieses Scharmuzieren bis um 10.

Uhr Vormittagsgedauerthatte, so zogen sich die Feinde' welches ohne Zweifel

deswegengeschahe, weil sie wohl merkten, daßdaßSpielbey ihrem längern.Warten für

sie nicht gut ablaufen dürfte. Ihre Infanterie kam nicht zum Vorschein, und man er

fuhr, daß sich einige Detachementsvon Croateninden Gehölzen und Gebirgen versteckt

gehabt, welchesdie Ursache war, daß400.MannvonderCavallerie, und die Freyba

taillons, die wirzu Thierartenposiert hatten, desgleichen. 2. andere Freybataillons,

die sich bereithielten, unsere Vorposten im Fall der Noth zu unterstützen, keine Gele

genheitfanden, zu einer Attaque zu gelangen. DerAngriffdesFeindeshatalso selbi

gen Tagesweiterzu nichtsgedtenet, als die Wachsamkeit der 50.Mann von derInfant

terie, undetwa 80.Husaren zu vermehren.

Den 11tenMaywardindem schlesischenan der böheimischenGränze liegenden Dort

fe Dietersbach einpreußischesPiquet, ' auseinem Officier und 30.Mann von dem

reybataillondu Verger bestanden, aufgehoben. Diepreußischen Berichte sagen, es

ey solchesdurcheine überlegene Macht von6-0.Pferden geschehen, und das Piquet

habe sich' tapfergewehrt, hingegen meldetdas Tagebuch der kaiserlichen Armee

davon folgendes.

Der Obrist, Graf Bethlem, kalnockischen Husaren Regiments, ist den 11ten

Maydemvon“ Freyherrnvon Laudohn,erhal

tenen BefehlzuFolge, mit200 Husaren nach Buchwalde marschiert, undhat, nach

dem die preußischen Vorposten, soin30. Husaren bestanden, sich mittels der Fluchtge

rettet, dasdaselbst gestandene Piquet, foaus 1. Ober- 1. Unterofficier und30.Mann

bestanden, nachdem3.Gemeine davon geblieben, aufgehoben,und zu Kriegsgefangenen

gemacht, seiner Seitsaber istnur 1.Mann und 1.Pferdverwundetworden. D

("N

716) Bestehe die Anmerkung d) aufder 55sten Seite des ersten Theils. Er hat 1760. im

Frühjahr eine gesuchte Erlassung erhalten, und sich nach seiner Vaterstadt Bologna in

Ruhe begeben. - -

-17) Derkönigl.preußische Obristwachtmeister und Chef einesFreibataillons du Verger ist

ein reformierter Franzose, hat ehedem in holländischen Diensten gestanden, und 1758. zu

Halberstadt mehrentheils aus französischen Ueberläufern dieses Bataillon errichtet. 1759.

fiel er in Ungnade, das Bataillon ward ihmgenommen,under nachderFestungSchweid

nutz in Verhaft gebracht. Nachdem er 16.Monathegefangengeseffen, fand erim Oktober

1760. Mittel, durch die Fluchtzu entkommen, und sichzudemCorpsdes kaiserl, königl.

General Feldmarschall-Lieutenants, Freyherren von Beck zu begeben.
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Den 21sten Mayfiel bei eben diesem Dorf Dietersbach einneuer Scharmützel,

der von mehrerer Wichtigkeitals dervorigewar, vor. Ichwill davon die beiderseitige

Berichte anführen. Das Tagebuch der kaiserl. königl.") Armee erzehlt es folgen

dermaffen.

Den21sten Mayist derHerrFeldmarschall-Lieutenant, Baronvon Laudohn mit

einem Detachementvon Cavallerie undHusaren, dann 2.bis 3.Bataillons Infanterie

gegen Liebau vorgerucket, bei welcher Gelegenheit er den hinter diesen Ort verschanzt

ten feindlichen Posten zu attaquirenentschlossen, solchemnach die Disposition dahinge

macht, daßeine Colonne unterdem Obristen Grafen von Bethlen, von 100.freywil

ligen Dragonern, unddem kalnockischenHusaren Regimentüber Hartau auf Plaßdorf
das' befindliche Gebürge umgehen, unddem Feind den Rückweg nach Lands

hut abschneiden sollte; die zweite Colonne, nemlich das Löwensteinische Dragoner

Regiment mit dem Obristen Baronvon Voit718) links durch Buchwalde“
- - - - IN)

*) Manhatgegen diesen Berichtpreußischer Seits als eine Widerlegung folgendes bekannt

gemachet: „Esist ungegründet, wenn inden Tagebuche der österreichischen Armee gesagt

wird, derGeneralvon Laudohn habe den 21fien May nur ein Detachement Reuterey

und3.Bataillonsgegendie Freybataillons bey Liebau vorrücken, viele von diesen nieder

hauen, undnachdem Se. Majestät derKönigmiteinem überlegenen Corpszu Hülfe geei

let, seine Völker Schritt vor Schritt denRückweg nehmen lassen. Die Stärke desFein

des ergibtsich schondaraus, daß er in4. Colonnen nach seinem eigenen Geständniß ange

gerückt, welche man zusammen sicher auf 9. bis 10.000 Mann schätzen konnte. Unser

Corpsvon höchstens 5000.Mannkonnte alsodemselben nicht überlegen fyn. Es ist auch

einfalsches Vorgeben, daßdiepreußische Freybataillonszur Flucht gebracht worden. Es

ist kein Mannvonihnen gewichen, und sie sind esauch unter ihren Anführer nicht ge

wohnt. Vielmehr hat dasCanonenund Peloton Feuer den Feindzumbaldigen Rückzuge

--

genöthiget. Fernerkann mansicher glauben, daßdie angeblichen Ueberläufer unsrer Völ-

fer in der Einbildungnur bestehen, auffer wenigen Todten und Verwundeten vermissen

wirkeinen Mann. Dagegenhatman preußischer Seits nicht nur verschiedene sowohlVer

wundete alsandere Gefangene, worunter sich derLieutenant Etree von dem Regiment

Tadasdi, derhernach starb, und umdessen Willen der Generalvon Laudohn einen

. Trompeter anden Generalmajorvon Angenelli endete, befand, und auch einige Ueber

läuferbekommen, welche die Stärke der gegen uns angerücktenFeinde noch weit zahlreicher

einmüthigangaben. Manweiß überdemzuverläßig, daßderFeind eine beträchtliche Ein

buße erlittenhat, indem die Häuser zu Trautenau mit Verwundeten angefüller gewesen

find. Und wie konntedieses anders fein, dadasFreibataillon von Angenelli den flüch

tigen Feind mit 4:1. Stückschüßenaufder rechten Seite begleitet.„ - -

713) Siehe oben die 457ste Anmerkung. G -

g

-
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und krachten sollte, demfeindlichen Posto im Rücken zu kommen; die dritte mit dem

Obristen, Baronvon Andrasi719)unddem Radasdyschen Husaren Regiment, gerad

auf Liebau;und endlich dievierte mit 120. Husaren, 40 Dragonern, und dem Bir

kenfeldischen Eüraßierregiment unter AnführungdesGeneral-Feldwachtmeisters,Grafen

von Caramelli720), rechter Hand Königshayn, und also eigentlich an denjenigen

Ort, wo mandiesem Postenam besten beizukommen vermag, einbrechen sollte. Die

Attaquegeschahe demzufolge gegen 4 Uhr mitder größten Lebhaftigkeit, und es würden

anz gewiß nicht nur die in ihrem verschanzteu Lager ei: 2. feindliche Bataillons

bereinenHaufengeworfen, ' auch die4.Stücke, so fiebey sich hatten, erobert

worden sein, wanndasLöwensteinische Regiment dendortigengroßen Morasthätte vaf
firen, und demFeindimRückeneinbrechenkönnen, danndie Colonne rechts hattewürk

lich schon in des Feindes Verschanzungen eingehauen, und die2.feindliche Bataillons
begaben sich schon inder größten Confusionauf die Flucht, wie derKöniginPerson mit -

Cavallerie-Regimentern, auchmit etlichen Bataillons Infanterie zum Succurs her

bey eilete, folglichverursachte,daß die2.aufderRetirade begriffene Bataillons sich wies

derum versammelten. Danun gedachter Herr Feldmarschall-Lieutenant, Baron von
. Laudohn abnahm, daß der Königihmaufsolche Art sehrüberlegen, um so mehr, als

er ordentlich mitfeiner gesammten Cavallerie in2.Linienformiert aufdefen4te Colonne,

nehmlich rechts losruckte, ermeldeter General Feldmarschall-Lieutenantaber weder das

Löwensteinische Regiment, noch die Husarenwegengar zudifficilen Terrain an sich zies

henkonnte, alsinwelchem Fall er diefeindliche Cavallerie würde haben attaquiren las

fen, so ließ er seine Colonne, undzwarSchritt vor Schritt zurück ziehen, und da er

etwas von Infanterierechts am Gebürge, 2.Bataillons Grenadier aber bis auf den

Gerichtsberg von Liebau vorrucken laffen, so deckte diese der Cavallerie die beeden

Flanquen, dergestalt, daß, obwollderFeind zweimalversuchte einzubrechen, er esdoch

niemals rechtzu wagen sichunterstunde, sondern esjedesmal wiederum unterließ. Wie

derholter General-Feldmarschall Lieutenant postirte fothane feine mitgenommene Infant

terie aufdie Anhöhebei dem sogenannten är Mayerhofhart bei Königshayn,

und ließetlicheCanonenschüffe“ noch anrückendefeindliche Cavalleriethun, worauf

dieselbe sogleich Halt machte, undnachd '' Cavallerieweiter zurückgezogen

wurde, trat auch der Feind seinen Rücklarschgegen Liebauan. Der Verlust, dendie

kaiserl. königl, Truppen dabei erlitten, befund in 9.Todten, 22. Bleßirten undeinem
Verlohrnen; der Feindaber muß an Todten ungleich mehr eingebüffet haben, indem

durch diffeitige Cavallerie imLager fehr viele niedergehauenund bleßiret worden;anGe

fangenenfeynd 12.Mann, und nebst felchen 31.Deserteurseingebrachtworden. Der

GeneralFeldmarschall-Lieutenant, Baronvon Laudohnhat der zur Attaque gekomme
nen Truppenbezeigte Bravour und Contenance, besondersdes Birkenfeldischen :

CT?

- 719) Carl, Freiherr von Andraf, kaiserl. königl. Obrist bey dem Husaren Regiment Na

dasdy, ist ein gebohrner Hungar, undhat schon indem vorigen Kriegenützliche Dienste

geleistet. Nachdem er 1753. aggregierter und 1754,würklicher Obristlieutenantgeworden,

ernennte ihndie Kaiserin 1758,zum Obristen,

gao) Siehe oben die 60ste Anmerkung.
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, aufdas höchst angerühmet, indemselbiges nicht nur mitder größten Vit

vacitätattaquiret, und in disfeindliche verretrenschirte Lager eingebrochen, sondern

auch iu allen übrigen unternommenen Bewegungen die beste Ordnungbeobachtet hat.

Hingegen lautetder preußische Bericht also: - 

Liebauvom22ften LTay. Vorgesternfrüh um 1.1. UhrlangtenSe.Majestät der

Königmiteinemansehnlichen: von Landshuthier an, um unsere Vorposten zu

besehen, welche ausden beiden FreibataillonsAngenelli unddu Verger, nebst den

rothen Husarenbestanden. St.Majestät wollten zu gleicher Zeit, die Position der 2.

feindlichen Lagersrecognoleiren, davon sich eines auf den Höhen von Schatzlar, und

die beiden andern den Höhen von Kunzendorfbefanden. Den 11ten griff unver

mutheter Weiseein feindliches Detachement von ohngefehr 600. Pferden, Dieters

bach, einDorf, nicht weitvon hiergelegen, an, und hob 30. Mann und 1. Officier

von Bataillon du Verger auf. Diese Aufhebung geschahe indessen doch nicht so, daß
unsere Leute nicht auchdabei gute Stöße:: hätten. anweißzwarnichtden

Verlustdes Feindes, weiler Sorge getragen, seine Todten und Verwundeten mit fort

unehmen. Seit diesem Tage, sind die leichten österreichischen Truppen beständig ge

ommen, um unsere Vorposten zubeunruhigen; Allein ihre Annäherunghat nichts an

ders genutzt, alsdaß ein“ Herumschießen , aber ohne großen Erfolg, vorges

fallen ist. Gesternalsden 21ftenaber, war es ganzandersbeschaffen. Um 9 Uhrdes

Morgens wurde unser: zu Dittersdorfvon neuendurch 30. Husaren vonvada

fitiangegriffen; die unsrigenverteidigten sich tapfer, undda sie durch Piquets von Dra

gonern und Husaren,100. Pferde stark, unterstütztwurden, soverfolgten sieden Feind,

weil sie glaubten, daßhinter ihm noch mehrere stehen würden. Zugleicher Zeit wurden

zoo. ziethenche Husaren,welche eine halbe Meile vonhier zum Recognoscirenoberhalb

Sepsdorfausgeritten waren, von ohngefähr 200 OesterreichernzuPferde angegriffen,
die aber nichtsdestoweniger gezwungen wurden, sich zurück zu ziehen, wobei sie einen

Lieutenantund viele verwinndete und gefangene Husaren verlohren haben. Unser Ver

lusthatnur in einem verwundeten Pferde bestanden. Alles blieb sodenn ruhig bis um 1.

- rdes Nachmittags, da 50.rothe Husaren Befehl erhielten,zwischendie'WD

lersdorfund Dittersbach zumarschiren. Einigen von diesen Husaren fiel es ein,

von den Pferdenzu steigen, um besser sehenzu können, obnicht in der dasigen Gegend,

wo man nicht so leicht hinkommenkan, etwannFeindeverborgen seynmöchten. In der
Thatfanden sie Panduren verborgen,welche einige Schüße auf diethaten, woraufunsere

Piquetsantworteten und sichzurückzogen, um'“ eineüberlegene Machtfechten

zudürfen. Bei diesem entstandenen Lernenbegab sichder General Angenelli mit dem

hefdesFreibataillonsdahin, umden Feind zurecognofiren. Er ließ' 1. Offi

cierund 30.Mannvondem Bataillon du Wergervoraus marschieren, welche sich in 2.

