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Vierter Abschnitt,
Welcher von dem Feldzuge der kaiserlichen und Reichs
Armee im 1759ften Jahre handelt.
S. 45.

Von den Begebenheiten im teutschen Reich überhaupt, und besonders in Sachsen

z"

Des 1759ften

-

0),F.

-

-

Je von den mehrestenStänden des Reichs aufgestellete und mit vielen eige
nen Völkern der Kaiserin “ Majestät verstärkte Reichsarmee hatte
im November ' in demfränkischen Kreise die Winterquartiere“) be
zogen, und sie befand sich also in der Nähe, uun bey gelegener Zeit zu Er

haltung ihres Endzwecks, der '' von Sachsen, aufzubrechen. Königlicher

preußischer Seits wareine ziemlich ansehnliche Armee unter dem Befehl des königli
ihren Bruders, Prinzen Heinrich von Preußen in Sachsenzurück geblieben, diese
beobachtetedie Reichsarmee, und es fielen zwischen den Vorposten einige unerhebliche
Scharmützel vor. Man beschäftigte sich bei beiden Armeen mit den Anstalten, den
Feldzug zeitig und mit verstärkter Macht zu eröffnen.
Der Krieggegen Preußen fiel dem teutschen Reiche ungemein zur Last. Die
Menge der ' und einheimischen
machte, daß der Preißder Lebens
mittel an verschiedenen Orten sehr stieg, der oberrheinische Kreiß wendete "ter

'

. (NMDºrn

») Siehe Seite 223. und 287. deszweiten Theilsdieser Kriegsgeschichte, woselbst dasVer
zeichniß der Winterquartiere der reichs- und königl. preußl, Armee befindlich ist,
Mm
-
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andernzu Anfang des 1759sten Jahres sowohl anIhro Majestät den Kaiser“)alsan
des Königs von Frankreich Majestät, und stellete vor, daß die Lieferungen an die
französischenVölker Reichssatzungswidrig größtentheils garnicht, oder nacheinem sehr
geringen Preise bezahlt, unddadurch die Unterthanen ihrem gänzlichen Verderben

#

antwortete, eine Völker wären
nahe gebracht würden, allein der Königvon
bloß zur Vertheidigung feiner Bundesgenoffen, der wohlgesinnten Stände und der
Reichsgesetze undVerfassungnach
gekommen. Die schnellen Bewegungen,

d

welche die Armee machen müssen, wären die Ursache, daß nicht allemahl nach dem
Reichsherkommen verfahren worden, unterdessen solle der französische Ministerzu

“

furt am Mannwegen derLieferungen mit den Intendanten der Armee die Berechnung
anlegen, und desKönigs Majestät wären geneigt, nachdemZustandihrerFinanzendie
Bezahlung dafür thun zu laffen.

-

Inder Reichs-Operations-Caffe waren den 5ten Jenner 1759. nur noch 106255.
f.4. kr,vorräthig, und obgleich der Feldzugvor der Thüre war: so waren doch die
meisten Reichsstände theils ' aumfeelig, theilsdurchden Kriegso entkräftet, daßbis
zum 16ten May 1759. nur 67000. Thlr. einkamen, und alsofast bey Eröffnungdes '
zugs nemlich den 16ten May 1759. nachdem 1560cof, an den Reichsfeldmarschall,
Herzogvon Zweybrück übernacht wurden, nur noch 17087.f. 1. kr.") vorräthig
waren. Ihro Majestät der Kaiserthalten also Vorschuß, und die Reichsstände erklärt,
tenfich zudeffen Wiedererstattung.

-

-

Auf dem Reichstage selbst herrschte, sobald von Fortsetzung des Krieges die

Rede war, die vorige Zwietracht. Chur Brandenburg, Chur Braunschweig,
&effencaffel, Lippe Bückeburg wiedersetzten sichmit ihren Stimmenbeständig, und
von den übrigen waren auch schon viele des kostbahren und landverderblichen Krieges
müde. Jedoch die Mehrheit der Stimmen hatauchindiesem Jahre, wie in dem vor
rigen, den Ausschlag, derKrieg ward fortgesetzt, und der kaiserliche Hof machte die
ernsthafteste Anstalten. Er ließ nicht allein die preußl. Residenten von Annon 872)
Und
-

-

- - - - --

-

*) Es finden sich diese Schreiben nebstder Beantwortungindemersten Bandeder teutschen
Kriegskanzley aufdas Jahr 1759. (Frankfurt und Leipzig,4.) Seite274.bis293,
**) Die Berechnungüber Einnahme und Ausgabe, der hier gedachtwird, findet sich so,wie
fie der Stadtrath zu Regenspurg der Reichsversammlang übergeben, im ersten Theilder.

teutschen Kriegskanzlei aufdas Jahr 1759, Seite 1, bis 8. und imzweiten Theil Seite
25.3. bis 256.

-

172) Georg Friedrich von Ammon, königlicher preußischer Comdirectorial-Rath und Ge
- sandter den dem niederrheinisch westphälischen Kreise, ist ein reformierter Franzose, und

Bruder des königl. preußischen Kammerherren, Christoph Heinrich von Ammon: Er
stand ehedem als Richter der französischen Colonie zu Halberstadt in Diensten. Im Fe

bruar 1751, aber gelangte er zu der Gesandten Stelle, es ward auch der seinem Bruder
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undvon Freytag 873)aus Köln und Frankfurt am Main aller Widersetzungund
Vorstellung ungeachtetwegschaffen, sondern auch seinen Ministers auf dem Reichstage
zn Regenspurgallen Umgang mit den churbraunschweigischendaselbst befindlichen
Gesandten verbieten, und gegen alle mit dem Köuige von Preußen verbundene, oder
wenn ich mich der in dem höchsten Reichsgericht hergebrachten Schreibart bedienen
soll, an dessen Empörung“) theilnehmende Reichsstände die schärften Befehle
und Avocatorien in dem ganzen heil. römischen Reiche, so weit nemlich die Macht
reichte, anschlagen. Jedoch dieser Federkrieg war nur von einer bald vorübergehenden

Würkung, nur die Waffen konnten den Ausschlag und den Befehlendas Gewicht ge
ben. Ich wende mich also zu den eigentlichen Kriegsbegebenheiten.

Das erste, wassich zu Anfangdes 1759sten Jahres ereignete, wardieZusammen
ziehungeines kleinen Corpskaiserl, königl. und Reichsvölker in der Gegend von Erfurt
874). Es hatte sich nehmlich ein reußisches Corps Reuterey unter dem Generalma
jor von Alfchersleben 875) in

bürg

jenseit der Unstrut bis Sachsenburg
Nil 2

876)

den23sten Jenner 1742. ertheilte Adelstand aufihn mit erstrecket. Derfranzösische Com
mendamtzu Cölln, und Marechal des Camps, Marquis von Torcy, ließ ihm den 13ten

Merz 1759.durchden Platzmajor andeuten, aufkönigl.französischen Befehl die Stadtzu
räumen. Erwichder Gewalt, und entfernte sich. Der preußische Hofhat zu Regen

spurg deshalb ein weitläufigesPro Memoria mit Beilagen überreichen lassen. Dieses
enthält den ganzen Verlauf der Sache, und ist in dem zweiten Bande der teutschen

Kriegskanzlei auf das Jahr 1759. (Seite 153.bis 167.)zufinden.
279) Franzvon Freytag, königl. preuß. Kriegs-und Domainen Rath, und Resident zu
Frankfurtam Mann, muste auf kaiserlichen BefehlFrankfurtam Mayn verlaffeu, und
begab sich nach Dillenburg, aber auch hier war er nicht ficher. EinCommandofranzö
fischer Husaren hobihn den 12ten Februar 1759. dafelbst auf, und führte ihn in die Ge
fangenschaft, davon in demvorhergedachten Pro Memoria mehrere Umstände nachzule
fen sind.

v) Man mußsich bei diesen harten Ausdrückennichtaufhalten, der Krieg rechtfertigt alles,
der Reichshofrath nennt den König von Preußen einen Empörer, und die magdeburger
Hofzeituugvom 12ten Junius 1759, belegt hingegen den Reichshofrath mit dem Namen
einer Gesellschaft von Schulfuchen, die sichin ihren Gedanken damit belustigen, daß sie

glauben, durch ihre Machtsprüchedas Schicksaal großer Fürsten und Staaten entschei
den zu können.

474) Siehe die Anmerkung h) aufder 97sten Seite.
375) Siehe die 448fte Anmerkung in diesem dritten Bande

*-
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76)ausgebreitet, der preußische Major von Kalben 877) stand mit einem andern
Commando in der Gegend von Langensalza 878), und beide betrieben die ausge
schriebenen Lieferungen, demnächst machten auch die übrigen in Sachsen befindliche
reußische Völker solche Bewegungen, welche der commandierenden Generalität der
Fä gefährlich schienen. Es wurden dahero die General-Feldmarschall-Lieu
tenants, Grafvon '' und Freiherr von Blunquet 880) mit den 4. Regie
mentern zu Fuß Hildburghausen, Harrach,Botta, und Thürheim, und 4. Regie
mentern ReutereyausBöheim vonder aroffenösterreichischen Armee abgesendet, welche
die Kette der Portierungen der Reichsarmee zu verstärken, und die Bistümer Würz
burg und Bamberg nebst denMagazins zu decken bestimmt waren.
Die Annäherungdieser Völker verursachte in den Quartieren der Reichsarmee
eine starke Bewegung. Den 7ten und 8ten Jenner marschierte das kaiserl. königliche

Küraßier Regimentvon Brettlach, ein Detachement von Husaren und andern Völ
kern über Leinungen 881) nach Schwallungen 882), Wafingen 883), und
Pcrns

376) Sachsenburgist ein Kirchdorf und Schloß in Thüringen, welches zugleich der Sitz
eines chursächsischen Amts ist, und eine Meile von Frankenhausen am Fuß des Berges
Finne bey der Unstrut liegt.
-

277) Reimar Engel von Calben, königl. preußischer Obristwachtmeister des Leibregiments
Küraßier stammte aus einem niedersächsischen Geschlechte her, ward im Jahr 1726,
Cornet, den 11ten Oktober 1734. Lieutenant, 1752. Stabsritmeister, und 1757. Obrist
wachtmeister. Er verlohr 1760.den 15ten August inder Schlachtbey Liegnitz das Leben.
373) Langensalzaisteine aus ungefähr 1000. Häusern bestehende und in Thüringen an der
Unstrut zwei Meilen von Mühlhausen und 4. Meilen von Erfurt gelegene chursächsi- .
sche Stadt.

379) Siehe oben die 56oste Anmerkung.
V

-

330) Er ward 1753.den 4ten Dec. Ritter des Marien Theresien Ordens, und 1759. den 11.

Februar Generalfeldmarschall-Lieutenant. Siehe auch die Anmerkung m) aufder 151,
Seite des ersten Theils. .

131) Meinungen liegt an der Werra 3. Meilen von Hildburghausen und7. Meilen von
Coburg, zwischen hohen Bergen. Sieist seit 1681. die Residenzstadt der Herzoge von
Sachsen Meinungen, und ist das Schloß zu Ende des vorigen Jahrhunderts neu erbautet
worden.

s32) Schwallungen liegt in der Grafschaft Henneberg im Amte Wasungen, gehört dem
Herzoge von Sachsen Weimar, und ist ein Kirchdorf.

113) Waffungen ist ein altes Städtchen an der Werra im sachsen meinungischen Ankheil der
Grafschaft Henneberg- Es liegtzwei Stunden von Meinungen, undhat ein Amt,
-,
-

-
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Wernshausen 884), um dortige Gegenden desto beffer zu decken. Besonders aber
ward es in der Gegend von Erfnrr fehr lebhaft, indem den 13ten Jenufer das chur
pfälzische Regiment Churfürstin, Dragoner, 1. Bataillon 85efendarnfiadr, ein
Bataillon Lafau Weilburg, ein Bataillon Pfalz Zypeybrücken, nebst zwey
Schwadronen Husaren von den Regimentern Spleni und Sceczeni in Erfurr ein
rückten. Demnächstmusten 3. Reuterei, ein Husaren Regiment nebst einem Regiment
Fußvolk von Fulda 885) bis Eisenach 886) eine Kette ziehen. Man wendete beson
ders von Seiten der commandierenden Reichs-Generalität das Augenmerk aufdie Er
haltungder Stadt KErfurt. Dieser bei einem Zuge der Reichsarmee nach Sachsen
zu einem Waffenplatze so
liegende Ortward mit vielem Eifer inguten Vertheit
digungs-Stand gesetzt, achfen Gotha muste 18800. Palisaden, 6000. sechzig

g“

Schuh hohe Bäume, 40000.Faschinen, 20.000. Stangen, und 550.Klastern Hol
zudem Festungsbau liefern, und der kaiserl. königl. General-Feldwachtmeister, Graf
von Guafo 887), welcher in Erfurt das Commando führte, ließ an den Festungs
werken unabläßig arbeiten.

Des Herzogs von Sachsen Gotha Dnrchlaucht führten wegen dieses Festungs
Banes bei der Reichsversammlung zu RegenspurginAnsehung des Dero Landen zu
wachsenden Nachtheils Beschwerde 888), sie stellten vor, daß der Grafvon Guasco
den 11ten Februar 1759. unter Bedeckung von Husaren und Fußvolk indem gothaischen
Amte Tranichfeld 889) das Holz mit Gewalt fällen laffen, nicht anders als in Fern
des Land zu Werke gehe, und diese unverdiente Drangfalle nur mit den Zeit Umstän
den, der Raisonde Guerre, und dem

z

dazu erhaltenen Auftrage
Nm 3

(chul

384) Wernshausen ist einfachen meinungisches Dorf, welches an der Werra im Amte Wa“
fungen liegt, und dem Geschlecht Wolf von Todenwartgehöret.

335) Fuldaistdie Haupt-und Residenzstadt dergefürsteten Abtey gleiches Namens, sie liegt
an der Fulde7. Meilen von Eisenach, und hat ein wohlgebautes Residenz Schloß.

336) Eisenach ist die Hauptstadt des Herzogthumsgleiches Namens, und liegt in Thüringen
an der Neffe, 3. Meilenvon Gotha und eben so weitvon Mühlhausen.
337) Siehe die Anmerkungw) auf der45sten Seite des zweiten Theils. Er ward den 2osten
Jenner 1760, in

den Marien Theresien-Orden als Ritter aufgenommen.

333) Diedeshalbüberreichte Species Factifindet sichin demersten Bandeder teutschen Kriegs
Kanzlei aufdas Jahr 1759. Seite 339. bis744.

389) Cranichfeldistein in Thüringen 5. Meilen von Erfurt gelegenes Städtchen, so den

Herzogevon Sachsen Gotha gehöret. Die Halbscheid des dazu gehörigen Amts ist dem
Grafen von Hatzfeld zuständig.

390) Die Stelle des erhaltenen Befehls lautet in der vorhero gedachten SpeziesFacti also,
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schuldigen; allein man hat nicht gehört,daßeine Vergütung des verursachten Schau
dens erfolgt. Endlich machtedie Annäherungder preußischen Völker dem Festungs
F
F. 46.

Bau ein Ende.

-

Von der Unternehmungder preußischen Völker gegen Erfurt.

'

Armee in Sachsen konnte es nicht gleichgültigfeyn, daß Er
furt zum Waffenplatz der Reichs Armee gemacht, und ein Corps derselben in daßis
Der

ger Gegend versammelt ward. Sowohl die heßischen als fächßischen Lande litten
durch die von daher unternommene Streifereyen. Den 26ten Jenner ließder General
majorGrafvon Guasco durch einige Husaren eine für das preußische Feld Kriegs
DrectoriumbestimmteSummevon 92oofi. fächßischen Geldes zu Weiffenfee 891) wegs

nehmen, allein aufbeschehene Vorstellung, daß die sächsische Unterthanen es sonstnoch
einmahl bezahlen müßten, wieder frey geben. Um die Gemeinschaft mit WErfurt, desto

befferzuversichern, ließder General Grafvon Serbelloni,892) das Regiment Thür
heim nach Arnstadt 893) und Ilmenau 894) rücken, auch beide Orte befestigen,

daßpfälzische Dragonerregiment unterdem General-Feldwachtmeister,Freiherrn von
Riedefel 895) ward in die Gegend von Georgenthal 896) und Apfelstedt 897)
HLT4

Vous aures tous les menagemens posübles pour les pais de Weimar & de Roudelstadt,

& chargerés d'autant plus celui de Gotha &c. Vous ne donnerés de Quittances, que

pour les materiaux, & prendrés Voitures du Pais.

391) weissensee ist eine chursächsische Stadt in Thüringen, welche zwei Stunden von
Tennstedt an der Helbe liegt, und ein altes Schloß mit hohen Mauern, Brandsee
genannt, hat.
--

292) Siehe die Anmerkung a) aufder 10aten Seite desersten, und die 227ste aufder 14osten
Seite des zweiten Theils.
393) Arnstadt liegt in Thüringen am Fuß Gera, 2 Meilen von Erfurt, und gehört dem
Fürstlichen Hauße Schwarzburg Sondershausen. Sie hat von dem Meßighammer, der
Salpeter Hütte, wie auch den Oel,Kalk, Walk, Pulver und Papier Mühlen gute Nah
rUllg.

g94) Siehe die 455fte Anmerkung auf der 238ften Seite des zweiten Theils.
395) Siehe die 65ste Anmerkung aufder.292ften Seite des zweiten Theils.
398) Georgenthal liegt am Thüringer Walde 3 Stunden von Gotha, und ist einfachen
gothaischer Markflecken mit einem Amte.

397) Apfelstedt liegt in Thüringen zwischen Erfurt und Arnstedt an dem kleinen Fluße
Apfelstedt, und ist einfachen gothaisches Dorf
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verlegt, das Husarenregiment von Sceczenf nebst etlichen andern Bataillons und
Schwadronen Reichsvölker zur Bedeckungvon
898) und dasiger Gegen

''

den von Gotha 899) biß MEisenach verlegt, auch Eitterfeld 900) und Fürsteneck
901) befezet, und der Generalfeldmarschall Lieutenant Graf von Arberg, nahm sein
Hauptquartier zu Lengefeld 902)
Bey diefer Vorrückung fielen einige unerhebliche Scharmützel vor, die heßischen
leichten Völker hoben in dem eifenachschen Dorfe Dorendorf963) den 13ten Jen

ner 8 keiferl. Reuter und 9 Pferde auf, hingegen machten die kaiserl. Völker den hef
fischen Obristen von Prüfchenf, 904) der sich Unpäßlichkeit halber auffeinen Gü
tern im eifenachfchen aufhielt, zum Kriegsgefangenen. Das Hauptabsehen des Corps

unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant, Grafen von Arberg, ging dahin, sich
zwischen der Werra und Fulda festzusetzen, er besuchte zu dem Ende die Herrschaft

Schmalkalden, dasFürstenthum ' und die heßischen Aemter Friedland und
Landeck. Bey Hersfeld 905) kam es den 20sten Februar zwischen 70 preußischen,

hwarzen Husaren und den unweit davon auf dem Petersberge sehr vortheilhaft ge
elten österreichischen Husaren zu einem unerheblichen Scharmützel, der beiden

#
LN

ps) Creutzburg ist eine sachsen eisenachische Stadt an der Werra, welche 2 Stundenvon
Eisenach liegt.

-

299) Gotha ist die Haupt und Residenzstadt des Herzogthums gleiches Mamens, welche an
der Leine 3 Meilen von Erfurt und eben soweit von Eisenach liegt.

960) Eitterfeld ist einfuldaisches Dorf, welches nahe bei Fürstenau liegt,
9or) Fürsteneck liegtim Fürstenthum Fulda eine halbe Stunde von Buchenau aufGeisa zu,
und ist ein Schloß.

902) Lengefeld ist ein Städtchen, welches unweit Wach an den Gränzen von Heffen und
Fulda liegt, und denen von Boineburg und von Müller gehöret.

96) Dorndorfliegt ander Werraeine Stunde von Vach aufSalzungen zu, und ist ein
Sachsen eisemachisches Dorf

/

-

904) Der heßische Obrist Prüschenk von Lindenhofen, Chef eines Regiments Reuterey,
stammtaus einem der ältesten adelichenHäuserin Thüringen, welches ehemals in Oester
reichgeblühet, und mit Zacharias, der 1679. als facheneisenachischer würklicher geheid
mer Rath gestorben, nach Thüringen gekommen ist. Erhatin dem jetzigen Kriege be

sonders 178, inder Schlacht der Sangerhausen sich sehr tapfer gehalten.

o) Hersfeld liegt in Niederhelfen an der Fulda, sie istdie Hauptstadt des hessischen Für
tenthums gleiches Namens,

-

& » 270

-
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len einige Todte und Verwundete kostete, und die Folge hatte, daß, weil die Preußen
ersfeld verlaffen mußten, diese Stadt von neuem den 20sten Februar mit 500 kai,

-

ferlichen Reutern besetzet ward. Der Lieutenant Lachner von den schwarzen Husaren

-

hatte zu Ende des Februars mit den österreichischen und Reichsvölkern an der Fulde
auch einen Scharmützel, in welchem 40 Mann der letztern theils gefangen, theils nie
dergehauen wurden, der vorgedächte Lieutenant selbst aber in dieösterreichische Kriegs
'' gerieth. Den 19. Februar stekten auch die österreichische Husaren das
zu Wanfried 906) angelegte heßische Heumagazin an. Dieseswaren Vorläufer wicht
tigerer Begebenheiten.

Des Prinzen Heinrichs von Preußen königliche Hoheitverabredeten mit des
Prinzen Ferdinands von Braunschweig Hochfürstl. Durchl. die nöthigen Maß
regeln, um die Absichten der Reichsarmee zuhintertreiben. Die Einrichtung ward
dergestalt gemachet, daß der heßische Generalmajor von Urf907) mit einem kleinen

Corps gegen Vach 908) anrücken und die Reichsvölker von da vertreiben, der preuß

':

von Knoblauch 909) aber mit einem Corps gegen Erfurt an

rücken. Olte,

Die “ Völker in Sachsen '' sich zuerst in Bewegung und der
Prinz Heinrich von Preußen reifte, um solches auf das geschwindelte bewürcken
zu laffen, den 25sten Februar selbst von Dresden nachdem thüringischen ab. Den

16ten Februar rückte fühon der preußische Generalmajor von Aschersleben mit einem

Corps Reuterey und Husaren in Gotha ein; und den 25sten Februar fetzten sich die
beyvaumburg versammlete Völker gegen Erfurt in Bewegung. Man versichert,
daß nicht mehr als200 Kürgßier von Prinz von Preußen, 400 Dragoner von Mei
necke, 600 Husaren von Szekely das Freybataillon Wunsch,das Grenadierbataillon
des Obristen von Schenkendorf 910) nebst den beiden Regimentern Bülow und

e

Finck dazu gebraucht worden. Den 28sten Februar übergab der kaiserliche
LN

-

-

906) Wanfried liegt3. Meilen von Eisenachan der Werra, undgehört dem Hause Heffen
Rheinfels, davon ein abgesonderter Zweig, der 1754. ausgestorben, auf dem dasigen
Schloße bis 1754,feinen Aufenthalt gehabthat."
907) Georg Ludwig von Urf, ist als heßischer General-Lieutenant den 6ten May 1760. zu
Caffel mit Tode abgegangen. Er stammte aus einem fehr alten adelichen Geschlechte in

Niederhelfen, dessen Stammhaus Urfam Schwalm Strom liegt, her, und hat in der
-

Schlacht bey Minden besonders viel Ehre eingelegt,

908) Vach liegt3. Meilen von Eisenachan der Werra, über welche hier eine steinerne Brücke

gehet, undisteine dem Landgrafen von Heffen Caffel zuständige kleine Stadt,
909) Siehe oben die 433ste Anmerkung.
-

910) Siehe oben die 430ße Anmerkung,
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General-Feldwachtmeister, Grafvon Guasco,die Stadt Erfurt, und erhielt mit den
bey fich habenden vier Bataillons den freien Abzug. Einige kleine Scharmützel aus
genommen gieng es dabey ohne Blutvergießenab, den 11ten Merz ward KErfurt wie
der von den Preuffen verlaffen, unddas Corps zogsich wieder gegen Wlaumburg zu

rück. Es ist meineSchuldigkeit, die verschiedenen Berichte von dieser Einnahme der
Stadt Erfurt nebstdergeschloffenen Capitulation mitzuheilen. Der preußische Be
richt ist der kürzeste, und lautet also:

-

” Man hatte bemerket, daß die Feinde sich zu Erfurt nicht allein sehr verstärket,
sondern auch Magazine angelegt, und eine ungeheure Menge von Palisadenzusammen

F"

wozu indem herzogl.Gothaischen Landeganze Wälder umgehauen worden,

esgleichen fand sich zu Ende des Februars ein Corps von 12. Bataillons und 35.
Escadrons von der Reichsarmee unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant, Grafen

von Arbergin Heffenein. Um die hierunter hegendefeindliche Absichten zu hinter
treiben, wurde vonden Prinzen Heinrich und Ferdinand das nöthige Concert ge
nommen, und solchem zu # e, wurde der Generalmajor von Knobloch mit einem
Corps ausSachsen nach ' detaschiret; derselbe bemächtigte sich dieser Stadt
den28ten Februar und der Generalmajor Grafvon Guafo, welcher daselbst com

mandierte, und die Stadt auf Capitulation

'

“

retirierte sich mit den bey fich

habenden 4. Bataillonsüber Arnstadt nachSchleusingen 911), 2. Bataillons aber
warfen sich in die Festung Petersberg, undversprachen neutralzu bleiben. Des Tar
ges vorher wurden 3.feindliche Officiers und 60. Husaren und Dragoner in den um
Erfurt herum liegenden Dörfern aufgehoben. Den 2ten März marschierte der Oberst
lieutenantvon Kleist912)von den grünen Husaren, bis Eisenach, und machte daselbst
4. Officiers und 120. Gemeine zu Kriegsgefangenen, und die Detachements, welche
EL

'' und Vachaschickte, brachten deren annoch 150. ein. Der

Obristlieutenant von Wunsch 914) griff den 4ten Merzmit 300. Mann ein Verhack,
welches die Feinde bei Frauenwalde 915 gemacht, und von den
W)

eine

QLDLC's

911) Siehe die 456ste Anmerkung auf der 23ften Seite des zweiten Theils.
912) Dieses war der nunmehrige Obrist Friedrich Wilhelm von Kleist, von dem die 506te
Anmerkungaufder 252sten Seitedes zweiten Theils Nachricht giebt.

913) Schmalkalden ist eine in der Graffchaft Henneberg 4. Meilen von Eisenach gelegene
heffenaßelche Stadt, welche ziemlich groß und volkreich, und wegen des Handels mit
verarbeiteten Eisen und Stahl, welchen die benachbarten Berg-und Hammerwerke lie
fern, sehr nahrhaft ist.
-

14) Von diesem nunmehrigen Generalmajor, Johann Jacob von Wunsch stehe die 925sie
Anmerkung aufder 427sten Seite des zweiten Theiks.

„1) Frauenwalde liegtin der Graffchaft Hennebergz. Stunden von Schleusingen, undist
Rn

-

---
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Thierheim besetztwar, an. Er vertrieb sie aus diesem Posten, nahm ihnen ein 3.
pfündiges Stückab, und machte 27.Kriegsgefangene. Da nun die Unternehmung zu
Ende gieng, sohaben die Truppen den 9ten und 1oten den Rückweg in ihre Quartiere

angetreten. Von der alliierten Armee warder General von Urff mit ohngefehr 4000
Mann detafhiret, um die Creyßtruppenaus Geffen zu vertreiben, und folte der An
griffvon verschiedenen Orten zugleich geschehen; da aber die leichten Truppen schon
des Abendsvorher angriffen, so entstund darüber Lerm, Kind die Creyßtruppen rettrir

ten sich in größter Eil und Unordnung nach Königshofen 916) und Lieinungen, ja
25. Husaren nebst 60 Pferden, zu Philippsthal 918) aber 1. Capitain und 90.Mann
bis ins Bambergische. Indeffen wurden zu Friedenwalde 917) 1. Rittmeister und
churkölnische Grenadiers aufgehoben.,
ff

Hingegen ist die zu Wienn bekannt gemachte Erzählung folgendermaßen abge

et :

- -

-

„ Den 7ten Merz istder Ingenieur Majorde Vos mitder Nachrichtzu Wienn
angelanget, daß, nachdem die Preußen mit einer ziemlichen Macht, auch bei sich

' schweren Geschütz in die Gegenden von Waumburg und Weiffenfels ein

erüket, ihre Avantgarde unter Commando des Generalmajors von Knobloch ans 6.

ataillons,2. Cavallerie-Regimentern und einem Bataillon Husaren, dann mitführen
den Geschütz, aus 12. groffen Stücken bestehend, gerade nach Erfurt marschiret

fey, vor welcher Stadt fiel den 27. Febr. Nachmittags, nach verdrungenen alldaßgen
an der Seite von Künhaufen 919) und Gispersleben 920) ausgestellte Vorpo

en sich rangiert hätten. Bald darauf wäre preuß. Seits der Obriste Lieutenant von
unsch und der General-Adjudant Major von Oelsnitz, 921) in die Stadt abges
fähicket

zwar nureinchursächsisches Dorf, aber ein guter Paß, durch den die Hauptstraße aus

Franken nach Niedersachsen gehet.
916) Rönigshofen ist eine kleine befestigte Stadtim Bistum Würzburg. Sie liegt an der
Saale, 2. Stunden von Römhild.

-

917) Friedewalde istein Marktfleckenin Niederhelfen, welcher eine Meile von Hersfeld auf
Eisenachzu liegt.
913) philippsthal istein Schloßbey Creutzburg im Fürstenthum Hersfeld, wo eine abge
theilte Linie des Hauses Heffen Caffel ihren Sitz hat.

-,

919) Kühnhausen ist ein in dem Amte Gispersleben nahe bev Erfurt gelegenes Dorf,
920) Gispersleben liegt eine Stunde von Erfurt, und ist ein
Dorf, unter welches 9. Dörfer gehören.

churmainzisches Amt und

921) Anton Leopoldvon der Oelsnitz, königl. preuß. Obristwachtmeistervon der Armee,

und Flügel-Adjudant bey des Königs Majestät, ist ein Sohn des 1753.verstorbenen
-
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schickt worden, um solche aufzufordern, allwo ihnen aber von dem kaiserl. königl. Ge
neralmajor, Herrn Grafen von Guasco, mit der geziemenden Standhaftigkeit darauf
geantwortet worden, welchemnach fiel mit ihm noch selbigen Abends in "g Erz

der unumgänglichen Drangsalen, denen diese ohnehin nicht haltbare Stadt
durch eine förmliche Attaqueausgesezet wurde, und der Gefahr eines solch fälligen gänz

wegung

lichen Untergangs derselben eine Convention geschloffen haben.

Nachdem vorhero

in die Schlösser auf dem Petersberg und Cyriacusberg 4. Bataillonen von der
Besatzung, nebst Mitnehmung alles benöthigten sich hinauf begeben. Dem Innhaltfo

' ernannter Herr General Graf von Guasco den 28ten
ebr. Vormittags mit dem Theil seiner Truppen fammt aller Artillerie, Munition und
agage von dannen aus und nach Arnstadt gezogen, von wannen er nebst denen wes
' Truppen, welche in dafigen Gegenden cantonnirten, den 1ten Merz weiters nach

thaner Convention gemäß

Ilmenau marschiret ist, allwo er sich dergestalt postirethat, daß er alle weiterefeindl.
Bewegungen zubeobachten im Stande sich befindet.
Am umständlichsten beschreibt diese Begebenheit der felbst zu Erfurt heraus
-

egebene Bericht, welchem zugleich die sowohl mit dem Commendanten als der
egierunggetroffene Capitulationen beigefügt sind. Dieser ist folgenden Innhalts: .

„ Am 11ten Merz sind die königl. preußl. Truppen von hier wiederum aus
und gegen Wlaumburg zurük marschiret. Es war der 27te Febr. Mittags, als
die Nachricht einlief, daß ein Corps königl. preuß. Truppen anrückte und die Husaren
näherten, wovon ein Detachement hinter Ilversgehofen 92) vor
' hiesigerStadt
er nach Gispersleben und Bühnhausen 923) zu marschiret, und die allda gestan
dene Dragoner und Husaren Commandos überfallen, einige aber sogar bis an das
Krempferthor, angesprengt. Es wurden sämmtliche Stadtthore alsobald verschloffen,

und das Signal zur Versammlung der Garnison durch 3. Canonenschüsse gegeben,

Kurz zuvor war annoch 1. Bataillon von dem '' oberrheinischen Kreiß
Regiment hier eingerückt. Als sich das preußische Corps über den Stollberg herung
ter in das Kremperfeld näherangezogen, wurde ein Trompeter indie Stadt geschiket,
darauf kamen verschiedene preußische Officiers hinein, mit welchen die Capitulation
geschlossen und aufgesetzt, und zur Unterschrift, dem commandierenden Herrn Gene
uartier überbracht worden. Nach solcher wurde noch
ral von Knobloch ins #

selbigen Abends das äußere

an den
rentiertemit 30. Mann Preußen besezet,innern
M 2

---

preußl. Obristen und Commandeursvon dem Corps Cadets. Er ward 1722. in Preußen
gebohren, trat 1740. in Dienste, ward den 5ten Junius 1745. Fähnrich des haackschen
Regiments zuFuß, 175 1. Second-Lieutenant, und 1756. Hauptmann von der Armee,
hernach aber Maior. Er ist ein sehrgeschickter Officier, und auch den Gelehrten wegen
feiner Untersuchungdes Polybius bekannt.

922) Ilversgehofen ist einchurmainzisches Dorf, welchesganz nahe vor Erfurt liegt.
923) Siehe oben die 919te Anmerkung,
-
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innern aber die Wache von hiesiger Garnison gehalten. Das vor der Stadt ger,
23ten Morgens früh marschierte der kaiserl.königl. Herr ' Graf
von Gnasco mit den 2. Bataillons von Darmstadt und Maffau-Weilburg
samt der Bagage aus, und unter Begleitung preußischer Husaren nach Ilmenau
die beiden Bataillons von Zweibrüken aber zogen sich auf die Festung Peters
berg. Nach 8. Uhr rückten die königl. preußl. Husaren vom Regiment Czeculi unter
Commando des Herrn Obristlieutenants von Kleist ein, welcher 38. Gär vom

legene preußl.Corps hat sich des Nachts auf die nächsten Dörfer einquartiret
Den

churpfälzischen Leih-Dragoner-Regiment nebst 1.Hauptmann und 1. Lieutenant, wie

auch 15 kaiserl. königl. Husaren nebst 1. Lieutenant, mit einbrachten. Dann folgten
einige Escadrons

' von LTicinikschen Regiment, das Grenadier-Bataillon des

Obristen von Schenkendorf,welches aus den Grenadiers von Prinz Heinrich
und Lünchow bestand, und das

F:

des Herrn Obeiflieutenant von

Wunsch mit den bey sich habenden Gestücken. Nachmittags wurde das churfürstl.
Zahlamt, wie auchdas Comtoir im Kayser. Reichs-Postamte von
preußischen
Commissarisversiegelt, und die Ablieferung der vorrähigen Caffen anbefohlen.

'

'

1sten März wurde die Convention wegen dervonStadt und Lande anverlangten Contri
bution und Lieferungen geschloffen; ingleichen eine Forderung von 100006. Thaler an

die catholische Geistlichkeit gemacht, und nachdem dieselbe ihre

“ und

Entkräftung vielfältig vorgestellet, auf24.ooo. Thlr. gesetzet, wovon 9000. Thir. bin
nen zweimal 24 Stunden abgetragen, zu denen refirenden 15.ooo, Thlr. aber ein Ter,

minvon 3. bis 4. Monate anberaumet, und bis dahin ein Canonicus als Geisel mitget
- nommenworden. An diesem Tage frühe sind die Husaren aus undgegen Gotha marschi
ret. Den 2ten früh marschierte das Freybataillon von hier aus gegen Arm adt, wo
hin auch von denen auf dem Lande gelegenen Capaleristen nachfolgten, hingegen rückte
ein Bataillon vom Finkschen Regiment wieder ein, und marschierten die LTieinicklichen

Dragoner gegen Gotha zu. Den 3ten marschierte das Bataillon von Fink auch aus,
gegen ' , wogegen das Bülowische Füsilier Bataillon wiedereinrückte; densel
ben Tagwurde ein Husaren-Lieutenant mit einigen gemeinen Gefangenen eingebracht,
Den 4fenwurden die in Eisenach gefangene 4. Offiziers und an 1oo. Gemeine von den

münsterschennebst einigen Cavalleristenhier eingebracht. Den 5ten paßirten die Eutraß
' selbigen Nach
mittagwurdenwiederum andie40. verschiedene Gefangene, ingleichen auch Bleßigte,
wie gestrigen Tageshier eingebracht, und man vernahm, daß bey der Glaßhütte über

fiers vom Prinz von Preußen Regiment durch hiesige Stadt

Zlmenau einscharfer Scharmützel vorgefallen. Ferner wurdemit Transportierungdes

hier vorrätigenMagazins, nach Naumburg der Anfang gemacht. Den6ten kann das
Finkische Bataillon von Gothazurück, und paßirte durch hiesige Stadt; es wurdenauch annochverschiedene Gefangene von der Reichsarmee hier eingebracht, und nebst
den übrigen Gefangenen weiter transportiret. Den 7ten wurdendie hiesigen Geiseln,

als die Herren Regierungs-Räthe Heyland und Spiz ab Seiten Stadt und Land,
undder Herr Canonicus Heyland des Stifts unserer lieben Frauen von Seiten der
Geistlichkeit nach Taumburg abgeführt. Den 8ten und 9ten wurden wiederum ver
schiedene Gefangene und Bleßirte eingebracht, und paßirten auch einige Escadrons
schwere Cavallerie vom hornischen Regiment hier durch, und wurde mit Abfü s

,
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' continuiret.

des

Den 10ten Morgens wurden Gefangene und Bleßirte

von preußischen und Reichstruppen unter einer Escorte Cuiraffiers nach Sachsen
transportiret. Nachmittags nach 1 Uhr kam das Freibataillon von Gotha zurück,
und wurde wiedereinquartiere, es brachte solches nebst einer eroberten Canone, eine
ziemliche Anzahl Gefangenegrößtentheils von dem Chierheimschen Regiment mit, von
welchen die mehresten bei dem Freyeorps Dienste genommen. Es hat sonsten starken
Zulaufund andie 100. Recruten bekommen. So lange sich die ' Truppen
hier aufgehalten, hat jedem Soldaten täglich2.Pfund Brod, einhalb Pfund Fleisch
nebst Zugemüse, 2.Maaß Bier und 1. kr. zu Brandtwein lautgedruckter Verordnung
müffen gereichert werden.

Capitulations-Puncte.

-

# Man wird heute noch denen königl.preußischen Trouppen das Krempferthor
überlakM.
üb

Uf.

2.) Man behält sich aber vor, daß solches mit nicht mehr als 30. Mann und einen
befetzet werde.

of;
3.) Die königl. preußischen Truppen sollen nicht eher als morgen Früh 8 Uhr in
die S" einrucken?
-

,

UT

Ult,

4) Dem Herrn General Grafvon Guasco bleibtfrey die Garnison nebst darzu gehö
rigen Bagage undStücken an einem selbst beliebigen Ortabgehenzu lassen, worunter
denn insonderheit auchder Garnison

' Magazins zuverstehen, und behält sich

die Garnison vor, solche erforderl. frey verkaufen zu können.
lles accorÖlrer.

-

-

5.) Die VestungPetersbergund Ciriarburg werden sich solange ruhighalten, als
preus. Truppen sowohl vor der Stadtals LandesSeiten auffer den Canonen

''leiben.s

Gut.

-

6) Sollalles, waszum Bauder Vefung oderzum Unterhalt der Garnisonau Le
bensmitteln erforderlich, es mag Namen haben, wie es wolle, aufdie Vestung jeder
Zeit

#

paßiret werden,

-

-

UT.

f Daman nun alle Bedingniffen ganz allein mit dem Vorbehalt eingehet, daß
die königl. preußl. Truppen gegen hiesige Stadt und Landkeine Feindseligkeitenunter
nehmen soll; jo wirdder Herr General von Knobloch sich aufdiesen Punkt dahinaus
drücklich erklären , daß die Stadt Erfurtund darzu gehörigen Territorioauf keine Art
feindlich begegnet, mithin auch keine Contribution gefordert werden soll.
er Herr General von Knobloch werden darüber mit der Civil Obrig
keit des Landes eine besondere Convention treffen.

8) Denen hier bleibenden Kranken wird mannichtallein die Verpflegung, sondern
auch

ä Zeit den freien Abzug verstatten.
Ult,

Mn 3

9) Die

4

-
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9) Die Convention soll durch beide Herrn Generals unterzeichnet undgegen ein
anderausgewechselt werden. Erfurt den 27. Febr. 1759.
Convention, die von Stadt und Lande geforderte Contribution

-

und Lieferung betreffend.

Auf Ordre descommandierenden Herrn Generalmajors von Knobloch wurde von
Herrn Kriegs- und Domainen Rath undFeld-Kriegs-Commuffario Flescheverlangt:
1.) Daß die in der Churfürstl. Caffa vorräthigen Gelder mit einem Extract und
Abschluß deren Manualien noch heute der königl. preußl. Feld,Kriegs-Caffa abgelie

fert werden sollen,

-

Ad 1. Soll dem Zahlmeister anfgegeben

werden,daßer solches befolge.

2) Müffen 200000. Rthlr. und zwar die Helfte binnen 3. Tagen, unddie andere
elfte binnen 4. Wochen, in Louisd'or a 5. Thlr. 8.gl. oder Oucaten a3.Thlr.von
tadt und Land exclusive der Geistlichkeit bezahlt werden.
ad 2. 3ft auf 1ooooo. Rthlr.
des wenigen in Caffa vorräthigen
Geldesmoderieret, und verglichen worden, und zwar daßein Drittel
als 33333. Rthlr. 8.gl.binnen 6. Wochen, das 2te und letzt 3tcl
gleichfalls von 6. Wochen, mithin die ganze Summe 1ooooo. Chlr. a
dato binnen 18. Wochen behie, ein 3tel in Louisd'or a 5. Chlr. 8.
gl. ein 3tel aber in Carolinen a6 Chlr. 16.gl.abgeführet werdenfollen.
3. Sollen bis dahin, daß diese Summe völlig baar und richtig abgeführt wor

'

den, 2. Herren von der Regierung, welche man preuß. Seits noch heute benennen
wird, als Geiselgestellet werden.

-

ad3. Wird bewilligt, und sollen die dazu ernennende 2, Regierungs
Räthe als Geiseln fiftiret werden,

4) Müffen 120. vierspännige Wagen, so mit Futter

' 3. Tage zu versehen,

binnen 16. Stunden gestellt werden, wenn solche erforderlich sein, und man selbige
verlangen wird.

ad4. KEs sollen 80. Vorspann-Wagens entweder mit 4. Oferdenoder mit
6. Ochsen bespannet, nebst 6o. Stück angeschirrten Oferden zum Vor
legen
werden, wobey man fich ausbedingt, daß der
Vorspann bald möglichstzuruck geschickt werde. -

"#"

5) Bleiben die vorgefundenen Magazins an Hafer, Heu und Stroh zur Disposi
tion des königl. preuß. Commissariats, die Regimenter werden besonders vorgeschrie
bener maasen so lange sie sich in hiesigen Territorio aufhalten dörften mit Effen und
Trinken, und auf dem Lande in ihren Cantonirungs-Quartieren mit Fourage, in der
Stadt aber aus dem Magazin frey verpfleget.

-

ad 5. Wird bewilligt.
Worgegen

6.) Gute Mannszuchtgehalten, und alle Exceffe verhindert werden sollen.
-

d
R

A
s

-

FZ ) 277 ( FI
ad 6. Wird die Erfüllung des Versprechens angenommen.
Flesch.

Erfurth, den 1, Mart. 1759.
-

P. 47.

Von den bei und nach der Unternehmung auf Erfurt zwischen den
preußischen, alirten, und Reichsvölkern vorgefalle
nen Scharmützeln.
-

Um die Unternehmung auf Erfurt zubefördern, und die Reichsvölker wieder
ausHeffen zu vertreiben, brach der hessische Generalmajor von Urf 924) mit einem
kleinen Corps den 28sten Februar gegen Vach auf, er vertrieb die Posten der Reichs
Armee aus Vachund Hirschfeld,machte zuFriedewalde und Philipsthal über 100.
Gefangene, und blieb, da die Reichsvölker sich gegen Königshofen zurückzogen,
und er also seinen Endzweck erreichet, zu Hirschfeld stehen. Die nähere Umstände
dieser Unternehmung find in folgendem heßischen Bericht enthalten:

„ Nach der kürzlich zu Wilhelmsthal 925) zwischen Sr. Durchl. dem Erb
Jfenburg 927) und Gene
ral von Urfgepflogenen Unterredung, wurde letzterm eine Unternehmung gegen Vach zu

prinzen von Braunschweig, 926) dem Prinzen von

Vertreibung der Reichsvölcker insgeheim '“ und zudern Ausführung 4. Ba
taillons, als Dof, Linstow, Zastrow und Caniz, nebst 600. Pferden von Dachen
haufen und Prinz Friedrich, Dragoner, Leibregiment und Pruschenck Reuter,
2.

924) Siehe oben die 907te Anmerkung.

9a) Wilhelmsthalist ein in dem Amte Heckershausen gelegenes Landgräfliches heffenaffel
sches Luftschloß, welches ehedem Amalienthal geheißen, von dem 1760. verstorbenen
Landgrafen Wilhelm aber 1751. den Namen Wilhelmsthal bekommen hat.

„a) Siehe die 949ße Anmerkungaufder 43-sten Seite.
927) Johann Casimir, desH. R. R. Prinzvon Isenburg, Ritter des königl. schwedischen
Seraphinen Ordens, lesenraffelscher General-Lieutenant, und Chef eines Regimentszu
Fuß, warder jüngste Sohn Wolfgang Ernst, Fürsten von Isenburg Birstein, der ihn
den 9ten December 1715. mit Friederice Elisabeth, gebohrnen Gräfin von Leiningen
Dachsburg erzeuget. Er trat in rußische Dienste, und brachte es in denselben bis zur

Obristen Stellebeweinem Regimente zu Fuß. Diese Dienste verließ er, umin hefencas
falsche zutreten, in welchen er anfänglich Generalmajor und Chef eines Regiments zu
Fuß, hernach aber General-Lieutenant ward. 1750. bekam er den königl. schwedischen
Seraphinen Orden. 1759.den 13ten Aprilkam erinder Schlachtbey Bergen umsLeben.
-
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2. Escadrons preußl. schwarze und 1.Escadron heßische Husaren nebst200.heßischen
Jägern commandiret. Der Herr Generalmajor von Dachenhausen 928) erhielt zu
gleicher Zeit Befehl, mit 2. Escadrons von seinem Regiment und 40o. Scharfschützen

' der Strafe nach

Eisenach gegen Treffurth 929) und Creuzburg vorzuruckten

und seine Patrouillen bis Eisenach gehen zu laffen. Auch wurde der Herr Obristlien

tenant von Freytag 930) beordert, einen Anschlag zwischen den 1ten und 2ten Merz
auf Hirschfeld zu wagen. Solchemnach brach der Herr General von Urffay 28ten
mit vorgedachten Truppen auf, und kam späten Abends bei Bebra, 931) Breitenbach
932) und der Orten an. Den 1ften Merz rückte er gegen Friedewald, und die
(MUs

-

923) Carl Gustav von Dachenhausen, königl. großbritannischer und churfürstlicher braun
schweig lüneburgscher Generalmajor der Reuterey, auch Chef eines Dragoner-Regi
ments, ist ein Sohn des verstorbenen churbraunschweigischen Obristen, der ihn mit
Anna Helena, gebohrnenvonSchierstedt erzeuget. Er hat von Jugend auf in den chur
braunschweigischen Diensten, undanfänglich bey dem Regiment Busch Dragoner gefan
den. Bey diesem stieg er bis zur Stelle eines Obristwachtmeisters, 1748. im Februar
warder Obristlieutenant bey Wend Dragoner, 1754. den 2ten August ward er Obrist,
und bekam das Reuterey Reginnent von Montigni, und 1758. den 14ten Merz zum Ge
neralmajor erklärt. Im May 1758, ward ihm das Dragoner Regiment eines den 1ften

May 1758,verstorbenen Bruders, desGeneralmajors, Johann Christoph von Dachen
hausen ertheilt, und den 20sten April 1759. erhielt er seine gesuchte Erlassung.

„9) Treffurtliegt an einem Berge in Niederhelfen an der Werra zwischen Creuzburg und
Wanfried.

Diese Stadt gehört Chur Mayntz, Chursachen, und Heffencaffel, jeder

Herr hat seinen Amtmann daselbst, der über die besondern Bürger und Strafen eines
jeden Antheils gesetzt ist,

930) Wilhelm von Freytag, königl. großbritannischer undchurfürstlicher braunschweig-lüne
-

burgischer Obrist und Chefdes Jäger-Corps, stammt aus einem alten adelichen Geschlech
te in Westphalen her. Er war anfänglich Hauptmann bei dem Regiment Diepenbroick
Fußvolk, wardden 6ten May 1757. zum Major bei dem Jäger Corps ernennet, und be

kam den 2rsten November 1758. Obristlieutenants, und den 24sten September 1739.
Obristen Charakter. Er hat sich in dem jetzigen Kriege durch viele herzhafte Unterneh
mungen bekannt gemacht.

93) Bebra ist ein Dorfin Niederhelfen, so 1. Stunde von Rothenburg auf Creutzburg zu
liegt.