Pelotonstheileten. Einesmarschirte rechter und das andere linker Hand des Gebürges,

und da sie von einigen Husaren, die abgesoffenwaren, unterstützet wurden; so gewan

nenfie “ und wurdendie Panduren gewahr,welche zuverschiedenenmalen Feuer

auf sie gaben. Nachdem sie 8. Todte und einige Verwundete gehabt, so zogen sie sich

zurücke. Man zweifelt nicht,daßder Feind bei dieser Gelegenheitauch einigen Verlust
erlittenhabenkam. Während dieser Bei rückte der General Laudon einem

2 Corps
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Corpsvon ohngefahr 9. bis 10.000 Mann an. Diesesbestand aus s. BataillonsPan

duren, 1. Bataillon vom Regimente Botta, 1, von Sachsen-Gotha, 1. von Wolfen

büttel, 1.von Prinz Carl von Lothringen und 1.vonWied, in allen 10. Bataillons In

fanterie, und wenigstens 2000.Mann Cavallerie, wie auch noch 10 Compagnien Gre

nadiersund einem Jäger-Corps. Diese marschierten und heilten sich in 2 Theile, davon

dererste gleichesWeges rechter Hand durch Königshayn und Dittersdorfmarschierte,

in demVorhaben, unsere Vorposten bis über Liebau zurückzu treiben. Die feindliche

Reuteren zog sich sogleich zwischen unserer Stadt und der nächstgelegenen Capelle, um

unsere Freybataillons anzugreifen, da unterdessen die Panduren sich bemüheten, die

Berge zu gewinnen, von welchen die Flanke der Reuterey bestrichen werden konnte,

Man schickte aber sogleich einige Peletonsvondu Verger ab, um diese Höhe zu bese

zen, welches sie auch sogut ins Werk richteten, daßdie Pandurennicht weitervorwärts

rücken konnten. Die Freybataillonserhielten sich ihrer Seits, fowoldurch ein heftiges

Feuerder Canonen als des kleinen Gewehrs, in ihrer guten Stellung, und da dieser

Widerstand zwey und eine halbe Stunde gedauert hatte,“ Se. Majestät

Zeit, ihnen zu Hülfe zukommen, welche nicht den geringsten Aufschub mehr Mitte. Die

andere Division der Truppen des Generals Laudon, marschierte über die Höhen auf

Buchwald. Seine Reuterey war schon daselbstangekommen, um unsern Frehbatail

lons, Husaren und Dragonern den Rückzug abzuschneiden; Allein die Ankunft Sr.

Majestät verhinderte diese Unternehmung, undder Feind wurde durch folgende Stel

lung verfolget: Linker Handwar ihm das FreibataillonduVerger, welchesdas Gre

nadier Bataillon von Lanteuffel unterstützte, zur Seite, rechter Hand avancierte das

Bataillon von Angenelli, nebst dem Grenadier Bataillon von Reich, und in der

Mitte, in der Ebene, marschierten die Regimenter Dragoner, von Würtenberg, von

Krockow, von Platen, mit 200.Pferdenvon Ziethen und Seidlitz Husaren. In

defen hat diese Disposition nichtdenverlangten Erfolg gehabt. Man möchte marschi

ren, wie manwollte, eswarnicht möglichden Feindzu erreichen. Erzog sichin guter

Ordnungzurück, und ließuns nicht Zeit,daßdas CorpsdesGeneralmajorsvon Reben

tisch, welches mitmarschieren sollte, zu uns stoßen konnte. Nichtsdestoweniger that

man einige Canonen undFlintenschüßeaufihn, undverfolgte ihn eine Meile weit in,

Böhmen, bisan den Ort Namens Fuhrwerk, wo uns die engenWege an einer weit

ternVerfolgungverhinderten. DaSe. Majestät, die sich an der Spitze der Truppen

befanden, von selbstendie Schwierigkeit weiter vorzudringen, einsahen, so gaben Sie

Befehl insLagerzurück zu kehren, und dieserZurückzug dauerte bis 10 Uhrdes Abends.

' Verlust in diesem Nachsetzen,bestehetin 3o. MannTodten undVerwundetenvom

Bataillondu Verger, ein Officier von röthen Husaren todt, und einer verwundet,

einigen verwundeten Husaren und Dragonern mit vielen Pferden. Unser rechter Flügel

hat nichts gelitten. Die Feinde haben30.Mann Todtezurückgelassen, und eine Anzahl

ihrer Verwundeten sind nach unserer Stadt gebracht worden. Manhat ihnen auchviele

“ todt geschoffen und verwundet. Esist ausgemacht,daß ihr Vorhaben darinnen

bestanden, in unserer Nachbarschaft Posio zufassen, weil sie viele Equipage und selbsten

Marquetendersmitsich geführthaben. Einervonden letztern wurde in dem Augen

blick, als er indem Dorfe Königshayn davonlaufen wollte, mit seinem gut beladenen

Wagen ergriffen. Man kan sagen, daß während diesem kleinen Kriege unsere :
- li)
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nicht ruhiggewesen ist, besondersals die KugelnvoubeydenTheilenzufliegen anfengen.

Manhat sie auf der Gaffenaufheben können. Dader Feindhier# ist, sich aber

nicht längerals eine Viertelstünde aufhaltenkönnen, so hat erdennochKennzeichen fei

nesZornsvon fichgegeben, indem er den Magistrat übel begegnet hat, um von ihm zu

- erfahren, ob nicht etwan einige Offiziers sich verborgen hielten. Erhatauch andere

kleine Ausschweifungenbegangen, welche aber von keiner Erheblichkeitgewesen sind."

S. 37. -

Die kaiserliche Hauptarmee ziehet sich aus Böheim nach

der Lausitz.

Aufdiese Art beschäftigte derkleine Kriegdie leichten Völker, allein die Hauptar

neen blieben bis zu Endedes Juniusin ihrer Stellung'' DerKönigbehielt

fein Hauptquartier zu Reichhennersdorf, und weil in Schlesien verschiedene Vasal

lenzu verösterreichischen Parthey getreten: so ließen Se.Majestätdeshalb unter dem

16ten Junius 1759.folgende Verordnung bekannt machen: -

Königl. Preuß. Patent, wodurchdie sämtliche Walfällen und Unterthanendes

fouverainien 80erzogthums '' und der Grafschaft Glatz erinnert und

ermahnet werden, denen feindlichen Insinuationen kein Gehör zugeben,

nochdemenfelben einigen Vorschub zu leisten. De DatoReich- -

- - hcnn.crsdorf, den 16ten Juni 1759.

- Wir'' GOttesGnaden, König in Dreuffen, LMarggrafzu

randenburg, des «Zeil. Rönn. Reichs Erzkämmerer und Chirfürst,4

fouvcrainerund oberster Herzog von Schlesien, 2c.:c. :c.

Thunkund undfügenhierdurchjedermänniglichzuwissen, daß, ob Wir gleich die

fämtliche Vasaller und Unterthanen Umfersfouverainen Herzogthums Schlesien und der

Grafschaft Glat,währenddesgegenwärtigenKrieges schonmehrmalenerinnern undver

warnen lassen, denenvom Feinde ausstreuendenPatenten und dessen Insinuationen kein

Gehör zu geben, noch demselbeneinigen Vorschub und Lieferung zu thun, dahingegen

aber in der Treue und Gehorsamgegen Uns, als deren rechtmäßigen Landesobrigkeit,

unverrücktfortzufahrenund sichdarin durch nichtsbeirrenzu lassen, Wrauch zu selben

dasVertrauenhegen, daßsie ihrer natürlichen Pflichtund Schuldigkeitvon selbstenohn

erinnertnachzukommen geneigtfeyn werden, Wirdennoch bey den vielenPersuasoris,

deren fich die ChefsundCommandeursder feindlichen Truppen bedienen, die Landesein

wohner in ihr Intereffe zu verstrisken und dieselbe zu Befolgungihrer vermeintlichen

Ordreszuvermögen, fürdiensam erachtet, fämtliche Unfere schlesischeundglatzsche Vät

fallen undUnterthanen, wie hierdurch geschieht, zum Ueberfluß nochmalenzu erinneru

undzuermahnen, fich an alle dergleichen feindliche Insinuationes und' nichts

zu kehren, noch sich dadurchzu einiger VorschubsleistungandenFeind, es bestehesolche

in Lieferungan Getreide, Fourage undandern Victualien, baarer Geldzahlung, An

haltungder Deserteurs, oder wie sonst solche Namenhabenmag, hinreißen und mithin

von derUns, alsihremrechtmäßigenSouverain und Landesherrn, schuldigen Treueund

Devotionim mindesten abwendig machen zu laffen, wohl aber alle Uüs zukommende

Prästanda, esbetreffenkleesenstleister , oder waszum Behpf Un

9 3 er
-

-
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fererArmeegefordert wirdund solche angehet,nachwie vor aufs promteste ohnweigerlich

und ohnerinnertabzuliefern undzu befolgen, und fichdagegen versichertzu halten, daß

Wirdiejenigen, so sich alstreueund gehorsame Vasallen undUnterthanen en, zu

feiner Zeitbei aller Gelegenheitfoulagiren, sowieimGegentheilwider die, so fichübel

gefinnet,renitent und dem Feindegeneigterweisen, mitderaufdergleichen pflichtwidrig

ges Betragengesetzten Strafe ohnnachbleiblich vorgehen laffen werden.

Daauchmitdemjetzo in Oberschlesien befindlichenfeindlichenCorps fichverschieden

ne derjenigen treulofen und meineydige Vasallen und Unterthanen eingefunden, welche

vorhin pflichtvergeffenerweise mit dem Feinde davongelaufen, und dann dieselbefi

unterdiesem undjenemNamen allerhand Dispositionen indenen Creysen' UM

sonder allen Zweifel daraufgedacht feyn werden, andere mehr zu dergleichen strafbaren

Demarcheszuverleiten, umdadurchdenvonfelben gethanen gegen die Gerechtigkeit lies

bende Welt niezu rechtfertigendenSchritt, wo möglich, zuentschuldigen; So halten

Wir unszwarverfichert, es werde einjeder' Vasall undUnterthan dasBes

tragen dergleichenehrloser und meinendiger Bösewichtervon selbst verabscheuen und sich

aller Gemeinschaft mit selben entäußern.

Wir wollen aberdennochzum Uberfluß noch besondershierdurch einenjeden wohl

meynend gewarnet und erinnert haben, dem etwannigen Einreden dieser Landläufer

kein Gehör zuverleihen, nochfich durchfiel in der Uns einmal geschwornen Treue und

Gehorsam, wovon sie keine weltliche Machtlossprechenkan, wankendmachenzu laffen;

' im Fall manihrer habhaft werden könnte, fie anzuhalten, und zur nächsten

Festungabzuliefern,'' aber undwann solchesmöglichen Falls nicht geschehe,

zul' daßwir selbe ebenso, als wenn sie sich mitjenen gleichen Verbrechens

theilhaftig gemacht, consideriren, undmithin auchwieder felhe mit gleicher Strafevor

' laffen werden. Urkundlich unter Unserer' Unterschrifft und

Königl.Infiegel. Gebenin Unterm Hauptquartier zu Reich-Hennersdorf, den 16ten

uni 1759.J (L.S) Friedrich.

von Schlabrendorf.

Der MonathJunius gabzu vielen Veränderungen Anlaß, ehe ich aber solche er

ehle, will ich zufördert von der Stellung,in welcher fich die beiderseitigen Armeen bei

anden, Nachricht geben. -

Diepreußische Hauptarmee fand bei Landshut, ein Corpsunterdem General

Lieutenantvon Bülow 721)beyBaersdorf122), unddasCorpsunter dem General

von Fouque bey Reichenbach 723). Die kaiserliche Hauptarmee hatte ihr Lager

-
gegen

7a) Siehe vonihmdie Anmerkung) auf der 130sten Seite des ersten Theils. Er ist 179.

zum Generallieutenant und 1760. nachder Schlacht bei Liegnitz, inwelcher er sichganz

besondershervorgethan, zum Ritterdes schwarzen Adler-Ordens ernennet worden,

7a) Baiersdorfist ein Dorfindem schlesischen Fürstenthum Jauer, so unweitJauer liegt.

yaz) Reichenbach liegtim Fürstenthum Schweidnitz, 6. Meilenvon Breslau, ist die Haupt

-

--
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gegen Landshutund Liebauzu inder Gegend vonSchurtz, wodas Hauptquartier
war. Das Corpsunter dem'' Grafen von Harsch war bey

Tenfadt gelagert, unddefen Vorposten erstreckten sich bis Reinertz in der Graf

fchaft Glatz, einanderesCorps unter demGeneral-Feldmarschall -Lieutenant, Frey

errn von Beck, fand bei demDorfe Pickan unweit Braunau, und der General

#“ Freiherr von Laudohn, befand sich mit einem Corps zu

U' (ITLINUI,

DieUmstände erfordertennunmehroeine Veränderung. Diefranzösische Haupt

armee hatte sich gegen die alliirke, welche weit schwächer war, in Bewegunggesetzet,

die rußische Hauptarmee machte Bewegungen,umdie Unternehmungen gegen diepreuf

fischeLande anzufangen, der Königvon Preußen hatte seine größere Macht ausSach

fen gezogen, um die den Ruffen entgegen gestellte Völkerzu verstärken. Die zur Be

freyung vonSachsen bestimmte Reichsarmee hatte also freyeHände bekommen, und

eskam also nur noch darauf an, daß der General-Feldmarschall, Grafvon Daun,

durcheine gemachteBewegungderkaiserlichen Armee die Unternehmungender rußischen

undReichsarmee unterstützte. Diesesgeschahe zu Endedes Junius, nachdem zuhör

derst dergrößte Theil derbei der Reichsarmee befindlich gewesenen kaiserlichen Völker

unter Commando desGeneralsvon Haddicf724), zu derHauptarmee nach Böhein

gezogen worden. -

Den28stenJuniusverließdie kaiserlicheHauptarmeedasfeit dem 2ten Mayzwi

fchen Schurtz und Jaromirsinne gehabt. Lager,undobman gleich preußischer Seits
anfänglichglaubte, daß sie fich weiter nach Böheinhineinziehen würde: so offenbarte

sichdochgar bald, daß der Marsch nach der Lausitz gerichtet war. Sie langte den

6tenJuliuszu LTIark-Liffa725) inder Lausitzauf, und sie nahm folgenden Weg.

DerAufbruchausdemLager bei Schurtzgeschahein2. Colonnen,die erste mar

' unterCommandodesGeneralsder Reuterey, Freiherrnvon Buccow,mitder

eferve-Artillerieden 28stennoch bis Horczi3726), und diezweite unter demGeneral

Feldzeugmeistervon Sincereund General der Reuterey, Grafen vonOdonell, bey

welcher sich auchder commandierendeGeneral-Feldmarschall, Grafvon Daun, mitdem

Hauptquartier befand, rückte bisWieudorf727). Diese Veränderungerforderte nun

auch, daß etwaszur BedeckungvonBöhmen jurückgelassen ward. Es mufen' die

LNCs

Stadt einesnachihrgenannten Kreises, undhat wegendes Handelsmit demdafelbstver

fertigten Parchent und Leinwand gute Nahrung, -

724) Siehe oben die 293ste Anmerkung. ---

725) MarckLiff istein demadelichen Geschlechtvon Dobschützzuständiger Marktflecken,wel

cher nichtweitvom Queiß-Flußinder Oberlausitz, 3.Meilen vonGörlitz liegt,

7as) Siehe die softe Anmerkungauf der 124sten Seite des zweiten Theils.

727) Neudorf ist ein böheimisches Dorfim königingrätzer Kreise, sozwischen Gitschin und

Kralowidwur liegt.
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Generals von Laudohn undBeck,die beyihrenCorps befindliche Regimenterteut -

F" und Reutereyabgeben, und nach Schartzfenden. Diese' einigen

roaten undHusaren blieben unter Commando des General-Feldzeugmisters, Grafen

von Harsch, zur Bedeckungvon BöheimbeyScburtz stehen, dahingegen die bis das

hinunterdemBefehl desGeneralsGrafenvon Garsch gestandene Regimenterdiedritte

Colonne der Armeeausmachen, und den29sten Junius unter dem General-Feldzeug

meister, Herzogvon Arenberg, der Armeebis Horcziz nachruckenmusten.

Eszog demnächst den29sten Juniusdie erste Colonne mitder Reserve Artillerie bis

Gitschin728, und die zweitebis Lomnitz.729). DasCorpsdesGeneral Feldmar

schall-Fieutenants von Laidlohnvon Trautenau über Arnau.730)nach Hennersdorf

1), und das unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant, von Beck, von Politz

325 nach Eppel 733). Den 30sten Junius hielten alle 3, Colonnen Rasitag, das

Corpsunterdem General von Laudohn marschierte auf Gochstadt734), und dasuns

ter demGeneral von Beck nach Hennersdorf. Den 1sten Juliusbrach die Armee

wieder' und rückte die erste ColonnebisTurnau735),die zweitenachBredl,736),

wohinauch dasHauptquartier verlegtward, unddie dritte nach Gitfähin,dasCorps

unter dem General von Laudohn nach Jablunzen737), und das unter dem General
von Beck hieltzu Hennersdorf Rasttag. Den2tenJulius rückte die erste und zweite

-
Colonne

-

72s) Siehe die Anmerkung k) aufder 60sten Seite des ersten Theils.

„9) gomnitz, Lomnice, ist ein dem Grafenvon Morzin zuständiger böheimischer Marktsi- -

cken im königingrätzer Kreise, und liegt unweit demKloster Tabor.

„go) Arnau ist einböheimisches Städtchen im königingrätzer Kreise, welches 2. Meilen von

Hohenelb liegt. -

„3) Hennersdorf ist ein böheimischesDorfimbunzlauer Kreise, undliegt unweit Gabel.

732) Siehe die 172ste Anmerkung aufder 120sten Seite des zweiten Teils.

„H) Eppel ist ein böheimischer Marktflecken imkönigingrätzer Kreise, welcher eine Meilevon

Trautenau liegt. --

z) zochstadt ist ein böheimischer Marktflecken im bunzlauer Kreise, welcher eine Meile von

Hohenelb liegt.

-) Siehe die Anmerkung) auf der Osten Seite des ersten Theile.

73) Bredl ist ein böheimischer Marktflecken im bunzlauer Kreise, und liegt 2, Meilen von

Turnau. --

73-) Jablunzen ist ein böheimisches Dorfimbunzlauer Kreise, welches zwischen Reichenberg

und Hochstadt liegt. -

- "

-

-



FF ) 236 ( HMI ,

Colonne der Armee von Bredl nach Reichenberg 738), die 3te von Gitfähin nach

Turnau, daslaudohnfche Corpsvon"Jablunzen nach Buschullersdorf:739), und

das Becksche Corpsbis Hochstadt. Den 3ten hielt die erste und 2te Colonne, wie

auchdas laudohn -und becksche Corps Rastag, die 3teColonneaber rückte vonTur

nau bis Reichenberg. Den4tenblieb die ganze Armee, umdie Reserve - Artillerie

abzuwarten, indem Lager bei Reichenberg stehen, und ward nur der General von

Laudohn, umzu recognofiren, mit2000.Pferden nach Schlesien gesendet. Den

5ten brachdie ganze Armee in 5.Colonnenauf, und rückte nebst der Reserve-Artillerie

indasLager g Friedland740), dasCorpsde Reserve unter dem General Feldzeug

meister, vonSincere, aber blieb in demLaaer bey Reichenberg stehen, Den 6ten

rückte endlichdieganze Armeeinvier Colonnen in das Lager bei Marcflifa, wo den

7ten auch dasCorps de Reserve über Friedland gleichfalls eintraf. In diesemLager

blieb die Armee bis zum 29stenJulius stehen.

P. 38. -

Die preußische Armee in Schlesien verändert ihre Stellung, und setzt

sich der österreichischen gegen die Lausitzzu

- entgegen.

Des Königs von Preußen Majestätvernahmen nicht so bald den Aufbruch der

kaiserlichen Armee, alsfie sogleich Partheyen aussendeten, umderselben fernere Bes

wegungen zubeobachten. DerKöniggiengfelbst zu Ende desJunius mit einigenEsca

dronsund Bataillons nachBöheim, Se. Majestäthatten einige DeroDragoner-Re

gimentermitFeldstücken versehen laffen, vondiesen warddamals der ersteGebrauchge

machet. Den29stenJuniusward Schatzlar741) von denPreußen besetzt, bei wel

cher Gelegenheit der österreichischeHauptmann, Adam Benedemandor nebst einigen

Officiers und übee 100.Husaren und Panduren gefangen ward.

dies DasTagebuch der kaiserlichen Armee meldete von dem Vorfall bei Schatzlar

jefes : -

Den29sten Junius machte der KönigvonPreußenmit einigen Freibataillons,Hu

faren, auchReuterey und Fußvolk,' beyhabenden Geschütz eine Recognofirung

gegen Schatzlar, unsere Vorposten zogen sich beydieser Uebermachtzurück, Nachmit

tagsum2.Uhr den30sten Junius ward Schatzlarvon dem auf 10. bis 12000.Mann

eschätztenfeindlichen Corpsbesetzet, unddurchein nach Trautenau geschicktesbeträcht
es Detachement auch dieser Ortmitfeindlichen Völkern erfüllet, bey wild einds

, lichen
---

733) Siehe die Aumerkung q) aufder 61ften Seite des ersten Theils. -

739) Busch Ullersdorfist ein Dorfin dem bunzlauer Kreise, so nahe an der Gränze der

Lausitz liegt. -

740) Siehe die Anmerkung r) auf der 51ften Seite des ersten Theils,

741) Siehe oben die 6afte Anmerkung,
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lichen Vordringenbey20.Mann von unsernVorposten vermifet, auch ein Rittmeister

N # 2.Husaren von dem Rudolf palfyschen Regimeut verwundet und gefangen

WPÜLM. »s.

Es ward auchdasCorps desGeneral-Feldwachtmeisters, Freyherrn von Janus

42), unweit Ceutsch Drausnitz.743)angegegriffen, und sich in den Verhack zu zie

# enöthiget. Daspreußische Corpsbezog einLager zwischen Hohenbruck744)und

Irstadt ' es ließArbeiter aufbieten, um an Verschanzungen zu arbeiten, allein

den4tenJuliusum Mitternacht tratdasselbe in2. Colonnen, davon die eine über Kö

nigshain,746), die andere aberüberSchatzlar gieng, den Ruckweg nach Landshut

an. Dieses gieng aufder Seitegegen Böheim vor. Gegen die Lausitz aber ward

schonden30sten Junins einCorps unter dem General-Lieutenant vonSeidlitz.747)aus

demLager bei Landshut abgesendet, welches sich bey Lachn748)an n:
- zwischen

742) FranzJanus von Eberstädt, kaif königl. General-Feldmarschall-Lieutenant, stammt

aus einem altadelichen Geschlechte,das imFürstenthumGothablühet, unddem kaiserlichen

Hause schon2. Feldherren, nemlich August Albrecht, und Adolph Wilhelm gegebenhat.

- Der letztere, welcher 1731. alsFeldmarschall-Lieutenant und Gouverneur von Tortona

gestorben, soll unsersGenerals Vater seyn. Erward 1757, im September zumGeneral

Feldwachtmeister, 1758.den7ten Mertzzum RitterdesMarien Theresien-Ordens, und

1760.im Juniuszum General-Feldmarschall-Lieutenant ernennet. In Gotha Diplo

matica und Königs Adels-Historie Theil 1. wird von diesem Geschlecht weitläufiger

Nachricht gegeben. Siehe auchdie Anmerkung u)aufder 131ften Seite des ersten Theils

dieser Geschichte.

743) TeutschPrausnitzist ein böheimisches Dorfim königingrätzer Kreise, welches unweit

Trautenau liegt, undumdeshalb merkwürdigist, weil indieser Gegend den 30sten Sep

tember 1745.zwischen derkaiserl, und königl.preußl,Armee einmerkwürdigesTreffenzum

Vortheil derletztern vorfiel.

744) Hohenbruck ist einböheimischer Flecken imkönigingrätzer Kreise, und liegt eine Meile

von Königingrätz.

745) Altstadt ist ein böheimisches Dorfim königingrätzer Kreise, welches unweitHohenbruck

liegt.

746) Königshayn liegt im königingrätzer Kreise, gegen die schlesische Gränze, und ist ein

Dorf, ---

747) Siehe oben die 388fte Anmerkung,

748) Laehn istein Städtchen, so im Fürstenthum Jauerund zwarim löwenbergischen Kreise

6.Meilen von Jauer liegt.
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zwischen Löwenberg und Hirschberg setzte. Den4ten Juliusgriefder General von

BLandlohn die Vorposten dieses' Corpsan, wardaberzuruckgetrieben. Die

preußische Erzehlungvon diesen Vorfall lautet also:

„, Lähn im Hirschbergischenvon 4ten Julius. NachdemSe.Majestät auf

eingegangene Nachricht, daß die österreichische Armee sichausBöheim nachder Lausitz

ziehe, den General-Lieutenant von Seidlitz mit einem ansehnlichen Corps in hiesige

Gegend zu Beobachtungder feindlichen Bewegungenabgesendet: so wurdendieVorpo

fien diesesCorpsheutedurch denösterreichischen General von Laudohn,der 1.Drago

nerund3. Husaren Regimenter bey sich hatte, angegriffen, allein unsere beide Majors
VIII# 749)undvon5edner750)haben ihmauf solche Artden Rückweggewie

fen, daß ihm dieser Scharmützel über300.Maungekostet, und 2. Ritmeisters, drey

Lieutenants, und etwa 100. Gemeine gefangen worden. Unter defen Gefangenen bei

findet sich der Grafvon Guillay, welcher die Bedeckung des Generals von Laudohn

commandiert hat. Unserer Seitsist 1.Unterofficier und8.Manngeblieben, 1. Officier

und 12.Maun aber find verwundet worden.„ - -

HingegenenthältdasTagebuch der kaiserl. königlichen Armee folgenden Bericht:

„ Den 4ten Julius ward der General-Feldmarschall-Lieutenant,# O)

Landohn, mit2000.Pferden,umdie feindlichen Bewegungendesto zuverlässiger zu er

fahren,nachSchleifengesendet. Er brach den4tenin2.Colonnen vonFriedland auf,

die' unter demGeneral-Feldwachtmeister, Grafen Carameli, nahmden Wegauf

'', vondadieser General ein Detafhement nach Latbanfchickte, mitdem

Ueberrest aber gegen Löwenberg vorrückte. Die zweite Colonne unter dem General

von Landohnmarschiertegegen Friedbergund Greiffenberg, bey letzterm Orttraf

fie eine starke Patrouille preußischer Husaren an, welche aberzurückgetriebenward. Der

General von Landohn drangdaraufweitergegen Hirschberg, undfand bey Lieben

thal751)einige hundertpreußische von den Regimentern Ziethen und Möhr

- J) ) 2 ring.

749) Daniel Friedrichvon Coffow,jetzokönigl. preußischer Obristlieutenantdesmöhringischen

RegimentsHusaren, stammt auseinem altenadelichen in Schlesien und der Mark Bran

denburgblühenden Geschlechte. Er stand aufänglich bei dem HusarenRegimentvon Nati

mer, bey welchem er den 21stenMerz 1745. Cornet, 1753. Lieutenant, und 1758. Rit

meisterward. 1759.im Frühjahr ward er zum Majorbey dem möhringischen Regiment,

und imNovember 1759. wegender ganzausnehmenden Herzhaftigkeit, die er den 29sten

Oktober 1759. inderActionbey Pretsch, in welcher er auchverwundet worden, hewiesen,

zum Obrist-Lieutenant erklärt. -

750) Siehe von ihm die 713te Anmerkung aufder 315ten Seite des zweiten Theils.

;-) Liebenthal ist ein schlesisches Städtchen im Fürstenthum Jauer, liegt eine Meile von

Greiffenberg in einemlieblichen Thale, undgehöretder dabei liegenden Abtey benedicti

ner Ordens,
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ring. Diese wurdenzurückgetrieben, und davon 30.Gemeine nebst2.Unterofficiers

efangen genommen. Daaber einigevonunserer Reuterey denFeind gar zu hitzigver

' : wurden sieabgeschnitten, und bei 80.MannzuKriegsgefangenen gemacht,

aufferdemaber nur3.getödtet, und7.verwundet. Danun der General von Laudon

beydieserGelegenheit erfuhr, daßder General-Lieutenant von Seidlitz mit einem 10.

bis 15000 Mann starkenCorpsbey Lähn stünde: so zog erden General-Feldwachtmei

fer, Grafen Caraneliwider an sich, fetzte sich mit diesem Detachement bey

Gebhartsdorf752), und schickte ein Commando nachviarf Liffa.,

Der König vonPreußen brachmit der Hauptarmee selbst den 5tenJulius ausdem

Lagerbey Reichhennersdorfauf, und rückte bis Hirschberg, von da aberden 6ten

bis Lachn. InderMitte des Juliuszog sich die preußische Armee weitergegen Lö

wenberg, undder Könignahm das Hauptquartierzu Smotfeifen 753). Biß zum

29stenJulius, dadie österreichische Armeevon LTlark-Liffaaufbrach, # zwischenden

#" auffer einigen kleinen Scharmützelnnichtsvor. Unterandernschickte der

önigdenHufaren ObristenvonGersdoef754) mit 400.Pferden den 19ten Julius

nach der Gegendvontaumburgam Oueiß755). Dieser trafjenseits diesesFlußes
ein CommandoösterreichischergrünerDragoner und Husarenan, griff solche mitfeiner

Avantgarde von 80.Pferden an, trieb sie uach den preußischen Berichten mit Verlust

vieler Todten und Verwundeten in die Flucht, und machte, ohue einen Mannzu vers

lieren, 2.Unterofficier und 20.Gemeine zuGefangenen. Die Stellung der Hauptar

meenward auch in der ganzen Zeit biszum 29sten Julius nichtverändert, auffer daß

dasCorpsde Reserve der kaiserlichen Armee unterdem General-Feldzeugmeister, Herr

zogvon Aremberg, den 17tenJuliusvon LTUarf Liffanach Lauban756)marschieren

muste, zudefen Beobachtung auch preußischer Seits ein aus4. bis6000.Mann bestes

endesCorps unterdemGeneral-Lieutenant, Prinzen Friedrich Eugenvon Würtem

erg über Bunzlau757 nach Sprottau758) geschickt ward, an welchem leztern

Orte es sich lagerte. -

--- DasHauptabsehendes'' , GrafenvonDaun, gienginder

Zeit, daer bey Mark Liffa stand, hauptsächlich dahin, daßer der rußischenArmee
L1N

752) Gebhardsdorfist ein Dorfin der Oberlausitz, und liegt 2.Stunden von Mark Lisa.