932) Breitenbach liegt an der Fulde eine Stunde von Rothenburg gegen Hirschfeld zu, und
ist ein heßsches Dorf
---

A-

-
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aus preußl. und heßischen Husaren bestehende Avantgarde hatte Befehl diesen Ort
-

anzugreifen. Die Ausgänge gegen Schencklengsfeld 933) und Kirschfeld wurden
besetzt, und die preußl. Husaren sprengten mit der österreichischen Feldwacht in Fride
Husaren, welche den Weg nach Schencklengsfeld coupirt, und wurden von denen

wald. Letztere wollten sich zwar mit der Flucht retten, fieffen aber auf die hessischen
daringestandenen 1. Rittmeister, 1. Corporal, 1. Trompeter und 21. Gemeine nebst fo

vielen Pferden, davon einige bleßirt,gefangen. Die unfrigen marschierten sogleich nach
einem andern Dorfe Latzfeld, 934) worinn ein Lieutenant und 27. Mann lag, wel
cher aber durch dasSchieffenalarmiret worden, und durch Beyhülfe der einbrechenden
Nacht fich nebstfeiner Mannschaft, jedoch mit Zurücklaffung von 27. Pferden, davon
gemacht hatten, welche letztere den Unfrigen ebenfalls in die Hände fielen. Den
2ten mit anbrechenden Tage, giengen 2. Commandos von gleicher Stärcke, jedes
von 100. Husaren, 100. Jägers und 60.Mann Cavallerie, eines unter der Ordre des

Obristlieutenants von Schlotheim, 935) nach Schenklengsfeld und das andre
unter dem Major von Buttlar 936) nach Wach, die übrigen Truppen blieben bei
Fridewald auf einer Anhöhe stehen. Eine Weile nachher berichtete der Obristlieute
nantvon Freytag, daßder Feind den 1ten des Abends um 8. Uhr Hirschfeld verlaf

''

fen, und er im Begriff wäre, selbigen nach
zu folgen. Der Ge
neral von Urffbrach demnach sogleich mitfeinem ganzen Corps auf, und marschierte ge
n Schencklengsfeld, in Hofnung, die Hirschfelder Garnison noch daselbst anzutrefs,
en, unter Weges aber erhielt er vom Oberstlieutenant von Schlotheim und Oberst
lieutenant vom Freytag die Nachricht, daß der Feind in aller Eilfertigkeit gedachten

Ort verlassen, und sichnachVach gezogen habe. Weilener nun nicht mehrvermögend,
wegen der übeln Witterung, weiter zu kommen, so ließ er das Corps in die umliegende
Dorfschaften einrücken. F" derselben Nacht berichtete der Major von Buttlar, daß er
zu Philippsthal einen Capitain und 100. Mann Reichstruppen angetroffen, wels
ähe sich anfangs zur Wehre gesetzt, wodurch sie bis auf 72. Mann geschmolzen,
die er nebst3.
zu Gefangenen gemacht. Die in Wach gelegene Garnison hat
ch während dieser Zeit zurückgezogen, woraufder Major von Buttlar diesen Ort
esetzt, einige Stunden nachher aber, weilen er doch nichtsmehr an: vºr,

#

U100),

-

92) Schencklengsfeld ist ein in Niederhelfen bei Vachgelegener Marktflecken.
934) wnatzfeldauch masfeld liegt unweit Schenklengsfeld, und ist ein hessisches Dorf
935) LudwigHeinrich von Schlotheim, hessencaffelscher Obristlieutenant bei dem Husaren
Corps, stammt aus einem derältesten adelichen Häuserin Thüringen her. Sein Vater

Hartmann Ernst ist alsgräfl folbergscher HofundForstmeister gestorben.
936) Der hessencaffelsche Obristwachtmeister ben dem Jäger-Corps, von Buttlar, ist aus
einemder ältesten Häuser in Hessen entsproffen, und hat in dem jetzigen Kriege sich bey
verschiedenen Gelegenheiten hervorgethan.
Os
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mocht, hat er fich wieder zurückgezogen. Bey dieser ganzen Expedition haben wir

nur 2.Husaren todt, 1. Jäger und 2.Pferdebleßirt. Der Majorvon Stenzsch 936) a)
und Rittmeister von Baczko 936)b) haben die preußischen Husaren bey dieser Unter
nehmung commandiert, und sich mit solchen besonders hervorgethan. Da Se. Durchl.

der Prinz von 3fenburg gefunden, daß man weiter nichts ausrichten konnte, weil
fich die Reichsarmee bis Königshoven und Geiße 937) zurück zog, zudem die
Avantgarde des Prinz Heinrichschen Armee vordrung, so hat der Generalmajor
von Urff die Ordre erhalten,feine unterhabende Regimenter wieder in ihr altes Can
tonnement einrücken zu laffen; er vor seine Person aber blieb mit der Cavallerie und
leichten Truppen noch zu Hirschfeld.

Die preußischen leichten Völker wagten sich bis Fulda, und hatten auch bei
Eisenach, Frauenwalde und Schmalkalden glückliche Scharmützel. Kaum war
MErfurt besetzt: so marschierte der Obristlieutenant von Kleist 938) den 2ten Merz
mit200. Husaren des Regiments Szekely von der Seite von Wach gegen Eisenach.

Da man ihn von dieser Seite nicht vermuthete: so gelung es ihm, die Besatzung,
welche nach dem preußischen Bericht aus 1. Hauptmann , 3. Lieutenants, und 120.
Gemeinen von den münsterschen Völkern bestanden, zu Kriegsgefangenen zu machen.
Ein Berichtaus LEisenachvom3ten Merz erzähltdiese Ueberrumpelungfolgendergestalt:

„Den 2ten Merz gegen Mittag kamen

"g'' 15. bis 20. Mann

preußische grüne Husaren in dem Gasthofe zuin Schwan vor dem Nicolaithore,
und nahmen die darinn gestandene Reiter-Pferde, deren etwann 13. feyn mochten, und
einigen Cuiraßiers und Dragonern von der Reichsarmee, so vor besagtem Thor auf

Posterung stunden, gehörigwaren, unvermerkt

"#

Die Reuter, so neben dem

obigen Gasthofe einquartiret waren retirirten sich sogleich auf diesen Vorgang in die
Stadt und die Thore wurden'' Das hier in Garnison stehende Churcöllnis

fcheInfanterie-Regimentvon Elverfeld zog sich ' ingrößter Eile aufdem Marckte

zusammen und marschierte mit seinen bey fichhabenden 2. Regimentsstücken ' Fraus
EMtHOTE

936a) Carlvon Stentzsch, königl. preußischer Obristwachtmeister bei dem Husaren Reg
mente von Ruesch, stammt aus einem alten adclichen Geschlechte in Schlesien her, und
befand sich ehedem als Lieutenant in chursächsischen Diensten. Diese verwechselte er

1746. mit den preußischen, und bekam 1746. den 13ten Jenner eine Schwadron bey

dem Husaren Regiment von Ruesch. 1758. ward er Major.
936 b) Adolphvon Baczkoist eingebohrnerHungar, und hat ehedem in kaiserlichen Dien
ften alsCornet gestanden. 1743.trat er inpreußische, ward bei dem Husaren Regiment
von Ruesch den 18ten Jenner 1744. Premier-Lieutenant, und 175o. im Merz Stabsritt
meister. Im Junius 175o, bekam er eine eigene Schwadron.

937) Serie liegt im Stift Fulda 3. Stunden von Vach, undist einkleines Städtchen,
938) Sieht oben die 91ate Anmerkung,
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enthore hinaus, nachdem es die Thore und die Hauptwache ohngefehr mit 70. bis
ausgezogen, so sprengten an

80. Mann besetzt ließ. Kaum war dieses Regiment

alle Thore grüne Husaren, worauf sich die hinterbliebene cöllnische

''

auf
die Hauptwache zogen, doch zuvor durch die an dem Georgenthore gemachte Schieslöz

cher feuerten und etliche Husaren verwundeten, nichtweniger dem Cornet das Pferd un
ter dem Leibe
welcher dagegen die Schildwache, die solches that, und sich

''

durch das kleine Pfortgen in die Stadt retiriren wollte, mit einem Pistolenschuffe
erlegte.

Währender Zeit eröffneten die Husaren das Nicolaithor und galoppierten

mitgrößter Hitze durch die sogenannte Judengasse bis an die Ecke vom Rathhause mit
aufgespannten Carabiner, thaten sogleich 2. Schüffe aufdie Hauptwache, und bleßirten
hierbey den commandierenden Officier durch das dicke Bein, woraufdieser das Gewehr
strecken ließ, und fich mit feiuen Leuten zu Kriegsgefangenen ergab, welche Mannschaft

denn nebst 4. Officiers gegen 4 Uhr Nachmittags unter Bedeckung einesHusaren
Commando aufGotha und so weiter über Erfurt an ihren bestimmten Ort abgefüh
retwurde; auf der Wartenburg 939) fund noch 1. Piquet von 8. bis 10.Mann,
welche sich ebenfalls ergeben und jenen nachwandern musten. Den 3ten Merz find

diese preußl. Husaren, deren 3. bis 4. Escadrons waren, auf LMarck/Suhl 940)
gegangen, dagegen aber auf 400. Mann von dem Meinickschen Dragoner, Regis
mente hier eingerückt.

Den 2ten Merz brach auch der Obristlieutenant von Wunsch mit feinem Frey
bataillon von WErfurt gegen Arnstadt auf, er war Willens,das Regiment von Thür

heim, das den eingelaufenen Nachrichten noch daselbst stehen sollte, anzugreiffen,
er fand es aber nicht mehr, und rückte also bis an den Verhack bei Frauenwald,
grief solchenden 4ten Merz mit 300 Mann an,trieb die Grenadiers von Thürheim,

welche solchen besetzt hatten, nach hartnäckiger Gegenwehr heraus, eroberte ein
dreypfündiges Stück, und machte 27.Gefangene. Es sind von

' letztern hartnä

kigen Gefechte zweierleyBerichte bekanntgemachtworden. Derpreußischelautet also:
Nachdem die Stadt Erfurt capituliret, und die darinn gelegene Regimen
ter von der Reichsarmee, Heffen-Darmstadt und Wassau einen freien Abzug erhal
ten hatten; das von Pfalz-Zweybrücken aber fich auf den Petersberg gezogen, mit
der Bedingung neutral zu bleiben, so erfuhr der königl. preuß. Obristlieutenant
von Wunsch, daß das österreichische

'' Thierheim zu Arn

stadt stünde, das Regiment war aber schon nach 3lmenau aufgebrochen, wohin
er es am 3ten verfolgte. der eine
er, daß sich der Feind in einen Verhack,
0 2

wel

939) warteburgist ein Schloß , welchesnahe bei Eisenach auf einem hohen Berge liegt,

ehedemein landgräflicherSitzgewesen, jetzo aber nur von dem Burgvoigt bewohnt wird.
Doctor Martin Luther ward hier 1531. 11. 'Monate langzu feiner Sicherheit in Ver
wahrunggehalten, man zeigt nochverschiedene Sachen von ihm daselbst.

„o) mark Suhl ist einfacheneisenachischer Marktflecken, welcher 2. Stunden von Ei
senach liegt.
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welcher mit Canonen besetzt war eine halbe Stunde von der Stadt Krauenwal
' hatte. ... Der Herr Obristlieutenant resolvierte dader den 4ten dieses fo
gleich den Verhack mit 259. Musquetiers und 50. Jägern von seinem Bataillon
zu recognostiren, und womöglich den Feind daraus zu delogieren und ihm die Canonen
abzunehmen. Einen Canonenschußdiffeits der Glashütte war ein dreidoppelter Vert
hack, welchen der Herr Obrisilieutenant sogleich auf beiden Seiten attaquiren ließ,

und den Feind nach einer ziemlichen Gegenwehr daraus delogierte: Während der Zeit
wurde
aus den 2. Canonen so bei der Glashütte stunden, beständigmit Eartetschen auf
deffen Mannschaft efeuert,biß er endlich die Verhacke eroberte undbiszur Glaßhürre
durchdrang, auch hier den Feind zum Weichen brachte, eine Canonie erbeutete und
27. Mann Grenadiers, worunter einige verwundet waren, zu Kriegsgefangenen
machte. Nach Auffage der Deferteurs, welche zu 6.8. und 10. bei dem Detachement
des Herrn Obristlieutenants ankommen, hatder Feind 10.bis 12. Bleßirte mitfichforts

“ unter welchen sich der Major, Graf von Herberstein gar befinden
oll. Der Verhack ist mit 2. Grenadier Compagnien und 100. Musquetiers nebst 2.
Canonen besetzt gewesen. Der Rest desgedachten Regiments welches über 1200 Mann
starck gewesen sein soll, hat zwischen Frauenwalde und der Glaßhütte auf ein
nem Berge gestanden. Von der Mannschaft des Herrn Obristlieutenants ist ein Unter
officier todt gefähoffen und4. Gemeine bleßirt worden. „

Hingegenistder österreichische folgendermaßen abgefaffet.
„ Den 4ten Merz um 11. Uhr Vormittags ist das von der kaiserl.und combi

nirten Reichsarmee auf der Glashütten gestandene Commando von"einen feindlig
' Freybataillon, dann dem Jägercor s und einem Detachement Husaren in dem
erhäckangegriffen, dieses nach einem über eine Stunde lang heftig gedauerten Feuer
aber wiederum zurück zuweichen gezwungen worden, wobei jedoch diffeits sowohl an
Todten,Bleßirten als Vermißten
Mann geschlet worden, und ein Feldstück wegen
impracticabeln Weges in dem ' Schnee verlaffenwerden müffen. Feindlicher Seits
ist der Verlust weit größer gewesen,unddemselben nach dem Gefecht bisaufdem halben

'', worden. Der Herr Obristwachtmeister Graf von
Herberstein und Hauptmann Vormfervom Chierheimischen Regiment find bey die
fer Affaire beyde gefährlich verwundet worden. Der ' General-Feldwachtmeister
May nach Ilmenau

Graf von Guasco ist mit dem Thierheimischen Bataillon, dann den Weinmarschen

und Gothaischen Contingent gleich aufdie erhaltene Nachricht von dem disfälligen An
griff gegen Glashütten vorgerückt, und hat mit seinen ' sich gehabten Canonen
mit so guter Würckung auf den Feind spielen laffen, daß eben hierdurch defen
Reti

941) Der kaiserl. königl. Obristwachtmeister beydem Regiment von Thürheim, Reichsgraf

von Herberstein, stammtaus einem sehr alten Geschlecht in Steiermark her, welches
unter Kayser Ferdinand dem dritten in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Er hat
nichtallein bei dieser, sondern auchbei mehrern Gelegenheiten sich vorzüglich tapfer be
wiesen,
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Retirade am meisten bewircket worden ;

und wird

insonderheit die dabei bewiesene

Tapferkeitdes erstermeldeten Herrn Grafensvon Herberstein angerühmet.

. Von Seiten der Reichsarmee wird gar nicht geleugnet, daß ihre Posten in

'

KEisenach, Wach, und
theils vertrieben, theils aufgehoben worden,
nur wird der dabei erlittene Verlust geringer angegeben, und hat man davon folgendes
Verzeichniß zu Wenn bekannt gemachtet.

Von den bey Vacha, Philippsthal und Eisenach unlängst vorgefallenen
'
feynd nunmehro die Tabellen des ganzen dabei erlittenen Verlusts so
wohl von kayferl. königl. als denen Reichstruppen eingekommen, woraus sich ergiebt,
daß von den kayferl. königl. Regimentern in allem nur 1. Mann und 11. Pferde von den

Szeczenischen Husaren Regiment geblieben. Gefangen aber findworden, von dem
Regiment Savoyen Dragoner 3. Mann, 6.Pferde. Von Pretlach '' 6.
Mann, 6.Pferde, Dann, 1. Rittmeister mit 39. Mann und42.Pferden von Szeczes
ni, Von dem Regiment Botta Infanterie werden vermifet 51. Mann. Von den

Reichstruppen find geblieben: Vom chureöllnischen RegimentWildenstein3o.
Mann. Gefangenfind vom besagten Regiment 1. Hauptmann, Namens von

'

my, Lieutenant Plumegen, und Fähnrich Wagnerfamt 43.Mann. Vom Fuldai
chen Contingent 15.Mann. Von Anfpach Dragoner 7. Mann, # Pferde. Von
ayreuth, 6. Mann, 6. Pferde. Bei dem schon benannten churcöllnischen Regis
ment Wildenstein werden auch annoch 20. Mann vermifet.,
Endlich ruckte auch ein preußisches Husaren Commando unter dem Major von
Bohlen 942)den 6ten Merz nach Fulda. Eskam andiesem Tage halb 8.Uhr Abends
zu Fulda an, trieb 12000.fl. Brandsteuerein, nahm etliche und dreyßig Mannvondem
Fuldaischen Contingent nebstder Bagage defelben, und zog Nachts um 12.Uhr wies
der ab. Das platte Land des Bistums Fulda muste gleichfalls starke Brandsteuren ges
ben,

#" den 11ten Merz aber zogen sich sämtliche vorgerücktgewesene königl.preuß

fische Völker theils uach Langensalza, theils nach Waumburg zurück.
S. 48.

Die Völker der Reichsarmee rücken wieder in das heßische ein, und
werden von den

'

aus Saalfeld

Vertrieben.

DasZuruckziehen der Vorposten der Reichsarmee war von keiner langen Dauer.
Sie kamen bald verstärkt wieder, und die französische Armee in Heffen machte
solche Bewegungen, welche den Reichsvölkern das Eindringen in das Heßische er
leichterte. Der Herzogvon Broglio 943)
nemlich eineleichte Völker

en",

d 3

N

942) Von dem Major BartholomäusErnstvon Bohlenfiehe oben die 413te Anmerkung.

94) Victor Franz, Herzogvon Broglio, desheil. römischen Reichs Fürst, Marschall von
Frankreich, Ritterdesheiligen Geist Ordens, General-Inspectorüber das französischeund
ausländische Fußvolk, Gouverneur von Bethune, ist der älteste Sohn des Marschalls von
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und sie durch Dragoner unterstützen, das französische Regiment Schönberg muste
anz nahe gegen Fulda ziehen, die Reichsvölker besetzten also alle ihre vorige
und mengen in den heßischen von neuem Brandschatzungen einzutreiben an.
'en,
Der
Frankreich, Franz Marie, ersten Herzogsvon Broglio, der 1745. den 22sten Mav ge
storben, und ihn den 19ten Oktober 1718. mitTheresia Egidia Loquet vonGrandville de
Saint Malo gezeuget. Als 1733. der Krieg in Italien angieng, nahm ihnfein Vater
mit dahin, und brauchte ihn als feinen Adjudanten. Er mufte die Nachricht von der
den 19ten September 1734. bey Guafalla vorgefallenen Schlacht dem König überbrin
gen, und ward dafür zum Obristen des RegimentsLuxemburg Fußvolk ernennet. Den
2osten Februar 1743. ward erzum Brigadier, 1745. den 1ften May zum Marechal des

Camps, 1748. im December zum General-Lieutenant, 1759. im Junius zum Fürsten
desheil. röm. Reichs, 1759.den 1ften Jenner zum Ritter desheil. Geist Ordens, und
im Jahr 1760.zum Marschall von Frankreich erkläret. Er erhieltschon 1740. als Obrist
ein kleinesCommando über die dem Bischofvon Basel zu Bändigung seiner unruhigen

Unterthanenzugesendete Völker, filte die Unruhenzum Vergnügen desHofes, und ward
von dem Bischof mit einem goldenen Degen, und vielenzum Andenken der hergestellten
Ruhe geprägten Schaumünzen beschenket. In dem 1748. geendigten Kriege thater sich
ganz besondersindem Treffen beySahay, in welchemer auchverwundet ward, hervor,
und seine als Major General der Armee in Bayern, wozu er im April 1743. ernennt
worden, geleistete Dienste find noch im frischen Andenken, und wie sehr hat er nichtfei

nen Ruhm durch feine leutselige Gesinnungen gegen die bedrängten unterthanen in
Heffen, und die bei allen Gelegenheiten erwiesene Tapferkeit in dem jetzigen Kriegever
mehret? Seine erste Gemahlin Maria Anna du Boisde Villers, welche ihm den raten
November 1740. einen Sohn und 1744. den 18ten November nocheinen Nahnens Earl
Moritz gebohren, ist den 13ten December 1751. im 31ften Jahre ihres Alters verstorben,

Die jetzige zweite Gemahlin, welche erfich im April 1752. beigelegt, heißet gouise gu,

gutine, und ist eineTochter des französischen Brigadiers Ludwig Anton Crojat, Baron
von Thiers, diesehat ihm imSeptember 1756. einen Sohn gebohren, der aber im Ju
nius 1759. wiederverstorben. Man kannvon diesem alten aus Piemont herstammenden
Geschlecht, welchesin Frankreich seit dem 20. August 1742. die herzogliche Würde und
--

Pairschaft besitzet, und dieser Krone schon3. Marschallsgegeben hat, des Vaters an.
me histoire genealogique de la FranceTom, VII. pag.685,-694, und Tom. 1x. PAE
. . - 252. -479. nachlesen. /
.

-

- -

---
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Der Feldmarschall-Lieutenant, Freiherr von Kolb 944) bemächtigte sich den 15ten
Merz der Stadt

Schmalkalden, ließ etliche 100. Säcke mit Meel, Korn und Ha

fer, nebst einem beträchtlichen Vorrath vonStahl wegführen, und die kaiserliche Ere
autions-Patente anschlagen. Den 16ten überfielder Obrist Freyherr von Vecsey945)
die Stadt Hersfeld, eroberte eingroßes Magazin, und trieb auch da starke Brand
österreichische Bericht von dieser Unternehmungdes Obristenvon
chat
'

#

CIey lautet also:

„ Der Obriste von Wacfy hat seine Disposition also gemacht, daß den 16ten
Merz die Infanterie frühvor Anbruch des Tages die Brücke über die Fulda paßiren
sollte, und sodann zu noch besserer Ausführung feines Deffeins hat er 300. Husaren
lange voraus ineben der Nacht von Hirschfeld rechter, und dann auch zugleich linker
Hand, 100 favoyische Dragoner durch die Fulda setzen laffen, um somit dem Feind
auch die Gelegenheit oderden Weg abzuschneiden, daß derselbe bei Anruck- oder Ge
wahrnehmung unserer Infanterie nicht entkommen könnte. Gestalten nun aber die

“
durch die mühsame und mißlichste Wege, so fielund zwar Nachtszeit zupass
ren hatte, dergestalt verhindert wurde, daß sie erst bey hellem Tage an Ort und

Stelle kam, sohat der Feind

' Anrucken derselben seine 4. Canonen in möglichster

Geschwindigkeit zwar zum Frankfurter Thore hinaus, auf Caffel zu flüchten gesucht;
allein die oben erwehnte Vorsichtigkeit des mehrerwehnten

' von Wecifyi

bereits nicht übelausgefallen, ' auf dasüberdie Fuldagesetzte undvorausge
stellte feindliche Commando gestoffen, eine Menge von der dabey gehabten Escortenies
dergemacht, verwundet und gefangen genommen, folglichen die ganze Convoy in uns

ferer Cavallerie Hände gerathen, welche aus 2 metallenen Feldschlangen und 2. drey
ebenfalls metallenen Feldstücken, einenIchönen Vorrath an Pulverund ver
“
iedener Zugehör bestand
Nächst diesen hat der Obriste von Wecse ein nahm

en.
y,
haftes von Gersten,Hafer, Weitzen, Korn und mithin ein ganz angefülltes Magazin
efunde

an welchen man schon den 17ten hat angefangen zu transportieren, und ist

n,
' nach

Meinungen geschafftworden. Der Landes-Commiffarius Koschin von

F
" 946) hatauch seines Orts nicht unterlaffen, das allerhöchste kayserliche
ecutions-Patent in den heßischen Landen publicirenund zu jedermännlichen Wiffen
schaft ausschreiben ' laffen, und sind daraufvon Hirschfeld besagtem Landes-Com
missario 22000. f.baares Geld bezahlet, dann von den Hirschfelder Kauf un,
-

-

IS

944) Siehevon ihm die 434ste Anmerkung anfder 233sten Seite des zweiten Theils.
945) Siehe von ihm die 605te Anmerkung aufder 28often Seite deszweiten Theils.
946) Derkaiserl.königl. Feld-Kriegs-Commissarius, Roschin von Freydenfeld, ist ein ge
dohrner Böhme. Er foll einige Zeit bey dem kaiserl. königl. Oberhofkanzler, Grafen
Wenzel Antonvon Kaunitz Rietberg als Sekretärin Diensten gestandenhaben, unddar

aufgeadeltworden sein. Er istrecht zu Ausrichtungderihm aufgetragenen Geschäfteg
macht, er ist hart, unerbittlich, und manficht ihn selten lachen.
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delsleuten aufdie Summa von 16453. f. Wechselbriefe, so noch in diesem Monat zu

Frankfurtzahlbar, ausgestellt worden, und zu defen noch mehrerer Sicherheit hat
man 2. der angeseiffensten Kaufleute als Geiseln mit fortgeführt, welche nun so lange

in sicherer Verwahrungaufbehalten werden, bis besagte Wechselwirklich bezahlt sind.
Die4. Canonen und 35. Manngemachte Kriegsgefangene sindnach Würnberg gebracht
worden. Endlich find auch in dem hessischen Bergschloß Friedewald 947). 6. große
und 2. kleine eiserne Canonen, nebst 55. Mußqueten, 19. eiserne Kugeln, Lunten,

Pechkränzen und andern Requisiten gefunden underbeutet worden.

än ist auch

der Districtvon Heffen, laut affigierten allerhöchsten Executions-Patenten in wirkliche

Contribution gesetzt, und das ganze Schmalkaldische vor einigen Tagen desarmiret,
und ebenfalls in Contribution gesetzt worden.,

Hingegen ist der heßische Bericht also abgefaffet:
Unruhe. Am 12ten Merz
Auf einmal ist in Heffen alles wieder in
olte ein Detachement kaiserl. Husaren den hessischen Beamten aus Vacha nach
iedlos, 948) ließ ihn aber wieder los, da ihm eine gute Summe completer
Armee
Rationen auferleget worden. Zugleich erfuhr man, daß eine ganze
auf 8%effen im Anzuge fer, deren rechter Flügel auf Herschfeld und Vacha anrückte,
der Mittelpunct aufdie Fuldaische Stadt Geiß treffe, undder linke Flügel durch das
Fuldaische gehen, und dafelbst einige franzößische Truppen an sich ziehen sollte. Den
13ten Merz rückte hieraufdas kaiserl. königl. Infanterie-Regiment von Harrach von

'

“

1ooo. Mann, und 200. Czeczenische Husarenin Wach, und schickten gleich 100. Mann
nach Philippsthal den dafigen
Dauli in Arrest zunehmen. Den 16ten

'“

Merz hat ein groß Corps dieser Truppen, so Infanterie als Cavallerie, wobe
auch 1. Escadron franzößisch Nassauische Husaren sich befunden, die Stadt Hirschfe
wieder überfallen, und sich sowol in solcher Gegend als im dafigen ganzen Fürstenth

ausgebreitet, auch ganz unerschwingliche Lieferungen ausgeschrieben. Ueberallwo di
Völker hingekommen, geschehen der Anzeige nach, die größten Ereeffe. In Hirschfe
selbst sollen verschiedene der besten Häuser geplündert, aufdem Lande aber den armen
interthanen noch der letzte Heller ausgepreßt feyn. Ueberdis verlangt man vor die
ganze Armee den Unterhalt, und eine Contribution von 100.000. Rthlr. von dem nur aus
wenigen Aemtern bestehenden Fürstenthume Hersfeld. In Schmalkalden haben
die kaiserl. Truppen noch viel ärger gewirthschaftet. Am 15ten Merz umringten die
benden Regimenter Württemberg und Sachsengotha unter Commando des Obersten
von Seckendorf 949) die Stadt von allen Seiten. Und wie kurz darauf 3. Creyß
-

Liga

») Friedewalde ist ein heßisches Schloß und Städtchen an den Gränzen

von Hersfeld.
die Holzun
indem
Jagdhause
einem
zu
ebauet,
LandgrafHeinrichder dritte hat es 1422.
- genin diesem Amte ansehnlichund wildpretreich sind.
-

99 Diedlos und Didels ist ein reichsritterschaftliches Dorf, so unweit Vachliegt, und
dem Geschlecht von Boineburg gehöret.

949) Sigmund Friedrich Freiherr von Seckendorf, des teutschen Ordens Commenthur,
-
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regimenter, darunter das von Ferntheil und ein Churcöllnisches dazu gestoffen,forück
te ein groß Theil davon in die Stadt und versicherten sichder Person des Oberforst
meistersvon Waffebach. Sodannwurde die einem Bürger in der Stadtgehörige Ge
wehr-Fabricke vor der Stadt besetzt, und aller Vorrath weggenommen, desgleichen das

auf den herrschaftlichen Saltzwercken vorgefundene Salz, imgleichen das viele Stahl
und Eisen aufden herrschaft.Hütten, überdis aber nachstehende 2.Patente von demdie
Reichstruppen commandierenden General, Prinzen von Zweibrücken, angeschlagen,
in deren einen denen sämmtl. heßischen Unterthanen bei Lebensstrafe, Schleifung
der Häuser und Confiscation ihres sämmtl. Vermögens, alle Communication mit

denen (wie es heißt) in der Empörung befangenen Truppen verboten ist, in dem
andern aber nicht allein die sämmtlichen heßischen Caffen in der Herrschaft Schmalkal
den an einen ''
airabzuliefern,sondernauch50000 Rthlr. Geldin 15.

Tagen ohnfehlbar zu entrichten befohlen wird, und zwar alles auf höchsten Befehl
Ihro Kaiser. Majestät, wie die abschriftl. beygehende Patente das nähere zeigen.
N, I.

Wir Friedrich von GOttes Gnaden Pfalzgraf bey Rhein, Herzog in
Bayern, Graf zu Veldenz, Sponheim und Rappoldstein, Herr zu Ho
heneck, 3hro Rönn. Kayser, auch zu Hungarn und Böheim Königl. Tia
jef, Generalfeldmarschall, F" über ein Regiment Dragoner und
commandierender General der combinierten Kayser. König.
und des

Seil,

Reichs Executions

- "ITIL- TC,

Nachdem in sichere Erfahrung gebracht worden, daß einige Innwohner, des
durch diffeitige Unterm Generalcommando unterstehenden Truppen besetzten Heßischen

Landes, denen Empörern des Reichs an noch strafmäßig anhangen, solchen Kund
fchaften zuzubringen, und anf alle nur mögliche Art denen

'' Absichten

zu einen Behilf denen diffeitigen hingegen zum Nachteil zu seyn keinen Scheu tragen,
ein derley dem Allerhöchsten und gemeinsamen Dienst so wiedriges Betragen hingegen
keineswegs gestattet noch nachgesehen werden kan: Als gebieten. Wir denen

sie
NN,

kaiserl. königl. Kammerherr und Obrister, ist der älteste Sohn des 1731. verstorbenen
margräfl. brandenburg-onolzbachischen Kammerjunkers, Philipp Albrecht, Freyherren
vonSeckendorf auf Oberzenn und Unteraltenbornheim, der ihn mit Johanna Dorothea
gebohrnen von Seckendorfgezeugt. Der kayserl. würkl.geheime Rath und vormalige
Minister am anpachischen Hofe, Christoph Ludwig, Freyherr von Seckendorf, ist ein
jüngerer Bruder. Er hat ehedem bey dem Küraßier-Regiment von Anspach als Obrist
wachtmeister, und zuletzt als Obristlieutenant gestanden, mit Obristen-Character ist er
auffer Diensten gegangen, undhernach wieder bei der Reichs-Armee gebraucht worden,
1750, den 13ten Merz ward er kaiserl. königl. würklicher Kämmerer.
Pp
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Innwohnern des Heßischen Gebiets, in welches die Unterm Generalcommando
unterstehende Völker bereits eingerücket feyn, hiermit gemeffen und ernstlich, sich
aller mit dem Feind habenden

Gemeinschaft auf das genaueste zu enthalten, selben

keine Kundschaften selbst zuzutragen, oder zu überschreiben, noch sonsten einigen Vor
in was folchen immer bestehen könne und möge, zu geben, maffen, die die
em Unferm Befehl, zu wiederhandlende in ihrer Betretung gleich auf der Stelle

mit dem Tod gestraft, im Fall sie aber nicht habhaft würden, ihre Häuser ge

schleifft,und das sämmtliche Vermögen verfallen feyn solle. Wornach sich dann ge
nauestzu achten, mithin für Schaden und Nachtheil zu hüten kommet. Gegeben. Wien
den 26. Febr. 1759.

(L.S)

-

Friedrich Pfalzgraf,
Ad Mandatum ferenifimi Domi
ni Ducis.

F. A., von Kriegern,
à WTIaisdorff,
II.

. Nachdem Ihro Kaiser. Majest. die Allerhöchste Entschließung gefaffet haben,
daß gegen die Lande derer in der Empörung befangenen und solchen weiter nach
hangenden diesen zur gerechtigten Empfindung, und der Empörung zum Abbruch,
inder nemlichen Art und Maaßverfahren werden solle, als sichdie der Empörung nach
iehende Kriegsvölker in denen Landen benommen haben, und noch benehmen, welche
Landfriedbrüchiger That überzogen haben, und in ihrer Vergewaltigung noch

#

alten.

-

-

Und nun die unter Unserm Generalcommando stehende Armee in das Fürstl.
effencaffelische Oberamt Schmalkalden eingerüket; So gebiethen. Wir aus Kaiser.
Majest. allerhöchsten Befehl, allen undjeden Fürstl.hessischen Beamten,diesesAmtes,
daß sie alle Herrschaftliche Caffen und Vorräthe, worinnen dieseimmer bestehen mögen,
auch schuldige oder noch rükständige Giebigkeiten an die zu deren Unternehmung, fon
ders verordnete Kriegscommiffarien abgeben, davon nichts verschweigen noch zurüf

halten, die ihnen angefordert werdende Executionsgelder, welche Wir dermahlen für
auf50000. Rehlr. ansetzen, ohnweigerlich entrichten, und die
das Amt
Helfte sogleich in 3. Tagen nach Verkündigung dieses, die übrige Hefte aber in 12.

g

Tagen darauf abführen, anbey auch das für die Subsistenz der Trnppen nöthige und
ihnen jedesmahl benant werdende Naturale liefern, und allen dem so gewiß nachkom

men sollen, als bey wahrnehmendenAufschub, oder bezeigenden geringsten Wiederspän
figkeit mit militairischer Execution gegen die,famt und sonders, wird verfahren wer
den. Wornach sich dann genauestzu achten, mithin für Schaden und Nachtheil zu
hüten kommet. Gegeben Wien den 26. Febr. 1759.
Friedrich Pfalzgraf.
(L,S.)
Ad Mandatum fereniffimiDominiDucis

K. A., von Kriegern,à Maisdorff
Der

-

--
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neuerlichen Ein
Der Prinz Ferdinand von Braunschweig empfingvon
dringen der Reichsarmeeden 18ten Merz zu LTIünfter 950) Nachricht, und er befahl

fogleich einem Theil feiner unterhabenden Völker den 2oten Merz gegen Heßen auf
zubrechen. Schon den 24sten Merzkam erzu Caffel an,die Reichsvölker hatten schon
gen
den 2osten. Merz Hirschfeld nebst dem Amte Friedewald verlaffen, und

f

sich bei Annäherungder alliierten Armee immer weiter nach Francken zurück. Der
Erbprinz von Braunschweig *)fügte ihnen bey diesem Rükzuge vielen Schaden zu,
und machte über 2000. Gefangene.
zu gleicher Zeit ein preußisches Corps unter
Auf der andern Seite rückte

#

den Generalmajors von Knobloch und von Linstedté" gegen die Postirungen

der Reichsarmee zu Hofund Saalfeld 952) an. Bey Saalfeld fand auf den An
ein Corps unter dem kaiserl. königl. General-Feldwachtmeister,Freyherren von
roune, 953) dieses griefder Generalmajor von Knobloch den 26sten Merz an, und

nöthigte es zum Rükzuge, der Generalmajor von Linstedt hingegen rückte gegen das
Corps, welches unter dem GeneralFeldmarschall Lieutenant, Ritter von Campitelli
954) die Stadt Hof # hielt. Die Preußen zwangen auch dieses sich zurükzu

ziehen, nahmen die in Hof und Saalfeld vorgefundene Lebensmittel mit sichfort,ver
Merz wieder in die Cantonnierungs-Quartiere zu F" und Gera zurück. Nach

wüsteten die bei beiden Städten angelegte Wercke, und zogen sich endlich zu Ende des

den preußischen Berichtenhaben die Reichsvölkerbei diesen Anfällen über 300. Mann,
und allein an Gefangenen 3. Officiers und 120. Gemeine verlohren. Der Bericht,
den man von Seitender Reichsarmee dieserhalb bekannt gemachet,lautet also:

, Würnberg vom 30sten Merz. Bey Saalfeld ist den 26sten dieses Nachmitt
tags der General-Feldwachtmeister, Freyherr von Broune, der mit vier Bataillons

und einigen Husaren daselbst gestanden, von einem preußischen ihm zweimahl überle
enen Corps, das mit zahlreichen Geschütz versehen gewesen, und aus Reiterei und

ußvolkbestanden, angegriffen worden. Er hat aber sehr guten Wiederstand gethan,
und den Gegentheil durch ein

rat

Feuer aus dem groben Geschütz
mahl

2

-

950) Siehe die Anmerkung t) auf der 189ften Seite des ersten Theils.
*) Siehe unten den 5ten Abschnitt, wohin der

weitläufigere

Bericht von dieser Unterneh

mung des Erbprinzen eigentlich gehöret.
951) Siehe oben die 511te Anmerkung,
952) Siehe die Anmerkung d) auf der 96sten Seite des ersten Theils.

953) Siehe die Anmerkungu)aufder 182stenSeitedesersten Theils. Er hatden aoten Jen
ner 1760. den militarischen Marien Theresien, Orden bekommen.

954) Siehe die Anmerkungi) aufder 137sten Seite
des zweiten Theils,

desersten, und die 625ste aufder 237ften

a: *
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mahl zerstreuet, und zum Weichen gebracht, so daß derselbe, nachdem er ihm
weder rechts noch links beykommen können, sich endlich gegen Eibel 955) '

um ihmdie Anhöhe abzugewinnen, und den Rückweg abzuschneiden, welches Absehener
aber dadurch vereitelt, daß er sich in bester Ordnung und im Angesicht des Feindesvon
da nach Gräfenthal 956) gezogen. Der Feind hat zwar auf diesem Marsch in sei
nen aus vier Grenadier Compagnen bestehenden Nachzug einzubrechen versuchet, ihm

aberauffer einigen wenigen Todten undVerwundeten, unterwelchen letztern sich der Gre
'' des Salmschen Regiments, von Dalton, befindet, keinen beträcht
lichen Schaden zufügen können, dahingegen der Feind durch obbesagtes unser Stük
feuer einen nahmhaften Verlust erlitten hat. Da man auch unserer Seits sich immer

mehr zusammen zu ziehen trachtet: so sind einigevorwärts gelegene Orte, unter andern
Ilmenau und Hof von uns verlaffen worden. Von Ilmenau

unsere Po

fen, ohne von dem #" angegriffen zu werden, abgezogen, auf dem Rückwege
von Hof nach LTIünchberg aher ist der General-Feldmarschall-Lieutenant von Cann
pitelli voneinem starkenfeindlichen Corpsangegriffen worden, wobeymanfich beiderseits

lange aus dem groben Geschütz beschossen, biß sich endlich der Feind zurükgezogen, und
besagten General feinen Marsch ruhigfortsetzen laffen. Unser Verlust beträgt zwischen

Todten und Verwundeten gegen 40. Mann, der feindliche aber ist nicht bekannt. Auf

er diesem ist von dem Scharmützel bei Saalfeld noch folgender weitläufigerer
österreichischer Bericht ans Lichtgetreten.
In der Nachtzwischen den 25. und 26ten Merz kam ein Deserteurvon der preuß.

F“
an, welcher versicherte,daß derFeind von Wieustadt, 957) ''
' in vollem Marsche fey, insonderheit aber von Jena gegen Rudolstadt

VON

CI10

9) starkavanciret,und bereitsKahle 960) und Orlamünde 961) besetzt habe. Alle
orposten bekamen dahero Befehl, mit Tagesanbruch die Compagnien

al:

ZU

lien,

95) Eibel ist ein schwarzburg-rudelstädtisches Dorf im Amte Schwarzburg, und liegt gegen
Gräfenthalzwey "Stunden von Saalfeld.

956) Siehe die Anmerkung d) aufder 96sten Seite des ersten Theils.
957) Neustadtander Orla liegt 4, Meilen von Gera, und istdie Hauptstadt des nach ihr
genannten Kreises.
953) Jena eine kleine aberwegen ihrer hohen Schule berühmte fachsenweimarsche Stadt in

Thüringen. Sie liegt 9. Meilen von Leipzig an der Saale.
959) Rudelstadt ist die Residenzstadt des Fürsten von Schwarzburg Rudelstadt, fiel liegt 1.
Meile von Saalfeld, und 4. Meilen von Jena.

960) Kahleist eine kleine Stadt,welche 4. Stunden von Jena liegt, und dem Herzoge von

Sachsen Gotha gehört

se) von Orlamünde sich die Anmerkung)auf der Friten Seitedes ersten Teil

-
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laffen, und näher '' zu rücken. Früh um9 Uhr kam der Obriste Erwös962)
mit einigen andern Officiers nachRebvoliz, 963) da aber die diffeitigen Patrouillen
mitbrachten, daß der Feind in denen angezeigten Orten noch ruhig stunde, so ließ ges,
dachter Herr Obriste die Compagnien in ihre alten Quartiere wieder einrücken. Um II.

Uhr kam die Nachricht,daß sich 10.preußl. Husaren an der Feldwachezu Schwarze
964) fehen laffen; um 1.Uhr kam eine Ordonanz mit der Nachricht, daß der Feind
den Posten zu Schwarze angegriffen, und mit größter Force über Rudelstadt her,
komme. Mankonntemit der Compagnie,welche der Herr Obriste sogleich mitnahm,
nicht anders über die Saale kommen, als mit Schwimmen, indem die Brücke bereits
abgeworfen war. Der Herr Generalvon Braun hatte miteinem Theilder Bataillons
von Colloredo die Thore besetzt, mit den übrigen aber von diesem Regiment nebst 2.
andern Bataillons, und 1. Bätaillon Churmainz sich aufder Anhöhe an dem Grä
'' Schlachtordnung gestellt, und die teutsche Cavallerie, welche in ohne
gefehr 600. Mann commandierten Cuiraßiers und Dragonern von verschiedenen Regiº
nuten fern

g"

marschierte von unterschiedlichen Orten nahe herzu, als der Feind

schon bis Saalfeld avanciert war, und bereits mit Canonen in die Stadt schoß. So
stunden die Sachen, als obgedachte Truppen durch die Saale geschwommen waren.

Sie wurden mit denen mitgebrachten Husaren und Dragonern angegriffen, auch mit
etlichen Canonenschüffen begrüßt;doch fingen deren Canonen sogleich an, aufden Feind
zu spielen, und verhinderten, daß er überhaupt nicht fo heftig auf die Cavallerie drin

genkonnte,mitwelcherer dreifach überlegen war. Mittlerweile mußten diffeitige Trup
pen Saalfeld verlaffen, und fiel zogen sich ohne einige Unordnung zu der auf den
Anhöhen aufmarschierten Infanterie. So bald der ' Meister von der Stadt
war, ging das Wunfähische Freybataillon hervor, und wollte der gegentheiligen
Infanterie in dieFlanquenfallen;alleineswurden demselben einige Grenadiersund Frey
willige entgegen geschickt, die fiel in die Stadt zurück trieben. Sie kamen bald
wieder,jedoch fie wurden mitCanonenziemlichzugedeckt. Die Infanterie hat sich über
4. Stunden lang unter einer unaufhörlichen Canonade behauptet, und der Cavallerie,

besonders denen splenischen Husaren muß man das Lob beylegen, daß sie ihre Sache
rechtschaffen gethan. Endlich mußte man der überlegenen Macht weichen, und man

zog sich unter stetem Chargiren nach Gräfenthal. Man hat kaiserl. Seits etwa 150.
Todte und Bleßirte; des Feindes Verlust ist aber weit stärker, und er hat weder Canos
nen, Munition noch Bagage erobert. Den 28fen giengen wir weiter, um Ludwig
stadt 965), Lichtentann 966), Zölle
und andere Orte zu besetzen,
-

P 3

(

962) Siehe die 536ste Anmerkung aufder 26osten Seite des zweiten Theils.
963) Röblwitz, Reblitz, auch Röblitz isteinfachen Coburgisches Dorf, welches zwischen
Saalfeld und Rudelstadt liegt.

964) Schwartza ist ein dem Fürsten von Schwarzburg Rudelstadt gehöriges Dorf, welches
bey Rudelstadt aufder Poststraße nach Saalfeld liegt.

965) Ludwigstadt liegt an den Gränzenvon Thüringen in dem Amte Lauenstein, undistein
brandenburg bayreuthischer Marktflecken,
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das Cuixaßier Regiment von Modena und 1.Churmaynzisches Infanterie-Batail
lon verstärkt. „her

e ySaalfel
lfeldd und dem Satz
zelbe
nnt gema
von: dem Scharmützelb
ßisc ndesSeit
manchet
Paß folge
bekashat
tel-Preu

„ Es war den 25stendieses, als die königl. preuß. Truppen, aus 1. Grenadier
und 280.Pferden bei
Bataillon von Schenkendorf, 1. Freybataillon von Wuns
fiehend, von Eisenberg 968), Camburg 969), und Naumburg aus ihren Canton
nirungs-Quartieren aufbrachen, undfich den26stenzu Rudelstadt mit dem Corps des

Herrn Generalmajors von Knobloch, dasaus3.Bataillons und 150.Husaren bestand,
marschierte
undvon Wieustadt ander Orla herkam, conjungierte. An eben dem Tage ische
n und
dieses sämtliche Corps nach Saalfeld. Die daselbst gestandene österreich
Ereyßtruppen hatten bereits diese Stadt verlassen, und sich hinter dem Dorf Larns
dorf 976 aufeinem Berge linker und rechter Hand des Weges der nach Gräfenthal
gehet, und zwar sopostiert, daßsie nicht andersals von vorne angegriffen werdenkonn
ken. Ihr Corpsbestand in 2. Bataillons von Jung-Colloredo, 2. Bataillons von
' ,4. Grenadier Compagnien nebst 12. Canonen und

Salm, 1.Bataillon von

Husareu von Spleni, Seczeniund Baronay, wie auch von den
'
zischenDragonern. Die Canonade fiengfich von beiden Seiten um 2. Uhr des

an, und dauerte bis6 Uhr. Die Oesterreicher hatten das Dorf Carns
#
dorf mitihren Grenadiers stark besetzt, weilihnen an diesen '

viel gelegen war,

um ihreRetraite zu decken. Da nun der königl.preußl. Obristlieutenant von Wunsch

hren laffen,
eine Canonenaufeiner Anhöhe rechter Hand von Carnsdorf hatte auffü
o wurdedadurch die österreichische Cavallerie sogleich ' Flucht gebracht, ohne daß
olche im geringstenhätteagieren können. Der Herr Oberste von Schenkendorff9715
PPN

98.) glichtentann ist ein demHerzogenvon Sachsen Coburg zuständiges Dorf und Schloß.
Es liegt im Amte Leutenberg

„g») zölle eigentlich Probst Zelle liegt3. Stunden von Saalfeld, und ist einfachen cs
burgisches Kloster Amt.

--

983) Eisenberg liegt im Osterlande, drittehalb Meilen von Jena, und ist eine sachsen gs
thaische Stadt mit einem Schloße und Amte.

989) Camburgliegt in Thüringen ander Saale, 2. Stunden von Jena. DiesesStädtchen
und Amt gehöret dem Herzog von Sachsen Gotha.
970) Carnsdorf so stehtder Nahme zwar indem preußischen Bericht. Es soll aber Gorren
dorf heiffen, welcheseinfaalfeldisches Dorfist, undhinter Saalfeld lieget.

97). Vondiesem Obristen Fridrich August von Schenkendorff, welcher jetzoGeneralmajor
ist, befiehe ohen die 423ste Anmerkung,

-

----
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von denkönigl.preußl. Truppen, welcher während der Zeit mit feinem Grenadier-Bas
taillon auch angekommen war, fin

' Seits auch an, die Oesterreicher mit gutem

Erfolgzucanoniren. "ö" iche Freybataillon, welches diffeits dem Dorfe
aufmarschiretwar, detaschirte seine Jägerindas Dorfhinein, umdie Grenadiers dar,
auszuvertreiben. Gegen6 Uhr des Abendswurde man gewahr, daßdie Oesterreicher
ihre Canonenwegbrachten; hieraufließdergedachte Herr Obristlieutenantvon Wunsch

feine Canonen in die Ebenenäher andie Oesterreicher bringen, und beständig auf sie
feuern, wodurch derselben Infanterie ihre Retraite beschleunigte. Die österreichischen

Grenadiers, derentapferes Verhalten, nebst derganzen Disposition des General-Feld
wachtmeistervon Broune,welcher dasösterreichische F" scommandierte, manrühmen
muß, wurden endlich auchzum Weichen gebracht. Derselben Verlust kanfich auf150.

bis 200 Mann erstrecken, indem man viele Todteund Verwundete in den engen We
gengefunden hat, die sie nicht mit haben fortbringen können. An Gefangenenfindetli
che 30. Mannvon ihnen gemacht worden. Derpreußische Verlust belauft sich auf 12.