753) Schmotseiffen oder auch Kaltenworwerk ist ein schlesisches Dorf, welchesim Fürsten

thum Jauer unweit Löwenberg lieget.

754) Siehe oben die 124ste Anmerkung.

755, Naumburg am Oueis ist ein schlesischesStädtchen im Fürstenthum Jauer, welches

andenGränzender Ober-Lausitz2. Stundenvon Lauban aufBunzlau zu lieget.

756) Siehe die 312te Anmerkung aufder 172sten Seite des zweiten Theils.

757) Siehe oben die 298fe Anmerkung. -

753) Siehe die 216te Anmerkung aufder 136sten Seite deszweiten Theils.

-

-
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eine ansehnliche '' und eine sichere Gemeinschaft mit derselben hers

stellenmöchte. Eszeigte sich dazudie bequemste Gelegenheit. Die preußische Armee

inSachsenwargrößtentheils zu der gegendie Ruffen stehenden gezogen worden, mit

hin konnte das bisdahinunterdem Befehl desGenerals von Haddick an den Gränzen

vonSachsengestandene Corpsvon da wegundnach der Lausitz gezogen worden. Es

blieb also nur der General-Feldwachtmeister von Brentano 759) mit einem kleinen
Corps bey vollendorf stehen, alle übrige Völker aber zogen nach der Lausitz, und

kamen über Böhmisch Leipa760) und Gabel761) den 22sten Juliusbey Großhen

nersdorf762) an. Der General-Feldmarschall-Lieutenant,Freyherr von Laudohn,

mustemit seinem Corps dazu stoßen, und diesesalsoauf30.000 Mann verstärkte Corps

rückte unter dem General von Haddick anfänglich bis Löbau763), hernach aber den

29stenJuliusbisDribus764), und den 31sten Julius bis Oförten765). SeineAb

ficht war, die VereinigungdeslaudohnschenCorpsmit denRufen zu bedecken, die

fer Endzweckwarderreicht, der General von Laudohn, welchem der Feldmarschall

Grafvon Daun, noch den 26sten Juliuszwey Regimenter Fußvolk, und ein Regiment

Reuterey nebst gehörigem nach Rotenburg766) zur Verstärkung zuendete,

stieß, wie ich oben bereits erzälet, mit 18000.Mann zu der rußischen Armee. Der

Generalvon Haddick aber litte den 2ten August starke Einbuße, und mußte sich gegen

Spremberg767)zurückziehen. Einanderes Corps unterdem General-Feldmarschall

Lieutenant, Grafenvon L'Taquire 768), ward von dem General-Feldmarschall,Graz

fenvon Daun, gegen die sächsische Gränze gesendet, welcher den 27sten Julius das

Hh 3 Lager

759) Siehe oben die 7oote Anmerkung,

760) Böhmisch Leipa istein böheimisches Städtchen, welches imleutmeritzer Kreisezwischen

Zittau und Leutmeritz lieget.

761) Siehe die Anmerkung h) auf der 126sten Seite des ersten Eheils,

762) Großhennersdorf liegt bey Görlitz, und ist ein dem dafigen Stadtrath zuständiges

Dorf. -

763) Siehe die 217te Anmerkung aufder 136sten Seite des zweiten Theils.

764) Siehe oben die 296ste Anmerkung.

765) Siehe oben die 306te Anmerkung,

766) Rothenburg ist ein Flecken inder Oberlausitz, und liegt a. Meilen von Görlitz.

767) Siehe die 197ste Anmerkung aufder 132ften Seite deszweiten Theils.

763) Siehedie Anmerkungt) auf der 48sten Seite des ersten Theils, und die 524ste aufder

257sten Seite des zweiten Theils,

-
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Lager zwischen Bischofswerda769) und Puzke 770) bezog, und zu Beobachtu

der Bewegungen des preußischen Corps unter dem Generalintention

das sich von Dreßden nach Torgau zog, bestimmt war.

Dieseswardie Stellung der verschiedenen Corps, alszu Ende des Julius aufein

maldie Schlacht beyRay 772), in welcher die Preußengegen die Russenden Kürzern

zogen, und die fernere Annäherung der rußischen Armee eine große Veränderung

verursachten. -

§. 39.

Die kaiserliche Armee rücktweiter gegen Schlesien vor, derKönig von

Preußen übergibt dasCommandoder schlesischen Armee

feinem Bruder, dem Prinzen

Heinrich.

Sobald der General Feldmarschall. Grafvon Dann, vonder Schlacht bei Ray

Nachricht erhalten: sofuchte er sich den Ruffenmitfeuner Armeeimmermehrzu nähern

und dadurchihren beiderseitigenUnternehmungendesto mehr Gewicht zugeben. Er li

zudem Ende den30sten Julius feinen linken Flügel von Mark-Liff nach Lauban,

dasCorps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant, Baronvon Beck aber, das

bisdahin zu Lauban gestanden, nach Malinburg an Bober vorrücken, und den

rechten FlügelderArmee in dem Lagerbey Larck Liffa stehen.

Während der Zeit, dadieses bei der kaiserl. königlichen Armee vorgieng, er

eignete sichauch bei derkönigl. preußischen Armee eine Veränderung. Der König

mufte der rußischen Macht eine hinlängliche Armee entgegen stellen, der General

Lieutenant von Wedel773), welcherin derSchlacht bey Raystarken Verlust erlitten,

war ungleich schwächer als die ihm entgegen stehende rußische Armee, und eswar also

unumgänglich' die geschwindefen Maaßregeln zu einer#" zu nehmen.

DerKönignahmalso einige 1000. Mannvon der bei Schmotfeiffen stehendenHaupt

armee, und brach mit dieserVerstärkung den 29sten Julius gegen Sagan774) auf

F gleicher Zeit muste der größte Theil der in Sachsen gestandenen Völker unter dem

rinzen Heinrich von Preußen in möglichsterGeschwindigkeit gegen Sege aufs

- TC

749) Siehe die 247ste Anmerkung aufder 145sten Seite des zweiten Theils.

770) Siehe die 235ste Anmerkung aufder 142ften Seite deszweiten Theils.

77) Siehe die Anmerkungw) aufder 214ten Seite des ersten, und die 407te auf der

223sten Seite des zweiten Theils.

772) Siehe oben die 245ste Anmerkung.

773) VondemGeneral-Lieutenant, CarlHeinrichvon Wedel, ist inder Anmerkung nn)auf

der 15ten Seite des zweiten Theils mehrere Nachrichtzufinden,

77) Siehe oben die posie Anmerkung:
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brechen. Den28tenJulius langte dieser Prinz mit seinen Völkern zu Sagan an,

undgiengfür seine Person noch an eben dem Tage nach Schmotfeiffen ab, wo er

''Bruders desKönigsdasCommando über die dafelbst stehende Hauptarmee

TUNHM, -

Den 11ten August brachder General Feldmarschall, Grafvon Daun, aus dem

Lager bey Lauban auf, und rückte bis Dentzig 775). Der General der Reuterey,

Freyherr vonBuccow, blieb mit einem starken Corps zu Bedeckung derböheimfchen

ränze undzu Beobachtung derpreußischenArmee bey LTMarc F.Liffa, ein Detasche

mentunter demGeneral-Feldmarschall-Lieutenant, Marquis Deine, bey Lauban,

unddasCorps unter dem'' Grafen LIaquire, bey

Görlitz stehen. Den 12tenAugustrückte die kaiserlicheHaupt-ArmeebisRotenburg

6), unddasbisnach Pribus vorausgeschickte Corps unter demGeneral-Feldmar

schall-Lieutenant, Freyherrn von Beck, indaszwischenSeiffersdorf777) undSo

rau778) ausersehene Lager, den 13ten August aber setzte die kaiserliche Hauptarmee

ihren Marschbis Drybus fort. Das Corps des General Feldmarschall.Lieutenants,

reyherren von Beck befetzte den 12ten August die StadtSorau, und stellte Posten

is Christianstadt779)und Croffen780) aus. InGrünberg 781) befand sich eine

- preußische Besatzung unter dem Obristwachtmeister, de Rege782), diese den

- - I6ken

775) pentzig liegt ander Neiße inder Oberlausitz, zwei Stunden von Görlitz, und ist ein

dem Rathzu Görlitz gehöriges Dorf, - -

776) Siehe oben die 766ste Anmerkung.

777) Seiffersdorfist ein in der Niederlausitz bei Soraugelegenes Dorf.

773) Sorau liegtim gubenschen Kreise inder Niederlausitz, 6. Meilen von Guben, und ist

eine dem Grafen von Promnitz gehörige Stadt. DerGraf hat daselbst ein ansehnliches

Schloß mit einen schönen Lustgarten.

779) Siehe oben die 473ste Anmerkung.

730) Siehe oben die 25efe Anmerkung,

731) Grünberg isteine schlesische Stadt undder Hauptort eines nach ihr genennten Kreises

indemFürstenthumGlogau. Sie liegt zwischen fruchtbaren Weinbergen 7.Meilen von

Glogau, und hat vom Tuchhandelgute Nahrung.

782) Peter de Rege, königl.preußischer Obristwachtmeister und Chefeines Landmiliz-Batail

lons, ist ein Sohn des 1741. bey Otmachau erschossenen preußischen Ingenieur-Majors,

Gideon Gabriel. Dazemer deRege, der mitmehrern andern Frankreich wegen des reformir

ten Glaubens verlaffen, und sichim preußischen niedergelaffen. Er fand anfänglich bey

dem Regiment Schulenburg Grenadiers zu Pferde, ward hernach 1743.den 9ten Julius
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16ten August durchein Detachement vondem begkschen Corps' , und nach

tapferer Gegenwehr gefangen genommen. DasTagebuchderkaiserlichen Armeebes

schreibt diesen Scharmützel folgendermaßen:

Den 14tenAugust Morgen um3.Uhrkame vom Corps d'Armee des Prinz Heinz

richs einfeindliches Commandonebst 2 Canonen bis Wlaumburg, attaquirte den das

selbst befindlichendiffeitigen Posio, undtrugwährendem Canonenfeuer die Brücke über

die Bober aufsneue etwasab, als sie aber mit Anbruch des Tageswahrgenommen,daß

sicheinige Escadronsdiffeitiger Husaren längst dieses Fluffes rechtsund links näherten,

und solchen durchzureiten Mine machten, so zog sich fothanfeindlichesCommandowie

der gänzlich zurück. Da nun der General-Feldmarschall. Lieutenant von Beck bereits
den' hatte, gegen Grünberg, allwo sich von Seiten des Feindes einige 100.

Mann zur Besatzung befanden, einen Versuchzumachen, auch dazu schon einige Ver

“: so ließ er zwardie Brücke sogleich wiederum reparieren,
-

solche aber nicht ' Vor Sonnen Untergang setzte aberernannter General-Feld

marschall.Lieutenant seine zu befugter Entreprise bestimmte Truppen in Marsch, und

paßirte selbige Brücke mit einbrechender Nacht, um nicht entdecket zu werden. Er
theilte sich hieraufin2,Colonnen, und langte mit der Cavallerie schon eine Stunde vor

Tags an denStraßenso nach Glogau783), sagen 784) und Züllichau 785) führen,

an, um diese zu coupiren. Der GeneralFeldmarschäl-Lieutenant von Beck ließ mit

hinnoch ehender, als die Infanterie ankam, die Garnison durch den Obristlieutenant

Grafen von Lanius786) auffordern, der darin gestandene Major aber an: ges

- - dach

zum Staabshauptmannbeydemrothenburgschen DragonerRegiment erklärt, und bekam

1753. eine Escadron. 1756. erhielt er seine gesuchte Erlassung, als aber der König bey

denim Oktober 1756. übernommenen sächsischen Regimenternviele Officiers brauchte: fo

ward er zum Majorbei demRegiment vonHauß, 1757. aber zum Chefeines Land -Ba

taillons ernennet.

733) Siehe oben die 130ste Anmerkung:

784) Hagen ist ein Dorf, so in dem Fürstenthum Croffen unweitZüllichau lieget.

785) Siehe oben die 246fte Anmerkung.

736) FranzJoseph, des Heil. Röm. Reichs Graf Lanius zu wählenburg, kaiserl.königl.

ObristlieutenantdesKüraßier-RegimentsErzherzog Peter Leopold, stammtaus einemtyro

lischen altenfrei herrlichen Geschlechte, undist den 15ten April 1757. mit seinem Bruder,

Carl Ludwig, Obristen despeterwaradeiner Sclavonier Regimentsvon des Kaisers Mai.

indesH.R.R.Grafenstand erhoben worden. Erward 1756.Major, und 1758. Obrist

lieutenant. In der Schlacht bey Liffa ward er verwundet, undbei der Eroberung von

Breßlaugefangen. Man hatden glücklichen Ausgangdieser Unternehmunggrößtentheils

ihm zugeschrieben.
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dachten Obristlieutenant einige Zeit, mit derErklärung, wie er nicht abgeneigtwäre,

sichzu ergeben, und zogzu gleicher Zeit die bereits in der Vorstadt mit einer Canone

postiert gestandeneetliche 100 Mannvondem Sydowischen Regiment zusammen,welche
er unverzüglich dürch die Defileen, Gesträuche und' längst der Oder gegen

Beuthen787) abschickte, mittlerweilelangte noch einneuesCommandoInfanterie und

Hufaren zu Verstärkung desGeneral Feldmarschall-LieutenantsvonBeck an. Nach

dem sie nun den Feind aus den Defileen herausgetrieben hatten, und solcher auf eine

kleine Plaine bey Lahwalde788) gekommen, welche auf der Seite gegen Glogau

schon durchden Obristlieutenant Grafen von Lanius und Major Grafenvon Kollo
nitsch 789 mit200. Cuirafiersund so vielen Dragonern' war, damit solcherge

falt derPaßvölligabgeschnittenfeynmöchte, so wollte sichfelber wiederumin denWald,

in welchen unterdessen der Obriste vonZertwitz790) mit 600.Croaten sich herbey zu

machen gesucht, zurückziehen; alleinder ihnen stets aufden Leibgewesene General von

Lauendoff-791) attaquirte zugleichaufBefehldes General-Feldmarschall-Lieutenants

Baronvon Beckmit den Commandierten von beiden Husaren Regimentern Defoffund
LTIoroczunter Anführungder Obristenvon Hinzmann792)und Barco793),Obrist

lieukes

787) Siehe oben die 480ste Anmerkung. W

788) Lawoldau, auchLewalde istein schlesisches Dorf imFürstenthum Glogau, welches

unweit Grüneberg lieget. - --

789) Der kaiserl.königl. Obristwachtmeister des darmstädtchen Dragoner Regiments, Gwg.

von Rollonitsch, ist einSohn Johann, der vorher Freiherr von Sav war, aber von

demverstorbenen CardinalSigmund GrafenvonKolonitsch, weiler dessen BrudersJo

hann Heinrichs Tochter, Ernestinen Marien Annen, geheirathet, an Kindsstatt ange

nommen worden, und alle Stammgüter bekommen. Da nun das ganze aus Croatien

stammende Geschlecht von Kollonitsch ausgestorben: so führt dieses Majors Vater noch

das Wappen undNamen fort. Er ward 1758. Obristwachtmeister.

790) Siehe die Anmerkungy) aufder 5osten Seite deszweiten Theils. Erbekam wegenfei

nes Wohlverhaltensden20sten Jenner 1760. den militarischen Marien Theresien Orden.

791) Siehe die Anmerkunga)aufder 1osten Seite des ersten, und die 307te auf der 17osten

Seite des zweiten Theils.

p92), Johann George vonHinzmann, kaiserl. königl. Obrist und Commandeur des Husaren

Regiments Desoff, ist eingebohrner Teutscher, ward 1755, Obristwachtmeister, 175

Obristlieutenant, und 1759. Obrist.
-

79;) Vincenzvon Barco, kaiserl. königl. Obrist und Commandeur des Husaren Regiments

Morocz, ward 1756. Maiordes Odonellschen Kürassier Regiments, that sich bei verschie

Ji

-
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leiutenantsvon LMarfchal794), undMajors von Rappolt79), den Feind mit so

hieler Lebhaftigkeit und Nachdruck, daßer denWald' mehr erreichen konnte, sons

dern aufeinmal über den Haufen geworfen, viele von demselben niedergemacht, und

versprengtwurden, diemandesdicken Gebüscheshalbernicht mehr zusammen bringen

können; dieübrigen abervondem die Regischen Bataillon, und von verschiedenenan

dern Regimentern in allem513.Kopf, worunter 15.Officers796), undzwarderMai

jorde Rege, 5. Hauptleute, 4. Ober- und 5.Unterlieutenantszu Kriegsgefangenen

gemacht, dann ein Regiments-Stück mit dem Munitions-Wagen und gegen 700.

StückFeuer-Gewehr erobertworden, undwird vondem General-Feldmarschall-Lieu

tenant,Baronvon Beck, fowohl der teutschen Cavallerie alsHusarendas Lobgespro

chen, daß sie mit ungemeinenMuth, und Contenance gefochter, insonderheitaberder

Generalvon Laundorf, und Obriste von Barco sich vorzüglich distinguiret haben.

DiffeitigerVerlust bestehet blos allein in einem Rittmeister vom Defoffischen Husaren

Regim nte, 9 Mann, und 14.TodtenanPferden, dann 18. bleßirtenGemeinen,und

3. verwundeten Pferden.„ -

Den 19ten urt brach die kaiserliche Armee aus dem Lager bei Drybns79

auf, und rückte bis Triebei798). Indiesem Lager blieb dieselbe bis zum30sten Augu

'' während der Zeit schickte derFeldmarschall Grafvon Daun verschiedene

ops ab.

S.40.

-

denen Gelegenheiten ganz besonders hervor, und ward darauf als Obrist bey mehrge

dachtes Regiment Husaren gefetzet. -

794) Der kaiserl. königl. Obristlieutenant desHusaren Regiments Defoffi, von Marschall,

ist ein gebohrner Teuscher, und hat indem jetzigen Kriege bey verschiedenen Gelegenhei

ten sich besonders hervorgethan.

795) Der Obristwachtmeister desHusaren RegimentsDeloff, von Rappolt, ist gleichfalls ein

gebohrnrr Teutscher, und 1759. zum Obristwachtmeister ernennet worden.

796) Eswaren solchesfolgende: 1)Majorde Rege. 2)Hauptmannvon Winning. 3)Haupt

mannvon Winning 2te. 4)Hauptmann von Diebitsch. 5) Hauptmann von Löben,

alle vondem Bataillon de Rege. 6)HauptmannvonZniewskivondem Garnison Regi

ment Jung Sidow, fernerfolgende Lieutenants: 7)von Gottschalk, g) von Zolle,

9)von Prin, 1e)von Unruh, 11)vonWaltersdorf, 12)von Haugwitz, 13) von

Schlichting, 14)vonGraff, 15)von Muschwitz, sämtlich von dem Bataillon deRe

ge. Siewurden insgesamt nach Stein in Oesterreich indie Gefangenschaftgebracht.

797) Siehe oben die 296fe Anmerkung,

799) Siehe oben die 46ßte Anmerkung.



HP ) 246 ( HP)

S. 40.

Ein Detachement kaiserlicher Völker erobert die ,

- - Festung Peitz.

- Den23sten Augustmuste dasCorps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant

Srafen von Maguire, zur VerstärkungderReichsarmee und um die Einnahmevon

Dreßden zu befördern, nach Sachsen aufbrechen Eswurdenzugleich diediffeitsund

Jenseits der Elbe unter den General-Feldwachtmeistern von Brentano und Wehla ge

fandene Detachemens befehligt, zudem maguirischen Corps zu stoßen, und dieses

dadurch auf 12000.Mann gesetzet. Demnächst musteauch einCorps unterdem Gener

ral-Feldmarschall-Lieutenant, Marquis Deine, das Lager bey'', wels

ches derGeneral LTiaquireverlassen, besetzen. In dieser Stellung blieb es bis zum

35sten August, an diesem Tage aber mußtedas Corpsunterden General-Feldmarschall
Lieutenant, Freyherrn von Beck, von Christianstadt nach Scipa799), dagegenein

anderes Commando unter dem General-Feldwachtmeister, Graf Emerich Esterhaft

8oo), nach Christianstadt, und der General-Feldmarschall - Lieutenant, Marquis

Deine, von Rotenburg nach Görlitz rücken. Daauch der Feldmarschall, Graf

von Daun,für nöthig hielt, die Festung Peitz 801), theils um Lebensmittel aus

dafigem Bezirkherbey zu schaffen, theilsum den Rücken frey zu haben, einzunehmen:

so trug er solches dem Generalvon Haddickauf. Dieser endete den 27stenAugust den

General-Feldwachtmeister, FreyherrenF Seckendorf802), mit4.Bataillonsund

2 2OO.

799) Zeipa ist ein Dorfin der Niederlausitz, fo zwischen Sorau und Halbau liegt.

goo) Siehe die Anmerkungf) auf der 43sten Seite des zweiten Theils.

3o1) Siehe die 189ste Anmerkungaufder 125sten Seite des zweiten Theils.

302) CarlLudwig, Freiherr von Seckendorf, kaiserl. königl.würklicherKämmerer und Ge

neral-Feldwachtmeister, ist der 4te Sohn Christoph Friedrichs Freiherren vonSeckendorf

aufUnternzenn, Altenbernheim, Egenhausen, Schellhausen . der 1759. den 6tenJen

mer als marggräflich- brandenburg anspachischer Premier-Minister, geheimer auch Hof

und Regierungs-Raths Präsident, Ritter des schwarzen Adler-Ordens, Präsident des

kaiserlichen Landgerichts BurggrafhumsNürnberg c. mit Todeabgegangen, und ihnmit

Friderike Wilhelmine Marschallin vonEbnet erzeuget. Er trat zeitig inkaiserliche Dienste,

ward 1745. im Oktober bey dem Regiment Marschall Fußvolk zum Obristwachtmeister,

1750.den 13ten Mertz zumkaiserl. würklichen Kämmerer, 1752. im Juniuszum Obrist

Lieutenant, im Jenner 1755.zum Obristen, und 1759.den 11ten FebruarzumGeneral

Feldwachtmeistererklärt. Er hat schon indemvorigen Kriege mit vielem Ruhm gedie

net, auch in den Feldzügen seit 1756. fich bei verschiedenen Gelegenheiten hervorgethan.

Mehrere Nachrichtenvondem ansehnlichen Geschlecht, woraus der hier beschriebene Ge

neral-Feldwachtmeister entsprossen, nebst der Stammreihe liefert Johann Gottfried Bio
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2oo,Pferdendahin ab, undan ebendem TageAbends um& Uhr kam schon mit dem

Commendanten, '' von Broeficke 803), folgende Capitulation, vermöge wels

cher die Besatzungdenfreyen Abzug erhielt, zu Stande.

Capitulation der Festung Peitz.

Nachdemder Kayser. Königl.HerrGeneralFreyherr vonSeckendorffheutigen

Dato miteinemansehnlichen Corps sowohlInfanterie, Cavallerie,HufarenundCroas

ten vor hieferFestungangerucket, und selbigedurch den Herrn Ingenieur, Haupt

mann Parfcheck, welcherbereitsim abgewichenenJahr mitdem laudohnschenCorps in

derFestunggestanden, unddie ganze Beschaffenheit derselbenkennet, auffordern laffen,

unter Bedrohung, im “ fie sowohl selbst als die Vorstädte inBrandzu

stecken; so habe ich, der Oberste und Commandant von Broelicke nach reifer Erwe

gungder Umstände nöthigbefunden, zur Capitulation zuschreiten, unddie Einräumung

des Platzes unter folgendenBedingungen einzugehen.

I. Die Garnisonmarschiret mit Ober- und Untergewehr, auch allen militarischen

Ehrenzeichen aus, und wird nach Berlin,oderwodas erstepreußische Corps ist, for

tiret. -

Antwort. Accordirt, nehmen aber dengeradcn Weg nach Berlin,wohin

A folche nach KErforderniß escortiret werden.

II. Denen sämmtlichen Officiers, und was zur Garnison gehöret, werden ihre

Wagens, Equipage undwas sie eigenthümliches haben, es bestehe worinnen eswolle,

ungekränktgelaffen, und soviel Wägenund Pferde, als'' ihrer Bagage

erforderlich, unentgeltlich angewiesen, auchdasbenöthigte Brodt und Fourage auf8.

Tage verabfolget. - - -

Antwort. Accordirt, und werdenbei ihrer Parole d'Honneurversichern,

nichtsandersals ihr eigenes mitzuführen, und versiehet sich die Garnis

fonnurauf2 Tage mit BrodtundFourage, indem siedie übrige Erfor

derniffen aufden LTiarch empfangen werden, haben auch also gleich

ihren Stand einzugeben, und wie viel sie an Portiones und Vorspann

gebrauchen, um folche nach Löglichkeit auftreiben zu können.

III. Daßdie Garnison a dato annoch 4 Tagehier verbleibe.

Antwort. Die Garnison marschierer vorgtenfrüh um5 Uhrzum Cottbuf

fer Chor hinaus, und nimmt ihren Wegjenseits der Spree.

-

dermann indem Geschlechts Register der reichs frey unmittelbaren Ritterschaft

Landes zu Franken löblichen OrtsSteigerwald, (Nürnberg 1748. Fol.) und eben

derselbe in dem Geschlechts-Register des Ritter Orts Altmühl, (Bayreuth 1748., Fol)

303) Siehe die 195ste Anmerkung auf der 126sten Seite deszweiten Theils. Erward in der

Schlacht bey Pragden6ten May 1757. hartverwundet, und dieseswar die Ursache,war

um er keine Diensteim Felde mehrthun konnte, undzum Commendanten in Peitz ernen

- -

net ward. - - - -

- -
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IV. Daßdiejenigen vonderGarnison, fohiefelbst mitHäusern und Gründenanges

feffen, auchnach ihrem Abzug ihre Rechte daraufbehalten, unddavon disponis

ren können.

Antwort. "Zift accordiret.

V. Die Effecten und Meubles, so dievon der Garnison nicht mitfortbringen kön
Mén, ' inverschloffenen Zimmern und Gewölbenzurück gelaffenwerden,und ihnen

unversehrt verbleiben.

Antwort. 3faccordirt, jedochderVisitation unterworfen,damitkeine kör

nigl. Effecten sich dabey befinden.

VI. Der Adel, die Beamte, KriegsrathBegoltund andere, so ihre Effectenhier

in derFestung haben, behalten dasIhrigeungekränkt, desgleichen die hier deponierte

Kirchen-Geräthe bleiben ungeföhret.

Antwort. Accordirt, unter obiger Condition.

VII. Die Stadt wird bei ihren Rechten und Privilegien, auch freien Religions

Exercitio gelassen, und sie sowohl als die Vorstädte mit aller Contribution, Brand

schatzungund Plünderunggänzlich verschonet. -

Antwort. Accordirt, undvon aller Brandschatzung undPlünderungfrey.

VIII. DemCommandanten soll frei stehen, diejenige vondenen hiesigen Festungs

Arrestanten, die ihm belieben, mit sich zunehmen, wasaber die hier befindlichen 18.

Kayser.Königl.Kriegsgefangenen' so wird beyderen Erlaffungvergütet, was

fie hierselbst an Verpflegung genoffen haben.

Antwort. Accordirt, jedochhiervon diejenigen befreyet, gegen welche kay

ferl. königl.Seits einige Anforderung zu machen wäre.

IX. Die Festung wird mit allen Kriegsgeräthschaften, Canonen, Munition,Pro
viant, wie esNamenhabenmag, überliefert, hingegen verbleibendie Archive und ge

richtliche Registraturen ungestöhrt.

Antwort-3ft accordirt.

Feldlager bey Peitz den 27sten Aug. 1759.

(L. S.) Freyherrvon Seckendorf,

Gen. Feldwachtmeister.F eist (L.S) Heinrich de Broeficke.

Manfand in dieser Festung folgenden Vorrath:

An baarem Gelde 200.Rthlr. AnProviant und

zwar an Roggen 288. Scheffel,

Mee 260.Tonnen.

Salz 112.Tonnen.

An Geschütz 35. eiserneStücke von verschiedenen Calibre, nebst ihren Lavektenund

Ladezeug. 2. eiserne 50-pfündige Pöller. 2.Handpöllerzu 1.und2.Pfund.

- I i3 An
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An StuckKugeln 13314. geschliffene und calibre mäßige.

158. ungeschliffene.

26535. calibremäßige.

18374. eifern Schrot, - -

An Pulver 60. Centner.

nebsteinem beträchtlichen Vorrath an Flinten, Patronen, Kugeln, Steinen, Mous

ä Bajonets, und einer Menge anderer Artillerie-Geräthschaft von allerhand

attung.

Der General Feldwachtmeister, Freyherr von Seckendorf, ließ ein Bataillonzur

Besatzuug einrücken, mitden übrigen 3.Bataillons und200.Pferden marschierte er,

weil sich starke preuß.Partheyen beySchadow 804) sehen ließen,nach Lübben805).