Todte und 5. Verwundete. Die Oesterreicher zogen sichdieselbe Nacht bis Gräfen
thal zurück. Den 29stendieses marschierte der königl. preußische Obristlieutenant von
Wunsch mit feinem Freybataillon und 60. Husaren von dem Czekulischen Regimente -

von Saalfeld nach Gräfenthal, und alserdaselbst benachrichtiget worden war, daß
aufder sogenannten Tete einstarkes Commando ''' follte; so

detaschirteer sogleichdenMajorvonseinem Bataillon, Grafen von Schafgotsch 972)
mit 150. Mann dahin; dieses Commando marschierte linker Hand durch das Gebürge

herum, und kamohne entdeckt zu werden, bis hinter das Wirthshaus, eine Viertel
funde diffeits desSattel. Dafès 973), überfiel das dafelbst stehende Commando, und

32.Gemeine von Jung-Colloredo,
F'',
enizu Kriegsgefangenen. Diejenigen öster

machte ohne den geringsten Verlust 1.
und 1. Officier und 7. Husaren von

reichischen Truppen, welche die Sattel-Doft besetzt gehabt, retirirten fich in größter
Eilnach Judenbach 974), von welchem Orte fiel aberauch noch anfelbigem Tage auf

brachen und weitermarschierten. Nach der Zurückkunft despreuß. Commando wollte
daffelbe den österreichischen Obristlieutenant Spleni 975) unit einigen

fern, wels
Wer

„“

972) Der königl. preußische Obristwachtmeister des wunschischen Freybataillons, Graf von
Schafgotsch, ist ein Bruders Sohn des königl. preußl. Ober-Stallmeistersundgeheimen
Staatsministers, Johann Nepomucen Gotthard Grafen von Schafgotsch, und hat ehe
dem in österreichischen Dienstengestanden.
-

973) Der Sattel-Paßliegt indem Fürstenthum Coburg, auf dem Postwege von Gräfenthal

nachCoburg, aufeinem Gebürge, welchesder Sattel oder aufdem Sattelgenenntwird,
Man nenntihn auch den coburger Paß, und er ist auch in Friedens Zeiten mit einigen co
burgischen Soldaten besetzt.

974) Siehe die Anmerkung d)aufder96sten Seite desersten geheils.

975) Ladislaus, Freiherrvon Spleni, kaiserl, königl, Obriglieutenant des Husaren-Regi
-

-,

-

FP ) 294 ( FAZ
cher zu Ludwigsfadt 976) fand, durchden Lieutenant von Wunsch mit 50. Mann
Infanterie und einigen Husarenaufheben laffen, es hatte sich aber gedachter Obristlieu

tenantbereits nach Lehften 977)retiriret, und eswurde nur noch 1.Husar zu Lud,
wigsstadt zum Gefangenen gemacht.„
S. 49.

Die preußischen Völkerunterdem Prinzen Heinrich von Preußenthun
einen Einfall in Böheim, und kurz daraufinFranken.
Von dem Scharmützelbey Asch.

-

ZuEndedes Merzkehrten diepreußischeVölker, welche gegen Saalfeldund Hof
gebraucht worden, wieder nach ihren Cantonnirungs-Quartieren bey Zwickau und
Gerazurück, alleindie Ruhe, welche sie genoffen, warvonkurzer Dauer. Den 1
April brachdergrößte Theil der in Sachsen liegenden preußischen Völker nach
heim auf, von dafie, '' verschiedene Magazins zu Grunde gerichtetworden,den
zften April wiedernach Sachsen in das Lager bei Großsedlitz rückte, vondieser Unt
ternehmung ist oben bereitsweitläufig gehandeltworden, hierkommt also nur derEins
fallin Franken*)vor.
--

Die Regimenter hatten, nachdem sieaus Böheim zurückgekommen, in demLager
'' zum 28sten April Ruhetage. An diesem28sten Aprilaber reifte
bey
chon derPrinz Heinrich von Preußen fürseine Person nach Freyberg, um die Än
' zum Marsch des nach Franken bestimmten Corps zu machen. Der Sammel
platzder preußischen Armee war zu Zwickau, wohin sie in verschiedenen Colonnen
aufbrach, und den5tenMay sichvöllig bei einander befand.
DieReichsarmee hatte sich schon zuEnde desAprilzusammengezogen, der
gral
-

ments Spleni, foll ein Sohn des kaiserl. Generals der Reuterey, Gabriel Freiherrn von

Splenifyn. Erwar 1753. Obristwachtmeister, und 1756. Obristlieutenant. In dem
Scharmützelbei Schlaitzthat er sich 1758, ganz besonders hervor. Siehe Seite 295, des

zweiten Theils.
„78) Er war ein Sohndes konigl.preußischen Generalmajors Johann Jakob von wunsch,
und Lieutenant unterdessen Freybataillon. Bei der Unternehmung gegen Böheimkam er
1759, im AprilumsLeben. Siehe oben in dem 35sten Absatz.
-

977) Lehsten, welches auch Löhten geschrieben wird, liegt bei Ludwigstadt, und ist ein
fachen coburgischer Flecken.

*) Beygefügte Charte stellt sämtliche

--

Gegenden, welche dieser Einfallbetroffen, vor,

- - - - --
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abermals

hatte
das Commando über dieselbe, und
grafFriedrichvon Zweybrück
folgende Generals *) unter fi
1. General Feldzeugmeisters:
--

1) CarlAugust, Margrafvon Baaden-Durlach 979), 2) Ludwig August Egon,
Landgrafvon Fürstenberg 980),
2. Generals der Reuterey:

1) AngustGeorg Simpert, Marggrafvon Baden-Baden981), 2)Johann Bar
ptista, Grafvon Serbelloni982), 3)MichaelAntonIgnaz,desH. R. R.Grafvon
Althan 983), 4)AndreasFreyherr von Haddick 984).
-

General-Feldmarschall. Lieutenants:
1) Johann Franz, Freyherrvon Brettlach 985), 2)
Ferdinand, Freiherr
ZKolb von Reindorf986), 3) Carl Christian,Prinzvon Stolberg Geudern 987),

F"

--

-

4)

978) Siehe die 211te Anmerkung aufder 135sten Seite des zweiten Theils. Es ist noch
hinzuzufügen, daß er 1759.dasGeneral-Commando inHungarn erhalten, und den 20.
Jenner 1760,zum Großkreutzdes Marien Theresien-Ordens, und 176a. den 17ten Merz
zum Reichs-General-Feldmarschall ernennt worden.
**) Dieses Verzeichniß istzwar zu Wienn bekannt gemacht worden, es sindabernachhero noch
verschiedene Generals dazugekommen, als Rudolf Palfi, Campitelli, Ried ic,

979) Befiehe vondiesem Prinzendie Anmerkung u) aufder 213ten Seite des ersten Theils
Er ist den 17ten Merz: 1760. zum Reichs-General-Feldmarschall erkläret worden.

930) Siehe die 429fte Anmerkung aufder231ften Seite deszweiten Theils,
931) Siehe die Anmerkunga) aufder 215ten Seite des ersten Theils.
932) Siehe die Anmerkunga) aufder 102ten Seitedes ersten Theils, und die 227ste auf der
14osten Seite des 2ten.

983) Siehe die Anmerkungx)aufder 46ften Seite deszweiten Theils.

94) SiehedieAnmerkung u) aufder 139sten Seite des ersten Theils, und die Anmerkung f)
auf der 47ften Seite des zweiten Theils.

-

985) Befiehe von ihm die 661ste Anmerkungaufder 293sten Seite deszweiten Theils.
986) Siehe oben die 944fe Anmerkung.
937) Siehe die 465ste Anmerkung aufder 24ofen Seite des zweiten Theils,

Qq

--

-

& » 238 ( Sº.
Johann Grafvon LMaquire 988), 5) Ludwig Carl, Freyherr von Bretlach 989
F"
Carl : H. R. R. Graf von '' 590).

9),

4. Generalfeldwachtmeister:

“: 2)Michael Gottfriedvon Rosenfeld 992), 3) Peter Graf
von Gourcyder ältere 993), 4) ChristianPhilipp von LTüfling 994), 5) Joseph
Maria Fürstvon Lobkowitz
, 6)Johann August, “ von Voghera 996),
7) Wenzel Huogeck von F" d997), 8) CarlPartinivon Wieuhof 998), 9)Pan
taleonGrafvon Gourcyderjüngere999), 10)Gabriel,Freyherrvon Lusinski 19
-

II

938) Siehe die Anmerkung) aufder 4ssten Seite des ersten Theils, und die 524ste auf der
256sten des zweiten Theils.
-

939) Siehe die Anmerkung 1) aufder 229sten Seitedes ersten Theils..
990) Siehe die Anmerkung d) aufder 102ten Seite des ersten Theils.
-

991) Siehe die 569ste Anmerkung auf der 268sten Seite des zweiten Theils.

992) Siehe die 435ste Anmerkung aufder 233ften Seite des zweyten Theils..
993) Siehe die 659ste Anmerkung aufder 292ften Seite des zweiten Theils..

994) Christian Philipp, Freiherrvon Müffling, genannt Weiß, kaiserl. königl. General

Feldmarschall-Lieutenant, ist aus einem alt adelichen Geschlecht, das immeißnischen
blühet, entsproffen, undder zweite Sohn, Georg WilhelmaufLiebsdarfund Steinsdorf,
der ihn mit Dorotheen Elisabeth von Steinsdorf erzeuget. Er trat zeitig in kaiserliche

Kriegsdienste, und ward anfänglich Fähndrich bei dem anspachischen Regiment zu Fuß,
und stieg bei solchen biszur Obristlieutenants Stelle. 1746. ward erbei den Regiment
Baaden Baaden Obrist, 1757. den 17ten Jenner General-Feldwachtmeister, und 1760.
den 2osten Merz General-Feldmarschall-Lieutenant. Er ist dem evangelischen Glauben

zugethan. ValentinKöniggiebt in dem ersten Theil seiner Adels-Historie (Leipzig 1727.

Fol) Seite 673. undfolgende vondiesem Geschlecht weitläufigere Nachricht.
995) Siehe die Anmerkung 657.aufder 292sten Seite deszweiten Theils.
996) Siehe die Anmerkung d) aufder 46ften Seite des zweiten Theils..

997) Siehe die Anmerkung h) aufder 47sten Seite deszweiten Theils.

998) Siehe vonihn die 626ste Anmerkung aufder28sten Seite deszweiten Theils,
999) Siehe die 663ste Anmerkung aufder 292ften Seite des zweiten Theils.

1000) Siehe die Anmerkung) aufder41ften Seite des ersten Theils.

W ) 297 ( B
11)Joseph von Rodt 1oo1)
Den 3ten April langte der General-Feldmarschall,

' von Zweibrück,

Bamberg aus Wienmüder LIünchen an. Bald darauf
in dem Hauptquartier zu Stellung
dergestalt
daß der linke Flügel sich von
mufte die Armee

nehmen,
Schweinfurt 1002) bis Bamberg, der rechte aber von LTünchberg bis Lichten
fels 1003) erstreckte, und die Fronte durch zahlreiche Vorpostengedeckt ward. Gegen
Ende desAprilsbezog das sämtliche Fußvolk drey Lager, davon das eine bey Afch

1004) der General-Feldmarschall. Lieutenant, GrafLNaguire, das 2te bey LMönch .

berg der Generalder Reuterey, von Haddick, und das 3te '', Stadt Steinach
1005), der General-Feldzeugmeister, Marggrafvon Baden Durlach commander
ke, die Reuterey aber ward befferer Verpflegungwegen in die nächsten Dörfer in die
Cantonnirungs-Quartiere verlegt.

-

-

Endlichbrachtedie Nachricht, daß die Preußen sich bev Zwickau und Reichen
bach zusammen zögen, und bereitsbisOelsnitz, Saalburg und Schlaitz streiften,
dieganze Reichsarmee in Bewegung. Den 2ten May brach das Hauptquartier von
Bamberg auf, undrückte bis Scheelitz 1906), den 3ten bis Caffendorf1007),und

den4tenbisCulmbach, wohinauchdie Reserve-Artillerie folgte. Der Obrist, Frey

von Vecsey blieb mit400. Croaten, und dem Regiment SceczeniHusaren zwi
'
und hatte den
und Bischof
ichen Hammelburg
1008)

d,

1009) stehen,

q 2

LN

root) Er sollaus dem alten Geschlecht von Roth in Schwaben herstammen, und hat ehedem
bey dem Küraßier Regiment von Trautmannsdorfin Diensten gestanden, ward beyfelbi

gen den 4ten Oktober 1755. Obrist, und 1758. General-Feldwachtmeister. In der
Schlacht bey Rosbachthat er sich ungemeinhervor.

roo) Schweinfurtliegt in Frankenam Main, 5. Meilen von Würzburg, undist einekai
ferliche freie Reichs-Stadt.

1co) Lichtenfels ist eine bambergische Stadt am Main, welche nach Frankfurt am Main
einen starken Holzhandelaufdem Mayntreibet. Sie liegt 3. Stunden von Coburg, und
ist der Sitzeines Oberamts.

1004). Siehe die 467ste Anmerkung aufder 24osten Seite des zweiten Theils.
1oos) Stadt Steinach ist eine bambergische kleine Stadt, welche in dem Amte Kupferberg
eine Meile von Culmbach liegt.

-

-

100%) Siehe die 452steAnmerkungaufder 23sten Seitedes zweiten Theils.
too7) Cafendorfauch Rasendorf ist ein bareythischer Marktflecken, welcher 3. Meilen von
Bayreuth in der Amtshauptmannschaft Culmbach liegt.

-

1oos) zamelburgisteine im StiftFuldaander Saalegelegene Stadt, mit einemkaiserlichen
Post-Amt und Franciscaner Kloster.
-

-

FZ ) 298 ( W .
den fränkischen Kreiß von der Seite des Bistums Fulda für '“ in Sicher
'
fetzen. Demnächstmuste der General-Feldwachtmeister von Kleefeld mit den
eichten Völkern bey Hof stehen bleiben, das Detachement unter dem General Feld,
wachtmeister von Ried 1010)gegen Lichtenberg 101:1) und Nordhalben 1012)vorrü
cken, der

''

al-Lieutenant, GrafRudolphvon Palfi 1013) abermit

der ganzen Avantgarde
eyBirck 1014) lagern, endlich wurden auch zur Bede
ckungdes fränkischen Kreisesdie haltbaren Orte, Schweinfurt, Königshofen, und
Cronach

' mit Besatzungen versehen. In dieser Stellung befand sichdie Reichs

armee in Franken, als die prenßischen Völker sich näherten.

Die preußische Armee marschierte in drei Colonnen, die erste, welche der Prinz
Heinrich von Dreuffen selbst anführte, marschierteüber Zwickau und Reichenbach,

die andere unter dem General-Lieutenantvon Hülsenkam über Jena und Rudelstadt,
#
bey Saalburgüber die Saale, und nöthigte das Corps unter dem General
eldwachtmeister von Ried, um nichtabgeschnitten zu werden, fich hinter Wordhal
cn zu ziehen. Die dritte Colonne unter dem General-Lieutenant von Fink zog sich

egen Asch, fiewar bestimmt, die Reichsarmee aufdie Erhaltung von LEger aufmerk

' zu machen, fie verjagte das Corps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant
Grafen von

Liamire,

und vereinigte sichden 13ten May wieder mitder Haupt-Art

mee bey Bayreuth. Ich will mit dieser Colonne Unternehmungen den Anfang der Er
zählung machen.
Diese Colonne befand aus dem Regiment. Anhalt Bernburg Fußvolk, dem Gre

nadier Bataillonvon Bornstedt, und dem ersten Bataillon von Puttkammer, dem
nächst in den beiden Küraßier Regimentern Spaen und Schlaberndorf,dem schwarz
zen Husaren Corpsdes Obristen von
und den beiden Freybataillons LTIon,

''

jow und Colignon. Sie brach den 29stenAprilfrüh um 6 Uhr aus dem Lager bei
Groß-Sedlitzauf, und rückte an diesem Tage bis Dippoldswalde. Die

s“
16

– ,

1009) Bischofsheim ist einkleineswürzburgisches Städtchenan den Gränzen von Fulda. Es
liegt ander Brent2. Meilen von Neustadt an der Saale.

1ore)

--

Siehe die 549fte Anmerkung auf der 263ften Seite des zweiten Theils.

„ , 1011) Siehe die 632fte Anmerkungaufder 288sten Seite deszweiten Theils.
1012) Nordhalben ist ein bambergischer Marktflecken,welcherim Amte Teuschnitzvier Stun
den von Cronach liegt.

1013) Siehe die Anmerkungk) aufder 135ften Seite des ersten Theils.

109 Bürck auch Birck liegt inder Amtshauptmannschaft Hoffauf der Landstrafe von Hof
nachBayreutheine Stunde von Hof, und istein bayreuthisches Dorf.

1015) Siehe die 460ste Anmerkungaufder 239ftenSeitedes zweiten Theils.
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B ) 299 ( 8
blieb in Klingenberg 1016), das Bataillon Puttkammer in Ringelhan 1017), und

Bernburg nebst Bornstedt bey Dipoldswälde stehen. Den 30fen ward der Marsch

bis Freyberg und den 1sten Maybis Chemnitz fortgesetzt, woselbst den 2ten May

F" war.

Den 3ten rückte das Corps bis Lichtenstein 1018), den 4ten über

Wildenfels 1019) und Wiesenburg 1020) bis Waldkirchen 1021), den 6ten,

nachdem am5tenbei Waldkirchen Rasttag gehalten worden,bis Doppengrün 1022),
und den7ten bis Adorf1023). Hier kam es zu einemkleinen Scharmützel, in wel

F:

chem die Preußen einige
zu Gefangenen machten. Diese sagten aus, der Ge
neral GrafLTIaquire stehe mit9. Bataillons, 2. Reuterey und 2.Husaren Regimen

tern bey Afch. Den 8ten ward also der Marsch nach Asch fortgesetzet, allein das

österreichische Corpshatte in der Nachtdie Schanzenbey Asch verlaffen, und sich hinter
das Städtchen auf die Berge an einem Walde gesetzt. Dem unerachtet kam es den
May zu einem Scharmützel bey Asch *), der preußischer Seits also erzälet
'
Worü) :

Sobald wir aufdie Anhöhen bei Asch kamen, fiengder Feind an, uns mit dem
schweren Geschütz, wiewohlohne uns Schadenzu thun, zu begrüßen. Seine beiden
Flügel waren an ein mit Grenadiers besetztes Gehölze gelehnt. Als wir dem Feinde

'
welche über uns wegschoffen, gut unterfügt Sobald wir uns dem Walle n“
näher kamen, ward auch das Feuer aus dem groben Geschütz heftiger. Wir

frisch aufdie Berge loß, undwurden von unsern aufdie Anhöhe gepflanzten Stücken,
gaben

Q 3

1016) Siehedie 585fte Anmerkungaufder275sten Seite des zweiten Theils.

vor7) Ringelhan,Reinholdshain, liegt imErzgebürge im Amte Dippoldswalde, und ist
ein chursächsisches Dorf,
-

1013) Siehe die 544fteAnmerkungaufder 262ften Seite deszweiten Theils.
1o19) MOildenfels ist ein gräflichfolmfisches Städtchen im Erzgebürge, welches 2. Stunden

von Zwickauauf einem Berge liegt.

-

1020) Wiesenburgist ein chursächsisches Schloßund Amt imerzgebürgischen Kreise, welches
2, Stunden von Zwickau an der Mulde liegt,

-

102) waldkirchen ist ein chursächsisches Dorf, und liegt 2. Stundenvon Reichenbach im
voigtländischen Amte Plauen,

-

ro22) Poppengrün ist gleichfalls ein chursächsisches Dorf im Voigtlande, welches in dem
Amte Voigtsberg eine Stunde von Falkenstein liegt.
1o23) Siehe die 469ste Anmerkung aufder

24esten Seite des zweiten Theils,

*) Bevgefügter Abrißlegt die Gegend, wo dieser Scharmützel vorgefallen, nebst den Stel
lungen bei der Corps auf das deutlichste vor Augen,
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gabendie Feinde von allen Ecken Feuer, dem unerachtet, drangen die Freybataillons

von Monjow und von Punsch nebst 400. Commandierten von dem Fußvolk, zur
Seite aber diegrünen und schwarzen Husaren ein, und solchergestalt trieben wir den
Feind durch den 2. Stundenlangen Wald bis nahe vor Eger, wo derselbe sich wieder

aufeinemhohen Berge setzte. Der Husaren Obrist Lieutenantvon Bellingführteden
Angriffgegen den linken feindlichen Flügel, und der Husaren Obristlieutenant von
ZRleift ' den rechten, wir verlohren ungefaehr 20. Todte, und 30. Verwundete,hin
gegen

' amen wir den Obristen, Prinzen von Salm 10:24), welcher die aus2.Com

pagnien von Salmund etlichen Compagnien von LTIodena bestehende Arriere-Garde

'

nebst einem Rittmeister, 6. Officiers, und 126. Gemeinen an Gefangenen.
unsere schwarzen Husarenthaltensich ganz besondershervor, ihr Commandeurder Obrist

Lieutenant von Belling ward indasdicke Bein geschossen, 1. Unterofficier und 12.
Mann getödtet, LTIonjow verlohr 4. Todte, und die grünen Husaren 2.Mann. Wir
bekamen auch über200. feindliche Ueberläufer, und man kanndes FeindesVerlust ge
wiß.300. Mann rechnen. Da der General-Lieutenantvon Fink mit dem ganzenCorps
bey Äh stehengeblieben war: so warendieleichtenVölker zu schwach, den Feindnoch
mals aus feinem

' bey KEger ' vertreiben, fie fetzten sich dahero

ihmgegenüber, und blieben da so lange stehen, bis sie von dem General von Finck
Befehl bekamen, zu dem Corps zurück zu kommen, dieses geschahe gegen Abend, und
diesem Befehl zufolge rückten sie wieder in das Lager bey Afäh ein.,

Hingegen lautet der von Seiten der Reichs Armee bekannt gemachte Bericht
also:

-

-

-

- so LJM
-m

1024) Maximilian Franz Ernst,Prinz von Salm Salm, kaiserl. königl. würklicher Käm
merer, Obristdes RegimentsSalm Fußvolk, Ritterdes Marien Theresien und des chur
pfälzischenHubertsOrdens, und General-Feldwachtmeister desoberrheinischen Kreises,

ist derzweite Prinz desregierenden Fürsten Nicolaus Leopold von Salm, der ihn 1772.
den 23sten November mit seinerersten Gemahlin, Dorothea Francisca Agnes, gebohrnen
Prinzeßin von Salm erzeugethat. Er war in feiner Jugend in den Maltheser Orden

aufgenommen, hernachward er Domicellar desErzstifts Cölln, verließ aber den geistli
chen Stand, und trat alsHauptmannbei seines Vaters Regiment in kaiserliche Kriegs
Dienste, ward bey selbigem 1755. Obristwachtmeister, wohnte in dieser Würde den Feld
zügen in Böhmen 1756. und 1757.bey, wardin der Schlacht bey Collin verwundet, und

1753. zum Obristen erklärt. Den Marien Theresien Orden hat er den 4ten December
1753. und denpfälzischen Orden 1749. erhalten. Erist seit den 16ten Merz 1756. mit

Marie Louise Eleonore, Prinzeßin Tochter desverstorbenen Erbprinzen Josephvon Heffen
Rheinfels vermält, diese Verbindung ist aber noch zur Zeit mit keinen Erben gesegnet
worden,

FP
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„Den 8ten May frühum 6 Uhr rückte das

' Finkische Corps mit der

Cavallerieüberdie AnhöhenvonAfch vor, und näherte sich immer mehr dervom Herrn
General-Feldmarschall Lieutenant Grafen von Liaquire mit seinem Corps gefasten
Position, die feindliche Reuterey ward aber durch das Canonenfeuer 2mal repoußiret,

' die feindliche Infanterievor, wobey von ihren aufbeiden Flügeln errich
-

teten Batterien gegen uns gefeuert wurde. Bei der feindlichen Uebermacht, welche
mehr als 12000. Mann starkzufeynzeigte,beschloßder HerrGeneral Feldmarschalls

ieutenant, Grafvon Maguire, zumahlener,den Herrn General Feldwachtmeister,
schiert, also der Feind sich ' als einmal stärker befand, gegen Egerzu ziehen, bey

Baronvon LMüffling, mit 3. Bataillons den Tag vorheronach Haßlau 1025) deta
Defilirung durch den Wald verfolgte der Feind mit den Freibataillons und Husaren un

fer Corpsbeständig, jedochohne besonderen Effect, indem er zu zwei gnalen durch ein
tündiges continuierliches Feuer von der Arrieraarde, fo aus dem Salmischen und
arschallischen Grenadier-Compagnien bestand, repoußirt wurde. Bey &aßlau
hatte der GeneralFeldwachtmeister Baronvon Flüffling indessen eine solche Position

'

daß er dem Feind genugsamen Widerstand zuthun sich bereit befand, alloo nach
eschehener Conjunctioner auch den Feind bis Abends erwartete. Der Verlust kaiserl.
königl.Seiten beläuftsichan Todten undGefangenen auf etliche 70.
, überhaupt
aberauf200. ' Der Obrist ' Salin stürzte mit dem Pferde, und ge2

''

rieth dadurch in

''

Der Grenadier Hauptmann almschen Regiments

von Löwenfeld, aber blieb aufdem Platze. Dahingegen, nach Auffage derer Deser
teurs, der vom Feunddreimal stärker

'' die Freybataillons als '

vielgelitten. Bei dieser Attaque befanden sich von

'' General-Feldwachtmeisters,

Prinzvon Lobkowitz, Baron Luschinzky, welche beide sichganz ausnehmend hervor,
gethan, und mit den Regimentern

Alt-Modena Küraßier und Baronai Husaren die

feindliche Reuteren gleichanfangs völlig zurückgetrieben, undvon Varell. Den 9ten
war Rasitag bei Eger. Den10ten wurde über Frankenhammer 1026) nach Vagel
10:7)marschiert. Den 11tenauf Rennat 1028), allwo der Feind aufs neue wieder
anrückte, und eine Attaque zu unternehmen zeigte, sich aber nach einigen gegen feine
Cavallerie gethanen Canonen-Schüßenwiederzurückzog, wir aber über 2. Stundenden
selben noch erwarteten. Bis hierherhaben wir beständig unsern Marsch im ist.
-

-

1025) Siehe die 512te Anmerkting auf der 254ften Seite des zweiten Theils,

1026) Frankenhammer ist ein bayreuthisches Dorf mit einem Postwechsel, welches in der
Amtshauptmannschaft Wonfedel 3. Viertelstunden von Weißenstadt auf der Poststraße von Eger nach Bayreut liegt,
-,
-

1027) Magel liegtin der Oberpfalz zwei Stunden von WonfiedelaufKemmat zu, und ist
ein churbairisches Dorf. .

1028) Rennatis eine bayerische Stadtinder Oberpfalz, welche 3, Stunden von Wonfiedel
liegt.
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des Feindesfortgesetzt. Den 12ten marschierten wir auf Wilsegg 1029), den 13ten

auf Amberg 1930), und den 14ten auf Altdorf #

# "? #“

Truppen das Lob beizulegen, daß bei diesen so starken Märschen sie einen beständigengus
ten Willen haben sehen lassen. Da nun blos desFeindes Absehen dahin gerichtet, die
Conjunction mit dem Hauptcorps zu verhindern, so hat uns doch dieser continuierliche

Marschin den Standgesetzet, solche ohne Verhinderung unternehmenzu können,
F. 50.

Von den fernern Unternehmungen der preußischen Völker gegen das
österreichische Corps unter dem General Grafen
von Maguire.
Das preußische Corps unterdem General-Lieutenantvon Finck hielt den 9ten
MaybeyÄsch Rastag, wiedennauch das österreichische Corps bei Eger stehenblieb,
-

Den toten Mayaber machte daspreußische Corps einen fehr starken Marsch vonfünf

Feilen, esbrach Morgens um 3. Uhr von Asch auf, und marschierte fast bis nach
Wiönchsberg, nemlich bis zu dem Dorfe Weisdorf, die Absicht war gegen die
Reichsarmee, welche den Nachrichten nach bei Mönchsberg stehen sollte, von der
Seite eine Bewegungzu machen, allein diese hatte sich schon in der Nachtzurückgezo
en, unddazugleichNachricht kam, daß das Corpsunterdem General-Feldmarschall
ieutenant, Grafen von LTiaguire, früh von LEger aufgebrochen, und über Franz

fenhammer gegenWlagelmarschire, um sich mitder Reichsarmee zu vereinigen: fs
mufen diepreußischen Völker noch an eben dem Tage über Kirchenlamitz 1032) wie
derzurücknachWeißstadt 10339 '' Man trafhier den Nachzugdes österreis
chischen Corpsan, als man einen Stückschuß auf denselben hat, zog er
in den
Fald, und mit einbrechender Nacht setzteer seinen Marschbis nach Vagelfort. Den
11ten May
das österreichische Corps gegen Kemnat, in die Oberpfalz,und

'

aufdiesem Marschfiel ein kleiner Scharmützel vor, vondem der preußische Bericht
also
f lautet:

„Den

m

noa) Siehe die Anmerkungs)aufder90sten Seite des ersten Theils.
nogo) Amberg ist die Hauptstadt der Oberpfalz, sie liegt am Fuße Vils 1:1. Meilen von
Eger, undtreibt starken Handel mitEisen.

"

-

no) Altdorfliegt 3. Meilen von Nürnberg, welcher freien Reichsstadt diese kleine Stadt
und Amt, welche wegen der 1623. daselbst gestifteten hohen Schule berühmt, zustän
dig ist.

-

noga) Kirchenlamitz ist einbayreuthischer Marktflecken, welcher 4. Stunden von Hofliegt.
to3) weißstadt isteinkleines bayreuthisches Städtchen, welches in der Amtshauptmann

schaft Wunsiedel, 3. Stunden von Wunsiedel lieget.
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, Den 11ten Mayfrüh um 2. Uhr mufte der Major von Buddenbrock 1034),
von dem anhalt bernburgischen Regiment Fußvolk mit 400.Commandierten und 3.

Schwadronen schwarzer Husarendem Feinde nachsetzten, und trafbeydem ersten bai
rischen Dorfe Wagel in der Oberpfalz denselben an. "Wirgriffen an, triebendenselben
'' und verfolgten ihn bisaufden Abend. AlsderFeindaufder Flucht war, blieben
ie Freybataillons zurück, und die 400 Commandertenvertraten ihreStelle. Von die
fen schickte der Major von Buddenbrock 50. Mann nebst 50. Husaren ab, um den
feindlichen Nachzug so lange aufzuhalten, bis einige von unsern Bataillons nachkamen.

Die Husaren griffen tapfer an, konnten aber den Feind nicht sogleich zum Weichen

bringen, alsaber der Husaren Officier sich einerListbediente,und ihmglaubendmachte,
als ob ihm ein ganzes Bataillon mit Stücken folgte: foward der ganze feindliche

###

Nachzug in solche Verwirrung gebracht, daß12.
o. Gemeinenzu Ge
angenen gemachtwurden. Da aberder Feind merkte, daßwir schwach waren: fo
rachte er 6. Stücke auf eine Höhe, undbeschoß uns, jedoch ohne Würkung, worauf
wir uns bis aufeine Anhöhe zurückzogen, und daselbst die Ankunft desGeneral-Lieute
"nants von Fink mit der Colonne erwarteten. Als dieser ankam, flohen die Feinde so
schnell, daß mehr alstausend Gewehre, Patrontaschen unddergleichen auf dem Felde

lagen. Es kamen auchüber 100.Ueberläufer bei uns an.„
Hingegen wird von Seiten der Reichs-Armee dieser Scharmützel alsoerzählet:
” Den 11ten May marschierte dasCorps unter dem General-Feldmarschall-Lieute
naut, Grafen von LMaguire, von Wagel auf Kemnath. Hier rückte der Feindaufs
neue an, und fähien einen Angriffwagen zu wollen. Nach einigen gegen feine Reuter

rey gethanen Stückchüffenzog er sich wieder zurück, wir erwarteten ihn noch 2. Stun
den, und fetzten unsern Marschgegen Kemnath im Angesichtdes Feindes fort.„

Daspreußische Corps lagerte sich daraufnachdem es bei dem bekannten Fich

telbergevorbei marschirt, den 11tenAbendsbei Döbrein 1035), den 12tenfrüh
um
PET
-

-

1034) Ludwig von Buddenbrock, königl. preußischer Obristwachtmeister desanhalt bernbur
gischen Regiments zu Fuß, stammt aus einem akt adelichen Geschlechte in Preußen her,
und ist 1721. zu Gurne in Preußen gebohren worden. Er ward 1740. im Februarzum
Secondlieutenant des gedachten Regiments, 1745. den 9ten April zum Premier-Lieute

nant, 1751. den 6ten Juniuszum Stabs-Hauptmann, 1756. im Oktober zum würklichen
Hauptmann, und 1759. den 18ten Februar zum Obristwachtmeister erklärt. Er hat dem

Sturm aufGlogau, wie auchden Schlachtenbey Molwitz, Strigau, Soor, Lowositz
und Collin mit vielem Ruhm beygewohnet, und ist ein sehr würdiger Officier. Er ist

dem evangelischen Glauben zugethan, und feine Größe beträgt 5.Fuß 6. Zoll.
1035) Döbrein liegtin der Oberpfalzan der Nabe, 2. Stunden von Kemnat aufBischof
grün zu, und ist ein Dorf
R
-

r
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vier Uhr aberbraches wieder auf, und marschierte bis Bayreuth, woselbst es den 13ten

Rasttaghielt, und durchdie Corpsunter dem Prinzen Heinrich von Preußen,und
General-Lieutenantvon Woülfen verstärktward. Das österreichische Corps unter dem
General Grafen LTiaguire hingegen, dessen Hauptabsehen aufdie Vereinigung mit

der Reichsarmee ging, marschierte den 12ten bis Vilseck,den 13ten bis Amberg, den
14ten bisAltdorf, undden 16ten bis Würnberg, wo es sich mit der Reichs Armee
vereinigte,

F. 51.

Ein Detachement der Reichsarmee wird bei Himmelkron geschlagen,
und Bamberg von den Preußen besetzt.

“

Ich komme nunmehro auf die
der preußischen Haupt-Armee.
Diefe hatte sich obgedachter maffen den 5ten May beyZwickau versammlet, und rückte

den 6ten bis Reichenbach, den7ten aber bis Oelsnitz. Die Colonne, welche der
Prinz Heinrich selbst anführte, hieltden 8ten Mayzu Taltitz 1036) Rastag. Die
Colonne, welche der General-Lieutenant von Hülfen führte, giengden 7ten May über
die Saale, und nöthigte das Corps unter dem General Feldwachtmeister von Ried,

sich nach Nordhalben zu ziehen, allein den 8ten griffder General von Hülsen dieses
Corps guch bey Wordhalben an, und trieb es nach einem hartnäckigen Gefechte bis
nach Steinwiefen 1037). Den 9ten früh ward der General von Ried bey Steins
wiefen nochmalsangegriffen, das Gefechtdauerte bisgegen Abend, da er sich, als ihm

diePreuffen aufbeiden Seitenvorzukommen Anstalt machten, nachWallenfels 1038)
zog. Die stärkste Colonne der preußischen Armee unter dem Prinzen Heinrich von
Preuffen selbst marschierteden 9ten May gegen Hof, der General-Feldmarschall-Lieute
nant Graf Rudolfvon Palfi stand mit einem Corps von 4ooo. Mann, theils Kroa
ten und Husaren theils regulierten Völkern aufden Anhöhen hinter Hofgegen Birckzu,
und hatte die Stadt Hof mit einer Besatzung versehen, allein aufAnnäherung der
reußen zog er sich in Eil gegen Ahornberg 1039 zurück, und verlohr nur einige
efangene. Die preußische Armee lagerte sich daraufden 9ten May bey Woof, und

ihre Vortruppen bey Birk.
-,
Ein besonderes preußisches Corpsunter dem Generalmajor von Knobloch, weil
ches über Saalburg gegangen, richtete fein Absehen aufdie Stadt Cronach, und
kam den

1oten Mayauf den Anhöhenbey dieser Stadt an.

Der General von Knob

f

loch ließ den Commendanten, welches der Obristlieutenant des oberrheinschen
-

RNLes

---

-

1og6) von Taltitzfiehe die474steAnmerkung aufder 241ften Seite deszweiten Theils.

1097) Steinwiesen ist ein bambergisches Dorf, welches zwischen Nordhalben und Cronach
lieget.

-

1ogg) Wallenfels liegt4. Stundenvon Cronach, und ist ein banbergscher Marktflecken,

1039) Ahornberg istein bayreuthischer Flecken, welcherzwischen Hofund Mönchsberg liegt.
d
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RegimentsZweibrücken,von Buseck 1040)war, auffordern, erhielt aber abschläge
>

#",

liche Antwort, undließalso die
beschießen. Alsaber die Besatzungeine Ver
stärkung von außen bekam, indem ein DetachementKroaten einen preußischen Posten
überfiel, und sich in dieStadt warf: sofand man
Seits von dieser Unter
nehmungab, und mustedas knoblochfiche Corps gegen Lichtenfels rücken.
Eingroßer Theil der Reichsarmee hatte bisdahinnoch in einem sehr

''

'

ken starkbefestigten, undfast unangreiflichen Lager bey LMönchsberg gestanden, als
aber die preußischeArmee gegen Hof vorrückte, und das Corps unter dem Generals
eldmarschall-Lieutenant, Grafen Rudolfvon Palfi, von Birckvertrieb; so zog der
falzgraf von Zweibrücken alle bei Münchsberg und Steinach theils campierende
theils cantonnierende Völker in das Lagerbey Culmbach zusammen. Diesem zu Folge
ward das Lager bey LTMönchsberg Nachmittags den 9ten May verlassen und den
1oten von der preußischen Armee, welche aufdem Marschvon Hofnach WTIünchberg

# Officiersund 100. Gemeine zu Gefangenen machte, auch zu Gefrees 1041) 300.
onnen Meelerbeutete, bezogen. Zu Hof blieb die preußische Feldbeckeren unterBe
deckung des Regiments von
Fußvolk zurück. Die preußische Vortruppen

##
' denmit2. Regimentern daselbst stehenden Gene

aber besetzten Gefrees, undin

ral-Feldwachtmeister von Riedeselfich nach Himmelcron zurückzuziehen. Es setzte
sich daraufder General Feldmarschall-Lieutenant, Grafvon Palfi, bey Kupferberg
Io42), und der General-Feldwachtmeister von Ried bey Steinach. Man glaubte,
die Reichsarmee würde in dem vortheilhaften Lager bey Culmbach den Angrifder
preußischen erwarten, allein den 1oten May ward schon die sämmtliche Bagage und
Referve Artillerie zurückgesendet, und den 11ten May.früh verließ die Reichsarmee
felbst das Lager beyCulmbach, undzog sich in 2. Colonnen nach Cafendorf, dahinges
gen der General-Feldmarschall-Lieutenant, Grafvon Palfy,fich mitfeinem Corps bey

Culmbach lagerte, der General Feldmarschall-Lieutenant, Ludwig Carl von Brett
lach, mit 2. Reuterey-Regimentern gegen Lichtenfels gesendet ward, der Gener
ral-Feldwachtmeister von Riedbey Alt-Kunstadt 1043), undder General-Feldwacht

meister von Riedeselaufden Anhöhen hinter Himmelscron sich setzen muste:
Rr 2

.

Von

1040) Der Obristlieutenant von Buseck stammt aus einem alten reichsritterschaftlichen Ge
schlechte her, und hat schon ehedem inkaiserl. Diensten unter dem waldeckischen Regi
mente tapfere Dienste geleistet,
-

1041) Gefrees liegt 3. Meilen von Bayreuthaufdem Wege nach Asch, und ist ein bayreu
thischer Marktflecken.

1042) Kupferberg ist ein bambergisches Städtchen, welches vier Stunden von

Culmbach

liegt.

104) Alt-Kunstadt ist ein bambergisches Dorf, welches am Mayn Burgkunstadtgegenübe
liegt.

- -
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Von diesem Rückzugewirdin dem Tagebuche der Reichsarmee folgendes zur Urs
M :
fache angegeben:

"

-

„ Essey der Prinz von Zweibrücken in Gefahr gewesen, mit der Armeezwis
chen 2.Fener zu kommen, indem der Erbprinz von Braunschweig mit einem

orps von 12000 Mann alirter Völker durch das Fuldaische bis Königshofen in
Franken vorgerücket, den Obristen von Vecsey zurückgetrieben, und den Commen,
dantenzu Königshofen, General Feldmarschallieutenant von Kardorfs zur
Uebergabe auffordern laffen. Beydiesen Umständen habe also die Stellungbey Culin
bach nicht beybehalten werden können.

Diepreußische Armee folgte der Reichsarmee aufdem Fuffe nach. Eine Co

lonne zog sich ausder Gegend von Cronach bis Rogendorf 1045), die andere nem
lichdas Haupt-Corps unter dem Prinzen Heinrich von Preuffen gieng den 11ten
' durch die Hohlwege von Berneck 1046), und lagerte sich in der Gegend von
Gold-Cronach 1047) und Benck 1048), anwelchem letztern Orte dasHauptquar

''

bis Droffenfeld 1049). An diesem
11ten May ereignete sich inder Gegend von «Gimmelcron 105o, ein wichtiger Schar

tier genommen ward. Die Vortruppen

mützel, dessen Erfolgdieser war, daßder General-Feldwachtmeistervon

se“

g

A4

1044) Carl Reinhard, Freyherr von Draxdorf, hochfürstl. würzburgischer General-Feld
marschall-Lieutenant, und Commendantzu Königshofen, stammt aus einem alten Ge
schlechtin Meifenher, und hat schon lange Zeitdem Hochstift Würzburggedienet. Den
16ten Februar 1755.ward erzumGeneral-Feldmarschall-Lieutenant erkläret.
1045) Rogendorfeigentlich Rugadorfist ein bambergisches Dorf, welches zwischen Cronach
und Culmbach seitwärts lieget.

1046) Berneck liegt zwischen Bayreuth und Hof,4 Meilen von Hofund2.von Bayreuth,
und ist ein bayreuthsches Städtchen mit einem Postwechsel.
1047) Goldcronach ist eine kleine bayreuthische Stadt, welche 2. Meilen von Bayreuth
entfernt ist.

1043) Benk ist ein bayreuthisches Dorf, welches 2. Stunden von Bayreuth entfernt ist.
no49) Droffenfeld liegtgegen Culmbachzu eine Meile von Bayreuth, und ist ein bayreu
thisches Dorf

1050) Zimmelcron liegt 3. Stunden von Bayreuth zwischen Gefrees und Culmbach, am
weißen Mannin einem angenehmen Thale. Es war ehedem ein adeliches Fräuleinstift,
jetzoaber ist es ein bayreuthisches Lustschloß, bei dem noch etliche 80. Häuser gebaut
sind. Der Prediger Teichmann hat von diesem angenehmen Orte 1739, eine eigene Be
schreibung in 4to herausgegeben,
--
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chlagen,
und mit
vielenvon
preußische
Officiers
Bericht
und Gemeinen
dieser Begebenheit
vonden
lautet
ward.
also: Preuffengefangen
g
-

Fett Himmelcron stand der kaiserl. königl.General-Feldwachtmeister von
Riedesel 1951) mit dem pfälzischen Dragoner Regimente und einem Bataillon des
fränkischen Kreifregiment des Generalmajors von Cronegk. Der Obristlieutenant
von Kleist kam ihm mit5.Schwadronen des Husaren-Regimentsvon Szekely und der
Generalmajor von Weinecke mit feinem Dragoner Regiment fo unvermuthet durch
einen Wald überden Hals, daß kaum 100.pfälzische Dragoner sich mit der Fluchtret

' das nach

ten konnten, eingroßer Theildieses Detachements, ohne daß die

:

Colonne unterdem Generallieutenant von Itzenplitz abgewar

tet, niedergehauen, der Generalmajor von Riedesel mit 30. Officiers und 800. Ge
meinen gefangen, und 2. Stücke, 3.Fahnen, und 2.Standarten erobert wurden.
Preußischer Seits wurden4.getödtet, 10. verwundet, und 2. vermifet.„
Hingegen erzählet das Tagebuch der kaiserlichen und Reichs Armee diesen
Vorfall also:
„, Den 11ten MayAbends ist der
von Riedefel von den
Preußen, da er sich eben von Zimmelcron gegen Bayreuth zuruckzuziehen im Bes

“

griffwar,

'' worden, auch gedachter General nebst einigen Officiers und

Gemeinen des löblichen churpfälzischen Dragoner Regiments, und einem Theildes
dronegglischen Regiments
nach allen gethanen möglichsten Widerstand in die
preußische Kriegsgefangenschaft verfallen. „

#

Den 12ten May hieltdie preußische Armee in dem Lager bey Benf Rafttag, nur

mufte sich ein Detachement unter dem Generallieutenant Dubislav Friedrichvon Ola

ten bei Sangt Zohannis 1052) lagern, um den Feldmarschall-Lieutenant, Grafen
Johann von LTiaguire, wenn er fich mit feinemCorps nachBayreut wenden würde,
abzuschneiden. Zugleich wardein Corpsunter dem Generallieutenant von Itzenblitz
gegen Culmbach gesendet, um den Generalmajor von Knobloch, der gegen Licht

tenfels marschierte, zu unterstützen.

Diebsarmee aber marschierte an
r 3

Lage

1051) Georg Friedrich Riedesel, Freyherr von Eisenbach, kaiserl.königl. General-Feld
wachtmeister bei der Reuterey, ist der zweite Sohn des 1734. verstorbenenfachen eifenachi

fchen Oberhofmarschalls, AdolphHermann, Freyherren von Riedesel zu Eisenbach und
Lauterbach, der ihn 17o8. mit Sophie Juliane, gebohrnen von Reckerodt zu Branden

burg erzeuget. Esistdieses der 658sten Anmerkung auf der 292sten Seite des zweiten
Theils, welche vondiesem General handelt, beizufügen. Seine Ahnentafel liefert der
Generalmajorvon Hattstein im ersten Theil seines Hoheit des teutschen Reichs-Adels

- benannten Buchs, Seite 438. und folgende
no52) Sanct Johannisliegteine halbe Stunde von Bayreuth, und ist ein bayreuthisches
Schloß und Kirchdorf.

-
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Tage bis Scheelitz. das Detachement unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant
Grafen Palfy bis Kaltenhaus 1053), und das unter dem General-Feldwachtmeister
von Ried muste sichvor Lichtenfels setzen. Den 13ten marschierte diepreußische Armee
durch Bayreuth, undvereinigte sich mitden Corps unter den Generallieutenants von
bis
ging durch
ink und von Platen. Der preußische
chönfeld 1054), ein Detachement defelben bemächtigte sich des mit Kroaten und
Husaren besetzten engen Weges. Die Kroatenverließen solcheneiligt, und die Preuß

''

''

fenmachten nach dem Tagebuche, welches von der Unternehmung inFrankenbekannt
gemachtworden, 20. Gefangene.
Die Reichsarmee brach den 13ten ausdem Lager bey Scheelitz auf, und rückte
andiesem Tage bis Bamberg. In diesesLager zog sichan eben dem Tage der General

' mit 3. Regimentern Reuterey,der
F" Lieutenant Ludwig Carlvon
1055)gestanden hatte. Hingegen musteder
'
is dahinzu Lichtenfelsund
'
raf Palfy, die Anhöhen bey Scheslitz besetzen,
'
und der General-Feldwachtmeistervon Riedfich bey Weismain 1056) lagern.
Das Absehendes preußischen Corps unter dem Generallieutenant von Jtzenblitz
war aufdie Einnahme von Bamberg, wo sichein ansehnliches Magazin der Reichsar

mee befand, gerichtet. Die Reichsarmee konnte solches nicht verhindern, sieverließ
den 14ten May diese Stadt, gingüber die Regnitz, und marschierte bis nach Höch
enommen ward. Das Corpsun
stadt 1057), in welcher Stadt das
an die Regnitz-Brückebey
ter dem General von Ried blieb bei Seehof1058)
Vorchheim 1059) wardder würtenbergische Generalmajor d'Augee mit den

Z"

'

#

Ein

1053) Kaltenhaus ist ein Dorfim Bistum Bamberg, welches 4. Stunden von Scheslitz
liegt.
-

1054) Schönfeld ist ein bambergisches Dorf, welchesnahe bei Hollfeld liegt.
1055) Staffelstein ist eine bambergische Stadt, welche ander Lauterzwischen Bambergund
Lichtenfels lieget.

1056) Weismain liegtim Bistum Bamberg, 2. Stunden von Burgkunstadt, und ist ein
Städtchen mit einem Schloß und Amt.

1057) Höchstädt liegtim Bistum Bamberg am Aich-Fluß, 2. Stunden von Pommersfel
den, und ist ein Städtchen mit einem Oberamt.

1053) Seehofist ein bambergisches Dorf, unweit Bamberg, in welchem ein bischöfliches
Lustschloßmit einem schönen Garten befindlich ist.
1059)

-

vorchheim ist eine kleine ziemlichbefestigte Stadt im Stifte Bamberg,

welche schon

unter Kaiser Carl dem großen bekanntgewesen, und 3. Meilenvon Bamberg entfernt ist.
Y
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chen Grenadier und CarabiniersCorps gefetzet, in Vorchheim ward die Besatzung
verstärkt, und bei dieser Festung muste sich derGeneral-Feldmarschall.LieutenantGraf
von Dalfy mit feinem Corpslagern. Bey Bamberg aber ward der General-Feld
marschall-Lieutenant von Kolb mit einem Corpszurückgelaffen. Als aber den 16ten
May die Corps des Generallieutenants von Itzenplitz und des Generalmajors von
Knobloch sichin der Gegend von Bamberg mit einem Theil der Vortruppen des
-

Hauptcorps vereinigten: so zog sich der General von Kolb nach Pommersfelden.
1060) Die Preuffen trafen zu Bamberg einige Husaren und Kroaten an, und

machten etliche Gefangene. Ueberhaupt geschahe der Rückzugdes Generals von Kolb
nicht ohne Scharmützel. Der General von Ried machtemit feinen leichten Völkern,
und 2. Grenadier Compagnien von Varell die Arriete-Garde, wobey fich dieselben
nach dem Tagebuche der Reichsarmee fo ungemein hervorgethan, daß den Preuffen
einen beträchtlichen Verlust
und ihnendas Erdreich Fuß für Fuß streitig ge

''

machet. Die Verlaffung von Bamberg zog den Verlust des dafigen Magazins
nach sich. Man hatte zwar von Seiten der Reichsarmee für mehr als 200.000.
Thaler davon zu Grunde gerichtet. Die Preuffen fanden aber doch noch 400000.
Portiones, und 1ooooo. Rationen,

Die Reichsarmeezog sich bei dieser Annäherung der preußischen Völker, nach

dem sie wegender beschwerlichen undgeschwinden ' den 15ten May indem Lager
bei Höchstadt Rastag ' den 16tennach Herzogaurach 1061), undden 17.