S. 41.

Die preußische Armee unter demPrinzen Heinrich von Preußen nähert

sich der kaiserlichen, und rückt bis Sagan. -

Diepreußische Armee unterdem Prinzen Heinrich von Preußen blieb be

allenBewegungen der gegenseitigen biszu Endedes Augusts in dem Lager beySmots

fiffen unbeweglich stehen. Der General Feldmarschall, Grafvon Daun, konnte

wegen derStärke seiner Armee verschiedene Corpsabsenden, und diese erhielten den

Prinzen Heinrich von Preußen eine Zeitlangwegen einer wahrenAbsichtinUngewiß

# Das Tagebuch derpreußischen Armee sagtdieserhalb:„Der General-Feldmar

chall, Grafvon Daun, würde sich nicht ohne Gefahr info viele Detachemens haben

verheilen können, wann ihmnicht die vorhelhaften Gegenden undPosten nebst der

Kunst dieselbenzu befestigen, dazu behülflich gewesen wären.,

DerPrinz Heinrich endete also den 16ten August ein Corps unter dem General

Lieutenantvon Ziethen 806)ausdem Lager bey Smotfeiffenab,umzu erfahren,was

eigentlich diewahre Absicht des GrafenvonDaun unter so vielen Gegenständen, die er

haben konnte, seyn möchte. Es ist mein Beruf nicht, einen Lobredner des Prinzen

Heinrich von Preußen abzugeben, unterdessen ist so viel gewiß, daß Freunde und

Feindeseine Aufführung bewundert. Er hatte mitder königlichen Armee einige Tage

vorder kunersdorferSchlachtund noch langenachher nichtdiegeringsteää

er konntevondem Könige keine Befehle bekommen, und alle Versuche, einen Jäger,

der mündliche Nachrichten gebenkönnte, durchzubringen, warenwegen der streifenden

Partheyenfruchtloß. Dem unerachtet unterstützteer durch seine geschwindeund wohl

eingerichtete Züge die Unternehmungen desKönigs, feines Bruders, aufdaskräftigste

DesGeneralsvon Ziethen Corps zog sich gegen Ober und Wieder Leichen

- 807),

so) Schadow liegt indenzuder Mittelmark gehörigen beeskowschen Kreise zwischen Bees

kow und Teupitz an der Spree, und ist ein Flecken. -

go5) Siehe oben die 467fte Anmerkung.

g06) Siehe die Anmerkungh) aufder 1toten Seite des ersten Theils.
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807), und bestand, nach demTagebuchder kaiserlichen Armee in 4. Regimentern zu

Fuß, 2. Regimentern Reuterey, einem Freibataillon, undetlichen EscadronsHula

ren, die zusammen 1oooo.Mannausmachten. Dieser General stellte seine Vorposten

längst dem Boberbis nachSprottauaus,undberichtete denPrinzen Heinrich, daß

die österreichische Armee fich nach Tricbel gezogen. DerPrinz Heinrich zog darauf

ein n Theil des bei Landshut stehenden Corps,das der General von Fouque com

mandierte, an sich, und ließ dieses nebst einem Detachementvon feiner Armee nnter

Commandodes Generalsvon Fouque indemLager bei Smotfiffen stehen. Er selbst

aber brach den 27stenAnlauf mit der Armee auf, und rücktean eben dem Tage bis

Buntzlan, den28sienbis Sprottan, undden29stenbisSagan. DasCorps unter

dem General-Lientenamtvon Ziethenabermufte den29stenAugust bisSoran rücken.

- Dieses zietensche Corps hatte aufdem Marschverschiedeneglückliche Scharmützel,
davon der preußische Bericht also lautet:

-, NachdemdasCorpsunterdem General-Lieutenant von Zieten in dasLager bey

Oberleichen eingerückt war: sowurdentäglich durchunterschiedene ausgeschickte kleine

Patrouillen des'' Husaren Regiments einigeä Gefangene

eingebracht, welche zusammen 37.Mann ausmachten. Den 28sten August hatte der

Obrist von Gersdorf88)aufdem Marsch nachSagandie Avantgarde. DerFeind

hatte andiesem Orte, die Thore fest zugemacht, auchdie große Brücke überden Bobcr

abgeworfen, und denWeg nebenderselben mitvorgeführten schwer beladenen Wagen
verfahren, damit niemand durchkommen, und er sich defio beffer zurück ziehen könnte.

Der ObristvonGersdorfentdeckte aber einen Ort, woman durchdas Wasser reiten

konnte, und setzte daselbst mitfeinenHusaren und denDragonern von Czetteritz durch

den Fluß. - Weiljedoch der Feind zuseinem Rückzuge Zeitgewonnen hatte: sowurden

nur noch 15 Husaren eingeholet, undzuGefangenengemacht, auch 20.Pferde erbeu

tet. Den29sten August, da das ziethenische Corps nach Sorau rückte, befand sich

indemF" Tarifädorf, eine Viertel Meile von Sorau, eine feindliche Feidwache

von 100.Mann,weshalbder Obristvon Gersdorf20.Husarenabschickte, um solche

abzuschneiden, worauf er sie mitder Avantgarde angriff, und zum Weichen zwang.

Unsere Husarentrieben die Oesterreicher durch Sorau, machten vou gedachter Feld

wacheunddeminder Stadt gefundenen Fußvolküber 100. Gefangene, und bemächtig

ten sich einer starken Anzahlvon Brodt- Fourage - und andern Wagen. Den 3osten

Augustrecognoseirte der Obrist vonGersdorfden Feind bei Triebel, machte einen

icierund 60.Mannzu Gefangenen, und erbeutete70.Pferde. Bei allendiesenVor

llen findvon uns nur4 Husarenund4. Pferde verwundet worden.„ –

Die kaiserliche Armee fetzte sich gleichfalls in Bewegung, und den 29sten Muauf

muste derGeneralvonBuccow mit dem bey Mark Lissagestandenen Corps nachRo

tenburg, und das Corps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant, Marquis

Cft

sor) Ober-und Nieder-Leichen sind 2. schlesische Dörfer im Fürstenthum Glogau, wel

che nicht weit von einander an Bober Fluß liegen. " . . . . . . Got. - - -

gog) Siehe oben die 754ßte Anmerkung, t: : " ... S. ( …

-
---
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Deine, nach Drybus rücken. Die kaiserliche Hauptarmee selbst brach den gossen

August ausdem Lager bei Triebelauf, undrückte an diesem Tage bis Musca Zoo,

wo dasCorpsdesGenerals von Buccow, dasvon Rotenburg kam, zu ihr stieß,
musie das Corps des General-Feldmarschall-Lieutenants,F“ vU

eck, weil das preußische Corps unter dem General Lieutenant von Fieten bisSo

rau vorgerückt, auch die ganze Armee unter dem Prinzen Heinrichvon Preussen bei
Saganüber den Bober gegangen war, seine bis dahin bey Zeilbau gehabte Stellung

verlassen, und sich zwischen Wiesau 810) und Wiederhartmansdorf81) setzen.

Den 31sten August rückte die kaiserliche Hauptarmee in 4. Colonnen von Tisca bis
Forte, derGeneral Freiherr von Buccow aber blieb mit einem Corps in dem Lager
bey LTTufa stehen. Den 1ften September marschierte die kaiserliche Hauptarmee wie

derin ihr vorigesLager bei Triebel, wo auch dasvon Tufa kommende Corps des

Generalsvon Buccow wieder zu ihr stieß, und den 2ten nach Linderode 812). An

eben diesem Tage nahmder General Feldmarschall, Grafvon Daun,“ Avantgar

de, und rückte bis Soran. Seine Absicht war das bei Sorau stehende preußische

Corps unter dem General-Lientenamt von Ziethen anzugreifen, alleindieses brach bei

dessenAnnäherung sogleich die Zelte ab, und zog sichmit solcher Vorsicht und Geschwin

digkeit zu der“ des Prinzen Heinrichs nachSagan, daß der General der

Reuterey Fürst von Löwenstein 83), dermit den Grenadiers und Carabiniers nach
setzte, es nicht einhohlen konnte. Den 3ten September rückte die kaiserliche Haupt

 

-

armee bis Sorau, undlagerte sich der preußischen gegenüber.

-- S. 42

Der Prinz Heinrich von marschirt vonSaganzurück, er

hält verschiedene Vortheile, und lagert sich

bey Görlitz.

Der Marsch der preußischen Armee unterdem Prinzen Heinrich von Preuffen

von Schnorfeiffen nach Sagan hatte den General-Feldmarschall, Grafen von

Daun, auf eine zeitlang verhindert, sich näher an die rußische Armee zu schließen,
oder derselben mehrere Verstärkungenzuzusenden. Er wollte diese Hinderniß aus dem

Wege räumen, und rückte also der' Armee näher, um sie allenfalls zu einer

Schlachtzu nöthigen. Nachdemerden zten September bey Sorau angelangt, ließ er

- das

309) Siehe die 193te Anmerkung aufder 126sten Seite des zweiten Theils.

go) wiesau liegtim Fürstenthum Sagan, und ist ein Dorf mit einem evangelischen Beth

Hause. . . . . - - - -

"gt) Niederhartmannsdorf liegt gleichfalls im Fürstenthum Sagan, auf dem Wege von

- Prihus nach Sagan, und ist ein Dorf. - - - - - -

na) Linderodeist einin der Nieder Lausitzunweit Sorau gelegenes Dorf.
/

- - - - -

z13) Siehe oben die 573ste Anmerkung. - - - - -

-
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dasCorpsunfer dem General Feldmarschall-Lieutenant, FreyherrenvonBeck, an den

WaldvonSagan,undein kleineresCorps unter dem Generalmajor, Grafen von
WEsterhazi, nach Christianstadt rücken.

DerPrinz Heinrich fann aufein Mittel, dieUnternehmungen desKönigs zu uns

terstützen, unddie österreichische Hauptarmee, ohne ihreine Schlacht zu liefern, aus

dortigen Gegenden zuentfernen. Erbrachzudem Ende, nachdem erden3tenund4ten

die Bagageund FeldbeckereygegenSprottauvorausgesendet, den 5tenausdemLager

beySagan auf, undrückteanebendem Tage bis Wichelsdorf814), den 6ten bis

Buntzlau, undden 7tenbis Weustadt 815). Die Geschwindigkeit dieses Marsches

brachte die gehofte Würkung. Das österreichische CorpsunterdemGeneralder Reuters

rey, LTarquis de Ville, welchesbis dahin bey LTiarcf Lifa gestandenhatte, zog

sichden 5ten Septembernach Lauban, undgabdadurch zu der Unternehmung des Ges

neralmajorsvon StutterheimaufFriedlandundGabelGelegenheit, von derich in

demfolgendenAbsatz reden will. Den8ten Septemberverließauch derGeneralLars

quisde Ville, das Lager bei Lauban, zog sich bis Crotzendorf816) bey Görlitz,

undanebendem Tage nahm die Avantgarde der preußischen Armee unter dem Prinzen

Heinrichvondem Lagerbey Lauban Besitz. Den9ten bezogdie ganze preußische Art

mee das Lager bei Lauban.

SobaldderGeneral Feldmarschall, GrafvonDaun, vondem Marschderpreußis

fchen Armee Nachricht erhalten, ließ erderselben dasCorps unter dem General-Feld

marschall-Lieutenant, Freyherrenvon Beck, diffeitsder CDueiß nachfolgen. Dieses

Corpsmarschierteden6ten bisBirkenlachen817), undden7tenbis Rothwaffer 818).

Es ließ auch sowohl der Generalde Ville als der General-Feldmarschall-Lieutenant,

Freiherrvon Beck, zuBeobachtungder preußischen Bewegungen einstarkes Comman

donach Naumburgam Bober819)vorrücken. Den 7ten setzte einiges preußisches

Fußvolk nebstHusaren bei Bernsdorf820)über die Oueiß, vertriebdie
---

814) Wichelsdorfist ein schlesisches Dorf soim Fürstenthum Sagan nahe bei Sprottau auf

dem Wege nach Bunzlau liegt.

g:15) Neustadt ist ein im Fürstenthum Jauer andenGränzender Lausitzgelegenes Dorf.

g16) Trotschendorfist ein dem Rath vonGörlitz gehöriges Dorf, welches auf dem Wege

von Lauban nach Görlitz lieget. Y

g17) Birkenlache liegt inder Oberlausitz unweitHalbauim görlitzer Kreise, und ist ein Dorf

* - 31g) Rothwaffer ist ein Kirchdorfim görlitzer Kreise, und liegtunweitden Wolfsbergen.

g19) Siehe oben die 3o1ste Anmerkung.

320) Bernsdorf, also wird derOrtin dem Tagebuche der kaiserlichen Armee genennet, es

soll abervermuthlichBertsdorfheißen, welchesLaubangegen über nahe am Queiß im

FürstenthumJauer liegt, und ein Dorfist.

- Klk
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den Vorposten, und setzte sichbei Mark Lifft, der kaiserliche General Feldwacht

meister, GrafvonSaint Jgnon 821), ward zwar mit seinem Dragoner Regiment
und 10.GrenadierCompagnien nach Schönberg 822)gesendet, umdasausBerns

dorfvertriebene Commando zu unterstützen, es waren aber die Preußen bereits vers
' underkonnte daherofeineuEndzweck, sievon Wlark Liffa zu vertreiben, nicht

erreichen. -

Nachdem nun diepreußische Armeeam9ten sichbei Laubanhinter der Stadtgela

gert, foward dasCorps unter dem Generallieutenantvon Ziethenrückwärtsbey-Herr

Fogswalde823)gesetzt, die Vorposten der Armee aberüber dem Queiß bei demsoge

nannten “ Beydieser Stellung fand der General-Feldmarschall,

Grafvon Daun, nöthig, dasCorps unter dem General-Feldmarschall.Lieutenant,

FreyherrenvonBeck,nach Görlitzzurückzuziehen,welchesden 1oten Septemberauch

bewürketward, und stieß es daselbst zu demCorps unterdem General der Reuterey
LMarquisde Ville. DasLager diesesvereinigten Corps ward dergestaltgenommen,

daßes den'' vor sich hatte. DerPrinz Heinrich ließ die Armee am 1oten
SeptembernachPfaffendorf824)marschieren, umaufdemlinkenFlügel diesesösterrei

chischen Corpsüberdie Weiße zu gehen, und eszu Verlaffungfener Stellungzu nöthi

gen. Esbrach daraufder General Tarquis de Ville in der Nachtvom 10ten zum

11ten Septembervon Görlitz auf, und zogsichzur Bedeckungdes von Görlitz nach
Bautzengebrachten Magazins nach Bautzen. Der preußische Generalmajor von

Krockow 825) ward zu Verfolgungdes abmarschierenden österreichischen Corps abge

sendet, und machte nach den preußischen Berichten an 100. Gefangene. Die preußi

fche' besetzte darauf die Landacrone826), und nahm den 12ten bei Görlitz

das Lager.

F. 43- . "

Von der Unternehmungeinespreußischen Corpsgegen Fried

land, Zittau, und Gabel.

Sobald dasCorps unter dem General der Reuterey, Marquisde v dass

- ager

s21) Esist diesesder GrafJosephvonSaintIgnon, welcherin der 57sten Anmerkung auf

der68sten Seite deszweiten Theilsbeschrieben ist, und 1759,das löwensteinischeDragoner

Regiment erhalten hat.

322) Siehe die 204-te Anmerkungaufder 134stenSeite des zweiten Rheikt.

23) Herzogswalda ist ein Dorf, welches in dem schlesischen Fürstenthum Jauer unweit

Maumburg am Queiß lieget.
-

sa4) Pfaffendorf ist ein Kirchdorfin der Oberlausitz, so zwischen Görlitz und Lauban ben den

sogenannten Oehlbergen lieget.

sa5) Siehedie 12sste Anmerkung aufder zeoten Seite deszweiten geheilt.

sa) Siehe die zuteAnmerkung aufder 17aften Seite des zweiten Theile.
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LagerbeyLRark Liff verlaffen; soließendes Prinzen HeinrichsKönig.Hoheit das

beySnioreifen gestandeneDetachement unterdemGeneralmajor vonStutterheim

27) nach Mark Liffavorrücken. Da aberauchdasgedachteösterreichische Corps das

r vorheilhafte Lager Laubanverließ: sobediente sichmehr erwehnter Prinz die

fer Gelegenheit, um die österreichischen Magazine an der ' Gränze verders

zulassen. DerGenerallieutenant von Ziethenmuste sichbei Mark''mit feis

nem Corps lagern, und der Generalmajor von Stutterheim ward mit einem Deta

- ent nach Friedland 828)gesendet. Ermachtedie BesatzungzuFriedlandzuGes

- - erbeutete daselbst ein Magazin, und verdarbauch einen starken Vorrathvon

Lebensmitteln beyGabel829). Manhatvondieser Unternehmung preußischerSeits

folgendes bekannt gemacht:

- -

-

-* NachdemderPostenvon Lauban besetzt wordeu: so warddasCorps unter dem

eneralleutenantvon Ziethen nach LMark Liffa, und ein Detachement unter dem

keralmajorvon Stutterheimgegen Friedland gesendet. Derletztere trafdie Bes

Satzungvon Friedland auffer der Stadt an, er einen geschwinden Angriffaufdies

selbe, undnahm2. Obristlieutenants, 4.Hauptleute, 5. Subaltern-Officiers, nebst

669. Kroaten-Grenadiers gefangen, erbeutete2. Stücke, undließ 1600.Centner Mehl,

40co. ScheffelHaber, und 1oooo.Portionen Brodt, wegen ermangelndenFuhrwerks

verderben. Den 1oten September setzte sich dasCorps desGenerallieutenants von

then bei Schönberg, und der Generalmajorvon Stutterheimmarschierte nach

tau 830). Die Oesterreicher hatten die Besatzung diesesPlatzesbereits verstärkt,

' fie dasMagazin umbessererSicherheit willenvon danachGabelbringen.

Der Generalmajorvon Stutterheim traf, als er näher gegen Zittau rückte, diesen

Transport unterweges an, und davon solchem der Anspann sogleichdavon liefe: so

schickte er den Husaren Major von Reitzenstein 831) mit 100.Mann nachGabel.

Ausdiesem Orte rükten demselben 120.Mann Fußvolkentgegen, er setzte abermitdem

Säbelin derFaustin sie hinein, machte 103.Gefangene,und würdedie StadtGabel,

- inwelcher sichder österreichischenArmee Bagage befundenhaben soll, selbsteroberthaben,

wann ernur Fußvolk und Stücke bei sich gehabt hätte. Indessen wurden bei dieser

Gelegenheit abermahls5000.Fäffer Mehl, 10000.Centner Heu, viele Fäffer mit Ge

wehr, und viele Wagen verbrennet, dahingegen den unsrigen die ganze Unternehmung

nicht mehrals 15.Mannan Todten, Verwundetenund Verlaufenen gekostet. Gegen

Zittau konnte der Generalmajor voneben in Ermangelung schwerenGeschütz

- - 2 -
tzes

sz) IchkannausMangel zuverlässiger Nachrichten nichtbestimmen, ob der Ruhm dieser nn

ternehmungdemGeneralmajorWolfErnstoder Johann Friedrich von Stutterheim

gebühre. Vonbeidenistdie 37ste und 394ste Anmerkungin diesem Theilenachzulesen,

a) Siehe oben die 74oste Anmerkung.

g29) Siehe oben die 7sifle Anmerkung,

ggo) Siehe die Anmerkung 1) auf der 127sten Seite des ersten Theils

sz) Siehe oben die poste Anmerkung, . . . . "
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' nichts unternehmen, und muste es also bei den erhaltenen Vorfheilen bewenden

(IM. ss

Hingegen lautet die kaiserlicher Seits davon gegebene Nachricht also:

„ NachdemderPrinz Heinrich von Preußen mit einem Corps d'Armee überden

Oueißgegangen, undbis Schönberg vorgerückt: so endete er den Generalleute
nantvon Ziethen mit6000,Manngegen Friedland. Den1oten Septemberberichtete

schon der Obrist Conti832), Commendant von Zittau, daß einige feindliche Völker

aufderStraße von Friedland bis vor Zittau gekommen, jedoch auf gute Anstalten

deffelben, ohne etwasunternommen zu haben, sich wiederzurück gezogen hätten. Den

11tenfrühum 9.Uhrzeigte sich viel preußisches Fußvolk und Reutereyvor Zittau auf

den Anhöhenzwischen Friedersdorf833) und Klein Schöna834). Bald darauf

zogen sich 18 Escadronsleichte und schwere Reuterey gegen Zittau, und setzten sichfo

wohl inden Vorstädtenals aufdenherumliegendenAnhöhendergestaltfeste, daßalle Zus

gängeder Stadtbesetzt undgesperrt waren. DerFeind verbrannte zugleich einen ges

ringen Heuvorrath, derausMangelder nicht beizuschaffenden Wagen unmöglich weg

minSicherheitgebracht werden können. ErmachteauchnachErhaltungeinigenFußvolks

mit4.Stückengegen die StadteinenAngriff, es ward aber von der aus3oo,Mannbei

' Besatzungeinfo' Fener ausdem kleinen Gewehr gemachtet, daß das

eindliche Fußvolk sich gehöriger maffen zu stellen nicht vermögend war, mithin auch

jener keinen Schaden zufügen konnte. Ungeachtet dieser geschehenen Gegenwehr ließ

chderpreußische GeneralmajorvonStutterheim, als angeblicher Commandeurder

vantgarde der Prinz HeinrichschenArmee dannochbeygehen, Zittau aufzufordern,

unddemCommendanten denAntragzumachen, daßer sich nebst der Besatzung

zu Kriegsgefangenen ergeben, die Bagage aber behalten sollte. Der Commendant,

Obristvon Conti, sendete aber sogleichdendeshalb zu ihmkommenden'' Of

' nebstdem Trompeter mit derAntwort zurück, daß alle gegenwärtig befindliche

eindliche Völker, feine Befatzungzu", nicht hinlänglich wären, und also mit

demAngriffnurfortgefahren werden könnte. DerFeindfeuerte zwar hierauf noch bis

' 4.UhrNachmittags ausdem kleinen Gewehr, alsdenn aberfand er von seinem

orhabenab, und zogficheilends aufdemWege, aufwelchem er gekommen, wieder

zurück. Der Feldmarschall, Grafvon Daun, befahl bey diesen Umständen demGe

neral-Feldmarschall-Lieutenant,'' vonBeck, mitfeinem Corpsüber WEckers,

dorf835) längst demGebürge nach Friedland zu marschieren, und den weitern feindli

chen Unternehmungen gegendie böheimische Gränze Einhalt zu thun. Dieser langte,

MU(mh)

---

-

-

392). Der Obrist Freiherrvon Conti sollein Lothringer von Geburthfeyn. Er hat beydem

Regiment Fußvolk Mercy als Obristwachtmeister und Obristlieutenant gestanden, ist aber

nachhero mit einem Jahrgelde zur Ruhe gesetzet worden, *

373) Friedersdorfist ein inderOberlausitz indemRathsgebiethvon Zittau gelegenes Vorwerk.

334) Klein Schöna, einkleines Dorf, welches ganz nahe bei Zittau liegt.

335) Eckersdorf, sowird derOrtindemTagebuche der kaiserlichen Armee genennet, es soll

aber vermuthlich Eckersbergheißen, welches DorfbeyZittau liegt.
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nachdemermöglicht geeilt, inderNachtvom12tenzum 13tenSeptember bei Zittau

mit400 Mannzu FußauchdenHusarenund Reuterey Regimenternan,den i3ten aber

fand sich dessenübriges Corps daselbstein. Die Preußen verließen daraufFriedland,

und der Generalmajorvon Stutterheim setzte sich mitfeinem aus 6. Bataillons, 5.

HusarenEscadrons und einem Dragoner Regimentbestehenden Corpsbei Wiede 836),
undBuhraander"# unter Seydenberg837), wobey er starke Posten nach

Greifenberg838)und rk-Liffa ausstellte.„,

- - - S.44. -

Die preußischeArmeezieht sich ausderLausitznach Sachsen,derGeneral

von Vehlawird geschlagen,die kaiserliche Armee folgt der

preußischen nach Sachsen.

DerMarschderpreußischenArmee unterdem Prinzen Heinrich vonSagan gegen

Görlitzmuste nothwendig auchdie kaiserl.königl.Armee in Bewegung bringen. So

baldalso der Feldmarschall, Grafvon Daun, wegenderAbsicht der Bewegung,welche

- diepreußische Armeegemacht, hinlängliche Nachrichteingezogen,brach'' Sept

temberausdemLagerbeySorauauf, undrücktean eben den Tagebis Kemmlitz.839),

wo er das Hauptquartier nahm, den 1oten über Groß Kölzig 840) nach Sprem

berg, den 12tennachdem am 11ten gehaltenen RastagebisLohs841),undden 13ten

bisBautzen, wo dasHauptquartierindem unweit Bautzengelegenen Dorfe Ceichs

mitz842)genommenward. Alsdie ArmeefichaufdemMarsch nachBautzenbefand,

wardvon dem Prinzen Woeinrich der Generalmajorvon Krockow 843)mit 1000.Pfers

denzum recognoscirenausgesendet, dieserging nachdenpreußischen Berichten bis nach

Zahnen844), fiel indasHintertreffen der daunschen Armee, und nahm einige 100.

Wagen, machte auch an200 Kriegsgefangene. Auffer demfiel zwischenbeidenArmeen
bis zum23sten September nichts veränderliches vor, auffer daß in derNacht vom 15.

zum 16ten September der General-Feldmarschall, Pfalzgrafvon Zweybrücken 845)

und der rußische Generallieutenant, GrafvonRumanzow 846), fichzu einer Unters

Klk 3 redung

- sz) niede und Buhra find 2, nahe bey einanderimgörlitzer Kreise gelegene Dörfer,

s37) Siehe die 191fte Anmerkung aufder 125stenSeite des zweiten Theils.

ggs) Siehe oben die 621fte Anmerkung.

g79) Remlitz istein Dorfinder Niederlausitz,welches zwischen Sorauund Sprembergliegt.

g40) Großkölzig ist gleichfalls einin der Nachbarschaft vonSpremberggelegenes Dorf

g41) Lohfaliegtim bautzener Kreise an derSpree, 5.Stundenvon Bautzen,und ist ein Dorf

s42) Teichnitzliegt ungefähreinehalbe Stundevon Bautzen, undist einmittelmäßiges Dorf

g47) Siehe oben die 825fte Anmerkung. -- -

g44) Jahmenliegt in der Oberlausitz an derStraße zwischen Weiffenberg und Spremberg,

und ist ein Dorf, das mitdem Schloße einem von Mezradgehöret,

345) Siehe die 211te Anmerkung aufder 134ften Seite des zweiten Theils.

346) Siehe die 678fte Anmerkung aufder 299sten Seite des zweiten Theils.
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redung in dem Hauptquartier einfanden, und darauf den 16ten Nachmittags 19ooo.

Fam, darunter 5.Reuteren Regimenterwaren, von der kaiserlichen Hauptarmee zur

Ferstärkung der rüßischen abgesendet wurden, wie auch, daß die eroberte Festung

Peitzden 15ten September von der darinn gelegenen kaiserlichen Besatzung verlassen

ard"Esgeschahe dieses nach dem Tagebuche der kaiserl.Armee auskeinerandern Ur

fache, als weit nach dem Abmarsche der rußischen Armee nach Guben die Besatzun

in aller Unterstützung entblößet war, und nachdem vorhero der gefundene Vorrat

weggebracht, unddie Festungswerke gesprengtworden. PreußischerSeitshat mangels

' daß die Festungswerke gesprengt worden, und deshalb folgendes bekannt

gemacht:

„ Den rzten Septemberverließen die Ruffen und Oesterreicher die Festung Peitz

Der Kaiser.Commendante hatte Befehl, die Festungswerke, '' die Ober-Fes

fungzu sprengen. Eine kleine Mineist auch aufgeflogen, die aber nichtviel Schaden

gethanhat. DerCommendant war so billig, daßer einige Pornehme vorhero warnen
ücß, sichdabey außer Gefahrzu setzen, welches auch der Bürgerschaft angesagt ward.

Fährendder Zeit aber, da diese Sprengungvorgehen sollte, schickte GOttein erschreck
lichesDonnerwettermit einem starken Regen. er letzte Rittmeister N. wartete mit

feiner Escadron in einem nichtweitvon der Festung gelegenen Garten aufden Ausgang

der Sache. Erhielt sich unter einem Baume auf, umfür dem Regen sicher zu '
Nilsnun ein starker Donnerschlaggeschahe: so sagte er, donnere nur, wir wollen bald

befferdonnern, bald daraufgeschahe noch ein Schlag, der Blitz fuhr in den Baum,
unterdemder Rittmeister hielt, undtödtete ihnauf derStelle, woselbst erauchbegras

ben worden. Dieübrigen marschierten voll Furchtund Schreckenfort. Fünfunddreiß

fia Centner Pulverwaren unter die Oberfestung gebracht, unddie Lunte, welche ganz

durch Schwefel gezogenwar, hatte nur noch eine Spanne langzu brennen, daalsdenn

die ganze Oberfestung aufgeflogen wäre. Der Regen ist aber auf eine wunderbare

Weise durchHülfe eines Brettes, nahe andem Pulver, wodie Lunte zünden sollte,zu
sammen gelaufen, und die Lunte dadurchausgelöscht worden.„

Beide Armeenverändertenbiszum 23sten September ihre Stellungnicht,die kais

ferliche standbei Bautzen,die preußische bei Görlitz unweit Lloys847), jenseits

der Weise, dasCorps unter dem Generallieutenant von Ziethen bey Ks"
848), und dieAvantgarde der preußischen Armee bey Landscron, davon bis Reis

chenbach 849)Vorpostenausgestelltwaren. InderGegendvonZittau stand daskais

ferliche Corps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant, Freiherren von Beck,

umdieseszu beobachten, undauchaus einem Theil BöheimFaurage zuziehen, schikte

der Prinz-Heinrich vonneuem einige Völker gegen Friedland, diesesgeschahein der

Nachtvom 16ten zum 17ten September, und verursachte in der Stellungder preußis

schendetaschirten Corpseinige Veränderung. Ein Theildes bei Landscrongestandenen

Corps

sp) Siehe die Anmerkung v) auf der 132sten Seite des ersten Theils.