'
Würnberg, wo fiel bis zum Rückzuge der preußischen Völker aus Frankenfes
en blieb,

und das Lager dergestalt nahm, daß das Hauptquartier in das Dorf
Schweinau 1062) kam. Der General-Feldmarschall-Lieutenant von Kolb stieß fos
wohl als der General-Feldmarschall-Lieutenant, GrafLTiaguire, mit feinem Corps
wieder zu der Armee, und der General-Feldzeugmeister von Saint Andre 1063),
ward mit 8.Bataillons undetwasReuterei nach Würzburg 1064)gesendet.
-

-

. 2

1060) pommersfelden ist ein von dem Bischof von Bamberg Lotharius Franz Grafen von
Schönborn seit 17.11. erbautes prächtiges Luftschloß, welches 3. Stunden von Bamberg

liegt, und sowohl wegen des berliegenden schönen Gartensals der Gemählde und schönen
Treppe sehenswürdig ist. Man kann esziemlichweitsehen, weil esaufeiner Anhöhe liegt.

108) Hertzogaurachisteinkleinesbambergisches Städtchen, welcheseine MeilevonErlang
liegt.

-

1062) Schweinau liegt nahe bey Nürnberg, und ist ein anspachisches Dorf. Das gemeine Volk zu Nürnberg pflegt sich hier öfters zu erlustigen, dahero die lustigsten Tänze in
Nürnberg fchweinauer genennet werden.

1063) Siehe die Anmerkung n) aufder 242ften Seite des ersten Theils.
1064) Würzburgistdie Haupt- und Residenzstadt des Bistums gleiches Namens. Sie liegtam
- Mayn in einer ungemeinfruchtbaren Gegend, ist befestigt, hat auch einfestes Schloß,und
-
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S. 52.

Von den Unternehmungen der preußischen Völker in Franken
nach der Einnahme von Bamberg.
Nach der Einnahme von Bamberg bezog die preußische Armee den 17ten May

ein Lager bei Sachsendorf1065), ihre Vortruppen aber setzten sich zu Streitberg
1066), uud Ebermannstadt 1067). Die preußischen leichten Völker durchstreiften
ganz Franken. Der Obristlieutenant von Wunsch und der Husaren Obristlieu
tenant von Kleist rückten bis Kitzingen 1068) vor, wo ein ansehnlichesMagazin

'

befand. Der Generalmajor von Knobloch ward den 17ten May von Bam

erg abgesendet; um sich bei Burg LEborach zu lagern, und den Marsch der
Obristlieutenants von Wunsch und von Kleist zu decken, diese waren mit Vert

wüstung des zu Kitzing befindlichen ansehnlichen Magazins fast völlig zu Stande
ekommen, als ein aus Würzburg abgesendetes Detachement sie an der völligen
usführung ihres Vorhabens verhinderte. Die preußische Berichte erzählen das
von folgendes:

„ Der General von Saint Andrefendete 3000. Mann aus Würzburg ab,

welche die Obristlieutenants von Wunsch und von Kleist hinderten, das zu Ki
tzing befindliche ansehnliche Magazin völlig zu verwüsten, und einen Officier nebst
20. Mann von einem Freybataillon überfielen, und zu Gefangenen machten. Hins
egen ward der Vorrath von Lebensmitteln, welchen die Feinde zu LMarkbreit
07o) und Steft 1071) am Mayn zusammen gebracht, völlig

et,

R
-

---

ist wegen vieler schönen Gebäude und Kirchen, besonders aber das neue Residenzschloß
sehenswerth.

-

-

1065) Sachsendorfist ein bambergisches Dorf, welcheszwischen lutherischHeiligenstadtund
Hollfeld lieget.
redo) Streitberg liegtineiner sehr bergichten Gegendzwischen Bayreuth undErlang, und
ist ein bayreuthischer Marktflecken.
1067) Ebermannstadt liegt 2. Stundenvon Vorchheim aufStreitbergzu, und ist ein bam
bergischer Flecken.

1068) Ritzing liegtnur 2. Stunden von Würzburg, undist ein Städtchen, welches sowohl
mit Wein als Korn gute Handlung treibet.

\

1069) Burg-Eberach lieget4 Stundenvon Bamberg, und ist ein bambergischerFlecken.
1070) Markbreit liegt am Main zwischen Kitzing und Ochsenfurt, und ist ein würzkur
gisches Städtchen.

1071) Steftliegtinderfränkischen GrafschaftLimpurgam Main,undist nureinDorf,

--

- - -
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Im Gegentheil meldetdas Tagebuch der Reichsarmee davon folgendes:
„ Nachdem der Feind sich nach L'Tiarkbreit und Kitzing gewendet, um die das
felbst befindlichen Magazins zu verderben: hat der General Feldzeugmeister von
Saint Andre fiedurchden Obristen von Vecsey angreifen laffen, dieser hat ungefehr
60.Mannniedergehauen, 3. Officiers, 1.Feldwebel, und 36. Gemeine gefangen ge

nommen, auch den Feind,der unter dem Obristenvon Wunsch aus 2. Freybataillons
Reuterey, undHusaren bestanden, auch 5. Stücke bey fich gehabt, von Kitzing ver

trieben, bisKloster Eborach verfolgt, und dadurchnicht alleindiebeträchtlichen Ma
gazins in Kitzing, Ochsenfurt 1072) und Markbreit gerettet, sondern auch die
würzburgfchen Landevon den feindlichen Streifpartheien gesäubert.„
Sobald die Preuffen von Bamberg näher gegen Vorchheim rückten, zog sich

den 19ten May der beyVorchheim stehende General-Feldmarschall-Lieutenant, Graf
Dalfi, nach Erlang

Fr", besetzte, um die preußischen Bewegungenzu beobachten,

Lauffund Hersprück, und stellte seine Vorposten bisBaiersdorf 1073), Wienkir

chen 1074), und Gräfenberg 1075) aus. Es ward auch um diese leichten Völker
zu unterstützen, der Feldmarschall-Lieutenant, Prinzvon

Stollberg,

mit der ganz

zen aus allen Grenadier-Compagniender Armee und den Regimentern Lichtenstein und

Zweibrücken Dragoner und Guillai Fußvolk bestehenden Avantgarde, auch gehöri
gen groben Geschütz nach WErlang gesendet, und übernahm der General der Reuterei
von Haddick über diesesbey LErlang versammlete Corps das Commando, Den 2osten
May fielzwischenden
bey Koschberg 1076), ein Scharmützel vor, von
welchemdas Tagebuch der Reichsarmee faget:

“

„ Daßder General-Feldmarschall-Lieutenant, GrafPalfi die preußische Vorpo
fien bey Roschberg angegriffen, dieselbenbis Streitberg zurückgetrieben, viele nie
dergehauen, und 11. Mann gefangen genommen. Wie denn auch der Rittmeister
TKrenosden 21ften May ein feindliches Commandozerstreuet, 1. Feldscheerer, einen
Corporal,
und 1. Husaren gefangen genommen, und 4. mit 6. Pferden

ä%

bespannte Rüstwagen erbeutet.,

D

-

("

107) Ochsenfurt diese würzburgische Stadtliegt3. Stunden von Würzburg am Mayn.
1073) Bayersdorfist ein brandenburg bayreuthisches Städtchen, welches eine Stunde von
Erlanglieget, und der Sitz eines Oberamts ist.

1074) Neukirchen istein bambergscher Marktflecken, welcher 2. Stunden von Erlangliegt.
1075) Gräfenbergist ein nürnbergischer Marktflecken, welcher 3. Stunden von Nürnberg
liegt.

-

1076) Roschberg ist ein bambergisches Dorf, miteinemPostwechsel auf der Poststraße von
Nürnberg nach Bayreuth,
Ss

-
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Den20sten May besetzteder General Feldmarschall Lieutenant, GrafPalfi, mit
Corps Baiersdorf, der General Feldwachtmeister von Lufinskiaber rückte
is «Hetzelsdorf1077), und ließ '' 1078), Pretzfeld 1079), und Betzen

'
1980)besetzen. Diepreußischen Völker zogensich, sobalddas Magazinzu Bam
erg völligverwüstet, und wegen derBrandschatzung von 700000. Thalern, die das
Bistum "# in 7. Monaten zahlen sollte, Geiffeln mitgenommen worden, den
24sten May von Bamberg nach sollfeld zurück, woraufder Obrist von Vecsey noch
an eben dem Tage von Eborach aufbrach, und Bamberg besetzte. Den 25sten May

brachdiepreußische Armee aus dem Lager bei Sachsendorf gegen Bayreuth auf,
und campirtezwischen Bayreuth und Buschbach 1081), den 26ten ging der General

Lieutenantvon Platen, und derGeneralmajor Drinz von Anhalt Bernburg mit 3.
Bataillons Anhalt-Bernburg, 2. Bataillons Goltz, und dem Küraßier Regiment

' Friedrich von der Armee rechter Hand ab, und schlugbey dem Fichtelberge
eydem sogenannten Ochsenkopf das Lager auf. Er hielt den 27sten Rastag, mar

fhirte den 28sten über Weisstadt und Kirchlamnitz ins Lager bey Rehau, den 29sten

aber insLager bei Hof,wo er sich wieder mitdem Hauptcorps vereinigte. Die Armee
Völker unter dem '' , Grafen von Palfi, und Ge

felbst marschierte den 26sten May bis Lutzenreuth 1082). Die österreichischen leichten

neral-Feldwachtmeister von Ried setzten den Preußen nach, fügten ihnen aber keinen
sonderlichen Schaden zu.

-

Die preußische Armee hielt den 27sten Ruhetag, ihre Arrieregarde aber lagerte

sichbey Berneck, den 28sten marschiertedie Armee bis Conradsreuth 1083), und den
29sten bis Hof, die Arrieregarde aber rückte den 28sten bis jenseits Lönchsberg,
den 29sten bis Birck, und den 30sten gegen Gefrees. Bei diesem Orte kam es den
30sten May zu einemkleinen Scharmützel, von welchem die preußischen Nachrichten
* - folgendes melden:
D
-

-

er

1077) Hetzelsdorfist ein unweit Streitberg gelegenes bayreuthisches Dorf
1078) Pegnitz liegt ander Pegnitz 3, Meilenvon Bayreuth, und ist ein bayreuthisches Städt
-

chen und Oberannt.

1079) pretzfeld isteinreichsritterschaftliches dem von Stiebar gehöriges Dorf, welches auf
-

der Poststraße von Nürnberg nach Bayreuth, 2. Stunden von Streitberglieget.

1080) Betzenstein liegt 3. Meilen von Nürnberg an den bayreuthischenGränzen, und ist
ein nürnbergischer Marktflecken.
-

1031) Buschbachist ein 3. Stunden von Bayreuthgegen Holfeld zugelegenes bayreuthisches
Dorf.

-

1082) Lützenreuth ist ein bayreuthisches Dorf, welches bey. Gefrees lieget.

1083) Conradsreuthist gleich als ein beyreuthisches Dorf, welcheseine Meilevon Hofliegt
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, Der

"#

königliche General-Feldwachtmeister von Kleefeld war mit3000.

Kroatengegen Gefrees vorgerückt, als aber den 30sten unsere Arrieregarde gegen
Gefrees marschirte: so entfernten sich die feindlichen leichten Völker, die 2. Kroaten

Bataillons aber, welche hinter Mönchsberg sich gesetzt hatten, wurden angegriffen,
überden Haufen geworfen, und verlohren außer einer großen Anzahl Todter,beinahe
100. Gefangene. Man erbeutete 2.dreypfündige Stücke, und verfolgte sie bisjenseits
des engen Wegesvon Berneck, 3. Meilen von Woof,

#

erzählet das Tagebuch der Reichsarmee diesen Vorfallfolgender

N(IMILIM :

„ Den30sten Maymeldeten die Vorposten, daßsichder Feind noch vorigen Tages
in Bewegunggesetzet, und den Marschbis über Hof, allwo er sich auf der Anhöhejens
seits des Waffers gelagert, fortgesetzthabe, ein Corps hingegenließefelber bei Bürck,
unddie Arriergarde bei Conradsreut stehen. Den nemlichen Tag traf auch die über
Kirchlaumnitzrechtsgegangene feindliche Colonne bey Hofein, welche hingegen diese

' der Stadt sich lagerte, hiernächst aber ein anderes Corps von 4000. Mann

bey
au 1084) einrückte. Es stellete sichdahero der General Kleefeld mitfeinen Croaten
bey LTönchsberg, mitdenen Husaren aber bey Slegel 1085), und erbreitete seine
Vorposten über Weislareut 1086), wohingegender General Palfi sich bei Berneck
setzte, undGeneral Luzinsky von Schirnding 1087) sich näher gegen Asch zog, um
fich sofort bey Himmelreut 1088)postieren zu können. Eben diesen Tag.Abends ging
nochdie weitere Nachricht ein, wasmaffen der Feind

' mit einerzahlreichen Infanter

rie, schwerer Cavallerie und Husaren, umdie ihmbeständigmit Vortheil auf den Fuß
gefolgerte diffeitige leichte Truppen zurückzuhalten, und seinen Rückmarschdesto unge
hinderter fortsetzenzu können, sich ' s gewendet, und solche im 2. Straffen, nem
lich die erste Colonne gegen LTMönchsberg, die 2te aber über Almbranz 1089),

Ahornberg und Göffnreut 1090)abgeschickthabe. Herr General Kleefeld,dessen
Wach
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1084) Niehau liegt dritthalb Stunden von Hof, und ist ein bayreuthischer Marktflecken.
1035) Schlegelist einbayreuthisches Dorf, welches bey Mönchsberg auf der Poststraße nach

Hof liegt.

-

1086) Weislareut liegt drittehalb Stunden von Hof, und isteinbayreuthisches Dorf
1087) Von Schirnding fiehe die 471fte Anmerkung aufder241ften Seite deszweiten Theils.

ross) Himmelreich, Himmelreut, auch Egrischreut ist ein kleines Dorfim Gebiet von
Eger, welches aufdem Wege von Eger nach Asch liegt.

-

1039) Albranz oder Almbran3 ist ein bayreuthisches Dorf, welches seitwärts zwischen
Münchsberg und Hof liegt.

1990) Göffenreuth ist ein bayreuthisches Dörflein, welches zwischenMünchbergund Ahorn
berg liegt,

-
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Wachsamkeit derfeindlichen jedesmalzuvor kam, ließaufdiehiervon erlangte Nachricht
nicht alleindie gesamte Bagage sogleich zurückgehen, sondern schickte auchbei Wahr
nehmung der so groffenfeindlichenUebermacht die Stücke unter gehöriger Bedeckung
voraus, um allesausdem Wege zu räumen, was in einer erforderlichen Retraite nur
immereine Verhinderniß verursachen könnte. Deffen Vorposten fingen auch um 3 Uhr
frühe mit denfeindlichenbereits zufcharmuzirenan, wozugleicher Zeit erinbester Ord

nungdie Retraite genommen, bey Guerrebach 1091)aber, da eben der Feind mit
der2ten Colonne dahin imAnzuge begriffen war, es zu einem hitzigen Gefechte kam,

wovon dem Feinde sehrviele geblieben, dagegen aberwegenmehrers dem Feinde nach
aefolgten gegentheiligen Völkern Herr General Kleefeld # feitwärtszu ziehen erach
tete. Inwenigdarauferfolgten Stundenwurde Herr General GrafRudolph Palfi
von oberwehnt fich immittelst vereinbarten feindlichen Colonnen angegriffen, und ob

zwaranfänglich von dem Feinde vieleniedergehauen, auch verschiedene Gefangene ein
gebracht worden, sofand doch ernannter Herr General nicht für ratham, fich mit
einer so groffen Ueberlegenheit vollends zu engagieren, fondern nahm seine Retraite hin

ter Berneck, allwoer sich formierte, und den Feind in solchem Respect hielt, daß sel:
biger über diesen Ort nicht weiter vorgedrungen war. In beiden obigen Vortheilen
wird der diffeitigeVerlustan Todten, Verwundeten und Verlohrnen gegen200.Köpfe
gerechnet, wo im Gegentheiljener desFeindes, nach Auffage der in diesen Vorfällen
herüber getretenen Ausreißersichganz sicherauf eine gleiche wo nichtgrößere Anzahlbe

läuft. Bei diesen Umständen, und um dem Feinde nachdrücklichen Widerstand zu
thun, ließen des commandierenden Herrn Generals Prinzen von Zweybrück hoch

fürstl. Durchl.die bis anherobey Forchheim unter dem Befehl des Herrn Generals

der Cavallerie von Haddick gestandene Avantgarde den31sten nach Weichenfeld
1091a) vorrücken. ,

- -

Den1sten Juniusrückte diepreußische Armeein die Cantonnirungs-Quartiere bey
Plauen, dieArrieregarde lagerte sich den 31ften May wieder bei Birck, und folgte
daraufder Armee nach Plauen nach. Auf diese Art endigte sich die Unternehmung
gegen Franken, in welcher die Reichsarmee verschiedene Magazins, und an Gefan
enen 52. Officiers, und über 2000 Mann verlohren. Von den Officiers ist folgen
# Verzeichnißzu Berlin bekannt gemachet worden:
Vom Regimente Salm, Jnfanterie.

V.

Obrister, Prinz Maximilian FranzErnstvon Salm. Lieutenants, von Kno,
belsdorf,

Finke

''

Infanterie,

Lieutenant, vonZanchier" jeden

Cuiraßiers, Rittmeister, Arnold, Rittmeister Baron von Adersky. Würtem
bergische Creyß-Truppen, Capitain, von Neubronn. WeimarischeCreßtrup,
Pen,
- --- ------ … … -

1091) Guerrebach auch Cuerrebach ist ein kleines bayreuthisches Dorf, welches hinter
Mönchberg an dem Wege nach Gefrees lieget.

1091 a) Wiesenfeld oder Weichenfeld ist ein bambergischer Marktflecken miteinem Schlose
und Oheramte,
-,
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pen, Lieutenant, von Kalbe. Baaden. Durlachische Creyßtruppen, Lieute
nant, Stallmill.

Kapferl. Königliche Armee,

-

Generalmajor, von Riedesel. Lieut.undAdjutant Heineccius 1092). Von
dem Croneckischen fränkischen Creyßregiment, Oberster, von Epting 1093).
Capitains, von Brandenstein, von Eyb. Lieutenants, Juliazi, von Beulwitz,

Pöller, Baronvon Truchses, von Rezold, Stetz, Brockau, Mattmann, Schlams
mersdorf, Stiplin, von Erkert, Studing. Fähnrichs,

'

von Seiffertitz,

Dietz,vonGrundherr. Artillerie Ober-Feuerwerker, Wagner. Pfalz Dragoner,
Oberflieutenant, de Floret,L'Tajor,von Wifer. Capitanns,von Horneck,Wil

helmi. Lieutenants, Rudi, Diering, Wilderfin. Fähnrichs, Ravensberger,
Stitz. LTIodena, Cuiraßiers, Rittmeister, Marquis de Privio. Lieutenant,

von Gottschalkowsky. Salm Infanterie, Capitain, von Stolzer. LMarschall,
Infanterie, Capitain, von Meierbach. Julay Infanterie, Capitain,von Bauf
fner. Chur/Maynz Infanterie, Lieur. Holzmann,Molitor,Stfutzenreuther.
Kayserl.
LMaynz.Infanterie,Lieut,von
Fähnrich,
Arnf.
Drof.
WIIWITIL,
Chur/Trier,Lieut. Steinto
f, Chur,Trier,
Bayferl. Königl. Artillerie, Alt-Feuerwerker, Tickal.
Summa 52. Officiers.
Ss 3

Reca
T

1092) Es istdiesesder zweite Sohndes verstorbenen königl. preußischengeheimen Raths, und
berühmten Rechtsgelehrtenzu Halle,Johann GottliebHeineccius,
- -

-

“

1093) Carl JosephLudwigvon Eptingen, desteutschenOrdens Ritter und Commenthur zu
Cloppenheim und Mayntz, Obrist und Commendant des fränkischen Kreißregiments von
-

Cronegg, stammt aus einem uralten reichsritterschaftlichenGeschlecht im Elsaß her. Sein
Vater warConradAnton von Eptingen aufNeuweiler, und die Mutter Johanne Catha
rine Jacobäe, gebohrne Freyin vonRamschwag brachte ihnden 21sten Julius 1713. zur
Welt. Ertrat jung in Kriegsdienste und in den teutschen Orden, und stieg bei dem
fränkischen Kreißregimente von Gudenus, jetzo Cronegg, nachund nachbis zur Obristen

Stelle. Der königl.französische Obrist eines RegimentsFußvolk Johann Baptista Ferdi

nand Sebastian von Eptingen ist seinjüngerer Bruder. In Hartard von Hattstein zo
heit desteutschen Adels, Theil 3, Seite 188. bis 19. find feine Ahnen. Dafeln zu
finden.

-
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Recapitulatio der Officiers nach ihren Chargen.
Generalmajor.
Obersten. Oberflieutenant.

-

/

-

-

-

I. "

-

-

-

– 2.
I.

Z

ajor.

Z

Capitains und Rittmeisters.
Lieutenants.

5

-

T
IO.

28.

Z

Alt-und Ober-Feuerwerker.
Fähnrichs.
-

2.

-

7.

Summa 52. Officiers.
Die Reichsarmee, deren Avantgarde unter dem General der Reuterey, von
Haddick, bereitsden27sten May von Erlang gegen Forchheim gerückt war,brach
den28sten May gleichfalls aus dem Lagerbey fürnberg auf, ging in4. Colonnen über

die Regnitz, undbezoggegenAbend dasbey KErlang ausgesteckteLager.
S.

53.

Von den kayserlichen Verordnungen wegen des preußischen
Einfalls in Franken.
" Sobald die Preußen Franken verlaffen: fo fingen die Einwohner, wie folches
nach allen feindlichen Besuchen zu geschehen pflegt, Klagelieder anzustimmen an.

Man beschwertesich 1)daßdas Stift Bamberg in7. Monaten 700000. Rthlr. Brand
fchatzungzu erlegen fich anheischig machen müffen. 2) Daß die Preußen zur Sicher
heit einige

'', und unteranderndenStadthalter,Freyherrnvon Weinheim''
1094)

und Kanzler, Freyherren von Karg 1095), als Geiffeln mitgenommen. 3)

d
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1094) LothariusFranz3Laver Christoph Joseph Zorneck von Weinheim, Domdechant des
Bistums Bamberg, kaiserl.undhochfürstl. bambergischer würklicher geheimer Rath und
Stadthalter zu Bamberg, stammt aus einem alten reichsritterschaftlichen Geschlechte am
Rheinstrom her, und ist der älteste Sohn Marquard Johann EberhardAnton Horneck
von Weinheim, derihn mit Marie Catharine Sophie, gebohrnen von Bibra erzeugt
Er erwählte den geistlichen Stand, undward den 17ten September 1753. zu der hohen

Würde eines Domdechantserwählt. In Hartard von Hattstein ersten Theilder Hoheit
des teutschen Reichsadels istdeffen Ahnen Tafel zu finden.

1095) Der hochfürstl. bambergische Kanzler, Freiherr Karg von Bebenburg stammt aus
einem alten frei herrlichen Geschlechte im Rheinlande her, und ist der älteste Sohn
GeorgCarl,derden2tenFebruari 1747. alschurtrierischer geheimer Rath und Reichstags,

gesandtergestorben. Der churköllnsche geheime Rath und Reichstagsgesandte zu Regensburg

FriedrichCarl, istdesKanzlersjüngster Bruder. Als 1746.derBischofgestorben, entfegte
ihndas Domkapitelzu Bambergseines Kanzleramts,erwardaber nachberowieder eingesetzt,
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preußischen leichten Völkerg
jen Lebennichts übrig

f“ verübt, und den Einwohnern aufferden bloß

'

In Ansehungder letzternward preußischer Seits fol

gendes geantwortet:

Bey dem Einmarschin dasBambergische haben die Freybataillonsunddie Knechte

' man hat aber diejenigen, welche auf der
Thatfindergriffen worden, auf das härtestebestraft. Esist wahr, daßman, weilsich

von der Armee einige Unordnung

die Einwohnergrößtentheils entfernt hatten, diesem Ungemach sogleich nicht abhelfen
konnte. Da die Einwohneran vielen Ortenauf die Truppengefeuert haben, so ist es
nichtzu verwundern, daß dieses den Geistder Rache gereitet, der ohneden durch die

Begierde Beute zu machen, aufgebracht wird. Aber dieses ist auch auffer allem Zwei
fel,
"LM

' sich niemand mit Recht über die regulierten Truppen der Armee wird beschwer
ONNLM, ,

Wegenderandie Preußen sowohl in dem bamberg, als würzburgischen zur
Sicherheit derZahlung der Brandschatzung ausgestellten Wechsel aber

' fich

Se Majestätder Kaiser, unerachtet die Preußen die Geiffeln noch in Handen hatten,
solche durchfolgenden Machtspruch für ungültigzu erklären:

Wir Franz von GOttes Gnaden, erwählter römischer Kaiser 1c.
Entbieten allen undjeden Churfürsten, Fürsten, geist-und weltlichen Prälaten,
Grafen, Freyen, Herren, Rittern, Knechten und sonst allenandern Unfern und des
Reichs Unterthanen und Getreuen, sodann allen undjeden Unsern und des Reichs, wie

auchconföderiertenKriegsheerszugethanenKriegs-Generalen, hohen und niedernOff
riern und gemeinen Soldatenzu Roß und zu Fuß, wie die Namenhaben, was Wür
den, Stand oder Wesens die find,denendiesesUnfer ausUnterkaiserl.geheimen Reichs
Hof-Kanzley gefertigtes kaiserl.Patent vorkommt, und damit ersuchetwerden, Uufern
Freund Vetter- und Oheimlichen Willen, kayserl. Huld, Gnad und alles Gutes, und

geben.Euer Lbden.Lbden.Andt.Andt. undeuch hiermitFreund-Vetter-Oheim gnädig.
undgnädigst zuvernehmen: Wasmaaffen an Uns von Unserm unddes Reichskomman

direnden Generalen, Herzogen. Friedrichzu Pfalz-Zweibrücken Lºbden, die allerunter

thänigsteAnzeige geschehen, daßdie königl.preußl. Churbrandenbl. Kriegsvölker,nach
demedieselbe die Lande deren Fürstenund Ständen desfränkischen Creyses mit friedbrü
chiger That mehrmahlen überzogen, und insonderheit jene Unfers kaiserl. Hochstifts
Bamberg mit Plünderung, Raub und mannigfältig anderer schweren Erpressungen

vergewaltet haben, endlichauch noch die in besagten Hochstifte Bamberg hinterbliebene
'', Räthe, auchübrigegeist - und weltliche Vorsteher, dann Burger
meistere und Burgere gezwungen hätten, daß sie für die Summe von700000. Rthlr.

eigene Wechselbriefegufden Namen des gesammten Landes und unter der Verschreibung
aufihrer allenundeinesjeden Vermögen und Güter nach Wechselrecht möge verfahren
hätten ausstellen müffen, daß gegen fie insgesammtund einen jeden deren insbesondere

werden.

-

Wann nun aber derley mit ungerechten Gewalt und landfriedbrüchiger That ab
gedrungene Verschreibungenundausgestellte Wechsel an und für sich
un
*

.

.

-

-

rastig
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'
find, unddannenhero Wir, jene Wechselbriefe, auch alle übrige andere Ver
fchreibungen, welche obgemeldetermaffen den fürstl. bambergischen Stadthalteren und
Räthen, auchübrigen geist- und weltlichen Vorstehern, Burgemeistern und Burgern
mitungerechtenGewaltvon den königl.preußl. Churbrandenburg.Kriegsvölkern feynd
abgedrungen worden, unterm heutigen dato caßiret und annulliret, davon und von aller
diesfälligen Verbindlichkeit, deren Aussteller sowohl, alsdiefürstl. bambergischen Lan
de los und ledig gezehlet, dann die Ungültigkeit und Unkräftig auch Null und Nich
tigkeit fothaner Wechselbriefen, auch all anderer Verschreibungen durch Unsere hierwie
gen eigens erlaffene kaiser, öffentl. Briefeverkündet, auchweiter geboten haben, daß
olche von niemanden alsgültigangenommen, noch aufdiesedas mindeste bezahlet, ge:
So nehmenwir anmit mehr

' oder sonsten in anderer Art verschafft werden solle.

besagte fürstl. bambergische Stadthaltere und Räthe, auchalle übrige geist-und weltl.
Vorstehere, Burgemeistere, Burgere und alle anderndiesem Unterm Kaiserl. Hochstift

an und zugehörige, von wasStandund Wesendiese sind, wie imgleichenauchdie dafige
Juden sowolinsgemein als insbesonderein Unsernkaiserl sondern SchutzundVorspruch,
undwollen, daßdieser ihnen, und einemjeden deren insbesondere im gesamten Heil.
R. Reich undallen defenangehörigen Landengeleistet werden, und wiederfahren solle,
also und dergestalten, daßweder sie noch ihre Güter, Waaren und Vermögen derenobe

bemeldeter maffenvon ihnen abgedrungenen nullund nichtigen Wechseln und Verschrei
bungenhalber irgendwo angefochten, angehalten, bekümmert, oderin einiger anderer
Art angesprochen werden mögen, noch sollen, sondern alle diesfällige Forderung, An
undZuspruch als ab undtodtgeachtet, auch dafürbei allen Gerichtsstellen erkennet,und
daß sie dieser Sachen halber ganz unbekümmert und unangefochten ihr Gewerb und
Handlungtreiben könnenund mögen, ihnenaller Orten der obrigkeitliche Schutz und
Beystandwilliglichgeleistet, gegendie Unteren hierwegen erlaffenen kaiserl. Gebotbrie
fen zuwider handlende"aber, nach der solchen einverleibten Strafdes doppelten Erfa
zes deffen, wasaufdiese null und nichtige
gelehnet, oder

"""",

in anderen Art gefolgt worden, verfahren werden solle,

ir gebieten darauf allen

undjedenChurfürsten, Fürsten, geist und weltl. c. und sonstallen andern Eingangs
ermeldeten Unteren und desReichs Unterthanen und Getreuen, was Würden, Stans

desoder Wefen die find, daß sie und ihr diesen Unsern denen gesammten Innwohnern

und AngehörigenUnterskaiserl. Hochstifts Bamberg erheilten sondern kaiserl. Schutz
und Vorspruch in dero und euren Landen und Gebieten verkünden, darob halten, und
die ihrige und eure Nachgesetzte handelnlaffen sollet;

dawidernicht handlen,

'

an welchem allemerstattenEuerLbden.Lbden.Andt. Andt. und ihr Umfern gnädigten
auch ernst. Befehlund Meinung. Darnachfichmänniglich zu richten. c.
S. 4.

Von dem Scharmützel bey Aue.
Während der Zeit, dader größte Theilder preußischen inSachsen befindlichen
Völker in Franken stand, versuchte ein österreichisches Corps unter dem General
Feldwachtmeister von Brentano in Sachsen einzudringen. Es zog sich daffelbe aus
%
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Böheim inden erzgebürgischen Kreiße, hier hatte es aber den 27fen May bey
Aue 1096) mit einigen preußischen Völkern einen nicht vorheilhaften Scharmützel
und zog sich daraufden 28ten May über Johann Georgenstadt 1997) nach Böheim
zurück. Ichkann von diesem Vorfall die beiderseitigen Berichte vorlegen. Derpreuß
fische lautet also:
„ Da die Oesterreichervon der Abwesenheit der

'' Armee aus Sachsen

zuprofitieren, undaus Böhmen durch den erzgebirgischen Creyßeine Diversion zume

S

#

gesucht; fo marschierten den 27ften May in aller
der Herr Generalmajor von
dhenkendorfmit dem Regimentevon Heffen. Caffel, 1. Bataillon von Puttkam
mer und 1. Escadron schwarzer
über Wildenfels, Hartenstein 1098) und

''

Lösenitz 1099)durch lauter Thälerund Waldungen, in solcherStille aufAue, daß
der Feind nicht eheretwas gewahr wurde, bis die Bataillons aufden Anhöhen bei
Aueankamen, da dessen Vorposten ein “ Feuer gaben. Dieses Bergstädtgen
war mit 300.Husaren und 400.Croaten besetzt, welche ohne vielen Widerstanddaraus
delogiret wurden. Siezogen sichaufden Weg nach Buccow 1100)und Lauter 1101),

und nachdem sie bis auf6. Bataillons, 6. Grenadier-Compagnien und 500. Husaren
waren verstärktworden, so formierten sie sich aufder Spitze des hinter Aue und dem
Dorfe Zille gelegenen Berges, dergestalt, daß ihr rechter Flügel imGehölze,ihr lin
keraber an ein starkes Defilee gefezeit war. Der Feind wurde seiner Stärke und vor
theilhafteu Stellung ungeachtet zum Weichen gebracht, vnd von verschiedenen Anhö
# , auf die ersich von neuemzu setzen suchte, verjaget, bis er endlich nach einem 4.

ündigen Canonen-und Musqueten Feuervollendsingrößter Unordnung sichaufBuc
cow retirirte; und 57. Todte aufdem Platze zurück ließ. Der Verlust des Feindes
istansehnlich, welcher aber so genau nicht zu bestimmen, weil er feiner

st
MMW),

1096) Aue ist eine chursächsische kleine Bergstadt im erzgebürgischen Kreise, welche eine Stunt
de von Schneeberg liegt,

1097) Johann Georgenstadt liegt nahe andenböheimischen Gränzen, z.Meilen von Schnee
berg, und isteine chursächsische Bergstadt,
109) Hartenstein liegt eine Meile vonSchneeberg und ist ein Flecken mit einem Schloffe,
welcher dem Grafen von Schönburggehöret,
1099) Loesenitz ist ein gräfliches schönburgisches Städtchen, welches im Erzgebirge bey
Zwönitz liegt.
1100) Buccow, Boka, auch Bockau, ist ein sächsischer Flecken, welcher im Erzgebirge
- bei Schneeberg liegt.

1101) Lauter auchLautern liegt im Erzgebürge bei Schwarzenberg und ist ein chursächs
sches Dorf

Tit

-
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nach, nicht allein seine Bleßirten, sondern auch den größtenTheil seiner Todten mit sich
fortgeschleppt, und alleinin Buccow 68 Mann hat begraben lassen. Die Absichtdes
errn General Majors von Schenkendorfgingdahin, dem Feinde die Retirade nach
öhmen abzuschneiden, zu welchem Ende 1. Bataillon von Salmuth, das Freiba
-

taillon voll

änien,

und 300. Husaren von Oelsnitz, über Cuerbach ino2), Eis

benstock 1 103), Schorlau 1104) und Olberma 1 105) nach Buccow waren dete
fchiret worden, diesen Postenzu besetzen, welche aber theils der bösen Wege, theils der

Entfernung wegen, nicht zu rechter Zeit daselbst hatten eintreffen können, da sonst der
größte Theil desfeindlichen Corps in die diffeitige Gefangenschaft würde geraten seyn,
Der Feind wurde auf eine halbe Meile verfolget; da aber demselben auf seiner schnellen

Flucht nicht weiter anzukommen war, unddeshalbnur die Croatengefangen wurden, so
ging das Corps nach Aue zurück, und nahm das Lager aufdenhinter dem Dorfe 5i
gelegenen Anhöhen. Wir haben bey der ganzen Aktion 4. Tobler und 37. Bleßinte, um
ter welchen letztern der Rittmeister von Rüllinnann: 1106), und vom Regimente von

"# der Captain von Strauwitz 1197), der Lieutenant Wilhelm Leopold
von Bork, und die Fähnrichs von Waerft und Spital sich befinden. Das feindliche
''

1. Bataillon Carlstädter,
Corps befund aus4. Bataillons
den
1, Bataillon Bannalisten, 6. Grenadier-Compagnien, und 5cc,
-

- -

-

2-

- - Degi

1102) Anerbach, liegtim Erzgebirgebei Zwickau, und ist ein chursächsisches Dorf
103) Eibenstock liegt gegen die böheimische Gränze zu im Erzgebürge, eine Meile von
i-

Schneeberg, und ist eine chursächsische Bergstadt.

-

1104) Schorlau oder Zschorla liegt im Erzgebürgebei Schneeberg, und ist ein chursächst
-

sches Dorf.

-

- --

1105) Olbernau auch Olbernhau ist ein chursächsisches Dorfim Erzgebirge, welches ben
Schneeberg liegt

106) Der Rittmeister Rüllmann von dem belingschen Husaren Corosit bürgerlichen Stan

r

des, und hat ehedem unter dem Husaren Regimente Szekely gestanden, bei welchen er
1746. Second-Lieutenant, und 1756. Premier-Lieutenant ward. Wegen seines Wohl.
verhaltensbekam er 1758, eine Escadron unterdembelingschen Husaren Corps, und 1-80.

-

nehmungen ausgeführt.

warder zum Major erklärt. Er hat besonders gegen die Schweden viele herzhafte unter.
-

ver) Ludwig Rudolf von Strauwitz, königl. preußischer Husaren Hauptmann des Regi
ments von Heffneaffel, ist aus einem alten schlesischen Geschlechte entsproffen, nach

1744. den 17ten Jenner Stabs Hauptmann, und bekam 1747. den 27ffen. Merz eine
Compagnie,

-

-
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Regimentern Esterbaß und Palatinal. Nachdemder Feind in Buczow seine Todten
begraben, und zu Fortbringung der vielen Verwundeten den erforderlichen Vorspann
zusammen gebracht, soist derselbe in der Nacht vom 27sten auf den 28sien wiederum von
dannen aufgebrochen, und über Boh. Georgenstadt und Platta 1108) nach Böhmen
zurückgekehrt, worauf der Herr General-Major von Schenkendorf gleichfalls den
28ien über Schneeberg 1109), Weisbach 1110) und Silberstraße 1111) nach
Swickau zurückmarschierte, und sein voriges Lager wiederum bezog.,
Hingegen meldet das Tagebuch der fapferlichen Armee davon folgendes:

- Der Feind hatte 2. Bataillons von Heffen-Caffel und 1. Bataillon von Dutt
kammer, ingleichen60. Husaren von Sof, durch das gräfl. ### Gebiete mar,
schüren und den 24sten May bey Zwickau an der E" nach Lichtenstein ein Lager

': auch erfuhr der Herr Generalmajor von Brentano von dem mit 15o. -

Pferden in die Gegend von Plauen abgesendeten Major vom Palatinal-Regiment,

Herrn Grafen Guadagni, daßden 26ten May in der Frühe 3. preußische Bataillons
mit 4:0. Husaren in Plauen eingerückt wären, und er mit ihrer Arriergarde fcharmut
ziret habe. Eben den 26sten Abends bekam dieser Herr Generalmajordie sichere Nach

richt von-Frwickau, daß niemlichen Tages 1. Bataillon von Zwickau nach Wildenfels
den 26sten und
marschiert sein, und dieübrige bey Zwickau stehende Preußen
27sten in Mitternacht aufzubrechen und die Bagage zurück zu laffen beordert wären.
Aus allen diesen Anstalten vermuthete der Herr Generalmajor mit guten Gründen,

“

daßdes Feindes Absicht sein, das Lager deskaiserl. königl. Corps Croaten bey Tschop
panohnweit Schneeberg zu attaquiren, um diesem Corps in Rücken zu kommen,
auch demselben den Rückweg nach Böhmen völlig abzuschneiden, als welchesum soviel
mehr zu bewerkstelligen war, wenn die Preußen 1) von Plauen über Eibenstock und
2)von Zwickau über Gartenstein und Aueihre Attaque dirigiert, und zu gleicher Zeit
bey der Bockauer Muldenbrücke, alsden einzigen Weg, welcher denkayser.
königl, nach dem offengewesen, occupirt hätten. Die Preuffen, welche

'

''

funden, und von denen bereits, wie oben

gerückt war, mussten um ihr Defein

emeldet, 1. Bataillon nach Wildenfels

, ihren Weg über Aue oder Löß
“
e,Brentano detascherte dahero, e

mitz nehmen. Der Herr Generalmajor
-

e

-t 2

-

1108) Platten liegt in Böheim an der sächsischen Gränze im faatzer Kreise, anderthalb
Stunden von Johann Georgenstadt, und ist ein Bergschloß.

1109) Schneeberg ist eine chursächsische Bergstadt im Erzgebürge, und liegt 2, Meilen von
Zwickau.

,11:0) weisbach liegt im Erzgebürge 3.Stunden von Chemnitz, undist ein chursächsisches
Dorf.

1111) Silberstraffe liegt unweit Zwickauim Erzgebürge, und ist ein dem Grafen von Wol
fersdorfzuständiges chursächsisches Dorf
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des FeindesAbsicht wahrgenommen, den 26sten MayAbends um 11. Uhr den Herrn

Obristlieutenant Grafen von Herberstein 1:12) mit einem Bataillon Sluinern nach
Aue, undumdaffelbe im Nothfallzu unterstützen, ein Bataillon Bannalisten aufden

alben Wegzwischen Aue und Bockau; diesen beiden Bataillons gab er Ordre, den
eind alldazu erwarten, undihm das fernere Vorrücken möglichstzu verhindern, wo
fern aber der Feind Ane bereits paßiret hätte, so sollten diese Bataillons ihm folgen
und attaquiren. In Eibenstock, LTidenhammer 1113) und Zoundficbel 1114)

waren die Strafen von Plauen und Reichenbach mit200.Croatenbesetzt; des

gleichen hatte auch obgemeldeter Major Graf Guadagno mit 200. Husaren fich
jenseits der LMulde zwischen LEibenstock und Wultenhammer postiert, der Herr
Generalmajor von Brentano aber

"#" mitfeinem Corps noch den 26sten bis zum

27sten des Nachtsüber die Bockauer Mulden-Brücke durch vorerwehnten engen Paß,
und fetzten sich beim Dorfe Boyau, 1.Stunde von 5fhörlau aufder Straffe von Jo
hann Georgenstadtgelegen. Hierauf ward am27sten May Vormittags um 10.Uhr
der Herr Obristlieutenant Grafvon Herberstein, von obbemeldeten 60. Husaren bei
Aue attaquiret. Der Feind, welcher 6. Canonen bey fich hatte, brachte anfänglich
durch seine Ueberlegenheit die Croaten, die nicht mit Canonen versehen waren, zum

Weichen. Alsaber der Herr General Brentana mit200. Warasdinern den Grafen
von Herberstein selbst zu Hülfe kam, so brachte er obgedachte 2. Bataillons Sluiner
und Bannalisten, welche zusammennicht stärker als 800. Mannwaren, wieder in Ord
nung, und attaquirte den Feind dergestalt, daß erfeine Stücke einmal verließ, und
verschiedenemale mit sogutem Erfolg, daß, nachdem die 200. Warasdiner den Preuß
fenindie Flanquen kamen, und letztere in Unordnung gerietheu, der Feindfich endlich
um 2.Uhr nach einem fehrfarken Feuer von beyden Theilen den Croaten das Feld zu

räumen gezwungen sahe, wobeyder Feind an 300. Todte und Bleßirtemit sichzurückges
führet, hingegenauch die Croaten 150.Mannan Todten und Verwundeten verlohren.
Die Bravour der Croaten,welchedie klugen Verfügungen ihres Generalmajorsfotreu

lich unterstützten, istnicht genug zu loben. Eben den 27stenMittags nm 1.Uhr, wur
den diekayser. königl.Commando in LEibenstock und Tultenhammer
' ans
UCI

zu12) Franz CarlLeopold, desheil. römischen Reichs Grafvon undzu Herberstein, kaiserl.
königl.ObristlieutenantdesSluiner Carlstädter Regiments zu Fuß, ist der jüngste Sohn
FerdinandHannibals von der püsterwaldschen Linie, der ihnden 1oten Jenner 1712, mit
Marie Theresie, Tochter Georg Adams, Grafen von Lengheim erzeuget. Er hat sich in

diesem Kriege,besonders 1757. in den Scharmützel bey Ostritz ganz besonders hervorge
than. Siehe Seite 43. des ersten Thcils.
113) Mildenhammer auch Muldenhammerliegtim Erzgebürge an der Mulda eine Stun
dervon Eibenstock auf Schneeberg zu, und ist ein chursächsischer Flecken.

114) Hundsiebel eigentlich Hundshübelist ein chursächsischer Bergflecken im Erzgebirge,
und liegt im Amte: Schwarzenberg,
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Plauen kommenden 3.preußischen Bataillonsattaquiret, diese sindanchnach einer gut
ten Gegenwehr der Menge gewichen, da solche nur in 200. Croaten und eben

viel

Husarenbestanden, und ist dabeynicht mehrals 1. Wachtmeister von den kayferl.königl.
Husaren verlohrengegangen. Siehaben sich gegen Johann Georgenstadt gezogen,
findaber vom Feinde nichtverfolgtworden, weil der Herr Generalmajorvon Brenta
no demselben bereits das ganze Defein bey Aue vernichtet hatte. In Betrachtung
aber, daßder Feind von Hofaus, immer mehr und mehr verstärkt werdenkonnte, und

der Herr Generalmajor von Brentano garkeine Unterstützungzu hoffen hatte, setzte er
sich noch den 27sten Abends von Bockau ausinMarsch, und postierte sichaufderAnhöhe
bey Johann Georgenstadt, versicherte fich auch der Straße von MEibenstock nach

Hirschenstand 1115), Schwarzenberg 11:16) und Schneeberg, auf dieselbe pos
flirtenfich starke Commandos, damiter vor alle etwa vorhabende Anfälle gefichert fey.„
Ich willzum Beschluß der Erzählung von der preußischen Unternehmung gegen

Franken nochfolgendes Schreiben einrücken, welches ein beyder Armee des Prinzen
Heinrichs von Drenfen sich aufhaltender Freiwilliger den 13ten Junius zu Chem
mitzgeschrieben, verschiedene Vorfälle bey der gedachten Unternehmung erläutert,und,
folgenden Innhalts ist:

„ Nach der Expedition von KErfurt undin Böhmen habe ich sie zu sprechen die
Ehre gehabt, undsie wissen alsodie dafigen Vorfälle. Nur mußich erinnern, daß ich
nachher in den gegenseitigen Zeitungen mit Verwunderung gelesen habe, wie man ein
bey Laun vorgefallenes sief ' Scharmützel fo erhaben, und auffeindlicher
Seite gar fiegreichvorstellet, da es doch bekannt ist, und ihre eigene damals in unsere
Hände gefallene Gefangenen Zeugniß geben, welcher von beiden Theilen den andern in
Ehrfurcht gehaltenhat. Wir verlohren 1. Rittmeister, 13.Hufaren und 15. Dragos

ner; unsere Gegner aber 2. Rittmeisters, 1. Lieutenant, einige6o. gefangene Husaren
und etliche 20.Croaten. Was getödtet und bleßirtwurde, ist nichtgerechnet. Dabey

wurde zuletztHusar und Croatdurch Wald undThal so zerstreuet gejagt, daß sich ein
jeder in Eil zu retten suchte. Doch bekenneich als ein Zeuge dieser Action, daß die

beiden gefangenen Herren Rittmeister von dem Husaren Regimente Esterhafi, Graf
Franz Breuner und Thomas von Gaiger, und noch einer, den ich nicht zu nennen,
weiß, sich sehr unterschieden, undfich dieses Zeugniß felbst von unsern Officiers mit
Recht zugezogen haben.
In Absicht derAffaire bey Afäh wird die gute Anordnung und Vorsichtdes com
mandierenden Herrn Generals, wie auch die Standhaftigkeitundder Muth derTruppen,
nebst der regulairen Retraite, gegenseitig
gelobt. Man sagt auch
t 3

unter:
erie

1115) Hirschenstand ist ein böheimisches Dorf in ellenbognerKreise, es liegt ganznahe an
der sächsischen Gränze.

1116) Schwarzenberg ist ein chursächsisches Städtchen im Erzgebirge, welches 2, Stunden
von Schneeberg liegt
-

-
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lerie sei zweimal zurück getrieben worden, wie auch, daß Sie, Durchl, der Prinz von
Salon mit dem Pferde gestürzt, und dadurchunglücklicher Weise in unsere Gefangen
fchaft gerathen wären. Ich sage ihnen, ohne die geringste Farbe, es ist wahr, der
Feind hatte die vortheilhafteste Stellung. Beide Flügelwaren an einem Gehölze, wel

ches mit Grenadirs besetzt war,gelehnt. Die wenige Cavallerie, diewir bei unshatten
istgleich der ganzen Infanterie nicht darzu gekommen;es kam also die erstere unmöglich
zurückgetrieben worden sein. Nur höchstens 8oo. grüne und schwarze Husaren und die
Freybataillons LTIonjou und Collignon, haben den Angriff gethan, den Feind zum
Weichen gebracht, und bis Saselau verfolget. In dem vorbeischriebenenvortheilhaften
Terrain haben der Herr Obrist von Belling gegen den feindlichen linken und der Herr
Obrist von Kleist “ den rechten Flügel die Attaque geführt. Der feindliche Ver
lust ist an Todten, Gefangenen und Bleßirten gewiß an 300. Mann zu rechnen, und

wir haben höchstens 10. Todte und ohngefehr 30. Verwundete gehabt. Des Prinzen
von Salm Durchl, wurdenvon einem kleiftischen Husaren, welchem 2. oder 3. nochzu
Hülfe kamen, mit noch 4. oder 5. Herren Officiers gefangen gemacht. Das Gefechte
bey der Kitzinger Brücke, weißen preußischer Seits so viele Husaren geblieben sein

ollen, bestehet darinn: der Herr Obriste von Weckfey hatte bei unserer Annäherung
itzing verlassen, und solches nur ohngefehr mit30. Husaren # Diese machten
sich mit den unsrigen nach Husaren Art zu schaffen. Ein österreichisches Pferd ward das

bey erschossen. UngeachtetesNacht war, so wurdendie Thorenoch von uns gesprengt
und die Stadt von dem

' Wunsch und den Husaren besetzt, wo

wir 2.

österreichische Husaren gefangen bekamen. Das ist die ganze Sache. Es ist aber wahr,

' den andern Tag ein Detachement von unsern Husaren und Freibataillons zu,
LTiarkbreit bey Verderbung eines Magazins überfallen ließ, und dabey 2. Officiers

und 38 Mann einbüffete. Mir schaudert aber die Haut, wenn das Gemetzele und ins
Wasserjagen bei diesem Vorfall sogräßl, beschrieben wird. Sie wissen, daß das rothe
Regimentpfälzische Dragoner, und dasInfanterie-Regiment Croneck zu Himmels
gron bey Culmbach, meistens getödtet, zerstreuer und gefangen worden ist. Beide
Regimenter hatten sichfreilich bei der Armeeverspätet. Esrückte die eine Colonneder
Prinz Heinrichschen Armee unter der Anführung des Herrn Generals von Sitzen
plitz gegen sie an, worauf diese beidenfeindlichen Regimenter hauptsächlich ihr Augen
merk hatten. In dieser Zeit wendete sich der Herr Obriste von Kleist, und kamihnen
mit 5 Escadronsfeiner grünen Husaren nebstdem Herrn Generalmajor von LTi einicke,
und dessen Dragoner

'' durch einen Wald so unvermuthet und plötzlich über

den Hals, daß das pfälzische Dragoner Regiment sogleich “ und meistens
gefangen, die Infanterie aber gezwungen wurde, das Gewehr und alle Ehrenzeichen
zu strecken. Der Herr General von Riedesel, der dieses Corps commandierte, alle
Herren Staabs und andere Officiers und Gemeine geriethen dadurch indie Gefangen
schaft, und es wurden2. Canonen, 3. Fahnen und 3. Standarten erbeutet. Der die

seitige Verlust bestand in 4. Todten, 1o. Bleßirten und 2. Vermißten. Ich kan ihnen
nicht beschreiben, in was vor Geschwindigkeit allesdiesesvorging. Ehe die Dragoner
heran konnten, so war daspfälzische Dragoner Regiment schongefangen oder zersprenz
. get, und die Infanterie zum Gewehrstrecken gezwungen worden,
-

-

-

"

Der
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Der Herr Generalvon Haddick solluns, nach den gegenseitigen Berichten, bey
unserem Rückmarsche aus Franken, indas Hintertreffen gefallen sein, viele niederge
macht, und &# Canonen erobert haben. Ferner sollen des Prinzen von Stollberg
Durchl, ein Grenadier-Bataillon gefangen genommen, und die französischen Husaren

täglich von uns Gefangene eingebracht haben. Ich kam ihnen aber versichern, daß sich
beyde Herren Generals nicht so nahe mit uns beschäftigt, und daß wir von den französi

-

schenHusarenkeine Spur gesehen haben. Es ist wahr, aufunterm Rückmarsch hatuns
der Herr General, Graf Rudolf Dalf, gefolgert, und sich unsererArriergarde nahege
halten, doch ist derselben gewiß kein Schade geschehen.
- Den 30sten May ließen des Prinzen Heinrichs Königl. Hoheit die Arriergarde
- unter dem Herrn Generalmajor von Leinicke den Feind angreifen, welchem dieses
sehr unvermithet kam. Zwischen Müncheberg und Gefrees kam eszu einer Action,
wobey die Bleistifhen Husaren einige aber nur wenige Eroaten niedermachten, mehrere
aber, auch Husaren gefangen nahmen, und 2. Canonen nebst der

'' des

Herrn

Generals von Kleefeld erbeuteten. Der Feind wurde nochdurchdas Defilee bey Ber
neck gebracht, an welchem leztern Orte sich unsere Vorposten setzten. Denfolgenden
Tagverfolgteder Herr Oberste von Kleist den Feind bis Bayreuth. Der Feind,wel
cher bei Bayreuth campirte, verließ sogleich fein Lager, und marschierte weiter, wor
aufgedachter Herr Oberste zurück ging. Wir sind nachher ungemein ruhig marschiert.
In Absicht der Bagage, welche der Herr General von Brentano von der Prinz sein
richschen Armee erbeutet haben sollte, habe ich vorgestern Nachricht bekommen.
Diesesist eine militarische Scene, die ich ihnen erziehlen muß. Gedachter feindlicher
General stand bey Annaberg, und der Herr von Leinicke wurde dahin abgeschickt,
umihn von dort zu vertreiben. Der Marsch wurde inder Nachtzwischen den roten und

gten Juniusin 2. Colonnen, wovon die zur Rechten von den Herrn Generalmajor von

Schenkendorf über Ehrenfriedersdorf 11:17), Buchholz 1118), die linker Hand
aber, über Wolkenstein 11:19), Wildenau 1122) von dem

Herr

General von

Meinicke selbst geführt wurde, in solcher Stille, Ordnung und Geschwindigkeit fort
gelegt, daß man die meisten feindlichen Posten, welche man nnnn

“

11-11

sie vorüber ging, ohne daß selbige davon Kundschaft erhielten. Bryde Colonnenwar
Ten

-

1117) Ehrenfriedersdorf liegt im
chursächsisches Bergstädtchen. -

Erzgebürge, 2. Stunden von Annaberg, und ist ein
-

- - -

118) Buchholtz liegt im Erzgebirge eine halbe Stunde von Annaberg, und ist ein chur
sächsischer Marktflecken.

zu19) wolkenstein liegtim Erzgebürge 2. Stunden von Annaberg. Dieses chursächsische
Städtchen ist auch wegen feines Gesundbrunnens bekannt.

1120) Mildenau, oder Müldenau liegtim Erzgebürge bey Annaberg, und istein unter das
Amt Wolkenstein gehöriges chursächsisches Dorf
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ren des Morgens um 5 Uhr keine halbe Stunde mehr von dem feindlichen Lager ent

fernt, als manerst diefeindlichen Lermschüsse hörte, woraufman auch den Feind sich
chnell zurück ziehen sahe, daß es keine Möglichkeit war, ihm bevzukommen. Unsere
leistischen Husaren brachtendennoch &# österreichische Husaren gefänglich ein, und
der Feindmarschierte überdie sächsische Gränze nach Böhmenzurück. Wir hatten die
Zelter und Bagage zurückgelaffen, und nahmen daher bey Annabergunter freienHim
mel unser Lager. Gegen 3 Uhr Nachmittags wurden ' Vorposten mit überlegener

Macht angegriffen, und gezwungen, sich, wiewohl ohne Verlust nach dem Lager zu
rück zuziehen. Esfolgtendurch den Waldimmer mehrfeindliche HusarenundCroaten,
die sich unserm Lagernäherten. Anfangs sahe man ihrem Anrücken mit kaltem Blute

zu, zuletzt aber, da sie Canonen brachten, ihreweise Croaten Musickmachten, und sich
unsgegen über eine Linie formierte, so musten wir Ernst von ihrer Seite glauben, wes
halbwir sogleich unsere Linie ebenfallsformierten. Sich stellen, gegen den Feind anrü
cken, und ihnzurück treiben, brauchte fast nicht mehr Zeit, als ich, um es zu beschrei

ben. Alles eilte wieder nach Böhmenzurück, und wir gaben dem Feinde mit Cano
nenschüffen das Geleite. Von beiden Seiten war dabei nicht vielgeblieben.

F. 55.

Von den fernern Unternehmungen der Reichsarmee
gegen Sachsen.
DieReichsarmeemarschierte nachdem Rückzuge der
den 31ften May
von WErlang in dasLager bey Worchheim. In diesem blieb fie bis zum 13ten Junius
stehen, ' welchem Tage sie nach Bamberg aufbrach, und daselbst einnenesLager bei
zog. Während
eitfiel bei derselbeneine merkwürdige Veränderungvor. Der

"#

röste Theil derbey selbigerbefindlichenkaiserlichen königlichen Völkerbekam den 2ten
unius solche zu verlaffen Befehl,undsetzte sich den 4ten Junius unter Anführung des
eneralsder Reuterey,von Haddick, nach Böheim in Marsch. Manwollte bei den

Bewegungen, die manvonSeiten der rußischen Armeeim Mai und Juniusgegen die

preußischeLande machte, kaiserl. königl.Seits nicht müßigbleiben, und zogdahero die
stärkste Machtnach Böheim. Da aber von den UnternehmungenderHauptarmeeschon
im dritten Abschnitt bereits Nachricht gegeben worden: so habe ich hier nur mit der
Reichsarmee zu thun.
Beydieser
solange fie im Lager
Vorchheim stand, nichtsveränderliche
vor, auffer daß, nachdem die kaiserlichen königlichen Völker unter dem General von
-

Zaddickden 11tenJuniusüber LEgerin Böheim eingerückt, das bisdahin unter dem
General-Feldwachtmeister, Freyherrn von Lufinski, bey Afäh gestandene Corps fich

nach Mönchsberg zog, das Corps unter dem General-Feldwachtmeister Freyherren
vonRiedzur Bedeckungdeswürzburgischen Bistumsgegendie Streifereyen deralter
ten Armee von Bamberg nach Königshofen rücken muste, und der General-Feld,
wachtmeister von Kleefeld, umdie Gegend von Culmbach und Hofzu beobachten,
fich bei Wolfeld setzen muste.
Di
IC
-
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Die preußische Armee, welche in 3. Colonnen, davon eine der Prinz Heinrich
ber Gefrees, die zweite der Generalmajor, Prinz von Anhaltbernburg, über

Weißstadt, unddiedritte der General-Lieutenantvon Itzenplitz über Culmbachge

'“

Sachsengenommen,zog sich den 1sten Junius von Plauen
lach Zwickau, das Corps unterdem General-Lieutenant von Itzenplitz aberden 2ten
nach Reichenbach. Plauen blieb mit 3. Bataillons und einigen Husaren besetzt. Von
Zwickau zogsich demnächst dergrößte Theil der preußischen Armee gegen Chemnitz,
undderGeneralmajorvon Knobloch muste mit einem Corps Freyberg besetzen. Bey
ühret, ihren

ieser Vertheilungder preußischen Völker an den böheimischen Gränzen fielen den 11ten
und 12ten Juniuseinige kleine Scharmützelbey Annaberg und Dasberg vor, welche
um Nachtheilder
ausfielen. Esfehlen von folchen die österreichischen

ä#

Berichte, die preußischen erzählen davon folgendes:
„ Derösterrei icheGeneralmajor von Hrentanowar mit einem kleinen Corps
aus Böheim bis Annaberg vorgerücket. Der Generalmajor von LTMeinecke ward
alsoabgesendet, um ihn aus dortiger Gegendzuvertreiben. In der Nacht vom 10ten

um 11ten Junius ward der Marsch in 2. Colonnen, davondie eine der Generalmajor

von Schenkendorfüber Ehrenfriedersdorf, Buchholz. rechter Hand, die an
erelinkerHandaber der Generalmajorvon LMeinecke über Wolfenstein und LTMilde
mau selbstanführte, infolcher Ordnung, Stille, und Geschwindigkeitfortgesetzet, daß
man die meistenfeindlichen Posten vorüberging, ohnedaß sie davon Kundschaft bekamen,
enjenigenfeindlichen Posten aber, welchen man unumgänglichpaßiren muste, ließ man

nichtvielZeit um ihr Lager von unserer Ankunftzu benachrichtigen. Unsere beide Co
onnen waren den 1. Iken

#

früh um 5.Uhr keinehalbeStundemehr von dem feind

ichenLager entfernet, a sdenn hörte man erst ihre Alarmschüsse, und derFeindsetzte
ich sogeschwinde in Rückzug, überdie sächsische Gränze nach Böheim, daß unsere Hu
arenvon dem RegimentKleist nur 26. Husaren von dem Regimente Esterhaft zu Ge
angenen machen konnten. Dawir Bagage undZelter zurückgelaffen hatten: so lager

en wir unsbey Annaberg unterfreiem Himmel, gegen3.
unsere Vorposten durchüberlegene Macht

'

'

achmittags wurden
en, und doch ohne Verlust gezwung

en, sich nach demLagerzurückzuziehen, esfolgten ihnen durchden Wald immer mehr
eindliche Husaren und Kroaten, welche sich unserm Lager näherten. Man fahe anfäng,
ichdiesesmitvielerGelaffenheitan, alssie aber Stücke brachten: so stellte sichunsere Li

lie, drang auf den Feind, und gab ihm, da er mit kleinemGewehr nichtzu erreichen
dar, mit Stückschüffen das Geleite. Er nahm seinen Rückweg aufdas eiligste, und
vonbeiden Seiten blieb nicht viel dabey. Den 13ten Junins nahm der Generalmajor
on LTMeineckedas Lager bey Wolkenstein, und ward der Obrist von Kleist mit etli
hen Grenadier-Bataillons, dem Dragoner Regiment LMeinecke, 7. Schwadronen
Husarenvonfeinem Regiment, unddem Freybataillon von Wunsch gegen den Paß

erg gesendet. Ervertrieb den Feind, verfolgte ihngegenCommothau,undmachte
en Obristlieutenant von5ichy 1121), eine Rittmeister, einen Cornet,
#
--

dreißig

U

1121) Franz Zichy, kaiserl.königl. Obristlieutenant desHusaren RegimentsEsterhasy, istein
gebohrner Hungar, und hat in dem jetzigen Kriege sehr tapfere und nützliche Dienste
geleistet,

-

-
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dreißig Husaren von Esterhazi zu Gefangenen.,
Die Reichsarmee brachden 13ten Junius von Worchheim nach Bamberg auf,

und nachdem sie am 14ten Rasttag gehalten; so ging sie den 15tenbey Paunach 1122)
und Hallstadt 1123.auf 2.Schiffbrückenüber den Mayn, und lagerte sich dergestalt
bey Ebelsbach 1124), daßdas Hauptquartier nach Eltmann 1125) verlegt ward.

''

, und das unter
DasCorps unterdem Generalvon Lufinsfimufte sich
dem General von Kleefeld bey Cronach lagern. Die Generals von Ried und von

Vecseyaber sich vonKönigshofen nach Wieustadt an der Saale 1126) ziehen. Das
Absehen der Reichsarmee war aufeinen Einfall in Sachsen gerichtet, und dieses
Vorhabens Ausführung ward durch dieSchwäche der preußischen Armee in Sachfen
fehr erleichtert. Die gegen die Rufen bestimmte preußische Armee unter dem Gene

ral-Lieutenant, Grafenvon Dohna, hatte einer sehr geschwinden Verstärkung nöthig,
wennfiejenenaufeine hinlänglicheArt die Spitze bieten sollte. Se. Majestät der König
von Preußen ließen also von dero in Sachsenstehenden Völkern zu Anfang desJunius
ein Corps von 12000.Mann unterdem Generallieutenant von Hülfenüber Chemnitz,
Altenburg, und Corgau nach Frankfurt an der Oder marschieren, und zuder Air
mee desGenerallieutenants, Grafen von Dohna stoffen. Die preußische Armee in

Sachsen veränderte nach dieser Absonderung ihre bisherige Stellung. Ihre Avant
gardeunterdem Generalmajor von Linstedt bliebzwar beyPlauen, und hatte Vor
posten bey Hof, dieArmee felbstaber bezog in der Mitte desJunius das Lager bey
Tschopau, und der Prinz Heinrich nahmdasHauptquartier zu Dittersdorf
F. 56.

-

Die Reichsarmee marschiert aus Franken gegen Thüringen.
Während der Zeit, dasichdie preußischen Völker inder Gegend des Erzgebür
ges aufhielten, marschierte die Reichsarmee geaendas Thüringische. Sie brach den
19ten Junius aus dem Lager bei Eltmann auf, und rückte an diesem Tage bis Rö
nigs

1122) paunachliegt ungefähr eine Meile von Bamberg andem

Fluff Baunach, der hier in

den Mayn fällt, und ist ein bambergischer Marktflecken.

1123) Hallstadt ist gleichfalls ein bambergscher Marktflecken, und liegt ungefähr 1. Stunde
von Bamberg am Mayn.

1124) gebelsbach liegt am Main eine halbe Stunde von Eltmann, und 3. Stunden von
Bamberg, und ist einreichsritterschaftliches Dorf, welches demGeschlecht von Rotenhan
gehöret.

1123) Eltmann liegt3 Stunden von Bamberg am Mayn, und ist ein würzburgisches
Städtchen,

1126) Neustadt an ber Saale ist ein würzburgisches Städtchen, welches an der Saale eine
Meile von Minnerstadt liegt,
-
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nigsberg 1127). Bey dieser Stadt rückte die Armee ins Lager, und blieb bis zum

' Junius in demselben stehen, das Hauptquartier aber ward zu Haßfurt 1128
genommen. Den 23sten brachdie Armeenach Hofheim 1 129) auf, und bezogdaselbst

ein neuesLager, wobei das Hauptquartierzu Egelsdorf 1130) genommen ward. In
diesem Lager bliebdie Armee bis zum 2ten Julius stehen Der Pfalzgraf von Zwey,
brücken verließ den 24sten Junins, um sichauf eine kurze Zeit nach Tannheim zu

begeben, dieArmee, undübergab das Commando dem GeneralFeldmarschall, Gra
en Serbelloni. Dieserverlegte den25sten Junius das Hauptquartier nach Friefen

ausen 1131), die Armee aber behielt ihre Stellung bey«Hofheim, undesfiel weiter
nichtsveränderliches vor, außer daß das Corps unter den General Feldwachtmeistern
von Ried und von Vecsey bisSalzungen 1132) vorrückte,und LTieinungen,Wach

Suhla und Schmalkalden besetzte. Da auch die preußischen Vorposten Hof-Plauen,
Lengefeld und Oelsnitz verließen: fo rückten die General-Feldwachtmeistere von
Lufinskiund von Kleefeld bis Lobenstein, Saalfeldund Schlaitzvor. Der Ge
neral-Feldmarschall-Lieutenant von Kolb, welcher mit dem General-Feldmarschall

Lieutenantvon Angern, und dem Obristen, Freiherren von Seckendorf, und einem

verhältnismäßigen Corps auch schweren Geschütz den 28sten Junius über Trappstadt
1133) nach Schmalfallden gesendet ward, wo er den 2ten Julius anlangte, ließindem
AmteSchmalkalden,
1134) nichtallein die

jä.

beendet

-

Heringen

ge

U 2

1127) Rönigsberg liegt im Bistum Würzburg, gehört aber dem Herzoge von Sachsen-Hild

burghausen, und ist ein Städtchen.
1128) Haßfurt liegt am Mayn 3. Meilen von Schweinfurt, und ist ein würzburgischer
Marktflecken.

1129) Hofheim ist ein würzburgischesDorf, welches aufdem Wege vonHaßfurt nach Kö
nigshofen lieget.

1130) Eggelsdorf auch Eichelsdorfliegt im Bistum Würzburg2. Stunden vonKönigshs
fen unweitHofheim, und ist ein würzburgisches Dorf
11;1) Friesenhausenist ein reichsritterschaftlichesDorfin Franken, welches4. Stunden von

Königshofen und eine Stunde von Hofheim liegt.
1132) Salzungen liegt2. Meilen vonEisenachan der Werrain der Grafschaft Henneberg,
und gehöret dieses Städtchen dem Herzogevon Sachsen-Meinungen.
1133) Trappstadt liegt eine Stunde von Königshofen an den Gränzen von Henneberg, und
ist ein würzburgisches Dorf

-

1134) Heringen ist ein heffencaffelscher Flecken, welcher an der Werra 2.Stundenvon Wach
lieget.
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dige, rückte
sondernerst
auchden
neue
Brandschatzung
eintreiben,
eineein.
Zeitlang daselbststehen
und
22sten
Julius wieder
bey derblieb
Armee
st

Den2ten Juliusbrach die Reichsarmee aus dem Lager bei Hofheim auf, und
bezog einneues bei Trappstadt, den5ten aber rückte sie vonda bis Römbild 1135).

'
Lager bey Römhild blieb fiel bis zum 12ten Julius stehen, und ihre leichten
ölker unter den Generals von Ricd und von Vecsey streiften bis Ordruf 1136).
Weiffenfels, Jaumburg, und Tierfaburg waren mit schwachen preußischen Be
satzungen versehen, diese konnten aber dasVorrückendergegenseitigen nicht verwehren,
und begnügten sichdahero, durch die bis Buttelstedt 1137), Weymar 1138), und
TKlofier Heßler 1138) ausgesendete Parteien ihren Feind zu beobachten.
Ausdem Lager bey Römhild ward den7ten Julius der bayerische Obrist, Graf
von LMorawitzki, und der Obristlieutenant,Freyherr von Redwitz, miteinemchur

baierischen Bataillon, einer Grenadier Compagnie, und etwasReutereyüber LTMeinun
gen nachRodach,dasBataillon von Salzburg nachLTeinungen, undein beträcht
liches Corps, unter dem ä von Saint Andre gegen Coburg
esendet. Die Reichsarmeefelbst aber brach den 13ten Julius von Römhild nach
chleusingen auf. Hier kam den 13ten Julius Abendsder Pfalzgrafvon Zweybrü
cken aus L'Tannheimwieder bey der Armee an, und ließden 14ten denrechten Flügel

der Reichsgrmee unter dem General-Feldzeugmeister Marggrafen von Baaden-Dur
lach nach Frauenwalde vorrücken. Er selbst folgte den 15ten mit dem Ueberrest der
Armee nach Frauenwalde nach. Der rechte Flügelaber rückte den 15ten und der
Ueberrestder Armee den 16tenbis Ilmenau,in welcher StadtderPfalzgrafvon Zwey,
brücken das Hauptquartier nahm. In Ansehung der von der Armee abgesonderten
Corps machte derselbe die Verfügung, daßder General-Feldzeugmeister von Saint An

dre mitfeinem Corpsvon Coburg nachEronach rücken,den General-Feldwachtmeister
von Lufinskibey Gräfenthal setzen, und den Saal, Strom beobachten muste, der
/

Gene

113) Römhild liegt ander Miltz in der Grafschaft Henneberg 3. Meilenvon Meinungen.
Diese Stadt gehörtSachsen-Coburg und Meinungen gemeinschaftlich
r136) Ordrufliegt3. Stunden von Gothagegen Ilmenau zu. Dieses Städtchengehört dem
gräflichen Geschlecht von Hohenlohe.

137) Buttelstedt liegt 3. Meilen von Erfurt und 2, Meilen von Weimar, und ist ein wei
marscher Marktflecken.

1138) Weymar istdie Haupt- und Residenz-Stadt desFürstenthumsgleiches Namens. Sie
liegt 3 Meilen von Erfurt an der Ilmin Thüringen.

119) Kloster Heßler gehört demkönigl. preuß. geheimen Kriegsrath August von Häfeler,
und ist ein schönes Ritterguth, welches bei Eckartsberge in Thüringen auf dem Wege
in Freiburg nach Langensalze liegt.
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General-Feldwachtmeister von Kleefeld aber ward mit etwas teutscher Reuterey ver
stärkt, und musste sich bei Stadt Zln 1140)fetzen, auchzu Beobachtungderpreußis
ichen Bewegungen in Sachsen bis nach Jena und Weimar Partheien senden.

F. 5:7,

-

-

- -

Ein Corps der Reichsarmee thut einen Einfall in das Fürstenthum
Halberstadt und die Grafschaft Hohenstein,
Der General-Feldwachtmeister Freyherr von Ried, welcher mit einem kleinen
bey welchem sich auch der General-Feldwachtmeister von verser befand, bey

$",

alzungen stand, erhieltBefehl, einen Einfallindas Fürstenthum Halberstadt und
dieGrafschaft Hohenstein zu ' Er vollzog diesen Auftrag aufdas geschwindelte,
langte den20ften Julius zu Halberstadt an, empfiengdafelbst 35000. Thlr. Douceur

Gelder, nahm für die geforderte Brandschatzung von 800000. Ruhlr. Griffeln mit,
undzog sichden 22ften wieder über Klettenberg 1141)zurück. Man hat von dieser

Unternehmung preußischer Seits folgendes bekannt gemacht:
Halberstadt vom30sten Julius. Den 17ten Juli erfuhren wir hier, daß ein
Theilder Reichsarmee sichin der Gegend von LMühlhaufen aufhielte, und die Graf

Niemand konnte sich vorstellen, daß
gemeldetes Corpshierher zu dringen sich unterstehenwürde. Inzwischen liefvon Tage

fchaft Hohenstein mit einem Einfall bedrohete.

zu Tage immer mehr Nachrichtein, daß obgedachtesCorps bisaufdie Tanne,4.Meis
ken von hier,aufdem Harz sich genähert, undunsere Collignonschen Husarenund Jäger
invollem Galop zurückgetriebenhätte. Bey so naher Gefahr wurden den 19ten drey
Staffetten hinter einandernach L'Tagdeburg geschickt, um von dort aus sich einen

Succursauszubitten. Des Erbprinzen von Heffen Durchl. antworteten darauf fo
gleich,daßsie den 2osten den

Dorisierte

von Byla 1.142) Ordre gegeben, mit
U 3-

2OO.

1140) StadtIlm liegt 3. Stunden vonArnstadt, undistein Städtchen, welchesdem Für
sten von Schwarzburg, Rudelstadt gehöret
1141) Alettenbergistein Dorfin der preußischen Grafschaft Hohenstein, und liegt3. Stun
den von Nordhausen.

1142) Christoph Fridrichvon Byla, königl. preußl. Obristlieutenant bey dem Regiment des
Obristen von Borck, churmärkische Landmilitz, fiammt aus einem alten Geschlecht in der
GrafschaftHohenstein her, undist 1706. gebohren. Er trat in 16ten Jahre invreußische

Kriegsdienste, undbrachte es, nachdem er die untern Stuffen durchgegangen, so weit,
daß er den 16ten August 1742, Stabshauptmann, 1745. den Posten April würklicher
Hauptmann, und 1757. Obristwachtmeister bei dem Regiment von Jung-Stutterheim
ward: 1753. im Juniuserhielt er seinegesuchte Erlaffung, ward aber kurz daraufzum
Obristlieutenant bey der churmärkischen Landmilitz ernennet. Er ist ein sehr ansehnlicher
undtapferer Officier, und ein starker Liebhaber der Jagd,
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200. Mannund 4.Canonen vondortab, und hier einzumarschieren, welche auch den
Abend um6.Uhr glücklich eintrafen. Den20sten Juliusum 11.Uhr des Nachts kam

ein Jäger und meldete, daß ein Corpsvon 12.bis 1400. Mannschonin Blankenburg
1143)angekommenwäre, undaufdem sogenannten Chic campierte. Es wurde hieraus
die ganze Stadt in Lermengebracht, und einjederflüchtete, wer flüchtenkonnte. Der
21fte, der Tag desSchreckens, Zitterns und Jammernsvor uns, war kaum angebro

chen, alsschon bei derblankenburgischen Brücke alles voll Truppen war. Die hier in
Garnison kaum angelangte 200. Mannhielten sich bisgegen4 Uhr in Westendorf, und
rückten um 5.Uhr bis vor das breite Thor. Indeffen drungen die feindlichen Husaren

durchdasJohannis-Thor in vollem Galoppihnen entgegen, und umringten unsere200
Mann dergestalt, daß sie glaubten, und sich öffentlich rühmten, felbige mit den4.Ca.
nonen in ' Händen zu haben. Deffen ohngeachtet machte der Herr Obristlieutenant
von Byla seine Retraite en Bataillon quarre bisvor Groffen-Ouenftädt 1144) voll
kommen gut. Als er sich umringet fahe, wufte er feine Artillerie und das kleine

Gewehr fo nützlich zu gebrauchen, daß auf einmal 26. Todte und 14. Pferde aufdem
Platze blieben. Hierdurch wurden die Feinde, 1800. Mann stark, welche ihn einge
schloffen hatten, dergestalt abgeschreckt, daß sie ihnruhig fortziehen ließeu. Das Bes
tragendieses braven Officiers hat ihm selbst dasLob des Feindes zugezogen, zumal da

feine 200. Mannlauter Landmilitz waren, die noch nie vor dem Feinde gewesen sind,
mit welchener fich doch gegen eine so überlegene Machtdurchzuschlagen gewust. Um
8.Uhr ritten verschiedene Detachements von Husaren, Panduren, Croatenundbaye
rischen Dragonernhier ein. Die Landescommittiertengingen dem commandierenden Gr
neral, Herrn Baron von Ried, entgegen, und
sich nebst der Stadt zu feiner
Gnade. Er antwortete, daß er nichts als was möglich wäre, abzutragen verlangt.
Seine Forderungenbefunden in einer Million Thalern, und 30000. Thlr. Douceur,
Geldern. Nachvielem Bitten und Flehenwurde die ganze Summe auf800000.Thlt.
Contribution und 45cco. Thlr. Douceurgelder gesetzt, mitdem Bedeuten, daß wenndie
Douceurgelder nicht noch denselben Tag bezahlet würden, die Stadtgeplündert, und
an allen Orten angesteckt werden sollte. Es wurdenzudem Ende 2,BataillonsPandu
ren und Croaten aufden Dom Platz
, welche mit Verlangen die letzte Ordre er
warteten, diese Drohungenzu bewerkstelligen. In dieser dringenden Noth wurde von

'

'

Hauszu Hauszweymalangesagt, alles vorräthige Geld aufdie Regierung und das
Rathhauszu bringen. Einjeder, undauchder Aermste, brachte das Seinige zu Gro,
fchen und6.Pfennigen. Esfehlug4. 5.auch6.Uhr, und dennoch waren nur 20000
Rthlr.beysammen. Der Generalkamhierauffelbstaufdie Regierung, und wiederhol
te nochmals, daß er, wenndiese 45ooo. Rthlr. nicht noch vor

Seine Rede zahlel

1143) Blankenburg liegt an denGrenzen des Fürstenthums Halberstadt, und istdie Haupt
Stadt einesnach ihr genannten und dem Hause Braunschweig-Wolfenbüttel zuständige
Fürstenthums.

-

1144) Groffenquenstedt ist ein Dorfindem preußischen Fürstenthum Halberstadt, welches
nahe bey. Halberstadt liegt.

--
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zahlet würden, seiner Ordrezufolge, plündern unddie Stadtanstecken müsie. Das
ammern und Schreyen der Unterthanen war unbeschreiblich, und es müste ein Barbar
eyn, der dadurch nicht bewegt würde. Gegen9 Uhr warenbey Dreyern und Pfennigen
35000. Rthlr.baar vorhanden, wodurchdie Stadt fo entblöset war, daß keinervonden
Unterthanen einen Groschen behalten hatte. Der commandierende Generalwar endlich,

wie erdie Unmöglichkeit sahe, zufrieden, daß er die Kaufleute Charreau und Spilker
vor das übrige haften ließ. Was die 800000. Rthlr. Contribution betrifft, so wurden

davor der Cammer-Director Diederich,derRegierungsrath Baron von Wilien 1145)
und der Bürgermeister Wiedla als Geiseln weggeführet. Un 11. Uhr marschierten
endlich die Feinde von hier aus; doch blieben des Nachts noch viele Marodeur in der

Stadt, welche große Ausschweifungen begingen.,
Hingegen wird in dem Tagebuche der Reichsarmee davon dieses berichtet:
Die beyden General-Feldwachtmeister von Ried und Vecsey, welche bis dahin
ihre unterhabende Völker bey Sa ' versammlet gehabt, erhielten Befehl, den
-

15tenJulius über Eisenach und LMühlhaufen 1146)vorzurücken. An diesem letztern
Orte hatte bereitsdasdahin vorausgesendete Jäger-Corps die preußische Werbung auf
ehoben, und 17.Gefangene gemacht. Von LTIühlhaufen drang dieses Corps über

leicherode 1147)indie Grafschaft Hohenstein ein, trieb daselbst
Brandschatzung
bis Blankenbur

ein, rückte demnächst über Klettenberg und Haffelfelde #

vor, und besetzte Wordhaufen 1149), LElrich 1150), Aschersleben 1151)

un"
CI1.
- --------

1145) CarlFreiherrvon Willifen, königl. preußischer Regierungs-Rath des Fürstenthums
Halberstadt, ist ein Sohn des 1728. verstorbenenfachen gothaischen würklichen geheimen
Raths, Emanuel von Willifen auf Gravenrode. Er ist 1760.zu Nürnberg an den Blat

tern verstorben, undhat eine Wittwe nebst etlichen Kindern hinterlassen.
1146) Mühlhausen liegtin Thüringen an der Unstrut 3. Meilen von Eisenach, und ist eine
groffe aber nicht sehr starkbewohnte kaiserliche freie Reichsstadt.
1147) Siehe die 542fte Anmerkung aufder261ften Seite des zweiten Theils.

1143) Zaffelfelde liegt 3. Stunden von Blankenburg aufdem Hartze, und ist ein braun
schweigisches Städtchen,
1149) Nordhausen liegt in Thüringen an der Zorge 5. Meilenvon Duderstadt, undisteine
kaiserl, freye Reichsstadt.

1150) Ellerich istein churbrandenburgisches Städtchen mit einem Postwechsel, welches zwey
Stundenvon Klettenberg aufder Poststraffe von Halberstadt nach Duderstadt lieget.
1151) Siehe die 885ste Anmerkung aufder 41oten Seite des zweiten Theils.
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kenried 11x2). Den21sten kam der General von Ried, nachdem erseinen Marschin
möglichster Stille und Geschwindigkeitfortgesetzt, vor Halberstadt an. Die Besa
zung zog sich eilfertigtgegen Magdeburg zurück, er besetzte darauf die Stadt, trieb
vonden ganzen #" Brandschatzungein, und ", nachdem er einen End

weck erreichet, und einige Geiseln mitgenommen, den 22sten über Waffelfeld nach
Klettenberg zurück, wobei erzwar durch ein preußisches starkes Commandoauf dem
Marsch etwas beunruhiget ward, aber nicht mehr als 5. Mann verlohr. Von Klet

tenberg ruckte er nach Heiligenstadt 1153), und vonda nach Euerfurt 1154).

S. 58.
Die Reichsarmee

g in Sachsen ein, und erobert
die Stadt Leipzig.

Den 18ten Julius rückte die Reichsarmee von Ilmenau nachArnstadt. Das
Churfürstenthum Sachsen war nun bisauf die in Dreßden, Leipzig, Wittenberg
und Torgau befindliche '' größtentheils von preußischen Völkern entblößet.
Diepreußische Armee hatte die Lagerbei Chemnitz und Tschopau verlaffen, und
ich bei Dresdengelagert, ein starkes Corps unter dem General-Lieutenant von Fink
lieb zwarnoch eine zeitlang bei Dresden stehen, der größte Theil unter dem Prinzen

Heinrich von Preußen aber zogsich zu Ende des Julius aus Sachsen nachSchle

fien. Bey diesen Umständen konnte ' Eintritt der Reichsarmee in Sachsen

aufhalten, und sie breitete sich sehr geschwinde in diesem Churfürstenthum aus.

Der General-Feldwachtmeistervon Kleefeld muste den 19ten Julius mit feinem
Corps von Zlm nach Weimar rücken, der General-Feldwachtmeistervon Lufinski
aber, der

von Gräfenthal nach Jenagezogen, die Brücke bey Koefen 1155) mit

einem starken Commando von Reuterei und Croaten besetzen laffen, Schmalkalden
ward unter Commando des falzburgischen Obristen, Grafen von

Oranf1156)
MZ

1152) Walkenried liegt eine Stunde von Ellerichaufder Poststraße nachHalberstadt, und
istein braunschweigisches KlosterAmt.
-

1153) Heiligenstadt liegt in Thüringen am Ursprung der Leine 2. Meilen von Duderstadt,
undist die Hauptstadtdes dem Erzstift Maynz gehörigen Eichsfeldes.

1154) CYuerfurtistdie Hauptstadt desFürstenthums gleichesNamens, welches nach Abgang
der Herzoge von Sachsen-Weißenfels an das ChurhaußSachsen gefallen ist. Sie besteht
aus 500.Häufern, und liegt2. Meilen von Eisleben an den Gränzenvon Thüringen.
1155) Koesen liegtander Saaleim Stift Naumburgnahe bei der Schulpforte, und ist ein
chursächsisches Dorf mit einem Salzwerke.

159 keopold, desheil.römischen Reichs Grafvonprank, hochfürstl. salzburgischer Obriker
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hinlänglichen Besatzungvon Fußvolk und Dragonernversehen, das bisdahin dafelbst
gestandeneCorps desGeneral eldmarschall-Lieutenants, Freyherren von Kolb, aber
rückte den 22sten Julius wieder beyderArmee indas Lager bei Arnstadt ein.
Den

' Julius rückte derrechte Flügel der Reichsarmee unter dem General

''
er, Marggrafenvon Baden-Durlach von Arnstadtgegen Erfurt, und
en 25stenbis Weymar. Der Ueberrestder Armee folgte unter dem Pfalzgrafen vo
'' den25stennach Erfurt nach, und bliebdaselbst sowie der rechte Flüge
ey Weimar biszum 28ften stehen. Der General von '' muste "# besetze
n,

und den LMulda Flußbeobachten, der Generalvon Kleefeldaber Wlaumburg, Per
gau, und Freyburg 1157) besetzen. DasCorps unter dem General-Feldzeugmeister

vonSaint Andre aber von Cronach, wo einstarkes Detachement stehen blieb,nach
Saalfeld rücken, und Jenamitden RegimenternWEffern und Durlach besetzen.
Den28ten Julius brach das Hauptquartier nebst dem linken Flügelvon Erfurt
nach Weymar auf, und indiesemLager blieb die Armee bis zum 31sten Julius stehen.
Die Vortruppen hatten mitden preußischen leichten Völkern einige unerhebliche Schar
mützel, alleinan einenförmlichen Widerstand war nichtzu gedenken, indem Sachsen
bisaufdie Besatzungenvonden preußischen Völkern verlaffen war.
Den 31ften Julius marschierte die Reichsarmee von Weimar bis Auerfade
1158), und bezog daselbst das Lager dergestalt, daß das Hauptquartier nach LMarks
Sulz
ward. Der Generalvon Lufinski rückte
nach Degau,

''

''

und besetzte Borna 1160), der Generalvon Kleefeld '' Weiffenfelsund Lützen,
der General von Riedmarschierte von Cuerfurt nach "4 unddas Corpsuns
ter dem '' von Saint Andre, welches zu Saalfeld gestanden,
gnach Gcra, besetzte Altenburg, und die Regimenter MEffern und Durlachmar

' von Jena nach Waumburg.

-

-

Den

und Hof-Kriegs-Rath, stammtauseinem sehr alten Geschlecht, welchesin Oesterreich und
Steyermarkblühet, her, und1719. in den Reichsgrafenstand erhoben worden.

117) Freyburg liegtin Thüringen an der Unstrut a. Meilen von Merseburg, und ist ein
chursächsisches Städtchen.

11g) Auerstedt istein chursächsisches Dorf, welches an der Straße von Leipzignach Erfurt
2. Meilen von Naumburg liegt.

rigo) mark Sulz, auchSulza istein sachsenweimarsches Städtchen , welches ander Ilm
- - zwischen Weimar und Naumburg lieget.
-

-

also) Borna liegt. Meilenvon Leipzig aufdem Wegenach Zwickau, undist einkleineschur.
fächsisches Städtchenmit einem Postwechsel und Amte, ''. ''
Eg

:

-
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fich die Reichsarmee aus dem Lager bei Auerstädt nach
Naumburg, und hier blieb sie bis zum7ten August stehen. In die
wischenzeit er
eignete sich die Besetzungdes Saalcreises unddie Einnahme von Leipzig. Der Gene
ral-Feldwachtmeister von Vecsey erhielt Befehl, Halle und den Saalcreißzu besetzen
und mit Brandschatzung zu belegen. Er brach den 1sten August von LTierseburg au
Den 1ften

und besetzte noch an diesem Tage die von der preußischen Besatzung verlassene Stadt
Halle. Der Commendantvon Leipzig schiftezwar gegen das Ende des Julius den
Major von Blumenthal 1161)mit einem Commando Husaren, und 300 Mann zu
Fuß auch 3 Stücken nach Halle, allein dieser konnte nur kleine Streifende Partheyen,
nicht aber ein Corps von überlegener Stärke abhalten. Unterdessen fielen doch einige
kleine Scharmützel vor. Der Obrist von Colignon 1162) überfiel den 2rsten Julius
um 2. Uhrdie zu Aschersleben Tagesvorhero angekommene 52. österreichische Hu
aren von dem Regiment Sceezen. Nur der Ritmeister und 2. Mann entkamen mit

#

der Flucht, die übrigen wurden ohne Verlusteines Mannes gefangen genommen, auch

die in Halle stehenden Husaren unter dem Lieutenant von Dehnisch 1163) hoben den
2rsten Julius zu Leimbach 1164) 10. Husaren von dem österreichischen Regiment

Spleniauf. Der Major von Blumenthal war beständig wachsam, er zog sich alle
Nicht, um nichtüberfallen zuwerden, aus der Stadt auf den bey Giebichenstein lie
-

gens

-

1161) Ferdinand Bernhardvon Blumenthal, königl. preußischer Obristwachtmeister beydem

FüselierRegiment von Salmuth, istausStettingebürtig, und aus einem sehr alten ade
lichen Geschlechte entsproffen. Nachdem er eineZeitlangalsLieutenantbeydem Regiment
Marggraf Carl gestanden, warderinden Fußverwundet, und bekamdensten November

1741. eine Compagnie bei dem RegimenteKalsow, den 1oten August 1756. aber ward er
zum Major zu
desSalmuthischenRegiments
ernennet, 1759. ward erzum Interims-Com
nendanten
Torgau erklärt
"N

1162) Johann Franzvon Colignon, königl. preußl. Obristund Chefeines Freibataillons, ist
ein reformierter Schweitzer, undhat ehedem in Diensten der General-Staaten gestanden,
in welchen er 1750.Husaren Obrist geworden. 1757.trater inpreußische Dienste, bekam

,

17.9. das Freibataillon des verstorbenen Generalmajors von Mayr, und 1760, das von
Angenelli. Erist ein ansehnlicher Officier, und 1714. gedohren.

is) Johann Christophvon Dentisch, königl.preuß. Ritmeisterist ein polnischer Edelmann
1724.gebohren, undfeit 1748. in Diensten. 1750. warder Cornetbei Szekely Husaren,

1756.Second-Lieutenant, und 1754. Premier-Lieutenant. 1760. ward er Ritmeister,
undbekamwegen seines Wohlverhaltens eine Escadron derFreyhusaren. Er istklein von
Person,

aber einsehr herzhafter undwürdigerOfficier.

-

-

-

is Leimbachliegt in der Grafschaft Mansfeld eine einde von Namen. Dieses Dorf
gehört zudem churbrandenburgischen Antheil
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'' Galgenberg ,und lie

fleißigpatrouilliren, Als ernunzuverläßigerfuhr,daß
fehlhabe: so zog er sichin der Nacht vom 31ften Julius zum ersten August ohne vorfolgt
ie ganze Reichsarmeein der Nähe, und ein starkesCorps gegen Halle zu rücken. Bei

zu werden, nach Leipzig zurück.
-

-

Manhatvon dem Schicksal, welches die Stadt Halle nach der Einrückung des
Freiherren von Pecsey betroffen, eine Nach
Corpsunterdem
Wachs
richt im Druckbekannt gemacht, welchefolgende Aufschriftführet:
ichten von dem traurigen Schicksale der Stadt und Universität Halle von

'

F"

zften bis zum 29ften Augustin einem Schreiben aus dem französischen über
fizt. Amsterdam 1759.4. Unddiese gibtmir Gelegenheit, davon einige Umstände

anzumerken. Der Verfasser dieser teutsch geschriebenen aber niemals aus derfranzösischen
Sprache übersetzten Schrift, welche nicht zu Anfterdam, sondern zu Halle von dem
Buchdrucker Westerheimlich und ohne Erlaubniß gedruckt worden, war ein Candidat

zu Halle, Nahmens Wilcke. Da er vieleohnerwieseneSachen, jaoffenbare Unwahr

heiten inseine Erzählunggebracht: joließder Stadtrath zu

Halle, noch ehe der Ver

' bekannt war,durcheine den hällischen Zeitungen vom 13ten Oktober 1759.einver
leibte Nachricht demjenigen, welcherden Verfaffer oder Buchdrucker entdecken würde,
eine Belohnung versprechen. Da er nun entdekt ward: so zog das Universitäts-Ge
richt nicht allein denUrheber, sondern auchden Buchdrucker zur verdienten Strafe. Der

Urheberentwich mitHinterlassungeiner ziemlichen Schuldenlast, und ward aufbeständig
durcheinengewöhnlichen öffentlichen Anschlagrelegret. Aufdiese Schrift hat der par
theyische Verfaffer der neuesten historischen Staats-Bibliothek, im 2ten Stück,
Seite 107. feine Erzählunggebaut, es hatauchderSammler der teutschen Kriegs
Kanzley fiel für würdiggehalten, in den 3ten Band derselben von 1759. Seite 906.
bis 991. solche nachdrucken zulaffen, sieistaber nicht allein von den Obern der Stadt

wiederrufen und verbotenworden, sondern Augenzeugen wiedersprechen auch solcher in
den allermeisten Stücken. Ich will also nurganz kürzlichaufdie Gewährleistungglaub
würdigerZeugen, und unwiedersprechlicher schriftlicher Beweise etwaswenigesvondem
Schicksal dieser Stadt anführen:

Den rsten Augustfrüh um 5 Uhrkamenungefähr40. Husarenmiteinem Lieutenant
vordem Schieferthore zu Halle an, weil es verschloffen war, sprengten sie esauf, bei
gegneten dem Thorschreiberübel, undjagten indie Stadt. Siebegingen viele Unord
nungen, plünderten in verschiedenen Häusern und fielen auch einige Leute auf den
Straffenan. Den Nachmittag rückte der General-Feldwachtmeister von Vecsey mit

ungefähr600. Husaren und Croaten, wie auch 2. Bataillons von Chur Mainz ein.
Die iesternwurden in die Häuserverlegt, und der HerrvonVecsey nahm sein Quartier
in dem Gasthofe zum Cronprinz. Die geforderte Brandschatzung bestand in 300.000.

Rthlr,, alsdiese nichtzusammengebracht werden konnten, so ließerden ganzen Stadt
Rath, den Prorektor nebst einigen Professoren, und überhaupt die vornehmsten königl.

Bediente in Verhaftnehmen,und in die Croaten Wache indem thebesiußischen Garten
vordem Klaußthore fetzen. Die Kaufleute fowohl als der Verstorbenen Witwen und

der abwesendenKaufmanns Diener wurden in einen sogenannten Puffkeller unter dem

Rathhause gesteckt. Den 5ten ward
-

-

Gewehr an den
2

Orlatan, #
"Il
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drafi 1165), welcher in der Löwen-Apotheke fein Quartier genommen, abgeliefert,
und aneben dem

#

langte der General-Feldmarschall-Lieutenant von Rosenfeld mit

einem Corpszu Halle an. Dieses muste vor dem Thore campiren, der General aber
bekam fein Quartier in des Factor Ochse Haufe aufdem Berlin. Es bliebbeyder ein

malgefordertenSumme, man muste allesSilberwerk und Kostbarkeiten aufdas Rath

hauß liefern, man brachtealles sogar die Schuhschnallen und Hemdenknöpfe,alleinalles

war nichthinreichend, und weilvieles entweder fürein Spottgeldvon den Officiers '
kauft, oderentwendet ward: so kam diesesder Stadt wenig zu Nutzen. Endlich be

kam derRath Erlaubniß, den Hofrathund RathmannJohann Wilhelm Löper alsAb
geordneten zudem Prinzenvon Zweybrücken nach Leipzig zu senden, dieser erließdie
Hälfteder Brandschatzung, und als der kaiserl.Minister, Freiherr von Wiedmann,
1166)nach Halle kam, ward derUniversität aufihre Vorste g geforderte Beytrag
von 17000.Rthlr.erlaffen. Den 18ten ließ der General von Rosenfeld den auf dem
Markte stehendenundmitvielen Bildniffen ausgetretener sächsischer in preußische Dienste

gegangenen Officiers gezierten Galgen mitvielen Feierlichkeitenverbrennen. Nachdem
nunendlichmit vieler Mühe 107000.Rthlr. Brandschatzung zusammengebracht worden:
so wurdendie geheimen Räthe Flörcke 1167)und Carrach 1168) nebstdemKriegs-und
Ps

116) Der Freiherrvon Andrasi, kaiserl. königl. Obristlieutenant des ferzenischen Husaren

Regiments,ist ein gebohrner Hungar, undhatindem jetzigen Kriege bei vielen Scharmü
tzeln nützliche Dienste geleistet.