243) Siehe die Anmerkung k) aufder 48sten Seite des ersten Theils.

s49) Siehe die 205te Anmerkung aufder 134sten Seite des zweiten Theils.
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Corpsging übereine' demEndezwischenGörlitz undTeutsch Oßig 350) geschlaf

gene Brücke, wieder über die Neiß, dasCorps unterdem Generallieutenant vonZies

ehen rückte von Radmeritz nach Seidenberg, und der Generalmajor von Stuts

terheim von Niede und BuhranachSchönwalde. Bey Friedland kam eszwischen

denpreußischen Vortruppen und einem daselbst'' Commando von Hnfaren und

Croatenzu einem Scharmützel, der sich wie das Tagebuch der kaiserlichen Armee mels

det, dergestalt endigte, daßdas kaiserliche Commando 8.Mannund8.Pferde anTods

tenverlohr, und sich nach Reichenberg zurückzog. -

Endlich erfolgte dasjenige, aufwelches wahrscheinlicher Weise der General Felds

marschall, Grafvon Daun gewartethatte. DerKönig vonPreußen war den 19ten

September mitfeiner ganzenArmee von Forst anfgebrochen, und eilte nach Sagan,

um der rußischen Armee, welche durch die am 2ten September bei Christianstadt
vonder daunschenArmee zuderselben gestoffene Völker verstärkt worden, und der Fes

fungGlogau mit einer Belagerung drohete, zuvor zu kommen. So bald derFelds

' rafvon Daun, dieses erfahren, machte er Anstalt, den Landscron-Berg

alsden wichtigsten PostenderpreußischenArmee unterdem Prinzen Heinrich zuumrin

gen, und sodanndie Armeeanzugreifen.

Bereitsden 20sten Septembermuste der Generalder Reuterey,GrafvonOdo
nell, mit einem Theildes Grenadier und Carabiniers Corps zuPferde und zu Fuß

nach Hochkirchen 8s 1)abrücken, und daselbst Potofaffen. Den 23sten September

aber muste zufördert der General Feldwachtmeister, GrafEmerichvon Esterhafi, mit

einigen EscadronsHusaren gegen Reichenbach aufbrechen, umdie preußischenPosten,

fo bey Reichenbach anfdem Platze stunden, welcherfür die kaiserliche Armeezum Lager

ausersehen war, zu vertreiben. Ihm' noch an eben dem Tage die Avantgarde der

Armee in2. Colonnen, und die Armee selbstin4. Colonnen. DasHauptquartierward

alsonoch den23sten nach Langelsdorf852) verlegt, und dieArmee bezogdas Lager

bey Reichenbach.

DerAngriffdespreußischenLagers sollte den 24stenSeptember vor sichgehen, als

lein der Prinz Heinrich vermiedsolchen durch einen sowohlverborgen gehaltenen alsge

schwinde fortgesetzten Marsch. Die ReichsarmeeinSachsen warmitvielen kaiserlichen

Volkern verstärkt worden, das preußische Corps unter dem General-Lieutenant von

Finckhattezwar den21stenSeptember derenAngriffbeyCorbitz 853)standhaftausge

halten, es würde aber in der vänge nichthinreichend gewesen feyn, derselben allenthals

den Widerstand zuthun, und es wardalso der Prinz Woeinrich dadurch bewegen, so

so) Teutsch Offig ist ein Dorfin der Oderland, welches 2.Stunden von Görlitz an der

Neiffe nach Zittau zu liegt.

251) Siehe die 25;fte Anmerkung anfder 147sten Seite des zweiten Theils.

332) mangelsdorfauch Mengelsdorfliegtindemgörlitzer Kreise gleich bei Reichenbach -

und ist einKirchdorf.

s53) Corbitz auchGorbitz ist ein Dorfin dem meißnischen Kreise, welches unwein Meißen

liegt.
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der Elbezunähern. Um dieses zu bewerkstelligen, ohneein Treffen mit der kaiserlichen

Armeezu wagen, war es nöthig, um' herum zu marschieren, und sich also einen

ungehinderten Weg nachSachsen zu eröffnen. Dieses geschahe auffolgende Art:

Der Prinz Heinrich schickte, um das Fouquesche Corps zu verstärken, einige

Völker nachSchlesien, demnächst ließ er den 23sten September. Abends um8 Uhr,

um seinen vorhabenden Marsch zu verbergen, das Lager bei Görlitz aufheben. Er

setzte noch inder Nacht in 2. Colonnen den Marsch so geschwinde fort, daßer den 24sten
September frühzu Rothenburg anlangte.Hier' er einige Stunden mit der

Armee, Nachmittagsaberfetzte er den Marsch nach Kletten854 fort, woernochden

24sten September um Mitternacht ankam. Er ließ keine Zelter aufschlagen, sondern

verfolgte denMarschden2ssten weiter. Andiesem Tage wardder kaiserl. königl. Gene

ral-Feldwachtmeister von Wehla 85), der mit einem Corps bey Hoyerswerda 856)

stand, völlig geschlagen“). Der preußische Bericht davon lautet also:

* Des Prinzen Heinrichs königl. Hoheit, hatten den Generalmajor, Freyher

renvon Lentulus857), vorausgesendet, um Hoyerswerda zubesetzen. Dieser er

fuhr zu Lohfe, daß ein“: Corps von 4000.Mann unter dem General

Feldwachtmeistervon Veblazu Hoyerswerda stehe, undblieb also,um nicht entdeckt

zu werden, drei Viertel Stunden von dem feindlichen Lager in einem Gehölze stehen.

Der Prinz Heinrich nahm selbst dasLagerin Augenschein, nndmachte die Anstalten,

um solches zu überfallen. Er ließ zu diesemEnde ein Corps Reuterey linker Hand der

Stadt durch die Elster setzen, um dem Feinde in den Rücken zu' und zu gleis

herZeitwardeine Batterieangelegt, auch die Stadt Hoyerswerda mit einigen Bau

taillons besetzt. DasCorps desGenerals von Wehla bestand bloß in hungarischen

Fußvolk, und weil er nicht wissen konnte, daß die ganze Armee auf ihn loß marschierte:

so glaubte er Widerstand thun zu können. Da er sich aberF" ziehen, und in das

Gehölzehinter seinem Lagerwerfen wollte, so kamihm der Obrist von Gersdorfmit

-' Husaren Regiment, dasvon 2. Dragonerund einemKüraßier Regiment unter

enGeneralmajorsvon Krockow 858) und von Lentulus unterstützet ward, zuvor.

Eswardalsodieses Corpsgänzlich geschlagen, über400 Mannblieben aufdem Platze,

zoo.Gemeinenebstdem General von Vehlaund 29. Officiers wurden zu Gefangenen

gemacht, und man erbeutete 3. Stücke,

n dem Tagebuche der kaiserl. königlichen Armee geschiehtdieses Vorfalls nur

mit folgenden Worten“
* Nachdem der Feind sich uach Hoyerswerda gezogen, so hat er die “

- - Gegen

g;4) Kletten, Glitten, Alitten, ist einin der Oberlausitz imgörlitzer Kreise bey Jahmen

gelegenes Kirchdorf

355) Siehe die 164ste Anmerkungaufder 117tenSeite des zweiten Theils. -

856) Siehe die 19-ste Anmerkungaufder 132sten Seitedeszweiten Theils. - -

v) Der beigefügte Ahriß stellt die Schlacht deutlich vor.

“ g57) Siehe die Anmerkung m) aufder 229sten Seite des ersten Theils,

35) Siehe oben die 825ste Anmerkung,
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Gegend estellte Vorposten des General-Feldwachtmeisters von YOehla überfallen,

und aufgehoben, auch daraufgemeldeten General selbst umringet, undganz unvermu

thet angegriffen, manhatzwar, weilbesagter Generalfelbstindie Kriegsgefangenschaft

gerathen, vondiesem Vorfall keinenförmlichen Bericht erhalten, esistaber leichtzuers

meffen, daß, dader Feind ihm mit einer mehr als sechsfach überlegenen Macht ganz

unvermuthetbeygekommen ist, er einen besondern Verlust erlitten haben müffe.,

Nach diesem Vorfall blieb der Prinz Heinrich, umseine Völker ausruhen zu laf

fen, biszum28stenSeptember bey Hoyerswerdastehen. Seine Hauptabsicht gieng

nunmehro dahin, fich mitdem in Sachsen bey LTieiffen 859) gelagerten Corps unter

dem General-Lieutenant von Finckzu vereinigen. Dieser General hatte seinen Posten

beyLTleifen bisdahin wiederdie vereinigtekaiserlicheund Reichsarmeevertheidigt,als

aberauch die ganze kaiserliche Hauptarmee aus der Lausitzaufdie erhaltene Nachricht

vondem Marsch des Prinzen Heinrichs nach F den 29sten September bey

Dresden über die Elbe gegangenwar, und' bey Kesselsdorf860)gelagerthatte:

fo zog sich derGeneral# den2ten OktobervonLIleifen nach Strehlen 861)

urück. Da nun also die Vereinigungnicht bey LTieifen geschehen konnte: fo nahm

er Prinz Heinrich einen andernWeg. Errückte den 28stenSeptember bisRuhland

362), den 29stenbis Elsterwerda 863), und den 2ten Oktober bis Torgau 864).
Z" erden 3ten über die Elbe, und lagerte sich bey "g“ 865), den 4ten

tober aber vereinigte er sichmit dem General von Finck bey Strehlen. -

Esistalso nurnochübrig,vondem Marsch der kaiserlichen königlichen Armee

der gleichfalls nachSachsen gerichtet ward, Nachricht zugeben:

Da alle Anstaltenzum Angriffder preußischen bey Görlitz stehenden :ge
NIN

259) Meiffenist eine mittelmäßige ander Elbe 3. Meilenvon Dresden und 10. Meilen von

Leipzigliegende Stadt, welche wegen des daselbst verfertigten feinen Porcelains auch in

entfernten Ländern berühmt ist. -

gso) Siehe die 389ste Anmerkung aufder 207ten Seite des zweiten Theils.

sr) Strehlen liegt an der Elbe zwischen Meifen und Mühlberg im Amte Oschatz, und ist

ein demadelichen Geschlecht von Pflug gehöriges fächsisches Städtchen.

62) Ruhland liegt in der Oberlausitz 3. Stunden von Ortrand, undist ein dem Grafenvon

Hoym zugehöriges Städtchen.

s;) Siehe die Anmerkung u) auf der 16ten Seite des ersten Theils.

g64) Siehe die Anmerkung*)aufder 11ten Seite des ersten Theils.

65) Belgern liegtim Marggrafhum Meiffen zwischenStrehlen und Torgau an der Elbe,

und ist ein Chursächsisches Städtchen.

L
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acht waren so erhielte der Feldmarschall, Grafvon Daun, in der Nacht vom

zum 24sten September Nachricht, daß das preußische Corps bey ' de

Z"chtin aller Stille von dem Landscron-Berge abmarschirt, auch ward ihm bei

anbrechenden Tage gemeldet, daß Görlitz in der Nacht verlaffen worden. Er

hickte daher sogleich alle bei der Armee befindliche leichte Völker nach, welche auch

"als Bagage erbeuteten, und einige Kriegsgefangene machten. Da nun die einge

laufenen Nachrichtenmeldeten, daß derPrinz Heinrich nach Halbau 866)marschiert

fey: so konnte der Feldmarschall, Grafvon Daun, nicht anders schließen, als da

"Farsch der preußischen Armee nach Schlesien gerichtet werde. Er “
sich also derselben zu folgen, und ließden 25sten September die ArmeegegenGörlitz

aufbrechen." Die Grenadiers und Carabiniers rückten voraus, die Reuterey machte

eine Colonne, und muste, damit das in 6.Colonnen marschirende Fußvolk in den

vorliegenden Hohlwegen nicht aufgehalten würde, einige Zeit vor dem Fußvolk den

ä antretel. -

 

Kaum war die Armee in dem neuen Lager bei Görlitz angelangt: so erhielt

der Feldmarschall, Graf von Daun, die zuverläßige Nachricht, daß die preußische

Firmee sich nicht nach Halbau gewendet, sondern bei Rothenburgüber die tiefe

egangen, und in geschwinden Zügen bereits über Reichwalde 867) fortgerückt sein.

# es nun keinen Zweifel unterworfen war, daß dieselbe nachE" marschieren .

würde: so brach der “", GrafvonDaun, noch den25stenSep

tembermit der Armee von Görlitz Die erste Colonne, welche aus der Reuter,

ren des linken Flügels bei der Treffen bestand, muste noch gegen Bautzen rücken,

die übrigen 6. Colonnen aber trafen erst spät in der Nacht bei Maisertretscham

368) ein, wo derGeneralFeldmarschall mit selbigen übernachtete. Den 26sten rückte

die ganze Armee in das Lager bei Bautzen, wo den 27sten Rasttag war, und den

agten in die Gegend von “: 869) der Feldmarschall, Grafvon Dann,

aber nahm das Hauptquartier zu Hartha 870). Den 29sten ging die Armee über

die Elbe, wozu nahe bey Dreßden Schiffbrücken geschlagen waren, und bezog das

Fager bei Reffelsdorf, das Hauptquartier aber ward nach Pesterwitz871) verlegt.

Die

ssg) Siehe die 222ste Anmerkung aufder 138sten Seitedes zweiten Theils,

as-) Reichwalda ist ein Kirchdorfin der Oberlausitz, welchesim görlitzer Kreis 4 Meilen

von Görlitz liegt.

z) wafferkretscham liegt dicht bei Weißenberg im bautzener Kreis

389) Siehe die240ste Anmerkung aufder 145sten Seite des zweiten Theils

370) Siehe die 364ste Anmerkung aufder 186stenSeitedes zweiten Theils

37Y) Pesterwitz liegt anderthalb Stunden von Dresden gegen Freyberg zu, und ist ein

dem Geschlecht von Nimptschzuständiges Dorf
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Die ganze kaiserliche königliche Hauptarmee befand sich nunmehro in Sachsen,

ihre von dieser Zeitan, das ist, von Anfang des Oktobers biszu Ende des 1759sten
Jahresausgeführte Unternehmungen stehen mit demjenigen, was sich bei der Reichs

armee von eben dem#" an ereignet, in so genauer Verbindung, daß ich nur

eine mangelhafte Erzählung liefern würde, wennich solche trennen wollte. Ich will

also in dem folgenden Abschnitt das was bey der Reichsarmee biszu Ende des Sep

tembers vorgefallen, erzälen, hernachaber die Berichte von den Unternehmungen der

kaiserl. königlichen und der Reichsarmee biszuEndedes Jahres in einer unzertrennlis

chenOrdnungliefern. Ebendieseswird auch in Ansehung derkönigl. preußischen Art

mee thunlich feyn, denn eben die preußische Armee, welche im April 1759.in Böhs

men, und imMay 1759. inFranken eingebrochen, findet sich am Ende desJahres,

nachdem sowohl der Heinrich im Oktober ausSchlesien,als auch im Novems

ber der größte Theil der königlichen Armee auch aus Schlesien in Sachsen einges

rückt, denvereinigtenArmeen unter den Feldmarschalls, Grafvon Daun,und

PsalgrafvonZweybrück in der Gegend von Dresden

gegen über gelagert.

E N D E

des dritten Äbschnitts.
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