1166) Johann Wenzel, Freiherrvon Wiedmann, kaiserl. königl.würklichergeheimer Rath,
wie auch Repräsentations, Kammer, und Tribunals-Rath in Mähren, und bevollmäch

digter Minister bei demfränkischen und bayerischen Kreise, stammtaus einemadelichen Ge
schlechte in Böheim her. Sein Vater Johann Anton war kaiserl. und königl. böheimscher

Hofrath. Nachdem dieser seinSohn aufderhohen Schule zu Prag den Wissenschaften
geistig abgelegen, warder zum Rath und Landrechts-Besitzerin Mährenernennet. 1747.
warder alsGesandter an denfränkischenKreiß geschickt, und langte den 21ften Merz zu
Nürnberg an, 1750. warderingleicher Würde an denchurbaierischen Hofgesendet, und
kam den 16ten May zu Münchenan. Da essehr wohlmöglichist, daß eine Person diese
beide Stellen bekleidenkann: so ward er mit Beglaubigungs-Schreiben sowohl an den
baierischen Hofalsandenfränkischen Kreißversehen. 1757. warder zum kaiserl. Minister
bei der Reichs-Erecutious-Armee erklärt, under hat dieselbe in den Feldzügen von 1757.
1758,und 175.9. beständigbegleitet. Erist übrigensnicht groß von Person, aufdiefeiner
Würde zukommende Ehrenbezeugungen aufmerksam, sonst aber ein fehrgeselliger und ge
schickter Minister. Er ist gegenwärtig (1760.) uoch unvermält.
167) JohannErnst Flörcke, beider Rechte Doctor, königl. preußischer geheimer Rath,und

Directorder Friedrichs Universitätzu Halle, istder älteste Sohn des 1741, den 25ßen May
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Domainen-Rath von Leyfer 1169) als
-

kaufen, und der Rathsmeister Doctor
Z

Jos

im 21ften Jahre seinesAlters zu Magdeburgverstorbenen Dom-Syndici und bei der Rechte

Doctors, Heinrich Ernst Floercke. Seine Mutter Margaretha Barbara, eine Tochter
desgroßen Rechtsgelehrten undfürstl. sächsischen geheimen Rathsund Präsidenten, Georg
Adam Struve, hat ihnzu Jenaden 9ten Julius 1695.zur Welt gebohren. Nachdem er
von 1712. bis 1716. aufder hohen Schule zu Jena den Wissenschaften obgelegen, ist er

1719.zum Doctor beider Rechte ernennetworden, hat zu Jena über alle Theile derRechts

gelehrsamkeit Vorlesungen gehalten, istdaselbst 1726. Oberhofgerichts-Advocat, 1727.
Universitäts-Syndicus, 1730, aufferordentlicher und 1731. ordentlicher Lehrer der Rechte

und Beisitzerdes Hofgerichtsund Schöppenstuhls zu Jena worden. 1733. berief ihn
der Herzogvon Sachsen-Gotha als Hof-Regierungs-und Ober-Vormundschafts-Rath nach
Gotha, und nach etlichen Jahren ward er Vice-Präsident des Consistori. 1754. erhielt

er seine Erlaffung, und 1755.trat erals geheimer Rath und Director der Friedrichs Uni

versitätinpreußl. Dienste. Erist seit 1731.mit Johanne Friderike, Tochter erster Ehe
des verstorbenenkönigl.preußl.Kriegsraths, Doctor Michael Ditrich Michaelsen verhei
rathet, die ihn verschiedene Kinder gebohren. Er ist ein fehr gelehrter und fleißiger

Mann, nichtgroßvon Person, undhatdas Glückgehabt, durch seine Gattin,welche den
größestenTheilder Erbschaft des verstorbenen königl.großbritannischen Kapell-Meisters,
GeorgFriedrich Händel bekommen, zu einemgroßen Vermögenzu gelangen.
16g) Johann TobiasCarrach, königl.preußischergebohrner Rath, und ordentlicher Lehrer
der Rechte aufder Friedrichshohen Schule zu Halle, ist eingebohrmer Magdeburger, fu
dirte zu Halle, und ward daselbst 1729. Doctor beider Rechte, 733. auffrordentlicher
Lehrer der Rechte, 1737. auffrordentlicher Beyfitzer desSchöppenstuhls, 1738. ordentli
cher Lehrer der Rechte, und 1753.geheimer Rath. Er beyrathete 1729. den 28sten No
vember Augusten Sophien, JohannAugust Schubart, königl. preußl. Commercienraths
Tochter, welche 1750. mit Tode abgegangen, und nureinen Sohn, Johann Philipp, der

fürstl.isenburgischer Hofrath, auch Professorzu Duisburg ist, hinterlaffen. Zum 2ten
mal hat er sichmitder Witwe deskönigl. preußl.Hofrathsund ordentlichen Lehrers des
Statsrechtszu Halle, D. Johann Carl Königverheirathet. Er istkleinvon Person, un
ermüdet und arbeitsam, hat auch durch vielegelehrte Schriften die Welt von feiner Ein

ficht und Fleiß überzeugt,

uns9) Polycarp Friedrich von Leyser, königl. preußischer Kriegs-und Domainen, Jagd
Gränz- undForstrathistder vierte Sohn des 1720. verstorbenenkönigl. preußischen Raths
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Johann Hieronymus Lange, der Commercienrath Joachim, der Salz- Inspektor
Kramer 1170), undder Inde Affimr MarxalsGeiffeln fürden Rückstand von 42500.
Rehlr, welchendie Stadt an der geforderten Brandschatzung schuldig geblieben war,
fortge ' auch vieles Salz aus den königlichen Salzköthen auf den ausdem Fürsten
thum Altenburg verschriebenen Wagen fortgeschaffet. Endlich traten sämtliche in und
bey Halle befindliche Völker den28sten August früh um 3.Uhrden Marschnach Leipzig
an. Bei demselbengienges ganz ruhigab, und überhaupt muß man sagen, daß es
1759.Halle erträglicher als 1760. ' Die mainzische Einquartierung fiel im

August 1759 der Stadt amallerbeschwerlichsten, die meisten Officiers hielten schlechte
Mannszucht, und machten heils ungewöhnliche theils übertriebene Forderungen an
ihre Wirthe. Als hernach die württemberg und churpfälzische Kreiß - Regimenter
statt der Mainzeraus dem Lager indie Stadt rückten, ward der Zustand etwas erträgt
licher, und ward insbesondere das Verhalten der Generalmajors d'Auge, und von
Varell, des Obristwachtmeisters, Freyherren von KEgg 1171) gelobt.,

Das übrige, wassichinder Zeit, da die Reichsarmee im Lagerbey Naumburg
gestanden, ereignet, bestehet kürzlich infolgenden:
Den 3ten Augustward derGeneral-Feldmarschall-Lieutenant von

Koffe

mit
(14

und StadtSyndicus zu Magdeburg D. FriedrichWilhelm Leyser, der ihn den 19ten Fe
bruar 1690. mit Dorothea Eleonora, gebohrnen Seyfartin gezeuget. Er verheirathete

sich 1723. mit Christiane Charlotte, des Kämmerers zu Halle, Johann Dreyßig Tochter,
welche ihm 3. Söhne undeine Tochter gebohren. Da Kaiser Rudolfder zweite fchon 1590.

den Adel seinesGeschlechts erneuert: sogeschahe ein gleiches 1752. von des jetzigen Kö
nigs von Preußen Majestät. Erist übrigens nichtallein ein sehr arbeitsamer, sondern auch
ein sehr redlicher und leutseliger Mann, bei seinem hohen Alter munter, und selbst in
seiner Gefangenschaft mit dem Schicksal zufrieden.
1170) Jacob Cramer von Clausbruch, königl. preußischer Ritmeister und Salzinspektor zu
Halle stammt auseinem catholischen Geschlechtein Goßlar her, und ist ein ziemlich alter
unvermögender Mann. Erhat von Jugendan bey dem bredow -jetzohornischen Küraßter
Regimentgestanden, wardbeofelbigemden 22sten Februar 1743. Statsrittmeister, bekam
1749. eine Compagnie, erhielt 1755.feine gesuchte Erlaffung, und bald daraufdie Salz
Inspector Stelle zu Halle.

-

1171) Johann Jgnaz, Freiherr von Egkhund Hungerspach, churfürstl. pfälzischer Käm
-

merer und Obristwachtmeister beydem Garde-Regiment zu Fuß, stammt aus einem alten
theilsfreyherrlichen theils gräflichen Geschlecht im Herzogthum Crain her, welches da
selbst das Erb-Land-Stäbelmeister-Amt besitzet, Den 11ten August 1756. ward er Käm
MEET,

-

-

- -
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feiner Brigade und etwasReuterey, um die beiden Generals von Ried und Versey zu

'' und auch die linke Flanke der Armee zu decken, über Allücheln 1172)
nach Schafstädt 117 ' Der General-Feldwachtmeister von Kleefeld muste
mit seinem CorpsvonWeißenfels und Lützen 1174)gegen Leipzig rücken, und zu
feiner Unterstützungwardden4ten August der General-Feldmarschall-Lieutenant, Graf

von Trautmannsdorf, mit Reuterey und Fußvolk nach Weißenfels gesendet, von
da erden 5ten nach Degau rükte. Schon den 4ten ward der Commendant zu Leip
ig, Generalmajor von Hauß 1175) durch den Obristen und General Adjudanten,
von Wiedmann aufgefordert. Der Generalmajor von Gaußhatte
eine Besatzung unter sich,
welche er sich nicht sonderlich verlaffen konnte. Sie bei
stand aus dem2. Bataillons starken Regiment des Obristen von Plotho 1176),n

Fä

'

(N

1172) Mücheln liegt im

thüringischen Amte Freyburganderthalb Stunden von Freyburgauf

Querfurt zu, und ist ein chursächsisches Städtchen.

z173) Schafftädt istgleichfalls ein chursächsisches in dem Stift Merseburg 2. Stunden von
Lauchstedt gelegenes Städtchen.

1174) Lützen liegt 2. Meilenvon Leipzigim Stift Merseburg. Dieseschursächsische Städt
chenistin der Geschichte wegen des Sieges merkwürdig, den unweit davon König Gustav
Adolf von Schwedenim Jahr 1632. obwohl mit Verlust seines Lebens über die kaiserliche
Armce erfochten,

1175) Friedrichvon Hauß, königl.preußischer Generalmajor, Erbherr auf Nierhoven und
Heyde in der GrafschaftMark, ist 1700. gebobren, trat 1717. in Kriegsdienste, und ist
nicht, wie in der 419ten Anmerkung aufder 227sten Seitedes zweiten Theils gemeldet
worden, bürgerlicher Herkunft, sondern stammt aus einem alten adelichen Geschlechte,
welches schon seitmehr als 2oo. Jahren in der Grafschaft Mark blühet. Seine Gemahlin

ist eine Tochter Johann MathiasFriedrichvonder Reck zur Heydemühlen, und Charlot
ten Albertinen von Plettenberg zum Schwarzenberg. 1761. im Jenner erhielt er wegen
feiner kränklichen Umstände die gesuchte Erlaffung, undzugleich ein ansehnliches Gnaden

Gehaltwegenfeiner vieljährigenundtreuenDienste. Johann Dietrich von Steinen gibt
im4ten Theilseiner westphälischen Geschichte, Seite414.-417. vondiesem Geschlechte
Nachricht. Befiehe auchdie 227ste Anmerkung im zweiten Theil.
1176) Friedrich Ernstvon Plotho, königl. preußl. Obristund Chefeines Regiments zu Fuß,

" stammtauseinem sehraltenim Herzogthum Magdeburg blühenden adelichen Geschlechte
her, und ist 1699,gebohren. Er tratim 15ten Jahre in Kriegsdienste, und stiegbeydem
Regimentla Motte biszuder Stelle einesHauptmanns, 1742.aber ward erbey das Re
giment königlicher Prinz Ferdinand gesetzet, und bey demselben den 26sten May 1742.
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Bataillon vondem Regimentdes Generalmajors von Salmuth, einem Bataillonvoi
dem Regiment des Obristen von Hoffmann, 1000.Fuseliersvon verschiedenen Regis
mentern, und 100. Husaren, allein es waren unterdiesen Regimentern nichtalleinviele

österreichische Ueberläufer, sondern es bestand auch das Regiment von Plotho mehr
rentheils aus Sachsen. Bei diesen Umständen waran keine ernsthafte Gegenwehr, ob
leich die Anstalten dazu gemachtet waren, zu denken. Eskam also den5ten Augustdie

apitulation zu Stande, ohnerachtet es vorhero schien, daß es zum Ernst kommen
würde, indem der General von Kleefeld, der mit 5.bis6000. Mann zwischenSchön

man 1177)und Lindenau 1178) aufder Höhe stand, den Obristen von Lofi mit400.
Mann bis an die äußerste Brückevon Lindenau, hernach aberden Obristwachtmeister
HON S'", 179) mit dem Licaner Bataillon, undden Hauptmannvon Töpfer
1130)mit dem Oguliner Bataillonzum "f noch näher an die Stadt rücken
ließ. Die Capitulation war folgenden Innhafts:

Capitulation von Leipzig vom 5ten August 1759.
Nachdem desPrinzen von Zweibrücken Hochfürstl. Durchl. als commandierender
General-Feldmarschall der kaiserl.könig,und vereinigten Reichs-Executions Armee die
hiesigeStadt und Garnisonauffordernlaffen, und manvon beidenSeiten derStadtuns

S' zuzufügen Bedenken getragen; so ist hierauf folgende Capitulation
'
eschloffen
gef
'' 1.worden:
Esbekommtdie Garnisonund alles, was dazugehöret, undin Sr.König.
Majestätvon Preußen Diensten stehet, freyen Abzug.

A
rf.

zum Obristwachtmeister, 1750. den 21sten Mav zum Obristlieutenant, und den 1oten
September 1754.zum Obristen erkläret. 1758-ertheilten ihm Ihre Majestätdas erledigte
RegimentzuFuß desverstorbenen Generalmajors Wilhelmvon Saldern. Seine erste Ge
mahlin war eine gebohrne von Wenden, und starb 1747. Die 2te ist eine gebohrme von

Hagen. Beide Ehen sind ohne Kinder. Erhat sowohlin dem vorigen Kriege, als in
dem jetzigen besondersin der Schlacht bei Chotusitz eine Herzhaftigkeit gewiesen.

117) Schönauisteinchursächsisches Dorf, welches unweit Leipzig aufder Poststrafe nach
Rippach lieget.

-

117) Lindenauliegtungefähreine Stunde von Leipzig, undisteinchursächsisches Dorf, wel,
ches zu dem Stift Merseburg unterdasAmt Lützen gehöret.

1179) Der kaiserl. königl. Obristwachtmeister des ottochaner Carlstädter Regiments Fußvolk,
von Schirnding, stammt auseinem altenadelichen und freyherrlichen Geschlechte in Bö

heim her, undist 1760. zum Obristlieutenanterklärtworden.
1130) Der Hauptmannvon Töpferistein gebohrmer Sachse, und hatin diesem Kriege meh
-

rentheils bei den Croaten Dienste gethan,

- -
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Art.2. Es werdenzu dem Ende die erforderlichen Vorspann Wägen, auch Vor
lag und Reutpferde sogleich ausgeschrieben, und ohnentgeldlich angeschaft.
-

gesbis
Art.
öse"
3. Den7ten
den 8ten
diesesmarschiretdie
bis Wittenberg. Garnison
f aus,A und zwar
z
noch
chfelbig
selbigen Tag

. Art.4. Die Kranken läßt die Garnison hier zurück, und werden felbige von den
diffeitigen darzu commandiertenOfficiersverpfleget, und erhalten bei ihrer Wiederge
nesung, oder wenn es die commandierenden Officiers sonst verlangen, freien Abzug.

. . Art. 5. Die '
Garnisonmarschiretmit
klingendem Spielundfliegenden Fahnenaus,
das Ranstädter Thor und der Ranstädter '' mit kayferl. kö

jedoch wird noch

nigl.Truppen besetzt, im übrigen aberdie Garnison biszum Ausmarsch in ruhigem Be
fitz der Stadt und Vorstädtegelaffen.

Art. 6. Sollte inzwischen jemand von der Garnison sich dieser Gelegenheitzu
Nutzemachen, undzuder Ranstädter Thor- und

''

übergehen wollen, so

r
sollensolche Deserteurs sogleichvon denkaiserl. königl.Truppen
an die Garnisonwieder

ausgehändigt werden.
Art. 7. Die zurückbleibende Officiersgenüffen aller Freyheit und Sicherheit, bis
fie beordert werden.

Art. 8. Alle hierzurückgelaffene Effecten, welche denkönigl.preußischen Untertha
nengehören, werden, wenn es vonden Eigenthümern verlangetwird, verabfolget und
ficher paßiret.

-

Art9. Alle Schulden, welche die Garnisongemacht hat, müffen vor dem Abzug
bezahlet werden: jedoch find darunter keine Schuldenzu verstehen, welche ehemals kö
nigl. preußische, vorjetzo nichthierbefindliche Officiers etwacontrahirt haben folten.
Art. 10. Von Stund an foll von der Stadtoder Burgerschaft keine Contribution
genommen werden, nochfonten Exaction, wie fiel immer Namenhabenmöge, gesches

hen, nochvielweniger vonderStadt, wegen des etwan rückständigen, einige Geiffeln
mitgenommen werden.

-

Art. 11. Alleund jede Geiffeln,welchesichnoch in LeipzigausIhro kayser, königl.
Majestät unddero Reichslanden undhohen Alirtenbefinden,werden mitdenensich gleich
falls in Leipzig befindlichenK. K.Kriegsgefangenenzurückgelaffen; jedoch wird von lez
tern die Verpflegung ersetzt.

-

Art.12. DieGefangenenvonder Reichsarmeebleibenebenfallszurück, jedochnicht
anders, alsaufParolezur künftigenAuswechselung und Bezahlung der vorgeschoffenen
welcher Vorschuß auchvon denen kayferl. königl. Gefangenen alsdann zu

'',

gleich mit bezahlet wird.

Art. 13. DieArtillerie, bestehend in 12.Canonen, welche den Bataillons zugehö
ren, werden mitaller Munition und Gewehr von der Garnison mitgenommen; dahin

gegen die aufder FestungPleißenburg befindliche undvorhin daselbst gefundene Canonen
zurückbleiben.
P
Art

ät

-

Py

r,
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Art. 14. Zwey Officierswerden vonder Garnisonzu #

der Capitulation

''
welche, wie ad articulum quintum gedacht ist, zugleich die zurückge
liebene Kranke versorgen.
-

Zu mehrerer Versicherungfind diese Capitulations-Punkte von dem Commendanten
derStadt Leipzig, Herrn Generalmajor, Baronvon Haus, unddem kayser.könig.
Obersten und General-Adjutanten, Baron von Widmann, eigenhändig unterschrie

benund besiegelt worden. Leipzig, den5ten Aug. 1759.
Friedrich von 80aus.
Leopold von Widmann,
Oberster und K.K.Gen.Adjutant.
Vermögedieser Capitulation zog die preußische Besatzung den7ten August mit 12.

bei sich habenden Regiments Stücken und allen kriegerischen Ehrenbezeugungendurch
Wittenberg. Es gingenbei diesem Auszugegroße Unordnungen vor, viele Soldaten

das hallifhe Thor aus, und an diesem Tage nach Düben 1181), den 8ten aber nach

traten aus, undman schätzte die Zahl der Durchgegangenen auf 1500. Mann. Auffer
demkamen20. Geiffelnaus Böheim und Franken, wie auch700.Kriegsgefangene von

den kaiserl. königl. und Reichsvölkern durch Besetzungder Stadt Leipzig in Freyheit,
und manfand ein Magazin, defen Betrag von Seiten der Reichsarmce also angege,
ben wird:

5760. Centner Mehl.
3000. Scheffel Korn.
13550, Scheffel Haber.
3905. Scheffel Gerste.
58245. Rationen. Heu.
26695. Bund Stroh,

F.

-

-

-

--

-

59.

Von den fernern Unternehmungen der Reichsarmee in Sachsen.
Sie belagert und erobert Torgau.

Indem diesesbei Leipzig vorging, undeinige Tagevorherofielen bei Dresden

'' Der Prinz Heinrich von Preußen war den 19ten ''
schon mit demgrößten Theil der in Sachsen befindlichen preußischen Völker von Dreß,
denaufgebrochen, und hatte sich zwischen Bautzen und Löbau gefetzet. Die leichten
einige

Völker deszurückgebliebenen preußischen Corps

'

sich unterdeffen mit klein

nenScharmützeln. Den20sten Julius warf der Obrist von Wunsch den österreichi
' Vorpostenbei Vollendorfüber denHaufen, davonpreußischerSeitsfolgendes
ekannt gemacht worden:

Den 18ten Juliusmarschierteder Obrist von Wunsch mitdem ersten Bataillon seines
Frey
1181) Düben, diese chursächsische Stadt liegt4. Meilen von Leipzig an der Mulda
Poststraße nach Wittenberg,

an der
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Freyregimentsund einigen Schwadronen Husarenaus der Gegend von Dohna 1182)
über Zehista nach Böheim. Er fand indem Walde zwischen Deterswalde und Wol

lendorfeinen starken Verhack, den300.Croaten und 100. Husarenbesetzt hatten. Er
griffogleich an, und zwangdie Croaten nach ziemlicher Gegenwehr die Fluchtzu neh
men. Sie verlohren 20. Todte, und 1. Officier, 1. Unterofficier, 36.Croaten und 8.

Husaren wurden zu Gefangenen gemachet. ,

Bey Bautzen fielden 23sten Julius einanderer Scharmützel vor, in welchemdie
Preußen nach ihrem Bericht 1. Obristlieutenant, 2 Officiers, und 65. Gemeine gefan
gengenommen, einige 40.aber niedergehauen haben.
Die Reichsarmee war während der Zeit nicht müßig. Den 6ten August rückte

schon das Corps unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant, Grafen von Traut
mannsdorfbis Leipzig, den7ten aber brach die ganze Reichsarmee aus dem Lager

bey Naumburgauf, und marschiertebis Rippach 1183), den 8ten aber bis Leipzig.
DasHauptquartier ward in Leipzig genommen, die Armee aber rückte in das hinter

Leipzig bey Lindenau abgefekte Lager. Die leichten Völker und detaschirte Corps
wurden also verheilt, daß der General-Feldwachtmeister von Ried nach Lauchstedt
1184), der General-Feldwachtmeister von Vecsey nach Löbejun 1185), das Jäger
Corps des Hauptmann Otto 1186) nach
1187), der

#Es

etal“

). 2

(13

1132) Dohna liegt 2. Meilen von Dresden, undisteine chursächsische kleine Stadt, welche
unter das Amt Pirna gehöret.

1133) Rippach liegt anderthalb Stunden von Weißenfels, und ist ein chursächsisches mit
einem Postwechselversehenesund unter dasAmt Weißenfelsgehöriges Dorf.
1134) Lauchstedt, dieses wegen seines seit 50 Jahren bekannten Gesundbrunnens berühmte
chursächsische Schriftsäßige Städtchenliegt eine Meilevon Merseburg.
1135) Löbejun liegt imSaalkreise, anderthalb Meilenvon Halle, und ist einkleinespreußi
sches Städtchen, welchesvon dem nahe gelegenen

Steinkohlen-Bergwerk und den Acker

bau gute Nahrung hat.

1136) Der Hauptmann Ottoist ein gebohrnerSache, und hat bei dem 1759. verstorbenen
chursächsischen General Emilian Friedrich, Freiherren von Rochow, ehedem als Jäger
in Diensten gestanden. 1759.fing er an zum Dienst der Reichsarmee ein Corps freiwilli
ger Jäger zu errichten, undward Lieutenant, 1760. aber Hauptmann. Er ist von mit
telmäßiger Leibesänge, und ein sehr beherzter Officier. Da nurderkleine Krieg seine Be

fchäftigung ist: sohat ihm dieses oft Gelegenheitgegeben, fich ansehnlich zu bereichern,
1137) Holzweißigisteinzum Stift Merseburg unter das Amt Bitterfeld gehörigeschursächsi

schesDorf, welcheseinen Postwechselhat, und eine halbe Stunde von Bitterfeld lieget,
-

-
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schall-Lieutenantvon Rosenfeld mitteutschen Fußvolknach Halle, der General-Feld
wachtmeister von Lufinski nach Grimma, und der General-Feldzeugmeister von
Saint Andre von Gera nach Borna rücken. Die ' Reichsarmee war nun
mehroin der Gegendvon Leipzigversammlet, Leipzig selbstbekam ein Bataillonnebst
der dazugehörigen Grenadier-Compagnie von Churbaiern zur Besatzung, und der
Zweybrücken ließnunmehro zu der Belagerung von Torgau Anstalt

#

N001) M.,

-

-

Er bestimmte dasCorps unter dem General-Feldwachtmeister von Kleefeld, um
solchezu unternehmen. Dieser Generalmuste zu dem Ende den8ten von Leipzig nach
Eulenburg rücken, und Düben besetzen. Der PfalzgrafvonZweybrücken endete
ihm noch den 9tendas churpfälzische RegimentLffern mitetlichenStücken undHaubi
zenzur Verstärkungzu, und ließauch den 10ten die #"g' Reichsarmee dergestalt
verändern, daß siesichaufderandern Seite der Stadt bey Sellerhaufen 1188) an der
Straße nachTorgau lagerte,das Hauptquartier aberzu Leipzig bliebe. Demnächst
muste auch das Corpsunter dem Generalfeldwachtm.von Lufinski, um der Besatzung
von Torgau, wennsiefich allenfalls herausziehenwollte, den Rückweg abzuschneiden,
von Grimma nach '' 1189)ziehen, und um Meister von der Elbe zu feyn,
Strehla 1190), LMüh "# 1191), und Riesa 1192)besetzen. Bei welcher Gele
enheit ihm einigemit 500.Fäffern Mehl beladeneundvon Torgau nach Dreßden be

#" preußische Schiffe in die Hände fielen.
Nach

-

' getroffenenAnstaltengieng die Belagerungvon Torgau würklich vor

sich, der preußischeCommendant, Obrist von Wolfersdorf1193)hielt sich mit seiner
Umfe"

1133) Sellerhausen ist ein im Kreißamte Leipzigaufder Poststraße nach Wurzen gelegenes
chursächsisches Dorf

1189) Belgern, dieseskleine chursächsische Städtchenlieget an der Elbe zwischen Torgau
und Meißen.

1190) Strehla liegt an der Elbe zwischen Meißen und Mühlberg, und ist ein kleines chur
fächsisches Städtchen.

-

119) Mühlbergliegt an der Elbe zwischen Torgau und Großenhain. Dieses chursächsische
Städtchen istinder Geschichte besonders wegendesLuftlagers, dasKönig August der 2te
vonPohlen 1730. indieser Gegendversammlet, und wegen der 1547.in dieser Gegend vor.

gefallenenSchlacht, inwelcher Churfürst Johann Friedrichvon Sachsen gefangen wor
den, merkwürdig
1192) Riesa liegt zwischen Strehla und Meißen an der Elbe, und ist ein chursächsisches
Städtchen.

1193) CarlFriedrichvon Wolfersdorf, königl.preußl. Obrist und Commandeur des ski
-
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unterhabenden Besatzung biszum 13ten Augustrechttapfer, undman gesund ihm von
Seiten der Reichsarmee einen freyen Abzug zu. Man hat von dieser Belagerungfols
genden preußischen Bericht bekannt gemachet:

„ Den9tenAugustnähertefich einCorps von2000.Croaten und300.Husaren der
StadtTorgau, welche mit einem schwachenBataillon befetzt war. An eben dem Tage
langte aber der preußische Oberstevon Wolfersdorfmitdem 2.Bataillon starkenRegie
mentvon Heffen-Cafflund 50. Husarenan, umdie Stadtgegendie feindlichenUnter
nehmungenin Sicherheitzu fetzen, woraufsich die Croaten und Husaren wiederum ge

en Eulenburg zurückzogen." Den Toten ließderkaiserl königl. General von Kleefeld
ie Stadt mit8000. Mann berennen, und solche auffordern, auch auf die erhaltene

abschlägige Antwortden 11tenzwischendem Leipziger und Spittalhore einen Sturm war

'
welcheraber, nachdem man die dem Walle am nächsten gelegenenHäuser abge
rannthatte, ebenfo glücklich als der 2te und3te, die derFeind den 12ten unternahm,
abgeschlagenwurden,
welchem allendie Lycaner und Ogulinerdas meiste einbüß
ten. An eben dem Tagekam der Prinzvon Stollberg mit einigen Bataillons und Escas
drons nebst etlichen 12. und24pfündigen Canonen nnd 2. Haubitzen zur Verstärkung,
und der General Luzinskyrückte mit den leichten Truppen aufderandern Seite derElbe
gegen die Schanze an.
bothhieraufdem Commendanteneinehonorable Car

'

pitulationan, so aberverworfenwurde, weshalb derselbe seine Canonade, besonders
auf die Elbbrücke und Schanze, nicht allein fortsetzte, sondern auch den 13ten einen
Hauptsturm unternahm, welcher aber mit eben so guten Erfolge, alsdievorigen, ab

geschlagen wurde. Nunmehro war dieArtillerie-Ammunitionverschossen,undder Com
mendant wurde in die Nothwendigkeit gesetzt, für die wenigen in der Stadt befindlichen

pfündigenCanonen zinnerne und bleyerne Kugeln gießenzulassen. Nach dem letzten
ä
zog sichder Feind soweitzurück, daß ihm mit den Feldstücken, besonders in
Ermangelung eiserner Kugeln, am allerwenigsten aber mit dem kleinen Gewehr, nicht
weiter beizukommenwar, und er errichtete demnächst 3. Batterien von 12. und 24pfün
digen Canonen. Kaum waren solche
als er sie aufdie Stadt spielen ließ.
n
)3

USA

Regiments, Landgrafvon Heffen-Caffel, stammtauseinem sehralten adelichen Geschlechte
inSachsenher, von dem Königs Adels-Historie in dem 3ten Theile Seite 1159 bis
1175) weitläufigere Nachricht giebt. Eristder erste Sohn Carl August von Wolfers,

dorf, der alschursächsischer Obristwachtmeister und Domdechantzu Merseburg gestorben,
-und ihnmitChristiane Erdmuthvon Tümpling erzeugt. Er trat bei dem folbergschen
Regiment zu Fußin Dienste, und ward bey selbigen 1747. Obristwachtmeister, und 1734.
Obristlieutenant. Als 1756.die sächsische Armee indem Lager bei Pirna das Gewehr stre
cken muste: trater als Obristlieutenantinpreußische Dienste, undwardbald darauf Obri
fer, anfänglich bei dem Regiment von Hauß, hernach bei Heffen-Caffel. Er ist ein an

sehnlicher undsehr tapferer Officier, nach der Affaire bey Maren geriether 1789. den außen
November mit demfinkischen Corpsin die österreichische Kriegsgefangenschaft,

FZ- ) 348 ( FH
dieses Feuer dauretenicht völlig2.Stunden, foschikte der Prinz von Stollberg den
kaiserl. königl. Obristen Lofy indie Stadt, und ließnochmals eine honorable Capitut
lation antragen. Da nun zu den Canonen die Ammunition fehlete, und mit dem klei
uen Gewehr gegen dasfeindliche Batteriefeuer nichts auszurichten war; so wurde den

14ten August die Capitulation geschloffen, undvon beiden Theilen unterzeichnet. Den

15ten marschiertedie preußische Garnison mit allen militarischen Ehrenzeichennach Witt
tenberg ab, nachdem sie 4. Stürme abgeschlagen, 7. Ausfälle mit gutem Erfolg und
ternommen, und diesen so wenig haltbahren Ort gegen ein Corps von 14ooo. Mann
dergestalt vertheidiget hatte,
der Feindfeinen Verlustan Todten und Verwundeten

''

'

Mann schätzte, dagegendie Besatzung nur 10.Todte und 27.Bleßirte ge:

Mdt hallte.,

Hingegen lautet die in dem Tagebuche der Reichsarmee enthaltene Erzehlung
folgendermaßen:

-

„ NachderUebergabe von Leipzig näherte sich das preußische Corps unter dem
General-Lieutenant von Finkder Stadt Torgau. Alsaber dieser General dafelbstdie

Uebergabe von Leipzig erfahren, warfer nur das Fuselier-Regimentvon He ''
' zogsich mitfeinem Corps gegen Herzberg 1194), und ließ die Brücke bei
Deffau abtragen. Als nun der General von Kleefeld mit

' Corps '

Tor

gau anrückte, undden Commendanten auffordernließ: foerfolgteeine abschlägliche Anti
vort, jaesdrohete der letztere aufden Fall, da man sichzum Angriff nähern würde,
alles mitFeuer zu verwüsten. Den 11ten schritt also der Generat von Kleefeld zum

Angriff. Der Feind warddurchdie Croaten und die Grenadiers von dem pfälzischen

'

Regiment Effern mit
Tapferkeitausden Vorstädten vertrieben, auch uns
erachtet er solche beydem Rückzuge in Brandgestecket, mittendurch dasFeuer bis an
die Stadtthore verfolgt, undließ der Generalvon Kleefeld hinter den Mauernderab

ebrannten Vorstädte Potofaffen, ohnedaßdasununterbrochene sehrlebhafte feindliche
#
sowohlaus dem groben Geschütz, als kleinem Gewehr vermögend war, unsere
ölker nur einen Schritt aus den bereits eingenommenen Posten weichend zu machen.
Indeffen wardder General-Feldmarschall-Lieutenant, PrinzvonStollberg, den 11ten
Augustaus dem Lager bei LeipzigmiteinerVerstärkung nach Torgau gefeindet. Diese
befundaus2.Grenadier-Compagnien und 2. Bataillons von Fürstenberg , 2. Grena

dier-Compagnien und 2. Bataillons von Baaden-Baaden, beide schwäbische Kreiß

Regimenter, und demchurpfälzischen Küraßier-Regiment, wobey sichdie Generalfeld

's
tücke

wachtmeister, Grafvon Gourcy und Graf von Fugger 1195) und einige

1194) Herzbergist ein chursächsisches Städtchen, welches 3. Meilenvon Torgau anderPost
straffe vonLeipzignachder Niederlausitz lieget, und einen Postwechsel hat.

1195) AntonSigmund Joseph, desheil.röm. Reichsregierender Grafvon Fuggerzu Dieten
heim und Brandenburg,General-Feldwachtm.des schwäbischen Kreises, undObristbaaden
.baadenschen Kreißregiments, ist ein Sohn Ludwig 3Laver, Grafen von Fugger Stettenfels,

der 1746.geforhen, und Marien Annen, gebohrnen Gräfinvon Hohenzollern Haigers
-
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Stückeund Haubitzenbefanden. Diese Verstärkunglangte den 12ten August früh vor
Torgau an, der Prinz von Stollberg nahm sogleich die Lage und Stärke desPlatzes
in Augenschein, und ließ “ umdie Elbbrücke in Grund zu schießen, und dadurch
der Besatzung den Rückzugabzuschneiden, eine Batterie errichten. Esmuste auch der
General-Feldwachtmeister von Lusinski mitdem meisten Theil seiner unterhabenden
Völker oberhalb Torgau mit Flößen und Fahrzeugenüber die Elbe gehen, welcher alle
feindliche Postenbis in das Tete du Pont hineinjagte, einige Kriegsgefangene dabey
machte, und mithin den Feind von dieser Seite einschloß. Die Besatzung uhr indessen
ohne Unterlaß Tagund Nacht zufeuernfort, konnte aberdoch nicht verhindern, daß die
Batterie durchden unermüdeten Eifer deschurpfälzischen Ingenieur-Majors, von Pfi
fer, dem der Prinz von Stolberg, die Direction der ganzen Arbeit aufgetragen, zu
Stand kam, und den 13tenfrüh mitsehrguter Würkunggegen die Elbbrücke zu feuern
anfing. DieBesatzung hat dabey einen Ausfall, ward aber durch die Kroaten und
-

Grenadiers mit ausnehmender Tapferkeit zurückgetrieben. Das beiderseitige Feuer

dauerte bis auf den Abend, da der Commendant einen Officier mit einem Trompeter
heraus endete, und zu capitulieren verlangte, worauf denn den 14ten der Obrist des
oguliner Regiments, Lcß von Losenau 1196) in die Stadt gesendet ward, der denn

um die Stadt von ihrem völligen Untergang zu retten, mit dem Commendanten die
nachstehende Capitulation geschloffen, den zu Folge noch den 14ten Abends das leipzig
' Thor durch die Grenadiers von dem Regiment Effern besetztward, Mankannhier
ey nicht umhin, sowohl des Herrn General-Feldmarschall. Lieutenants, Prinzen von

Stollberg, und General Feldwachtmeisters von Kleefeld, deren klugen Veranstaltun
en hauptsächlich der so geschwinde. Fortgang zuzuschreiben ist, als auch der besondern
erfahrenheit und unermüdeten F" des churpfälzischen Ingenieurmajors von
Pfister dasbillig verdiente Lob beizulegen, undder Tapferkeit und Fleiß des Obristen
von Loß, und Majors von Schernding,denn der übrigenStabs- und Oberoffiziers
derRegimenter KEffern, Fürstenberg, Baaden-Baden, Oguliner, und Lica
ner, und der gesammten Völker Gerechtigkeit wiederfahren zu laffen, wie denn auch

der General-Feldwachtmeister von Lufinski durch seine jenseits der Elbe gemachtegute
Anstalten, durch welche der Feind sich in Gefahr gesehen, von allem

sich:

ges

nitz

loch, welche ihn den 2ofen Februar 1716.gebohren. 1748, den 6ten Novembervermälte

er sich mitMarie Amalie, Tochter FriedrichAnton Marquard, desH. R. R.Grafen von
TruchsesTrauchburg. Aus dieser Ehe ist nur eine Gräfin, Marie Charlotte Francisce
Anneden3ten November 1749. gezeugt worden. Erhat demjetzigen Kriege von 1737.
an als Obrister beigewohner, 1759. ward er zum General-Feldwachtmeister erklärt.

196) AntonLoß von Losenau, kaiserl.königl. General-Feldwachtmeister, stammt auseinem
alten Geschlecht in Böheim her, dessen einer Aft, welcher sich Loyvon Loynthal
nennet, in den Grafenstanderhoben worden. Erward im May 1753. zum Obristen des

wguliner Regiments, und im September 1759.zumGeneral-Feldwachtmeister ernennet,

-
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' werden, vieles zudiesemguten Erfolgbeigetragen hat.
QUfL

Die Capitulation

(III):

1. Die Garnison marschiret mitklingendem Spiel, fliegenden Fahnen, und der
sämmtlichen Artillerie, nebst brennenden Lunten aus, und zwar theils nach Dresden,
und theils nach Wittenberg.

'

Wird
Die fänmtliche
GarnisonArtillerie
marschiret nach Wittenberg.
Alle accordirt.
in Torgau gewesene
chursächsische
erg
2. Hieruntermit
finddie
hiefelbst befindliche Recruten und Reconvalefirten
nebst
zä
begriffen,
f
st dem
Wird accordirt,

Diejenigen Bleßirten und Kranken, so nicht mitfortgebrachtwerden können,
bleiben hier, und werden von dem preußischen Lazareth versorget, zu welchen Ende
sämmtliche zu demselben gehörige Persohnen mit der Kaffe hier bleiben,
Wird accordirt,

4. NachGenesung der Kranken werden solche mit den Lazareth Officianten dahin
transportiret, wohin es Se.Preußl. Majestät verlangen.
Wird accordirt,
F.

' Ammunition, Montierungs-undGewehr-Stücke, wie solchenur

Nahmen haben mögen, werdenbeim Ausmarsche der Garnison mitgenommen, wozu
die kaiserl, königl. Generalität die Vorspann besorget.
Alles, was königl. preußisch ist. Das chursächsische wird auf Ehreund

Gewiffenangegeben, an hierzu commandierte Commiffarien angezeigt
und bleibt zurück.

6. Das hier befindlichekönigl. preußl. Magazin wird ebenfalls freytransportiret,

zu deffen Abholungvom königl. preußl. ä Schiffe hieher geschicktwerden
sollen, zu welchem Ende sämmtliche Proviant-Bediente so langehier verbleiben, und
denenselben frey Quartier und Schutz versprochen wird.

Abgeschlagen. Die Proviant Bedienten gehen mit der Garnison ab.
7. Alle hier befindliche Kriegsgefanaene an Officiers, Unteroffiziers, Spielleuten
und Gemeinen, bleiben bis zur Auswechselung in der diesseitigen Gefangenschaft,und

marschiren mit der Garnison aus. Die kranken und bleßirten Kriegsgefangenen aber
bleiben hier, und werden nach wie vor von dempreußl. Lazareth verpfleger.
Alle Krie
ene von den kayferl. königl. und Reichstrappen wer

::

den sogleich nach Unterzeichnungder Capitulation an mir überliefert,
und find.frey.

3. Die Garnison, und alles, wasdazugehöret, nimmt die ihr zuständige Bagage
und Bediente mit.
Accordirt.

-

-

-

-

9. So
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9. Solange die preußische Garnisonnichtbis durch die Schanze marschirtist, wird
keinem Deserteur von beiden Theilen die Freiheit verstattet, dagegen solche ausgelie
fert werden sollen.
Accordirt.
-

- -

10. Die Bataillons und Escadronsbekommen eine Sauvegarde von der Cavallerie
bis an den Ort ihrer Bestimmung mit.
-

Accordirt.

-

,, 11. Die Garnison nimmt noch auf3. Tage Fourage und Brod mit
Accordirt.

12. Gleichnach dem Ausmarsche der königl. preuß, Truppen aus der Stadt bis
aufjeneSeite der Schanze wird folchevonden kayferl. königl. Truppen besetzt.
besetzenfoglei
Truppen''s
Reichscombininten
undCapitulation
kapferl. königl.der
Die
fögleich nach
das '
Unterzeichnung

Garnison 200 Schritte feitwärts,

13. Die Convoy der Cavallerie marschiret der

„Accordirt.
“a"Der Commendant behält sich vor, die Approbation Sr. königl. Majestät von
präfen durch einen abzufertigenden Courier, für welchen ein Paffeport verlanget
wird, einzuholen, biszu dessenZurückkunftallesin dem gegenwärtigen Stande bleibet,
und mittlerweile dasArmutitium festgesetzet wird.

völligabgeschlagen. Die Garnison marschiret LMorgen Wachmitta

: aus Torgau, bezahletalle inder Stadtgemachte ''
3"
und marschiret den ersten Tag nach Brettin, übermorgen als den16ten
Aug. nach Wittenberg.
Torgau, den 14ten Aug.1759
Unterschrieben: Carl Friedr. von Wolfersdorf, Oberfer.

Feldlager vorTorgau, den 14ten Aug. 1759.
-

'
: Carl Prinzvon Stollberg,
FeldmarschallLieutenant, mit Handzug.

Genera

-

--

Motata, sovon derpreußischen Garnison zu Torgau bei der vorläufiggetroffen
nen Capitulation gemacht worden find:
Ad 12. Nach Unterzeichnung und Auswechselung der Capitulation wird von den

kayserl.königl. und Reichstruppen das Thor mit der preußischen Garnison conjunctin
Und in gleicherStärke besetzet. Die kayser. königl. Wache läßt bis zum Abmarsch der

"; ohne Vorbewust beiderseitiger Contrahenten keinenherein, und die diesseitige
einen heraus.
VOird accordirt.
-

-

--

-

Zz

-

-

-

Ad
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Ad 13. Die

''

marschiret Morgenfrühe, als den 15tennach Jeffen, und

den 16ten nach Wittenberg
Wird accordirt,

Ad 14. Die Garnison hat keine Schulden gemacht, und so fern sich welche finden
sollten, so wird man sichdeshalb reversieren, worunter aber dasjenige nicht mit begrif
fen,
seit gegenwärtiger Belagerung zur Defension vom Magistrat oder sonsten ge
liefert ist.
Wird accordirt.

Ad 15. Zum Transportwerden für die Garnison 100.vierspännige Wagen erfordert.
Wird accordirt.

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

--

Carl Friedrich von Wolfersdorf
Carl, Prinz von Stollberg.
Den 15ten August zogdie preußische Besatzung, welche aus 2.Bataillons von Hef
fen-Caffel, einem Bataillon von Grollmann,einem Bataillon von Salmuth,einem
Bataillon von Hoffmann,, und einem Bataillon Rekruten und Reconvaleseirte befand,
mitihren 12. Regiments-Stücken und darzugehörigen Munitions Karren über die Elbe
Brücke mit allen militarischen Ehrenzeichendurchdie Schanze aus, und warddurch ein
Commando würtenbergscher Dragoner nach Wittenberg begleitet. Die Stadtward
daraufdurchdas Regiment von Baaden-Baaden, und die Brückenschanze durch ein

Commando Croatenbesetzt. Nachdem Tagebuche der Reichsarmee hatdiese Erobe
rungden Belagerern nicht mehr als6. Todte, darunterein Kroaten-Lieutenant, und 42,
Verwundete, darunter ein Hauptmann, gekostet, undfind beydieser Gelegenheit3oo.

'' theilsvondenkaiserl.königl. heilsvonden Reichspölkern, darunter
1. Obristlieutenant und 13. Oberofficiers in Freyheit gesetzet, auch einige sächsische
Stücke und ein auf200.000. Rthlr. geschätztes Magazin, welches in # . Scheffel
Korn, 32656. Centner Mehls, 100900. Portionen. Zwieback,38360.S

fi

Haber,

10092. Scheffel Gersten, 7524. Centner Heu, 28695. Bund Stroh, 458. Säcken
Meel, 3163.vollenund 1038.leeren Meel Fäffern bestanden, erobertworden.
F. 60.

- Die Reichsarmee erobert die Stadt Wittenberg.
Nachder Einnahme von Torgau bliebderGeneral-Feldwachtmeister von Kleefeld
mit feinem unterhabenden '' ey dieser Stadt stehen, der General-Feldmarschall
Lieutenant, Prinz vonStollberg, aber kammit den übrigen Völkern den 17ten Aus
gust wieder in das Lager bei Leipzig zurück. Man richtete von Seiten der Reichs
armeenunmehro das Augenmerk da

"a" weiter gegen das

magdeburgfche und

die Churmarkauszubreiten, und auch Wittenberg zu erobern. Zu dem Ende ward

den 18ten Augustder General-Feldzeugmeister, Marggrafvon Baaden-Durlach mit
einem CorpsFußvolk und Reutereyvon Leipzig nach Halle gesendet, der

“

-

elds
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eldmarschall-Lieutenant von Rosenfeldmuste mitden zu Hallegelegenen Völkern bis

onnern 1197), der General-Feldwachtmeistervon Ried bis Aschersleben, undder
General-Feldwachtmeister von Veczei bis Bernburg 1198) vorrücken. Um die Be

atzung zu Wittenberg zu beobachten, mutedasCorps des Generals von Lusinski
ereitsden 17tennach Düben rücken, und dienach Wittenbergführende Straffe be
fetzen. Allein einige von den leichten Völkern der alliierten Armee gemachte Bewegung
z" gaben diesem Corps eine andere Bestimmung, indem es den 20sten Augustaus der
egendvon Düben aufbrechen, beyBernburg über die Saale gehen, und von da

durch die Grafschaft Liannsfeld nachSondershausen 1199) marschieren, umdortige
Gegendengegen die Streifereien der Besatzungzu LTIagdeburg und der alliierten leich
ten Völker zu bedecken.

Der Generalvon Kleefeld erhielt den Auftrag,die Stadt Wittenberg anzugrei
fen. Die Armeeveränderte den 19ten August ihre Stellung, und nahm ihr Lager bei
Euteritzsch 1200)an der Straffe nach Halle und Wittenberg, das Hauptquartier
bliebaber zu Leipzig. Den 21sten August kam das Corps unter dem General-Feld

wachtmeistervon Kleefeldvor Wittenberg an. Der Obristdesogulinerkarlstädter
#"
, Loy von Lofenau, faffete fogleich mit einem starken Comman
doin den Vorstädten Posto, und man machte zum Sturm Anstalt. Der preußische
Commendant, Generalmajorvon Horn

welcher mit3.Bataillons, nemlich2.
§2

-

9PR

1197) Cönnern liegt im Saalkreise, 3. Meilenvon Halle und ist eine kleine preußische Stadt."

1198) Bernburg liegtander Saale, 2. Meilen von Cöthen, und istdie Residenzstadt des re
gierenden Fürsten von Anhalt-Bernburg.

1199) Sondershausen liegt in Thüringen, eine Meile von Nordhausen, undistdie Residenz
Stadtdesregierenden Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen.
1200) Eutritzsch ist eindem Stadtrath zu Leipzig gehöriges Dorf, es liegt eine Stunde von
Leipzig aufder Poststraffe nach Eulenburg.

so) Friedrich Magnus von Horn, königl. preußl. Generalmajor, und Chefeines Regi
ments zu Fuß, ist 1704.zu Gelderngebohren, undtrat im 21sten Jahrein Kriegsdienste,
wardbey den Regimentvon Alt-Jeetz, nachdem er die untern Stuffen durchgegangen,
Hauptmann, den 10ten Junius 1742. Obristwachtmeister, den 6ten Junius 1751.
Obristlieutenant, undden 14ten September 1754. Obrist. 1759. erklärte ihn der König
zum Generalmajor, undgab ihmdas 1756. aus fächsischen Diensten übernommene Regie
mentFußvolk desGeneralmajorsvon Wiedersheim. Erhat bereits in denvorigen Feldzi.
genmit Ruhm gedienet. 1742. hatte er die Ehre nach der Uebergabe der Festung Glatz
dieselbe mit seiner Compagnie zuerstzu besetzen. 1745, ward er den 15ten Dezemberin der
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von Zunken, und einem von Horn in dieser Stadt lag, glaubtenicht, denselben ab
warten zudörfen, und verlangtezu capitulieren. Die Capitulation kam zu Stande, und

den 22sten Augustward dasElsterthor durchdie Grenadier-Compagnien des Regiments
vonBaaden-Baaden besetzt. Die preußische Besatzungzog den 23sten mit allen Ehrens

zeichen, Regiments Stücken, und Munitions-Karrenaus, und der Obrist Loß bes
fetzte hingegenmit dem Regiment Baaden-Baaden, und einem Commando Reuterey
und Croaten die Stadt. Der General von Kleefeld aber marschirte gegen Torgau,
welcher Ort statt des nachWittenberggezogenen Regiments Baaden:Baaden durch
das Regiment Chur Trier besetzet ward. Die Capitulation, gegen welche Wittens

herg übergeben ward, war folgende:

-

1. Die Garnison marschiert mit klingendem Spiel, fliegenden Fahnen, und der

sämmtlichen Artillerie, nebst brennenden Lunten aus, und zwar nach Berlin.

Wird infoweit accordirt, daß die Garnison nach Magdeburg marschire:
unterder mitzunehmenden Artillerie wird nur königl. preußl. verfans

g":

aber sollden Herrn Oberfrachtmeister, Bau
ron von Schenk, getreulich angezeiget und zurückgelaffen werden. -

den, die

2.Hierunter find die hieselbst befindlichen Rekruten, Reconvalescirte, nebst d
eldpostamte, auchalle in königl. preußl. Diensten würklich stehende Militaireund

E"

ediente nebstihren Domestiquen undFamilien mit begriffen.
Alecordirt.

-

---

3. Diejenigen Bleßirtennnd Kranke, so nicht mit fortgebracht werden können,
bleiben hier, und werden von dem preußischen Lazareth-Commiffario, Herrn Oswald
versorget, wiewohldie diesfällige nöthige Verpflegung, und das sonsten erforderliche,

fogedachter Herr Commiffarius anzeigen wird, aus denen hiesigen Kaffen auf königl.
preußl. Rechnunggegen defen Quittunggereichert werden muß.

In Ermangelung königl.preußl.Gelder aufRechnung accordirt.
4. NachGenesungder Kranken und

'' werden solche nebstdem Lazareth-Com

mißario dahintransportiret, wohin es Sr. königl. preußl.Majestät verlangen werden.
Accordirt nach L'Tagdeburg.
-

5. Alle vorräthige Ammunition, Montierungs- und Gewehr-Stücke, sie mögen
Namen haben, wie sie wollen, werdenbei dem Ausmarsche mitgenommen, wozu von
kayferl. königl. Seiteder nöthige Vorspann besorget wird.

-

Accordirt, was sächsisch ist ausgenommen. Was zu Wafferfortgefchaft

werden kann; ist aufkönigl. preuß. Kosten nach Magdeburg “
portieren, zu dem übrigen die nöthige Vorspann anzuzeigen,und wenn
selbe
Schlachtbey Keffelsdorf verwundet. Er foll ein Sohn des preußischen

Generalmaier

fern, der bis 1699. einigen Regimentgehabt, und zu Anfang dieses Jahrhunderts ge
forben,

-

-

-

B » 2 ( &
(
- felbe heute nicht noch herbey geschaft werden könne, so bleibt einpr
- fischer Herr F“ bey F
Land #“ '
--

- chen alle Affizienz geleistet werden solle,
6. Dashier befindliche königl.

eußl. Magazin wird ebenfalls frei transportiert,

'

und wird daskönigl
Commissariat für dessen Abholung sorgen, als zu welchem
Ende sämtliche Proviantbediente so lange hier verbleiben, und denenselben außer dem
reyen Quartier aller Schutz versprochen wird.

Abgeschlagen. Die Proviantbediente gehen mit der Garnison; die LMas
gazins aber, wie sie Tannenhaben mögen, find getreulich anzuzeigen,
undvon Herrn Baronvon Schenk zu versiegeln.

7. Daauchfichannochein kriegsgefangener Officier, nebst einem zur Bedienung
'
genommenen kriegsgefangenen Gemeinen, hier befindet, welcher, ob erzwarbei
blendung der übrigen tödtlich krankgewesen, dennochnicht würde zurückgelassen wor
den seyn, wenn sich nicht derselbe in Dreßden dergestaltreverfirt gehabt, daß ihm keine
feindl. Uebergabezustattenkofenfolte;alszweifeltman keineswegs,eswerde so '

'' alsdeskayferl.königl, Generals von Kleefeld, hierung
terdie Parole gebrochen werden, sondern vielmehrdieser kriegsgefangene Officier, nebst
demzu seiner Bedienung erbetenen Kriegsgefangenen, bis zur Auswechselung in der
'' tgelaffen werden: da, denn solchenfalls der preußische Lazareth
Commiffariusfür die Verpflegung auf gleiche Art, wie in Ansehung der zurückbleibens

von Seiten gedachten

den Bleßirten und Kranken forgen wird.
,
Wenn sich der Herr Officier afforeverfirt hat, forhat es dabey fein Bes

. . .wenden, doch, daßer in solchem Fall bis zur Auswechselung entlaffen
werde. Sollten sich andere Kriegsgefangene in Wittenberg befinden,
fo follen fie, sie mögen von kayferl.
, Reichstruppen, oder

#

einer mitalirten Potenz syn,freygelaffenwerden,und zurück bleiben.
3. DieGarnison undalles,was dazu gehöret, auch andere würklich königl. preuß.
Militair- und Civilbediente nehmen die ihnen zuständige Regimentscaffen, Bagage,
Eleckten und Bediente mit sich.
-

--

-

-

de: ; alle '' # fó ' und ' ' ''
-

- - - berg, Contrahiert haben möchte, sollen entweder heute no
ezahlet
oder von den Herrn General von Horn ein Revers hierüber ausgefiel

let werden, daßselber fürdie Zahlung gut stehe-

--

9. Bevor die Garnison nicht an dem bestimmten Orte angelanget, wird

-

keinen

Deserteurvon beiden Theilen, die Freiheitgestattet, sondern es sollen vielmehr solche
ausgeliefert werden.

-

-

- - - - --

TKann unmöglich accordirt werden; jedoch föll nicht der mindeste Anlaß

…

zur Desertiondenen königl: preußl. Truppen gegeben werden.

- 10. Die sowohl aus Infanterie als Cavallerie bestehende Garnison bekommt einen

Paß undeine Convoy, bissolche in et, dochwird die Convoy nicht
--

Z

r

l

S ) 3:6 ( HP
seitwärts
marschieren.
ison -5oo Schritt
als
von 12.
bis höchstens 15. gegeben werden,A und der Garnison
-

Ein Daßist ohnnöthig. Ein Rittmeister aber mit 80. Pferden wird bis

' , oder wo

-

g“ in Sicherheit #" , zur Convoy

die

mitgegeben, soll auchEF Schritt seitwärts derselben marschieren,
welchergleichfalls den Befehl haben wird, keinen Anlaßzur Desertion
zugeben. Hingegenhatauch die ausmarschierende Garnison oderviel
mehr der Herr Commendant sich rewerfiren, daß diesen Rittmeister

“

mit seinen 80.
von fönigl. preuß. oder defenalliierten Truppen
bis zu feiner Zu rückkunft in Wittenberg nichts feindliches zugefüge
werden solle.
-

1:1. Die Garnison nimmtnoch auf3 Tage Brod und Fourage mit
Accordirt.

--

-- - -- -

-

wird12.solche
mitnachdem
kayferl. gänzlichen
'
besetzt.
gl.preuß
Gleich
Ausmarcheder
königl.
preußl. Völler aus der Skadt
Das Elsterchorist sogleich nach ratificirter Capitulation denen kapferl.kö
nigl. Truppen einzuräumen.

13. DerCommendant behält sich vor, über diese Capitulation die Appro
Sr.königl. Majestät in Preuffen durch einen abzufertigenden Courier, für

“:

Paffeportanverlanget wird, einzuholen, biszu dessen Zurückkunft alles in fatu quo
verbleibet, und das Armistitium festgestellt wird.

- -

3st abgeschlagen,
und marschirt die Garnison morgen frühe um5. uhr
S.
Notatum ad Art. 5tum.

QUI

- --

- -,
-

Sollte die ganzohnentbehrliche ' heute nicht können herbeigeschafferser
den, somarschiert die Garnison allererstübermorgen, als den23sten Augustaus.
Sign. Wittenberg, den 21sten Aug. 1759.
3

- -

-

F. M. v. Horn, Generalmajor.

ad Art. 5. und3. beantwortetworden, die von Wittenb

ä WHorspann foll auf erferer S"
Sign,Feldlagervor Wittenberg, den 2rsten Aug. 1759,
-

um 2. uhr Nachmittags.

-

-

-

-

Anton Lofy von Losenau, Oberster.

-

-

--

-- - -

Notata. -

--

-

AdArt. 1. Die Garnison marschirknach Potsdam,und stehetderselben Weg,

'

Weg sicher entweder rechts nachBerlin, oder links, nach"
wird zudem Endeein Trompeter bis an Ort und Stelle mitgegeben.“
-

Dg
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Da man preußischer Seits von diesen Marsche nach Potsdam, um so
dann sich sicher rechts nach Berlin, oder links nach Lagdeburg zu
wenden, platterdings nicht abgehen will, mithin um fernern Brand
und Unglück der Wertungund Vorstädtevon Wittenberg abzuwenden,
so wird dieses accordirer; Herr Oberstwachtmeister von Schenk aher,
wird die gesammte Artillerie durchsehen, und wo sich dhursächsische
dabey befindet, so wird solche zurückgelassen.
Ad 10. Die Garnison hat sich den Weg laut dem, was Art. 1. gesagt worden,

vorbehalten, wird also der Escort bis Treuenbritzen anverlanget, von dannen aber
ein Trompeter bis Berlin oder Magdeburg, inden Ort der Sicherheit.

Accordirt, wird sich übrigens auf die adiptum 10.gegebene Antwort be
rufen, mit dem Beysatze, daßauch der wie
gehende Trompeter
-

bis Wittenberg sicher und frey zurück geschaft
Ad 2. Das Elfterthurkann denen kayferl. königl. Truppen

“:

dochmit Condition, daß diekayser. königl. Wache an der Außenseite
affe, und
niemand von derseitigen Truppen; die königl. preußl. Wache hingegen inwendig ihren
Posto nehme, und niemandvon der königl. preußl. Garnison herauslaffe.
Accordirt, doch wo das Thor verrammelt, so ist solches alsogleich aufdas
zu.
frühum 9 Uhrbesetzer werden

“

Fönne.
Ad 13. Wegen

aften,

“T

-

Ausmarschder G ison alsmor

ind

en um 8 Uhr, so kann

solchesnicht geschehen; da nach Beweiß der Beamten die Vorspann nicht eher als den
'' hier sein kann, und alsdenn zusammen gepackt werden
muß, als marschiret die Garnison den 23sten früh 6 Uhr aus.
Weil laut Versicherung weder Canons noch Officiers fortgebracht wer

22sten Nachmittags um 2.

den können, wenn die Garnison morgen als den 22ften um 8 Uhraus
marschieren sollte, so wird nothgedrungenaccordirt,daßder Ausmarsch

bis den 2zften früh 6 Uhr verschoben werde; doch soll die von Witten
berg aus überkommende Vorspann auferster Station entlaffenwerden.
A parte Punkte.

1. Diepreußische Arrestanten, welche wegen allerley Verbrechen arretiret worden,

werdenals Arrestantenmitgenommen, und die kapferl. königl. Convoy wird sich deren
in keinem Stücke annehmen, noch selbige zu befreien suchen.

Arrestanten, welche königl.preuß. Soldaten, oder königl. preuß. va
fallen sind, können ohnbedenklich abgeführet werden, sollten solche aber
sächsische oder andere Unterthanen, auch vielleicht Geiseln seyn, so

müffen selbige auf freien Fuß gefclet werden,
2. Die Deserteurs müssen wenigstensnicht eher Freyheit haben, als bis die Garnis
fon aus der Stadt unter den Canonen hinweg find.
-

F. KTI. von Korn, Generalmajor.

-

-

--

-

- -

Wenn

8 ) 33 C 3
Wenn preußische Deserteurs sich zu der am Elsterchor bestimmten wacht
alviren sollten, so werden solche nicht angenommen, sondern zurück
werden. Weiters kann in diesen Punkte nicht eingehen,

gewiefen

Sign,Feldlagerbei Wittenberg, den 21.Aug. 1759. -

-

-

Um 6 Uhr Abends.

Anton Loy von Losenau, Oberliga.

S. 61.

-

-- - - -

-

-

-

Die Reichsarmee zieht sich gegen Dreßden, woraufdie Preussen Wit
tenberg, und Torgau wieder einnehmen. . . .

. .

Nachder Eroberungvon Wittenberg befand sich ganz Sachsen, die einzige Re
fidenzstadt Dresden ausgenommen, in den Händen der Reichsarmee. Die Stadt

Dreßden warbereits durch die Corps derkaiserl.königl, General-Feldwachtmeister, von
Brentano undvon Vehla eingeschloffen, allein zur würklichen Belagerung ward eine
Armee erfordert, es endete also nichtalleinder General Feldmarschall Grafvon Daun

ein 3000 Manngeschäftes Corpsunterdem General-Feldmarschall Lieutenant, Grafen
L'Taquire, welchesbey Rothenburg in der Lausitz gestanden, gegen Dresden,
sondernesbrach auch der größteste Theil der Reichsarmee gegen Dresden auf. Der
Pfalzgrafvon Zweybrücken zog das Corpsunter dem General-Feldzeugmeister, Mark
grafvon Baden Durlach von Halle wieder an sich, undtrat, nachdemerein ansehn
liches Corpsunter dem General-Feldzeugmeister von Saint Andre, um Leipzig zu
decken, zurückgelassen, den 24sten Augustden Marsch nach Dreßden an. Er r

a

andiesemTage bis Wurzen 1202), den 25sten bis Zubertsburg 1203), den26ften
bis Hof1204), und den 27sten bis Weiffen. Da ichvonder Belagerungvon Dres
den eine ununterbrochene Erzählung weiter unten liefern werde: so verlasse ichhier die
Veränderung des Schauplatzes in dem obern
Reichsarmee, umvon der
D
Theil von Sachsen Nachricht zu geben.

::

Des

1202) Wurzen liegt3. Meilen von Leipzigander Milde auf der Poststraffe nach

Dresden.

Diese chursächsische Stadt hatein Domcapitel undStifts-Regierung. Dasdafelbstgebrautete

Bier, welchesziemlichweit verführetwird, bringtderselben gute Nahrung.

120;) Hubertsburgist ein prächtiges chursächsisches Jagd-Schloß, welches 5. Meilen von
Leipzig, und 8. Meilen von Dresden aufeiner angenehmen Höhe des sogenannten Culm
Berges liegt, der jetzige König hat esals Churprinz von 1721. bis 1724. erbauen lassen,
Sowohlin Keyßlers Reisen, als in desLicentiatAugust FleckNachricht von Hubertsburg
kannmaneine vollständige Beschreibungdesselben nachlesen.
-

1204) Hoffist einchursächsischesdem gräflicheu Geschlecht von Zinzendorf zustehendes Dorf,
und liegt in dem meißnischen Amte Oschatz.

& » 39. « Sº
- Des Königs von Preußen Majestät hatten, um der Reichsarmee etwas
Einhaltzu thun, dem Generalmajor von Wunsch befohlen, nach Sachsen zu mar
chiren. Dieser Generalstand mit9. Bataillons und eben so viel Escadrons bei Für
sterwalde,
er zog die Besatzungen von Torgau, Leipzig und Wittenberg, denen
Die Reichsarmee denfreien Abzugverstattet hatte, an sich, und marschierte den27sten
August über Jüterbock i205) nach Wittenberg. Die preußl. Vortruppen überrum
pelten zu Zahna 1206) 133. Fr" von dem, egiment. Hohenzollern, und macht
ten solche zu Kriegsgefangenen. Der kayser. königl. Obristvon Lofy hatte dasRegie
ment Baaden Baaden, ein Bataillon Oguliner, und ein Commando Reuterey, er
getrauerte sichaber dennoch nicht, alsder General von Wunsch-Anstalt zum Sturm ma
chen ließ, solchen abzuwarten, sondern übergab den Platzgegen Erhaltung freyen Ab
zugs, und zog noch den 28sten August. Nachmittags um 2 Uhr mit der ' aus,
und nahm den Wegnach Leipzig. Wittenberg kam also mit dem Magazin, welches
sich noch ineben demZustande befand, als es die
verlaffen, inder letztern Hän
de. Die Capitulation, welche der Generalvon Wunsch dem Commendanten, Obristen

'

von Loß, zugestund, war folgende:
der

Art. 1. Die Garnisonund was davon an Cavallerie und Infanterie in und auffer
F"
stehet, marschiert mit klingendem Spiel, fliegenden Fahnen, bei sich haben

den Stücken, und mit brennender Lunte aus, nehmen auch alle Ammunition, wie sie

Namen haben mag, groß und klein mit sich, und werden nach Torgau escortiret.

-

Der Garnison ist erlaubt, mit klingenden Spiel, fliegenden Fahnen,
und bey sich habenden Canonen ' jedoch muß selbige
keine andere als ihre eigene und mitgebrachte Canonen und Tunition
mitnehmen. Alle königl. preuß. Canonen und

''

noch in

der Stadt seynmöchten, müssen treulich an die königl. preußl, Truppen
überliefert werden. Die Garnison marschiret über Düben, den geras
den Weg nach Leipzig, mit der Versicherung, daß selbe auf ''
den LMarsch nicht beunruhiger werden soll, jedoch muß die Garnison

den dritten Tag, von heute an gerechnet, in Leipzig fern, und soll
ihnen ein Officier mit einen Trompeter bis Düben mitgegeben wer
den, wofür sie eine Geiffel zurücklaffen.

Art.2. Hierunter sindalle Kranke auchalle in kapferl. königl. und Reise
Wür

12.05)

Jüterbock liegt an den Gränzen der Mark Brandenburg 4. Meilen von Wittenberg,

und ist ein chursächsisches zu dem Fürstenthum Querfurt gehöriges Städtchen. 1644
schlugen hier die Schweden die kaiserl.Armee unter dem General GrafenGallas aus dem
-

Felde.

-

rao) zahna liegt im Churkreise eine Meilevon Wittenberg, undist ein chursächsischesaltes
tädtlein,
Schriftfüßiges Städtlein
-

A an

-

-

-
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würklich stehende Militair-Civil- und Proviantbediente nebst ihren Domestiquen und
Familien mit begriffen.
-- -- Accordirt.
Art.
Alle Bagage, sie mag Namen haben, wie sie wolle, wird beim Ausmarsche
-

:

-

der Garnison mitgenommen, wozu vonkönigl:preußl. Seite der Vorspann besorget wird.
Alle der Garnison zugehörige Bagage kann mitgenommen werden, wozu
ihnen 6.vierspännige Vorspannwagens accordirt werden,
- -

Art. 4. Alledurch dieletzthinden 21fienhujuserrichtete Capitulationfrei geworde
„nen und hier gebliebenen ehemaligen königl. preußl. Kriegsgefangenen der Alixten, wor
unter vornehmlichdie chursächsischen Herren Offizier verstanden sind, geniessen fortan
ihre Freyheit, und bleibet feiben anheim gestellt, ob sie mit der Garnison abmarschi
ren, oder wo fie sich hin verfügen wollen. . .

-

--

Abgeschlagen, und müffen solche wie vorhero wieder Kriegsgefangene
eyn.

-

-

-

Art. 5. Dashier befindliche nunmehrskayserl. königl. Magazinwird ebenfalls

'

fransportiret, und wird das kayferl. königl. Commiffariatfür defen Abholun

die zu diesem Ende hierbefindliche kayser. königl. Commissariats-Bediente verbleiben in
solange hier, können auchandere nach Nothdurft darum anhero geschickt werden, und
wird allen diesen nebst demfreyen Quartier aller Schutz versprochen.
Abgeschla
und muß das getreulich
in der Stadt befindliche LMagazin
s zin an
an Sr.
Sr

'' '
#"
, „Art.6. Die '' undalles was dazugehöret, auchalleandere kayser. könial.
oderdes römischen Reichs Militair oder Civilbediente, #
die ihnenzuständige Res
gimentscaffen, Effecten, undBediente und Bagage mitfi
Wird accordirt.

-

- -

- - -- - - -

--- - - -

- -

- -

Art.7. Keine Deserteurswerden von beiden Theilen angenommen, bis nicht die
Garnison überdie Elbeist, und foll die königl.preußl. Escorte nicht befugtfeyn, derer,

ley auch unterwegens zu acceptieren, sondernfelbe zurück zu stellen.

-

" Währender Capitulation sollenkeine Deferteurangenommen werden; wer
gen derLEscorte bezichet man sich aufden 1ften ArticFel.

-

Art.8. Die Garnison, sowohl Infanterie als hier befindliche Cavallerie bekommt
eine Escorte von 50.Mann, welche selbe bisPretsch convoyren; marschieren der Garni
fon jederzeit 5oo. Schrittseitwärts , von Pretsch aus aber ist ein Paß, oder ein Trom

reter mitzugeben, bis die Garnison nach Torgau inSicherheitgekommen, folglichvon
Zeit zweimal24 Stunden von der Stunde des Ansmarsches angerechnet, soll der
Garnison und derselben Bagage nicht nachgesetzet werden.

-

P“
###
“s ' fö "# felbige feine
ndern
es Oll,
wie bereitsgemeldet, ein
Trompeter bis
Düben
mitgegeben
BO"

'

A

ficier mit einem
-

-

-

-

Art.

- » sei « »
Art.
9. DieGarnison
nimmt nochauf3
Tage Brodt
undFoürage
mit, und mar
chiret
denersten
Tag nach Pretsch,
“:
Torgau.
Fokrage mit,
DerGarnison
wird auf3.Tage
Brodt und F
Fourage
- aber über Düben
'ä
g accordiret,
-, marschiree
rfch

-

-

--

Art. 10. biszu unsererEinrückung in Torgausolldaskönigl.preuß, Corpskeine Bef
wegung machen, wie es Namen hat."
" "
LTIan beziehet sich hierüberaufden ersten Artickel, die übrigen Bewegung
. . . " gen
werden inzwischen
lediglichvonden
commandierenden königl.preu
#"
dcpendieren.
ch
gl.preuß
-

Art.
königl.preuß.Truppen
sollen,
nicht die Garnisonüber
die Elbe
gefetzet
ist,11.
fichDie
nicht
der Stadt nochbesagtem
Flußbisnähern.
fy

F" '

Sogleich
g" nach gefühloffener Capitulation
werden,muß
ß den königl.preußl,Truppen
igl.preuß
pp
, Art. 12. Diekönigl. preuß. Truppen haben nach Uebernahme der Stadt Witten
berg
mit extra Anlagen und Contributiones über die sonstordentliche Steuern nicht
zu belegen.

'

-

-

s

' F#"

- 3
Zur von
Anfehlung
der extra
Anlagen aufdie Stadt, so wird
fölches ledigli
Sr. fönigl.
LAMajestät
dependären.
g
-

Art. 13. Der Commendant behält sichvor, diese Capitulationan diehohe Genera
lität, an welche selbigerangewiesen, zurApprobationdurch einenCourier abzufertigen
welcher mit einem Paßeportpreußischer Seits zuversehen, biszudefen Zurückkunft fit

Armistitiumgehaltenwerden, undallesin statuquo verbleiben.

-

YOölligabgeschlagen. Die Garnison marschiertheute Nachmittag um 2.Uhr
und
noch heuteden halben Weg
Düben,
ihren

'

:

'

LT/arch so ein, daß selbe den 30sten dieseszu Leipzig eintrift. "
Alle von der Garnisongemachte Schulden müffen noch heutebezahlen,oder
Geifel zurückgelaffen werden,

- -

* - -- -

Rot. ad-Art. 12.

-

--

- -

-

Auch möchten diekönigl.preußl. Truppenfämmtlichen hiesigen Personen ohne Auss
nahme nicht übel begegnen, indem ihnen nichtszuschulden fallen kan.
Wittenberg,

Anton

-

den 28sten August.
-

'' von Lofenau,
erfer.

-

Nok. ad Artic. 12.

-

be

-

-

übei

Die königl. preußl. Truppen sind nichtgewohnet, denen Unterthanen
Im Lager
-

' s '' denen chursächsischen Landen.
on Winsch,
bewirittenberg,den
es, 28.Aug.
18.Aug
Sät.
*

-

„ .

- - - -

. .. . . .
. .

- - -

-

-

Alaa

2

-

- -- - -

. . .

- - -

..

-

.

."

Man
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Man gestehtin dem Tagebuche der Reichsarmee den Verlust von Wittenberg allein man erwehnt deffelben als einer Sache von keiner Wichtigkeit. Der Bericht ist

davon ganz kurz, und lautet folgendermaßen:
„ Unsere in Wittenberg als ein Vorposten gelassene kleine Besatzung hat diesen

Ort bevAnrückung eines starken feindlichen Corps, welchesder Königvon ' Armee
unter Commando des Generalmajors von Wunsch abgeschickt , mit Accord übergeben,
und sich nach Leipzig gezogen.»

Der Generalmajor von Wunsch äumte nicht, nach der Einnahme von Pitten
berg vorzurücken. Erließ nureine schwache Besatzung in dieser Stadt zurück, und,
weilalles aufdie geschwinde Ausführung einer vorhabenden

''

ankam: so

ward die Bagage ' ganzen Corps nach Wittenberg gebracht. Dasselbe ging den
29sten August über die Elbe, und hielt bey dem Dorf Trebits 1207) Rastag, den
sten aber setzte es über Pretsch 1208), und Dommitzsch 1209) den Marsch gegen

F" fort.

Sobald der General Feldzeugmeistervon Saint Andrevon dem ueber
ang der Preußen über die Elbe Nachrichterhalten, zog er die in und bei Halle gelegene

' er an sich, versahe Torgau mithinlänglicher Besatzung, setzte sich mit seinem bis
dahinin der Gegend von Leipzig gestandenen Corps bey WEulenburg, und ließ, um

die preußische Bewegungen zu beobachten, denGeneral von Ried nach Düben, den
General von Veezey nach chmiedeberg 1210), und den Obristlieutenant Graeven
1211) nach Pretsch rücken. Der General von Wunsch kam schon den 3osten

Vormittags vor Torgau an. Er wagte in der Nachtvom ' zum 31ften August
einenSturm, und dieses bewog den Commendanten, General-Feldwachtmeister von
Kleefeld, daß er noch inderselben Nachtum 11 Uhr. Chamade fähigen ließ. Er be
kam eben die Capitulationalsder Commendant zu Wittenberg, und zog

'der
Bes
zung

1207) Trebitz ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amte Wittenberg zwischen Pretsch
und Wittenberg lieget.

-

-

naos) Von Pretsch siehe die 16te Seite des ersten Theils.

1209) Dommitsch istein 2. Stunden von Torgau an der Elbe im Amte Torgau gelegener
-

chursächsischer Marktflecken.

-

-

aro) Schmiedeberg liegt imChurkreise anderdübenschen Herde z. Meilen von Wittenberg,
""

undist eine chursächsische kleine Schriftsäßige Stadt.

1a11) Der kaiserlkönigl. Obrist des baramaischen Regiments, Martin von Graeven, bin ein
gebohrner Schwedesein, und hatin dem jetzigen Kriege sein Glück sehr geschwindegg.
macht. 1756 war ernoch in der Schlachtbei Lewositz, in welcher erverwundet war,
Rittmeister, in eben demselbenJahr war der Obristwachtmeister, 17. Obrillieutenamt,

… und 76. Obrist. Er ist einlangerbagerer Mann, und hat seine Einsicht und Herthas
digkeit indem jetzigen Kriege bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesen,
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des

DasTagebuch der Reichsarmeegedenktdieses Vorfalls folgen

. „ Das wunschische Corpsist von Wittenbergnach Torgau gerückt, und hat
dh

' Platzes nach einem Angriff von 24. Stunden bemeistert.

Die Besatzung

atvermöge der Capitulation, denfreyen Abzug nach Leipzig erhalten.
Hingegen lautet derpreußische Bericht von dieser Eroberung also:

„ Die Husaren und Dragonerdes wunfähischen Corpslangten nebstdem Freyregir
ent von Wunschden 30sten August Vormittags gegen 11. Uhr vor Torgau an. Sie
eßenzwischenden Dörfern Siprit 1212) und Zinna 1213) aufeinfeindliches Corps,
elches aus der Gegend von WEülenburg angerücket, und die Besatzungzu Torgau zu

rstärken bestimmtwar. Diesesward sogleich durch die Dragoner und Husaren anges
iffen, zog sich aber eiligstin die an das Dorf Siptitz anstoffende Waldungen,welche
) bis nachEulenburg erstrecken, zurück, und man konnte nicht mehr als 8. Husaren
ndem barongischen Regimentzu Gefangenen machen. Während dieses Scharmü
lskamen die übrigenzu dem

"; deswunschischen Corpsgehörige Völker be

rgau an. Das Lagerward über den Raths Weinbergen genommen, und der Obri
n Wolfersdorf
fogleichdie Stadt auffordern. Der Generalmajor und Com

'

ndantvon Kleefeldglaubte mit deraus2. Bataillons von ChurTrier, 1.Bataillon
zuliner, 1.Bataillon Lycaner, undeinem Commando Reuter und Husaren bestehens

Besatzung Widerstand thun zu können, und schlug den angebotenen Accord ab.
au ließ also preußischer Seitszum Sturm alle Anstalten machen, beySonnen Unters
gwaren schon einige tausend
gebunden, und die nöthigen Sturmleitern
immen gebracht. Nach dem Retraite-Schuß wardderZapfenstreich, wie gewöhnlich

#"

hlagen, und diesesverführte denFeind zu glauben,daßmandie bevorstehende Nachb
ig zubringeu würde, allein kaum war esvölligfinster ä fowarddasZeichen

Sturm gegeben. Das Jäger-Corps nebst einem Commandovon dem Regiment
unfäh vertrieb die Kroaten, welcheinden Vorstädten Postogefaffethatten,und jagte
n die Stadt. Manfingan,hauptsächlich das Becker/Thorausdem groben Geschütz

erschießen. Diesesnebst dem nächtlichen Angriff bewog den Commendanten,um 11.
Chamade schlagenzu laffen, die Capitulationward um1.Uhr geschloffen, undfrüh
7. uhr den 31ften August ansgewechselt. Sie war mit der von Wittenberggleichs

end. Die Besatzungzog anebendem Tageum 10 Uhr aus der Stadtnach Leipzig,
muste sowohl alles in der Stadt gewesenegrobe Geschütz, alsauch besonders das
je Magazinzurücklassen. Die Eroberung dieses Orts, welche vonden Feindenin6.
in gefchehen, ward von den Preuffen in 12. Stundenbewürket, und kostete denfels
nur den Lieutenant von Carnalvon dem Heffen-Caffelfchen Regiment, nebst ro.
einenan Todten. Weilman die
schonen wollte: so machte man
dem

e

-

- -

".

( Q Z

-

Es

2) Siptitz auch Süptitz istein bey Torgau gelegenes chursächsisches Dorf

2) 3 inna liegt nicht weit von Süptitz, undist gleichfalls ein zum Amte Tergangehöriges
chursächsisches Dorf

-

--

- --

-

-

- -- - -
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hweren Geschütz keinen Gebrauch, sonstwürde es ein leichtesgewesenfehn, die Bes

'

zU

Kriegsgefangenen zu

machen. ,

:

- -

J. 62. -

-

- -

-

-- -

-

-

Die Reichsarmee belagert und erobert die Stadt Dresden.
Dasmerkwürdigste, was sich nachder Einnahmevon Torgau ereignete, war die
Eroberung derHaupt- und Residenz-Stadt Dresden. Die Reichsarmee war, wie ich
schon oben erwehnt, den27sten August bis Weiffengerückt. Von der kaiserl.könig.
Firmeewarendie Generalsvon Brentano undvon Wehla, davon das Corpsdes ersten
bey Lockwitz, das andere aber bey Dürrebühla 1214)fand, an des Prinzen von

weibrücken Durchl. gewiesen, auch das Corps unter dem General-Feldmarschall
eutenant, Grafenvon LTiaguire, zur Verstärkung ''
abgesendet wor
Fen“. Diesesletzterelangte den 26stenAugustfrühjenseits der Elbe aufdenAnhöhenbei
resden an, lagerte sich bei dem sogenannten Fischhauß, und ließ, um die Gemei
chaftüberdie Elbe # erhalten, # ' 1215) eine Brücke
schlagen, F"
'
dieseArt disundjenseits der be eingeschloffenwar: so ließ schon
26sten August früh der '' von Zweybrücken denpreußischen Gouver' zu

Dresden General-Lieutenant Grafen vonSchmettau, durch denkaiserl.königl, Obrü
fienvon Churfeld 1216) auffordern. Alsaberderselbedie Aufforderung abschlug, und
vielmehrerklärte, daßer Befehl habe, sich bis aufden letzten Mann zu wehren,
fahl der PfalzgrafvonSwydrücken das zur Belagerung nöthige grobe Geschütz,sobei
wel

5"

von Pragaufder Elbe bereits unter Wegeswar, aufdas schleunigstena

den zu schaffen. Der preußische Gouverneur hatte, weil seine Besatzungnich

-

nug war, den 26sten August gegen Mittag die Neustadt verlaffen, der
rasvon Maguire ließdieselbe sogleich miteinem BataillonCroaten besetzen, und am

deder Elb-Brückeeine Batterieanlagen. Man fand nachdem TagebuchederReichs
Firmeein der Weustadt folgenden vonden Preußen verlaffenen Vorrath:
-

Fünf Sch el Weitzen.
12026. Scheffel Korn.

-

12716. Centner Mehl. -

-

-

-

"“

- - -

-

- -

- -

7964. Scheffel Gerste. -

- --

17812. Scheffel Haber.
- --

..
"

-

.

.

.

.
I488.

- ,

1a14) Dürrebuhla ist ein chursächsisches Dorf, welchesim Ober-Amte Dresden aufderPost
-

straffe nach Weißig eine Meile von Dresden lieget.

. . .

-

]

nat) pillnitz liegt 3 Stundenvon Dresden zurrechtenderElbegegen Pirna zu, undistein
prächtigeschursächsisches Lustschloß miteinem schönen Gärten.-- - - - - - - - - - - - 1a16) Derjetzige kaiserl.königl.aggregierte Obrist des schmerzingischen Küraßier-Regiments n
-

-

- -

-

-

-

Churfeld,dientdem Hause Oesterreichschonziemlichlange. Schon 1756. that er sich
als Obristlieutenant in der Schlacht bey Lowositzhervor, und "1753, warder Obrist.

B ) 36 C &
488. volle Fäffer. -

-

-

8000 Schopflagen Stroh. . .

. . . . . . . .. . . .

--

-

. . . .. . . .

. Verschläge groffe gefüllte Bombenaufder ersten Batterie rechter Hand vor dem
schwarzen Thore.
- -

-

7. ungefüllte Bomben in dem Laboratorio.
33. eiserne 36. und24pfündige Stücke ohne Lavetten.
10. ungefüllte Bomben von allerhand Gattung. 000. brauchbare und unbrauchbare Mousqueten.

n3000. Säbel von verschiedenen Gattungen.
3. Barillen Saliter, " " " :“

:

nterschiedene Küraß undStück Requisiten.

Den 28sten Augusthieltdie Reichsarmee bey Meiffen Rastag, den 29sten aber
arfhirte sie in die Gegend von Dreßden, dasHauptquartier ward in Corbitz 1217)

nommen, bei Priesnitz1218)eine Brücke über die Elbe geschlagen, und das Lager
fden Anhöhen vor Roßthal 1219) bezogen. Den 30sten nahm der Pfalzgraf von
reybrücken die Werke der Stadt in ' ordnete sogleich die ' Angriff
thile Arbeit an, undtrugdie Aufsicht über die sämmtliche Belagerungs-Arbeit dem

urpfälzischen Ingenieur-Majorvon Pfisterauf. DieVölker wurdenaufihregehörige
Der General-Lieutenant Graf
############################
nn man nicht sogleichdie Völker zurüc ' würde, er die Vorstädteanstecken laffen.
fien vertheilt, und rückten ganz nahe an die Stadt.

Officier aus der Stadt, und ließ melden, daß,

H

ffe. Danun ihm dieserhalb eine abschlägliche Antwort erheiltward: so ließ er um
Uhr Abendsdie Vorstädtewürklich in Brand stecken. DerPrinz vonZweybrücken
sogleichden größesten Theil der Croaten, alle Grenadiers und Piquets Fußvolk,
si dem Husaren Regiment Jazygerin die Vorstädte rücken, und zum Löschen An
t machen. Ob nun gleich die Besatzungausdem groben Geschütz und kleinem Ges"

rheftig auf die Arbeiter feuerte, und viele glüende Kugelnheraus endete: foward
h ein beträchtlicher Theilder Vorstädte erhalten, die Belagererfaffeten in den Vors

ten Posio, undsetzten ihre Piquets bis an den Stadtgraben. Da auch den 31sten
zust daszuder Belagerungnöthige Geschütz von Prag aufderElbe ankam: foward
yes bey Loschwitz ausgeschifft, undder Fleiß, um die Batterien, Traverfen,u
ununicätieneszu Stande zubringenverdoppelt. Auf die Nachricht,daßdie Preuß
Torgau wiedererobert,ward den 1sten Septemberder

einmal seiner
enant,

r ,

17) Corbitz auch Gorbitz liegtunweit Meißen, und ist ein demFürsten von Sulkowski
gehörigeschursächsisches schönes Schloß und Dorf.

13) wiesnits, auchBriesnitz ist ein chursächsisches Dorf, welchesim meinischen Kreise
eine Stunde von Dresden zur linken der Elbe liegt.

-

99 Mioßthal auchRosenthal ist einchursächsisches demadelichen Geschlechtevon Nimtsch
zuständiges DorfimOber-Amte Dresden. Es istnur eine Stunde von Dresdenentfernet
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kenamt, Grafvon Trautmannsdorf mit seinemKüraßier-Regiment zu Verstärkung des
Corps, welches unter dem General-Feldzeugmeister von Saint Andre bei Leipzig
zurückgelassen worden, abgesendet, auch Teilfen und Großenhayn mit starken Hin
faren Detachements besetzt. Den 3ten September befanden sich sämmtliche Batterien
undübrige Arbeit durch den angewendetenunermüdeten Fleiß des churpfälzischen Inge
nieur-Majors von Offer und des kaiserl, königl, Majors bey der Artillerie, Grum

bach 1220, in solchen vollkommenen Stande, daß man nur Befehl, mit dem Feuern
den Anfangzu machen, erwartete. Manhattewürklich schon zu 3. Angriffen alle Vert
anstaltungen gemacht, und sollten die General-Feldmarschall-Lieutenants, Grafvon

LTiaguire, und Prinzvon Stollberg nebst dem General-Feldwachtmeister von Bren

tano solche commandieren. Nach vielem Hin und Herschicken sowohl von Trompetern
als Officiers ward man aber den 3ten noch einig, auf24 Stunden einen Waffenstill
stand einzugehen. Während dieser Zwischenzeit kam die Capitulationzu Stande, und

den4tenAbendsward schon die Elb-Brückein der Stadt durch ein Bataillon und zwei
Grenadier-Compagnien von denkaiserl. königl. Völkern, und daspirnaische Thor durch

'' besetzet.

ein churcöllnisches Bataillon und 2.

Die preußische

Besatzung erhielt freien Abzug nach Magdeburg, und sie sollte nach der Capitulation
den6ten September bereitsausziehen. Weil aber zu ihrer Fortbringung eine große
Menge Pferde, Wagen und Schiffe erfordert wurden, deren Zusammenbringung Zeit
erforderte: so geschahe der Auszug erst den 8ten September Nachmittag um 4.Uhr.
Die Besatzung bestand aus2. Bataillons von Lange, 1. Bataillon von Salmuth, 1.
Bataillon von Hofmann, 1. Bataillon von Grollmann, 1. Bataillon von Horn, 1.
Bataillon Recruten, und Reconvalescirte,
ungefaehr 150. Rentern, Dragonern

und Husaren. Siezog mit ihren Regiments-Stücken und Munitions-Karren über die

Elbbrücke zuder Neustadthinaus, und ward durch ein Detachement Reuterey, wel
ches der Major des kaiserl. königl. Dragoner Regiments Savoyen, Freiherr von Lewis

fer, commandierte, nach Magdeburgbegleitet. Die Capitulation, welche die Best
zung erhielt, war

folgende:

- -

Capitulations-Puncte der

-

-

-

- -

-

- -

Garnison zu Dreßden.

Art. 1. Die königl. preußl. Garnisonzu Dresden an Infanterie, Cavallerie, Hu

faren und Artilleristen erhält einenfreien Abzug mit Ober-und Untergewehr,fliegenden
Fahnen und klingenden Spiel, auch allen derselbenzugehörigen Bagage und Bedienten,
aufden nähesten Wege nach einer zu regulierenden Marschroute, von hier nach
erlin, undwird bisdahin von teutschen Trouppen escortiret, da sie aber wegen vielen

'

Embarras, vor den Toten hujus nicht marschfertig seyn kam, so wird solcher Tag zum
Ausmarsch bestimmt.

-

1) Wird accordiret, ziehet die Garnison den 6ten dieses um 6. Uhr früh
aus, und marschiret nach LMagdeburg, was aber nicht gleich mitmar
schirenkam, wird sicher nachgeschickt werden,
,
Art.
-

-

-

1220) Von dem kaiserl. königl. Major des Artillerie Corps, Anton vonGrumbach, giebt die
--

557ste Anmerkung aufder 266sten Seite des zweiten Theils Nachricht. -

,

,
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Art.2. Esnimmtdie Garnisonallehier befindliche königl preuß.sowohleigenealt
utete Artillerie, so inclusive der Regiments-Stücken in 22. Canons bestehet, mit
und wird selbige unter keinerley Vorwand angehalten oder examiniret.

2) Werden lediglich die königl. preußl. Regimentsstücke accordiret.
Art.3. Ales GewehrundAmmunition, fo allhier vorhanden, undkönigl.preußl.
wird sowohlals sämmtliche, zur königl.Armee gehörigen Bagage, Mondierungs
e, und alle andere Geräthschaften, worunter besondersdie allhier befindliche Pon
mit begriffensind, von der Garnison mitgenommen.

-

;) Wird keine andere LTIunition, als welche für die mitnehmende Regis
mentsfrücke gehörig, accordiret.

Art.4. Das allhier befindliche Magazin, welcheszum Theil Sr. könig. Majestät
reußen, zum Theil denen chursächsischen Ständen ' wird, gehörig feparj
werden, und was den ersten Theil betrift, fobleibt folcher zu Sr. königl.

#"

höchst deroFeld-Kriegs Commissariats eigenen Disposition, und wirdzu dessen
sport eine dreymouathliche Frist verstattet, während welcher Zeit die zu Conservi
und Fortbringung desselben nöthige Proviant bediente hier verbleiben, und mit
erheits-Pässen von der kaiserl. königl. Generalität versehen werden, dahingegen
von derGarnison die königl. Feldbeckerey und das Proviantfuhrwesen mitgenom
) Alleswas Magazin ist, soll denenkayfer. königl. Truppen übergeben
werden, die Beckerey und Fuhrwesen aber kam mit der Garnison aus
ziehen, und wird aufdem Tarschewegen der Verpflegung vor selbe
geforget werden.

Art. 5. Dashier befindliche königl. Lazarethsowohl an Kranken als Bleßirten, bei
allen darzngehörigen Feld und andern Lazarethbedienten, worunter auchdie an
im Teplitzer Bade befindliche Kranke und Bleßirte 128. an der Zahl, nebst dem
befindlichen Commissario und Chirurgis mit begriffen find, wird zusammt des
pothecke von der Garnison zu Waffer nach Magdeburg transportiret, und gibtdas
aber unter denen Kranken
die darzu erforderliche Schiffe ohnentgeldlich,

''

Bleßirten einige befinden, welche nicht zum Transportfähig wären, so bleiben soll,
it zuihrer '' nöchigen Bedienten allhier, undwerden nach ihrer Recons
eirung, von der kayferl. könial. Generalität, zu ihren ficheren Fortkommen, an

Yrt ihrer Destination mit Päffen versehen.
) Die Kranke und Bleßirte, fant der Feld-Apothecken und dazu gehörig

'

en Bedienten, sollen zu Lande nach '
jedoch werden die zurückbleibende Kranke nebst dein dabey cons
F",
mandierten Personale, fö als ihrokayferl.königl. LMajestät eigene Leute
verpfleget, und ihnenan die Land gegangen werden.
Art.6. Die hier befindlichekönigl.Civil-Collegiaund sämmtlich darzugehörige Bes
-, alsdasGeneralFeld-Krieges-Directorium, Feld-Proviantamt und Feld-Post
ziehennebstaller darzugehörigen Bagage undEffecten, und sämmtlichen Regi
B. bb

-

Y

-

"

fira
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firgturund Archivacken mit der Garnison aus, und soll niemand wegen desjenigen, so
währenddes Krieges in Sachsengeschehen, zu Redegestellt, und unter keinerlei Vor
wand, was Namen nur haben möge, in Anspruch genommen werden.

6) Werden keine andere Schriften als jene, so königl.preußl. find, ac
cordiret,

Art.7. Dieseserstrecket sichauch aufdenamchursächsischen Hofe accredirtenkönigl.
englischen Residenten, allenköniglichen Unterthanen, undalleandere Personen, so sich
hierunter königl.Schutzbefinden, welchen sämmtlich erlaubt sein soll, derGarnison
zufolgen, wennsie in Absicht solchergestalt von des Herrn Gouverneurs Excellenz mit
einem Paßversehenwerden; sollten auch etwann von denen königl. Officiers, Bedien
ten, oder Unterthanen, so sich anjezohier befinden, Particulier Schulden gemacht wor
denfeyn, fo sollen solche vor dem Ausmarsch bezahlt, oder sich deshalben reversiret wer

den, diejenigen Schulden aber, welche von anjetzo abwesenden Officiers Bedienten
contractiret worden, sind darunter nicht begriffen, wie dann auchdafür, was von der
Stadt oder Magistrat an Contribution oder Lieferungenfür die Garnison, das Lazaret,
ur Fortification, oder zu andern nöthigen publiquen Behufhergegeben worden, auf
eine Weise Verzichtigung verlanget werden kan.

Accordiret, jedoch nüffen die gemachte Schulden föwohl für dieGegen
wärtige alsAbwesendebezahlet werden, weil auch dic Bagage für die
Abenten ausgefolgert werden.

Art.8. Sämmtlicheallhier befindliche königl. preußl. sowohl Militair-als Civil
Caffenund alleSr. Majestät dem Könige zugehörige Gelder werden von der Garnison
mitgenommen, und solldavonunterkeinerlei Vorwandetwasangehalten werdenkönnen.
8) Alle königl.preuß. Caffen werden accordiret.
Art.9. Alle und jede Gelder und Effecten, auch Equipagen,fokönigl.preußis
find,
Officiers, Civil-Bedienten, oderanderen Unterthanen
menselben, und sollen unter keinerley Vorwand in Anspruch genommen werden können,

'

'

und falls etwasdavonhierverbleiben sollte, so wird die kayser, königl. Generalität zu
''
ferneren sicheren Transport, künftig zu seiner Zeit die nöthigen Päffe nicht ver
Mill.
g 9) Wird bewilliger.
Art. 10. Die hierbefindliche Kriegsgefangene, sowohl von der kaiserl. königlichen
Armee alsdenen Craystruppen, von Officiers, Unterofficirs, Gemeinenund Spiel,
leutenwerdenvonder Garnison, derkaiserl. königl.Armee frey überliefert,und macht
chfelbige dagegen anheischig, binnen4 Wochen a dato der Capitulation, eine gleiche

nzahlinselbigenCaracter und Qualitätvondenen in kaiserl. könial. Gefangenschaftbei

' Trouppen, an einenzubestimmendenOrtin Sachsen, zur Aus
wechselung gegenjene hinzuschaffen, die auf deren Erhaltungangewante Unkofen sollen
alsdenn durchdarzubestellte Commissarienbesonders liquidiret, undder Ueberschuß von

findlichen königl.

einem oder andern Theilbaar herausgegeben werden.
10) Abgeschlagen,
Art.11.
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Art. 11. Diekaiserl. königl.Generalität wird sogleichzu Einstellung aller Feindse
n nöthige Ordres stellen, und wird dagegen von der Garnison ein gleiches ge
HLIN.

11). Accordiret.

-

Art. 12. Nach geschehener Capitulation wird von denen kayferl. königl. Truppen

'' also besetzt, daß nachvölliggeter Paffage erstererdie Seitevon der Neustadt, und zwar mitregulierter Infanterie,

Elbbrücke mit der hiesigen Garnison

rer aber die SeitevonderAltstadtbesetzen, nuddie beiderseitigen ä Schild
hten an dem Creuz auf der Brücke zusammen stehen, und wird auf beiderseitigen
mandirenden Generalität Bewilligung, vonerstern nichtsherein, und von letzteren
ts heraus gelaffen.

12) Abgeschlagen, und müffen die 2.Thore, nennlich die Elbbrücke und
F" or heutenoch geräumet, und durch die kapferl.königl. und
eichstruppen befizr werden, jedoch soll die preußische Garnison eine
F:
' darhinter setzen, damit alle Ereffe und Desertion ver
11

ütet Wet DC,

-

Art. 13. Solange die Garnison nicht ausmarschiret ist, bleibet solche in ruhigen
itz derStadt, und besetzt alle Posten nach wie vor, ohnedaß von kayferl. königl.
ppen prätendiret werden könne, einige Wacht in der Stadt zu besetzen.
13) Werden lediglich die nöthige Wachten bey ermeldeten 2. Thoren ges
halten werden.

-

Art. 14. Diejenigen Deserteurs, so schamietzo bereitsbei beiden Theilen befinden,
n unter keinerley Prätext ausgefordert werden, dahingegen aber von nunandie bey

eitige Wachten aufder Brücke keinen Deserteur annehmen, undüberhaupt solange

'' Garnison nichtaufeinen Canonen-Schuß weit von der Stadt entfer
seyn, kein Deserteur vonbeiden Theilenangenommen, sondern bona fide arretiret,
zurückgeliefert werden sollen, welches auch von Bedienten und Knechten zu versie
ist, undwird überhaupt denen königl. preußl. Truppen kein Anlaß zur Desertion
Revoltegegebenwerden, in welcher Absicht sichauchdie, der Garnisonmitzugeben,
Escorteauf2c0. Schritt Seitwärts von felbige entferntet halten soll.

14).Alle
Deserteurs,ß zu denen Choren, welche von fayferl.königl. und
Reichstruppen befzt sind, kommen, sollen ausgeliefert werd
dhes muß

' der Garnison publiärer “s

A

en, folg

Art.15. Alle undjede befindlicheGeiseln, sie sein woher sie wollen, gehen mit der
rnison, und werden nach Sr. königl.

att. Landen zu höchst Dero f“ Dispos

in transportiret.

Die allhier vorhandene Geiffeln werden dem Verlangen gemäß frey gegeben wer
; da aber der Herr General-Feldwachtmeistervon Ried in Halber
riftlich des

'

ret hat, daßdie dort mitgenommenen Geiseln gegen die bambergschenausgewech
werden sollen, so wird verhoft, # ' selbige ebenfalls auf freien Fuß stellen
-

2

wird,
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wird. WasaberSe. Hochfürstl. Durchl. wegen Extradierung derer Documente befon
dersverlauget, ist man zupräftiren nicht im Stande, weil allhier davon nichts wissend
noch vorhanden ist.

Hieraufwird geantwortet:
Da diese Geiffeln mit jenen keine Connexion haben, so kam diese Auswech:
felung nicht fatt finden.

Der HerrGouverneurmachet sich anheischig diese schriftliche Dokumen

# ' fie ausfündiggemacht werden können, nach Bamberg zu
A

UD LU"QHLCC11,

15) Abgefählagen.
Art. 16. Die zum Transport derer königl. und denen königl. Officiers und Bedien,
ken zuständige Bagage und Effecten nöthige Vorspannpferde und Wagens auch Reitz
-

pferde, follen vom Lande von Station zu Station ohnentgeldlich verabfolget werden,
und wird man"deshalb eine besondere Liste
en, damit aber das hiesige Land,

'

durch Hergebung sovielerFuhrennichtzu sehr belästigtwerde, so wirdmaneine Anzahl
königl.preußl.Bedienteund Unterthanen nebst so vielen Effecten, als man diffeitig gut
finden wird, von hier ' Magdeburgzu Schiffe schicken, worzu die nöthigen Schiffs,
gefäffe vom Lande sogleich angeschafft, und ohnentgeldlich verabfolget werden, und
wird zu mehrerer Sicherheit ein Convoy-Schiff, so mit 1. Officier und 15.Mann kay
ferl. königl.Truppen besetztist, mitgegeben.
16) Alle Bagage derer königl. preußl. Officieren und Bedienten werden
zu Lande nach LTIagdeburg transportiret.

Art. 17. Dieaufdem Marsch benöthigte Fourage wird vom Lande gegen Scheine
deskönigl.Feld-Kriegs-Commissariats ohnentgeldlich geliefert, und werden die hiesigen
Cammer und Landes-Deputationen besorgt feyn, und die nöthige Verfügung ergehen
Waffen, damit die Garnisonaufjeder Station die Lebensmittel gegen baare und billige
* Bezahlungfinden möge, und weder die Escorte noch die Garnison Mangel leide.
17) Accordiret.

Art. 18. Des commandierenden Herrn General Feldmarschalls Durchl.

werden

'

einen Officiervon derGarnison einen
zu Sr. königl. Majestät in Preußen ertheilen,
um Höchst Deroselben von der geschloffenen Capitulation Kenntnißzu geben.
Alle Minen werden getreulich angezeigt werden.
18) Vach Ausmarsch der Garnison wird dieser Artikulaccordirer.
Dreßden, den 4. Sept. 1759.
-

-

Grafvon Schmettau,

Graf von LTIaquire,
F, M. L.

Gen. Lieut.

Diese Capitulation confirmiere ich gemäß meiner Ordre.
'-

-

Friedrich, Pfalzgraf
Man
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Manhat preußischerSeitsvon dieser Belagerung kein Tagebuch bekannt gema
cht, ichbin also nicht im Stande, einepreußische vollständige ' von dieser
Begebenheit mitzutheilen. Um aber doch meinen Lesernvondem, was während der Bela
' inder Stadtvorgegangen, Nachricht zugeben, will ich folgendes in Dresden
ekannt gemachte Tagebuch einrücken.

Tagebuch von der Belagerung von Dresden, vom 22ften Angust
bis den 9ten September.

Den22ften August. Die Oesterreichischen Husaren streifen bis an den Wall
eran, jedochnur einzeln, undgehen nach derHeyde wieder zurück. Siehaben einem
Fleischer vor. Neustadtmehrals 160. Stück Schaafe weggenommen. Alle Dörfer vor

Zeuliadt müssen Brod und Fourage für sie liefern. Eine österreichische Parthey hat

''

weil aber dieselbe verstärket wurde, fo zogen sie wieder
urück; indeffen aber ließ der Commendant in der ganzen Stadt Lermen schlagen, die

anze Garnisontrat ins Gewehr, und die Thore wurden gesperret, bis gegen Abend
urfte niemand weder aus noch einpaßiren. Aus Victimstadthat man 2. Bataillons, die

felbst im Quartier gestanden, hereingezogen, auch sind alle Canonen von Wieustadt

ereingeschafft worden, alle Munition, Stroh, Heu undGetraidewird Ta und Nacht
it Wagen herüber gebracht. Bey dem Rutowskyfähcn Palast und hinter dem

ichloffe, wodiePrinzeßinnenlogieren, wird Stroh und Heu in großen Haufen aufge
zet, daßalso nichtdasgeringste in Neustadt gelaffen wird, und sobalddie Oesterreis

er herankommen, werden sichauchdie sämmtlichen Truppen über die Elbbrücke her
ziehen. Auf der Elbbrücke hat der Commendant das Pflaster zum Theil aufreiffen
jen. Alle sächsische Officiers, die sich hier aufgehalten, sind

'' und nach

r Hauptwache in Sicherheit gebracht worden: diejenigen, welche sich nicht sogleich
gefielet, wurdendurch die Rathswacht abgeholt, und dahingeliefert. Alle öster
chische kriegsgefangene Officiersfind auch in ein Haus zusammen gebracht und bewa

", ' derZapfenstreichgeschlagen worden, darf sich niemand mehr auf

-

affe "ehen lassen.

Den 23ften August. Weilam Sonntagdie von hier abgehende als auch kom
nde Postkutschen aus Leipzig vonden Oesterreichern weggenommen worden, so gehet

mehr keine Post mehr. Montag Nachmittags ließ der Commendant die Canonen
derumnach Neustadt schaffen, undaufder Elbbrücke wurde dasAufgeriffene auch
der zugepflastert. Jedermannglaubte, es würdendie Oesterreicher diese Nachteinen
grifthun, esist abernichtserfolget, dahero auch am Dienstag das Landvolk wieder

und einpaßiren durfte. Aufdie sogenannte neue Schenke hatder Commendant,weil
er Besitzer nichtabbrechen wollen, mit Pechkränzen und Feuerballen werfen laffen,

fie alsovöllig ausgebrannt ist. Die Festungsbau-Gefangene haben auch ein Stock
IDen 24ften. Die Oesterreicherhabenüber Neufadtalle Straffenund Wegeber

uerwerk niederreifen müffen.

A.

r, so, daß niemand mehr ausund eiupaßiren kam. Sielaffen fich zwar vor Vicus

r-Truppweise sehen, wann aber auf sie gefeuert wird, so ziehen sie sich wieder in
Bald hinein." Bey Tagszeitjagendie österreichischen und preußischen Husareneiu
r stark herum, aber ohne groffen #
Die hiesigen Fleischer
i

''

Z

(
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Rathsbefehl 4000. Pfund Fleisch fürdie Garnison liefernmüffen. An Brodistnochkein
Mangel, aber anFleisch fehlet es schon. Heute in der Nacht ist die See-Thorbrücke
abgebrochen worden, und kein Wagen wird aus oder eingelaffen. Heute Nachmittag
waren alle Thore gesperret, doch die Leute, die in der Vorstadt wohnen, konnten
gegen Erlegung von 4. Graus undeinpaßiren. An der Elbbrücke am 2ten Pfeiler
müffen dieSteinmetzen im Bogen Löcher einhauen, um solche ' Falls sprengenzu
können. Gestern zu Nachts ließ derCommendant von den neustädterWällen Leuchtku
geln und Pechkränze werfen, um zu sehen, ob die Oesterreicher Batterienaufwerfen.
Den 25fen. Gesternhabendie Oesterreicher die königl. Mühlen vor der Stadt
alleversiegelt, und obgleich königl.Päffe vorgezeigt worden, so haben sie doch darauf
nicht geachtet. Das Schlachtvieh wird von ihnen weggenommen, und also nicht das

geringste hereingelaffen.
Den 26fen. Heute inder Nacht ist aller Vorrath von Munition, Mehl und

Stroh, dernochin Wieustadtvorhanden war, hereingeschafft. Die brauchbaren Car
nonenwurden auchabgeführt, dieandern aber vernagelt, die Lavettenzerschlagen und
in Graben geworfen. Diesen Morgen kam ein österreichischer Staabsofficier mit. Der

peschen bei demdippoldiswalder Schlagan. Nachdem solches dem Commendantengel
meldet worden, schifte er den Platzmajor hinaus, um ihn mit verbundenen Augen her

einzuführen. Esließauch der Commendant den Oberschenkenvon Boseaus der Kirche
rufen, weiler von dem commandierenden Chef an Se. königl.Hoheit den Churprinzen
etwas auszurichten hatte. Gegen 10. Uhr Vormittags wurde der Officier wieder mit

''

der Antwort abgefertigt, und in desCommendanten
mit verbundenen
Augen bis aus Seethor gefahren; hernach fetzte ersich wiederzu Pferd, undwurdewie
der bis an auffern Schlag convoyret. Man sagt es feye die Aufforderung geschehen,

und2mal24 Stunden Bedenkzeitausgebeten worden. Um 12. Uhr hat der Commen
dantdie sämmtlichen Truppen, die in der lieustadt gestanden, überdie Elbbrückeher
einziehen laffen. Aufder Brücke, wo die Passage nach Weustadr gehet, wurde so
gleich eine Batterie in der Mitte aufgerichtet, und ein großer Kasten mit Sandsäcken
gefüllet, vorgeschoben. Sobalddie Oesterreicher erfahren, daß die Garnisonaus der
Wieustadt abgezogen, so kamen gleich 500. Croaten, welche das schwarze undweiße
Thor besetzet; sie machten auch sogleich am Endeder Brücke eine Gegen-Batterie,und
legten leere Meeläffer mitSandgefüllt, und Steine vor. Draufließen sich die Croa
tenbeim Stroh-Magazin undim Palais Garten sehen, nachdem aber von dem Zwin
ger-Garteneinige Canonenschüßeauf siegeschehen, sozogen sie sichzurück. Das schwarze
undweiße Thor besetzten sie zwarstark, die übrigenaber haben sich wieder vor die Auß

fenwerkergezogen. Gegen Abend hatderCommendantdie 870.österreichische Krieg
gefangene, welche auf dem brühlischen Reithause gewesen, an verschiedenen Orten in
der Stadtverwahren, die meisten aber indie Casematten, wodie Vestungs-, Bau- Geg

fangene sind, verlegen laffen; letztereaber wurden in das Amts-Stockhaus einquartier
ret. Abendswurden im großenGarten und vor dem willschen Thor auf die Papier,
reußische Piquetsausgestellet, und nur etliche 100. Schritt davon haben
die Oesterreicher ihre Postirunggehabt. Siebeunruhigten einanderzumöfftern, haben

'

aber
-

-

-
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Todte
nochVictualien
Bleßirte bekommen.
Der Preiß
des Fleisches ist heute
.Gr.
auchweder
schlagen
andere
auf.
Preiß desFleisches
h

Den27ften. Ander Elbbrücke wirdnochimmer starkgeschanzet. Diesen Nach
littag sindbei Loschwitz 10000. Oesterreicher über die geschlagene Schiffbrücke passt
et. Einige Croatenhaben sich unten an der Elbe bei der Ziegelscheune blicken lassen,
Ichdem man aber einige Canonenschüffe auffie gethan, haben sie sich wieder zurückges
gen. Diese Nacht aber ist alles ruhiggewesen.

. Den28fen. Gesternhat der Commendantdenin Wieustadt eingerüktenösterreis
ischen Truppen sagen laffen: woferne sie nur einen Flintenschuß herüber thun wür
n, fo würde er solches sogleich mit Canonenund Bombenbeantworten; also ist esauf

fer Seite ganz ruhig. Zu Mittag schickten die Oesterreicher von Wieustadt über
Brücke einen Trompeter bis ans Crucifix, wo er 3mal Appelbließ. Es wurde fo
ich ein Officierdahingeschickt, welcher ihm den Briefan den Commendanten ab
hm, und bald wieder einhändigte. Etliche 20. Schiffe, welche mit Mehl-Fäffern

aden, aufder Elbe stunden, sind abgeladen, und das Mehl nach dem Zwinger
rten geschafft worden, woselbst mehr als 1000. Fäffer im Vorrath liegen.

Den 29fen. Die Oesterreicher und Reichsarmee haben einen Canonen-Schuß
t vor der Stadt aufder Höhe bey Göbitz ihr Lager geschlagen, und werden auf
00.Manngeschätzet : die meiste Infanterie foll noch zurückfeyn, wird aber stünd
erwartet. DesPrinzenvon Zweybrücken
Durchl.haben dero Haupt

'

'
's , und der Prinz von Durlach stehet in Plauen, aufdem reiß
„Ichen "Garten.
-

-

Den 3osten. Heute Vormittag ließder Commendantvor der Hauptwacht einen
in Galgen aufrichten. Oben am Querbalken warein kleinesBretangenagelt, wors

diese Worte stunden: Strafe für die Plünderer und Aufwiegler. Diesen
tag fähikte der Commendant den Capitain von Collas nebst einem Trompeter mit
efchen andesPrinzen von Zweybrücken Hochfürstl. Durchl. welcheraber unverrich

Sachen wiederzurück kam. Unterdessenhat eine Parthey Croaten die Wacht vor

Ostrainerschlag zurück getrieben, da sichdenndiesämmtlichepreußische Mannschaft
den Vorstädten über die See Thor Brücke hereinretiriert,und gegen 6.Uhrwurden
äufer,
worauffeuerfangende
gelegenwaren,
inderpirnaischen
SeeMann
und
ruffer Vorstadt
angezündet. Sachen
Die See
Thor-Brücke wurde,
sobald die
t zurückwar, abgeworfen, und da einige Häuser nichtbrennen wollten, so wurde
Kugeln herausgeschossen. Nach Verfluß einer Stunde lagen70 Häuser in der Afche.
Croaten hatten sich in die Vorstädte zertheilet, und mit ihrem Gewehr auf die
e gefchoffen, wodurch dann etliche Canoniers getödtet worden. Vordem Seethor

Cammerherrn von Wintsch Garten-Palais gänzlich mitabgebrannt; doch sind
#
' Spital ohnversehrt geblieben. Man rechnet den Schaden an Häusern
"I) " HD(1).

-

Den 31fen. Heutewurdeden ganzen Tagmit Canonen herausgefeuert. Gegen

d, wurden noch über 7. Häuser mit Feuerkugeln angezündet. Die abgebrannten
ohner sind nach Friedrichstadt und aufdie ä Dörfer geführt,
-

QI.
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Dennften Sept. Auf den Straffen und Gaffen ist heute nicht ficher zu gehen.
Diesen Mittagwurde die wilsdruffer Brücke abgebrannt.
Den 2ten. Die ganze Nachtwurde gefeuert, heute frühe aberdennochder Gott

ä

tesdienst
Nachmittags schickten des Prinzen von Zweibrücken Hochfürstl.
Durchl. bis mitten aufdie Brücke einen Stabs-Officier, mit welchem sich der Commen,

dant bei dem Crucifir einehalbe Stunde unterredet. Um 5. Uhr war Stillestand, und
wurde weiterkein Schußgehöret, bisden 3tenzu MittagdieCanonadeausdemschweren

Geschütz und kleinen Gewehr wieder von neuem angieng. Es wurden auch gegen
Abend dem Waisenhaus gegenüber 3. Häuser in Brand gesteckt, wobey zugleich der
Canal von Wafferröhren gänzlich mit abgebrannt.
Den 4ten. Früh um4 Uhrwurde vonden Wällenaufgehöretzufeuern, undes
kam wieder ein Staabs-Officier vondes Prinzen von Zweibrücken Hochfürstl.Durch.

der aber nochnichts zu Stande gebracht; Nachmittags um 3 Uhrkam wieder ein Offi
cier, undgegen 6. Uhr hörte man die angenehme Nachricht, daß eine Capitulation ge:
schloffen worden. Daraufwurde sogleich die vorder Brücke gemachte Batterieeinger

riffen, und nach7 Uhr kamen des Prinzen von Zweybrücken Hochfürstl. Durchl. in
Sr. königl. Hoheitdem Churprinzen unddenkönigl.Herrschaften. VierCompagnien
Oesterreicherund Reichstruppen besetztendie Brücke und inwendigdasSchloß, jedoch
' auch noch dabey, die preußische Schildwachten, die aufden Thürmen
gestanden, muten sogleich abgeben, das piruatsche Thor wurde von ''
ruppen besetztund eröffnet. Die ganze Nacht mufen die Zimmerleute arbeiten, da
Begleitungverschiedener Officiers überdie Brückean. Höchstdieselbenrittensogleichzu

mitdie Brücke zu Standekam. Kaum war es eine halbe

"#

daß des Herzogs

Hochfürstl. Durchl.hier angelangtwaren, und sich mitderkönigl.Familie, diesich aus

dem Schloß und Palais in die Hof-Apothecke retiriret gehabt, divertiret hatten, so
kam ein Officiermitder Nachricht, daß ein preußischer Succursangelangt, und kaum

2, Meilenvon hierstehe. S. Durchleileten sogleich wiederfort, und die gesammten
königl.Herrschaften setzten sichin allerGeschwindigkeit aufdie Wägen, undfuhrenüber
Weustadt an den Weinbergen weg, nach Dirma, und wie es heißt, nach Töplitz.

Alles was leicht fortzubringen war, wurde auch mitgenommen. Bei der Einrückung
der Oesterreicher hat der Hauptmann von Sydow 1221)den Obrist von Hofmann
I222)

-

1221) Christian Davidvon Sydow, königl. preußl. Hauptmann des Garnison Regiments
von Lettow ist der älteste Sohn des noch lebendenkönigl. preußl. Obristen David Adolfvon
Sidow, derbei dem Garnison Regimentvon Lettow gestanden,-und 1760. seine gesuchte
Erlaffung erhalten. Seine Mutter, einegebohrne von Lüderitz, brachte ihn auf den Gü
terninder Neumark im Jahr 1723.zurWelt. Ertrat alsPage bei demjetzigen Könige in
Dienste, und ward hernach Leib-Page, und desselben gröffester Liebling. 1743. ernannte

er ihn zum Flügel-Adjudanten, Hauptmann vonder Armee, und Stallmeister, den;ten
Februar 1757. aber zum Hauptmann bey dem Garnison-Regimentvon Grape, jetzo Let
tow. Er istein sehr ansehnlicher undwohlgebildeter Officier, und seit 1753, miteinerbür.
-

B 9 27 ( 39
), nachdem sie aufden Posten harte Worte gegeneinander ausgestoffen, mit einer

nennen,

e, die er dem nächsten Soldaten
einen Schuß") gegeben, wovon
be des Abenbs um 8 Uhr gestorben ist.
Den 5ten. Frühe hörte man anderthalb Stunden vor Teufadt an der
ff.

gerlichen Person aus Sachsenverheirathet. Wegen des Vorfalls mit dem Obristen von

Hofmannwarder zu zweijähriger Gefangenschaft aufder Citadelle zu Magdeburgverur
theilet,

- -

2) Rudolf Augustvon Hofmann, königl. preußl. Obrist und Chef eines Regiments Fuß
volk, ward im Jahr 1700. zu Halberstadt gebohren, trat im 15ten Jahr als Cadet in

Dienste, und gelangte bey den zu Halberstadt liegenden Regimente des Generals von
Marwitz biszu der Stelle eines Premier-Lieutenants, ward aber im Jahr 1735. wegen
einesmit dem Hauptmanndieses Regiments, Friedrich Casimir von Grumkow, gehabten

Zwevkampfsverabschiedet, undgieng inösterreichische Dienste. 1740.rufteihnder jetzige
König zurück, und machteihn bei dem Regiment Franz Braunschweig zumHauptmann,
den 14ten November 1744. zum Obristwachtmeister, 1753. den 1aten September zum
Obristlieutenant, und 1757. zum Obristen, 1759.abererheilte erihm daserledigte Fuse
lier Regiment des Generalmajors vonJunken. Er war einfehr beherzter,aber auch sehr
hitziger und scharfer Officier. In dem ersten und zweiten schlesischen Kriege, in welchem

leztern er 1745. im Aprilbei Rosenberggefangen ward, hat er schon tapfere Dienste ge
leistet,

Inandern Nachrichtenwirddie Sachealso erzählet: Alsam 4ten September. Abends um
9.Uhr, nachdem etliche Stunden vorhero der Accordwegen Uebergabe der Stadtgeschloss
fen worden, und der Capitulation zu Folge, einige Reichsvölker von Neustadt über die

Elbbrückeeingerückt gewesen, diese letztere zugleich auchdas Schloß besetzen wollen: sd
ist der Obrist von Hofmann, welcher vor kurzem zum Vice- Commendanten ernennet
worden, dahin gekommen, hat auf den die Wacht habenden Hauptmann von Sidow
heftiggefluchet, weil er ihm von diesem Vorfallnichts meldenlaffen, auch, da er defen

Verantwortungnicht angenommen, die Pistolen auf ihn gelötet, davon die eine gefehlt,
die andere aberdes Hauptmanns Rock gestreifthaben soll. Hieraufhaben die wachthal
tende Grenadiers aufdes Hauptmanns Zurufen, ihm beizustehen, nach dem Obristen un

ter dem Schloßthore geschoffen, und ihnin denLeib und an denArmverwundet, worauf
er nach seinem Quartier geritten, sich gelegt, und den 5ten September Morgens den
Geist aufgegeben.
Ccc

-

-

-- -
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fenhaynischen Straffe ein starkes Canoniren und Schießen aus kleinem Gewehr, wor
aufsogleich kund wurde, daß der preußische Generalmajor von Wunsch und Obrist

Wolfersdorf die Oesterreicher attaquiret hätten. Es hatdasGefecht den ganzen Tag

gedauret, und sindaufpreußischer undösterreichischer Seitebei 1000 Manngeblieben.
Nachmittags sind über 400. österreichische Bleßirte hereingeschafft worden, und die
Preußen wurden bis LTieißenverfolget. Die hier gesessene 870. österreichische Kriegs
gefangene find gesternallelosgekommen, undnach Böhmen transportiret worden. Am
Montag und Dienstaghat keine Glocke zum Gottesdienst geläutet werden dürfen. Auf

den Wällen sindalle Canonen aufgeschrieben undübernommen worden. Diesen Nacht
mittag wurde der Obristvon Koofmann in die Frauenkirche beerdiget. Von Bür

gerspersonen wird noch niemand zum pirnaischen Thor herausgelaffen, wer aber vom
Land etwas zu verkaufen bringet, kan ein- und auspaßiren.

-

Den6ten. Diesen Morgen istdie Garnison noch nicht ausmarschiret, weil sie
über 8C0. Wagen zur Fortbringung ihrer Effecten nöthig hat. DasZeughaus ist ger,
stern überuommen worden. Man hat erst200.Wagenzur Fortschaffung derpreußischen

Equpagebeysammen. Vorder Uebernehmung des Zeughauses haben diePreußenvon
Gewehr und andern noch darinnenvorhandenen Sachen einenjeden nehmen laffen, wer
nur etwas gewollt hat.
Den7ten hatman viele Sachen von der Feld-Equipage, auch die Effecten der
Ministers und des Commandanten auf Schiffe geladen, um solche nach

'

Jagdeburg zu bringen; aber desPrinzen von Zweybrücken Hochfürstl. Durchl.

haben solche erst visitiren undalles, was sächsischwar, wegnehmen läfen, da sichdann
15. sächsische metallene Canonen darunter befunden, welche man wieder ins Zeughaus
gebracht. Die sächsischen Pontons muten sie auch zurück laffen.
Den 8ten. Weilen die preußischen Commendanten zu Lei "# Torgau und
Wittenberg ihrer Capitulation nichtnachgelebet, sohaben auch # urchl. der Prinz
von Zweybrücken denhiesigenAccordnicht aufsgenaueste gehalten, und einige Verän

derunggemacht. Die Pontons, deren etliche 8o.find, haben alle hier bleibenmüffen,
auch etliche20. sächsische Canonen, welche sie mitzunehmen gedachten. Heute umhalb
5.Uhrerfolgte endlich derAusmarsch. Aufder Elbe gingen 18. beladene Schiffe fort.
Die Oesterreicher und Reichstruppen haben sich zubeiden Seiten in 2. Reihen von der

Elbbrückein Neustadt durchdie Alleezum schwarzen Thorhinaus bis an den sogenannten
Drachenberg mit den darzwischenpostierten Canonen gestellt. Es waren auch in den
achten Reihen Oefnungen, damit die preußischen Truppen zum Desertiren Platz
nden möchten. Die Reihen, wodurch der Marsch gehen muste, waren so, daß sie 5.

'

Mann hoch marschieren konnten. Der Marsch war
so eingerichtet,
aläezeit
1.oder 2. Compagnien preußische Garnison, hernach darzwischen Equipage, Canonen,
Cavallerie und Husaren kamen. Nachder Avantgarde kam der Herr geheimde Stats,

Ministervon Bork, der Herr geheimde Rath 5innow 1222b) mitfeinen Canzley - Bei
-

-

dien

1222 b) Johann ChristophZinnow, königl. preußl, geheimer, ober, finanz, kriegs und Do
mainenrath, war Condirektor desGeneral-Feld-Kriegs-Direktori, und ist den 18ten Ju
lius 1760.zu Wittenberg an einem Schlagfluß gestorben.

-
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ten, desCommendanten Frau Gemahlin, verschiedene Bagage Wagen, undend
mit der Arriergardeder Commendant Grafvon Schmettau. Aufdem Wagen,

in die Commeudantin fuhr, hatsich einhiesiger Burger und Nagelschmied gestellt,
sich die ganze Zeit über bei dem Commendanten als Spion brauchen laffen, undviele
ige Innwohner ins Unglück gebracht. Er wurde aber sogleich bei der Neustädter
1ptwache erkannt, von Wagen heruntergeriffen, und arretiert; er wird ohne Zwei
och mehrere seinesgleichen entdecken. Der ganze Zughat bis nach 8 Uhrgedauert.
P. 63.

Von den wegen der Dresdner Capitulation entstandenen
Irrungen. -

--

Aufdiese Art ward Dresden, nachdem es seit dem 18ten August schon eingeschloss
gewesen, den 4ten September von der Reichsarmee erobert. Daderpreußische
uverneur keine ordentliche Belagerung ausgehalten, sondern den Platz ohne
werdtfreich gegen Erhaltung eines freyen
übergeben: fo hat man deshalb
vieles zur Last legen wollen, und man ist in der Vermuthung, daß ihm ganz gewiß
ge Schuld wegen des Verlustes dieser Stadt beizumeffen fey, dadurch bestärket

"#

den, daß desKönigs vonPreußen Majestät dem Genera

G" von Schmettau

dieser ZeitkeinCommandoweder im Felde noch in einer Festung anvertrauet. Unt
effen versichern preußische Schriftsteller *), daß der Graf von Schmettau gleich
h der Schlacht bey Kunnersdorfvon dem Könige Befehl erhalten habe, so gutals

glich zucapitulieren. Es scheinetauch daraus, daßder Gouverneur weder ungnädig
lesehen, und in Verhaft gezogen, noch etwas zu feiner Last von Seiten des preuß

inHofes öffentlichbekannt gemachet worden, daß er im Groffen, das ist, in Anfes
lgder Vertheidigungder ihm anvertrauten Festung nichtsversehen habe. Es istkein

eifel, daßderselbegewiß sich längergehaltenhabenwürde, wenn ihm nur die gering
Nachricht von Annäherung des preußischen Corps unter dem Generalmajor von

unfäh zugekommen wäre, und es istauch im Gegentheilgewiß, daßman der Befa

'' hätte,
annichtdieeingelaufene Nachricht von Annäherungpreußischer Völker es bewürket
te. Bei dem Auszugeder Besatzung ereignetensich Vorfälle, welchevon österreichis
ng von Seitender Reichsarmee gewiß keine so gute

rSeite geläugnet, von preußischer aber als capitulationswidrig erkläret, und das

'' wordeu, nicht, wie es in der Capitulation enthalten, mit der
#iche von Preußenzu stoffen. Diese Vorfälle werden preußischer Seits also

0 zur

satzungnach Magdeburgzu marschieren, sondern stattdessen zu der Armee desPrin
geben.

-

Man habe 1)die Bagagevisitiert, 2) die den Regimentern gehörige Mondierungs

#"

50.preußl. Pontons zurückbehalten worden. 4) Daß
zum 8ten September Nachmittags weder die benöthigte Fuhren noch die Schiffleute

ücke weggenommen.
/

gelie

Cc c 2

) Siehe Geschichtedes dritten schlesischen Krieges, entworfen von F** Dritter Theil.
(Frankfurt undLeipzig. 1760. 8.) Seite79.

-

'
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geliefert worden. 5) Kein Ueberläuferausgeliefert, vielmehr dasAusreiffen durch die
emachteOefnungen inden beydem Auszug der Besatzung vonden kayferl. königlichen

#" gemachten Spalieren erleichtert, die Soldatenzum Ausreiffen von den österrei
chischen Generals, Officiersund Soldatenaufgemuntert, unddie preußischen Officiers
und Unterofficiers, welche dem Ausreiffen steuern wollen, entweder gehauen und ger,
schlagen, oder mit Schimpfreden gemißhandelt worden.,

Hingegen wirdösterreichischer Seitsgeleugnet, daß man 1) die preußische Monti
rungs-Magazine mitzunehmenjemalszugestanden. 2) DaßvondenPontonsjemalsbey
Schließungder Capitulation die Rede gewesen, oderdarinn deren Mitführungder Bes
fatzung erlaubt worden. 3) Daßman den Vorspann zur Ungebühr vorenthalten. 4)
Daß die
Soldaten zum Austreten beredet, und 5) die Officiers undSoldat
ten, welche solches hindern wollen, von den kaiserlichen Völkern gemißhandelt wor

'

den.. ,

-

- -

-

Die Leserwerden sich von diesem Streit, derso vielAufsehenverursacht, denbei
fien Begriffmachen können, wenn ich ihnen Klageund Antwortvorlege. Die Klage ist
in folgendem Schreiben des königl,preußl, General-Lieutenants,Grafen von Schmet
tau, welches er unter dem 15ten September '' wegen nichtgehaltener Capitulation
an des Pfalzgrafen von Zweybrücken Durchl. abgelaffen, enthalten, und lautet soll
ches folgendermaßen:
Schreiben des
General-Lieutenants Grafen von Schmet
tau, an Se. Durchl. den Herrn Feldmarschall, Prinzen von Zweybrücken,
Commandanten en Chef der fayferl. fönigl. und combinir

## “

ten Reichsarmee.

Durchlauchtigster Fürst,
Gnädigfter Herr!
Es werden Ew. Durchl. fich zu erinnern geruhen, wasmaffen ich die Capitulation
von Dresdenden 4tendieses mitdesHerrn General-Lieutenants, Grafens von Maguire
Excell. geschloffen, und solche von Ew. Durchl. confirmiret worden. Da nun diese
ganze Capitulation bona Fide mit Versprechen, keine widrige Ausdeutung zu machen,

geschlossen worden, soist dem ungeachtet schnurstracks gegen den 1sten Artikel die Bar
gagevisitiret, und die denen Regimentern gehörige Montirungsstücke erstlich wegger
nommen und verschleudert worden.

*-

-

-

Auch ist in dem 2ten Artikelerpreffe accordiret, alle die zur königl.preuß.Armee
gehörige Bagage, Montierungsstücke und alle andere Geräthschaften, besonders die

Pontons, mitzunehmen, auch ist die Bagageim 7ten und 9ten Artikeldeutlich repe
tiret worden; diesenzuwieder find diezur königl. Armee gehörige Montirungs-Stücke
weggenommen undverschleudert worden. Da ich solches nicht zulaffen wollen, sondern
rätendiret, uur meine Capitulation zu halten, kam der Herr General Guasco, und

agte mir, woferne ich nicht gleichdie Schiffe durch österreichische Officersvisitirenlaß
fen würde, um, daß solche, was sie an Montirungs-Stücken ausladen würden,
M

-

_

--- ----------
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nehmen könnten, fo wollte er 20. Bataillons ausmarschieren laffen, befahl auch den
Herrn Obristlieutenant Caprara 1223) solche sogleichzu bestellen, woraufihm replicirt
wurde: esbrauchen keine 20. Bataillons, um gegen Treue und Glauben nach geschloffe
er Capitulation zu handeln. Nachgehendsaber, wie ichEw. Durchl. vorgestellt, daß

lierdurch die Capitulation gebrochen würde, haben dieselben geruhet, solche Monti
ungsstücke derGarnison wieder zugeben, anzubefehlen. Es hat aberder Herr Obrist
ieutenant Caprara eine solche Wirthschaftdamit getrieben, daßdas meiste unter der
eitverschenktworden, und nehmen dürfen, wer gewollt.

-

Daß also die Hälfte fehlet, und ohne dem nochalle Husaren-Sattel, alles neue
derzeug, wasden Regimenternder königl.preuß. Armee zugehöret, von dem Herrn
Ybristlieutenant Caprara zurückgehalten worden ist. In

ä derkönigl.preußl.

ontons, so sindmir solche lautdem3ten Artickel accordiret, und daselbst nichtsrefusi
t worden, alsdie Munition,fo

' zuden mitnehmenden Regimentsstücken gehöret,

elchePontonsder Herr General, Graf von LTIaquire Excell, da er wohl eingesehen,
ß dieselben laut Capitulation mitgenommenwerden müßten, den 3ten September an

in Capitainvon Collas nochmalsohne Anstand accordiret mit folgenden Worten: Sie

renvollkommenversichert, daßSe.Ereellenzder Herr Gouverneur, nichtsalspreu
he Pontonsmitnehmenwürden, und die sächsischen abgeliefert hätten. Es sindaber
. Stück königl.preuß.Pontonszurückbehalten worden, und hatnoch ohne das der

rr Obristlieutenant Caprara dem darzu gesetzten Herrn Rittmeister von Kracht alle
Vorrathswagen samt der Schmiede, alle Geschirre, alle Stricke und Säcke, so
ht einmaldarzu gehörethaben, abgenommen, undzurückbehalten. Gegen alle Punkte
Capitulation istgehandeltworden, meinesProtestierens ungeachtet, da die Wachten

enden 10ten Artickel ampirnaischen Thor verdoppelt, und 2. Canonen unter das

naische Thor gebracht, welchesich mit Gewalt sieurenmüssen, da mein Protestieren
hts geholfen, und diesfalls den 5ten ein ganzes Bataillon gegen das Thor anrücken
eu, bis der Herr General-Lieutenant, e" von LTIaquire Ercell solches selbst ein
ehen, unddem Herrn General Guasco, solchen Unfug einzustellen, abgeschickethat,

ist dieses keineswegs erfüllet worden, indem den7ten auf den Wällen, und ans
ghauß Posten gesetzt worden sind. Ew. Ourchl. wird bewust feyn, wie mir die
rspann sogleich zu liefern versprochen worden, und wiezuletzt ich ersucht worden, (ob
1 mir gleich solches inder Capitulationrefusiret) einen
Theil der Bagage, in
achen das Lazareth zu Schiffe gehenzu laffen.

'

Hierein habe ichauch nach vielem Anhalten gewilliget, a Condition,daß mir die
sei definite indem ich nicht ausziehenthäte, “.

hiffleute und Schiffe

CC C 3

-

-

le

23) Derkaiserl.königl. jetzige Obrist desRegimentsMaguire Fußvolk,desheil. röm. Reichs

Graf von Caprara, stammtauseinemalten italiänischen nochin demStaat von Bologna
blühenden

Geschlechte her, davon zu Anfang dieses Jahrhunderts. Aeneas,

Grafvon Caprara alskaiserl.General-Feldmarschallgestorben. Er ward 1757. aggregir
ter Obristlieutenant des Regiments Thürheim Fußvolk, und 1760,Ohrift des Regiments
Maquire.

-

-
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Majestätdes Königs Caffen, und was allerhöchst deroselben zugehörete, mitnehmen
könnte. Diesem zuwiederfind mir den 8ten des Nachmittags um 3. Uhr weder die bei
nöthigten Fuhren, noch vielweniger die Schiffleute geliefert worden. Ja, es ist so
weit gegangen, daßder Herr General Guasco den 8ten des Morgens in mein Quartier

ekommen, mit der Proposition, ich sollte ausmarschieren, und die Schiffe, so nicht
ortkommen könnten, zurücklaffen, wie auch die Bagage, so keine Vorspann hatte,
Da ich nun solches nicht eingehe
te, gab mirderselbe deutlich zu verstehen, daß,
wenn es nichtgeschehe, man mi
zuforcieren würde. Was noch ein Mehreres, so
kam ein Adjutant, der Herr Obrist von Widmann 1223 b) von Ew. Durchl. um 11.

Uhrzu Mittage zu mir, sagend: Esfey Befehl von Ihro Durchl. mir anzudeuten, daß
woich nicht ausmarschieren würde, mandie Garnison mit Gewalt ausder Stadt schaffen

wolte; woraufich zurAntwortgegeben: daß, da so viele Infraktionen gegen die Capi
tulation bereits verübeltworden, ihnendiesesauch ein leichtessein würde. Unterdessen
declarire ich, daß, solange ich nicht die Schiffleute, so mir versprochen worden, auf
den Schiffen hätte, ichnicht marschieren würde. Sobald aber meine Schiffeabgefahr
ren wären, würde ich ausmarschieren, undwollte erstlichallesmithaben,was Sr.Maje

stät, meinem allergnädigstenHerrn, gehört. Hierauffind erstlichdie Schiffleutemit
Wachten zusammen gebracht worden.
Gegen den 14tenArtickelist schnurstracksgehandeltworden, indem nicht ein einiger
Deserteur ausgeliefert ist, obwohl solchestäglich etlichemalangezeigt, und ihnen die
Deserteurs, wiefie fortlaufen, gewiesenworden,wir auch selbst ' der Brücke zu etli
chenmalen Feuer auf sie gegeben. Laut den 7ten Artikel ist accordiret, alle unter königl.
-

preußl.Schutz stehende Personen sicher und ungekränkt paßiren zu laffen. Diesem zu
wieder istgleich anfangsbei demAusmarsche, sobald dieersternkönig. Truppen mit der
eingeheilten Bagage über die Elbbrücke paßiret, einer meiner Leute, und zwar der

z“
meiner Kutsche vorne vom Bock herunter geriffen, und noch auf dem
' , vonvondenen
ander NeustädterHauptwache kayser. Grenadiers mit Bajonetten
dur

'

geschlagen, und uach der Hauptwach geschleppet worden, welches uns
Generalität mußangesehen haben; und

menschliche Verfahren die gegenwärtig

:

nachdem fieldenselben heruntergeriffen, haben sie feinen Rocklor, so meine Montirung

freventlich auf die Kutsche geworfen, ob ich gleichden Hausknecht, welcher ein
'
war, abgeredeter maffen zur Sicherheit von meiner eigenen Hand einen Paß
gegeben.

Umaberbis zum Ende der Capitulation entgegen zu handeln, worinndeutlich ein

freyerAbzug accordiretist, die Deserteursauszuliefern, soist gegen allen Gebrauchdas
Espalierder kayserl.und Reichstruppen so enge zusammen gesetzet worden, daßgleich

bey den ersten 3. Compagnien der königl. preuß.Soldat zur Desertion angeredet, und
da solches keinen Ingreßgefunden, die Soldatenmit Gewaltausden Gliederngeriffen;
Und

1223b) LeopoldFreyherrvon Wiedmann, kayserl.königl.Obrister und General-Adjudant,ist
ein leiblicher Bruder des kaiserl, geheimen Raths, von dem die 1166ste Anmerkung han“

delt. Er war sonst Major bey Kolowrat Dragoner, und ist ein sehrgeschickter Officier,

-
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undda die dazu gehörigen Herren Ober- und Unterofficiers solchesabhalten wollen,find
iemalhonnet begegnet und mit Gewaltzurückgestoffenworden, dem Herrn Unterlieute
lantvon Wiebelschütz durchden Hutgestochen, dem Lieutenant von Diest falmuthi
chen Regiments das Gewehr mit dem Bajonet vorgehalten; und da ein Officier den

Sergeant Reutergehaueu, fowollten folche Desordres und Gewaltthätigkeiten die Ad

utanten mir melden, welche ihnen aber zurück zureuten nicht erlaubet, sondern mit
Bewaltund härtester Bedrohungzurückgetrieben worden, beständig gerufen, was ein
raver Sachse, Oesterreicher und Schwede ist, komme hieher. Als der Lieutenant und
djutantvon Rauen hofmannischen Regimentsin der Neustadt einen Deserteur dendas

yenden Herren Officiers gewiefen, haben ihn solche ausgespottet, und als er denfel
enwieder insGlied stoffen wollen, haben 3. österreichische Grenadiers in Gegenwart

er Officiersdie Hanengespannet, das Gewehr angeschlagen, und solchen mit losen
Worten wieder zurück getrieben.

-

Dem Capitain von Perband, langischen Regiments, haben die österreichischen

fficiers inder Neustadt einen ganzen Zugbisauf2. Mann mit Gewaltweggenommen,
Wie sichder Capitain darüber moviret, finddie Officiers mit bloffen Degen auf ihn zu
kommen, undgesprochen: Er solle reifen, oder der Teufel folle ihm aufden Kopf
hren. Den Lieutenant von Borwitzhatein Grenadiermitder Kolbe ' Erdegestoß
i, undder Officier denselben mit der flachenKlinge über den Kopfgeschlagen. Den
autenant von Dunwitz haben desgleichen 2. Officiers mit den Degen geschlagen,und
sagt: Er solle sichpacken, oderder Teufel folte ihnholen. Den Herrn Capitain von

osch inder Neustadthabendie Officiers mit Rippen-Stößen tractiret, mit den Ba
netten ihnam Halse bleßirt, undgesprochen: Stechtoder schießt die Canaille überden
laufen, und ihn beim Haarzopf
den
hingegen zur Erdege

'

'

rfen, mit Kolbengestoffen, ihnmit Bajonetten bleßirt, und gesprochen: hundsüt
the Canaille, wilstu die Leute aufhalten? Dem Lieutenant Kalkreuter, welcher
en Soldaten, so ausgetreten, zurück halten wollte, sagte ein Officier: Camerad,
er er sich zurücke, oder ichfähießihnaufden Kopf, und schlugdasGewehr an. Da
LieutenantSchmid mit 3.Artestanten ander neustädter Hauptwache im Zuge vor
marschierte, schrien die Grenadiers: Tretet aus. Nahmen ihmdie Arrestanten mit

walt fort, rissen ihn bei dem Haarzopfzur Erden, stießen ihn mit Flintenkolben in
genwartder Officiers, so dazu gelacht haben. Den Fähnrich von Bergerhingegen
derselben Hauptwache stießein österreichischer Officiermit der Kolbe, schlug ihn auf
Kopf, und rief: FälltsGewehr, undgebtFeuer aufdie Canaille, schießtdie Hun
odt. Als das Bataillon von Grollmann mit feinen Arrestanten kam, entsprung
r derselben. Der Unterofficier «Hindeburg wollte felbigen anhalten, bekam einen
f, mit derKolbe von einem Grenadier, daß er zu Bodenfiel; und der Officier im
riefzu: Stoßdie Canailletodt. Viele Officiers und Unterofficiers find vor den

if geschlagen worden, und die österreichischen Officiers haben beständig gerufen:

ließetdie Hundetodt. Gleich bei der neustädterischenWacht,woalle HerrenGener
ehalten, ist demUnterofficier Weinmannmit dem Bajonetein Stich von3.Zoll
opfgegeben worden, weilerdie Soldaten noch in Gliederngehalten.
Alle

FP
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Alle Herren Officiers der Bataillons sagen aufParole d'Honneur aus, daß die

-

famtliche österreichische Generalität felbst gerufen: Pursche, nur rechts und linkum.

Der Gouverneur, welcher nothwendig zurück bleiben mußte, um den Abmarsch
derGarnison zu befördern, und alle Unordnungen dabei zu verhindern, hatte die Ordre
efellet, daß eine jede Colonneihre Staabs-Officierzurückschicken folte, im Fall einige

esordresgegen die Capitulation verübtwürden. Alle diejenigen Officiers aber, #
von den Staabsoffiziers, die Gewaltthätigkeiten dem Gouverneur zu melden, zurück

'' worden, sind nicht nur zurückgelaffen worden, daheroman nicht andersglaus
en können, alseswäre alles, laut Capitulation, behandelt worden. Alle diese vor
'' Exceffe find in der Neustadtgeschehen,folglich lediglich von den kayferl. Trup,
pen allein.

Damirnunalles, wasbei diesem Ausmarsche erwähntermaaßen vorgegangen, uns
wiffendgewesen, habe ich bey dem Abschied des Herrn General-Lieutenants, Grafen

von AIaqire Excellenz, nichts davonerwähnen können, sondern den ganzen Verlauf
Sr. könig. Majestät, meinem allergnädigstenHerrn, in aller Unterhänigkeit zu hin
terbringen nicht ermangeln können; und da der Capitulation in so vielen derer wesent

lichsten Punkte entgegen gehandelt worden ist, so haben Se. königl. Majestät, mein
allergnädigsterHrrr, mirdero allergnädigste Willensmeynungdahindeclariret, daßsie
die Garnison keineswegesfür schuldighielten, bis nach Magdeburgzu

' , unddies

fenohnedemganzvergebenen Marsch zu vollführen, welches, und da ich solcher hohen
Ordre Folge zu leisten gemüßigetbin, ich Ew.Fürstl. Durchl. nicht ermangeln follen,

''

gehorsamtzu melden, und felbigezu erinnern, wie ichdenenselben in meinem
eizten Schreiben in Dresden bereits vorausgesaget, daß dieses nicht anders kommen

könnte, und Se. königl. Majestät in Preußen das gegen mich mit Gewalt gebrauchte
Infraction der Capitulation ansehen müßten.
Wobey ichzugleich die mir gegen den klaren Inhaltder Capitulation, und vondes Herrn
Verfahrennothwendig als eine

''

Generals von Maquire Excell. enthaltene besonderemündliche Versicherungen aufPar
roled'Honneur mit Gewalt vorenthaltene Pontons, Gewehre, Sattel,und allesandere

Geräthe, wie solches oben specifice detailliret worden, da ich solches in Dresdenofft
malsvergebens follicitiret, hierdurchnicht allein solemnißime reclamire, sondern auch
die Auslieferung aller gegen den 14ten Art. der Capitulation theils angenommenen De
theils mit Gewaltaus denen Gliedern geriffenen Soldaten expreffe verlangen

#

NUS,

'

Ew. Durchl.findvielzu
und dero Denkungsartvielzu großmüthig, als
daß sie nichtzu Vermeidungder sonst unvermeidlich betrübtenFolgen,und "ä"
Repressalien mirhierin Gerechtigkeit wiederfahren laffen sollten. Ich verhoffe solches
ganzunfehlbar von Ihnen, und verbleibe mit unterhänigem Respect

WEurer Durchlaucht
Staabsquartier Lichtenburg
den 15. Sept. 1759,

-

–

unterhäniggehorsamster Diener
Grafvon Schmettau,
Gen,Lieut.

D
er
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DerPfalzgrafvonZweibrücken forderte, um sich von dem Grund oder uns
und der angebrachten Beschwerden zu überzeugen, die Verantwortung desGenerals

eldzeugmeisters, Grafenvon Maquire, und begleitete '' hernach mit einem Auto
ort-Schreiben an den General-Lieutenant, Grafen von Schmettau. Dieses ents
ilt die Beantwortungder preußischen Beschwerden, und ist folgenden Innhalts:
opia eines von mir die gombinierte kapferl. königl. und Reichs-Executions
rnee commandierenden Feldmarschall,
an den

''

"F" von Pfalz-Zweybrücken,

preußl.GeneralsLieutenant, Grafen von Schmettau, er
laffenen Antwortschreibens, dedato Friedrichstadt,
den 3. Octob. 1759.
P., P.

Eurer Excell.fchätzbares vom 15ten
hreren zu erkennen gegeben, aus was

' efloffenen Monats Sept. hat mir des
'

dieselbe der letzthin geschloffenen

eßdner Capitulation in den meisten Punkten zuwider gehandelt worden zu feyn vers
Plen.

Umnunhierunter aufden

'

fehen,

von des nunmehrigen

rrn General-Feldzeugmeisters, Grafen von LIaquire Excell. welche auf meinen
fehlermeldete dresdner Capitulationgeschloffenhaben, die standhafte Auskunft hier
er abzuheischen unverweilet.
Wie

z"

nun selbe diese angebliche Beschwerden gehoben haben, belieben

Ire Excell. ob der Anlage des Umständlichern unschwer zu ersehen.

Nur kann in Betreff des von Euer Excell. Wagen abgenommen in dero Diensten
jen sollenden Hausknechts keineswegs unerinnert laffen, was maaffen weder mir,
h desHerrn Generals, Grafen von LTIaquire Excell.chevor dasgeringste bekannt
r, unaffen man solches niemalsgestattet haben würde, gleichdann zu defen werkthä

en ueberzeugungich diesen Domestiquen mit einem Paffeportan das GeneralFinki
eCorps zur weitern Beförderung abgehen lasse.

So sehrmannundiffeits alle Zusagen undVerheißungendie mögen Namen haben,

' zu halten gewohnt ist, auchdie Dresdner-Capitulation würklich
hütethat; so befremdlich muß mir hingegen, und der ganzen unpartheyischen Welt
sie wollen)

LU-

daßman solchejenseits durch vermeintliche

'' hier Orts darzu

ebenen, jedochauch nicht mit dem ScheindesgeringstenmitGrund unterstützten Ans
es in demzubrechen geflissentlichgesuchet habe,daßdie inDresdengestandene königl.
ußl. Garnison nicht nach dem klaren Buchstaben der dresdner Capitulation sich nach
agdeburg begeben, sondernnochvor Erreichung dieser Vestungsichumgewendethat,
Dieses Capitulations ' Betragen mußdaherodiefeitszu den gerechten Res
ffalien hinkünftigallerdings den abgedrungenen Anlaßgeben. Ich aber habe die
re LG- 16.
-

D. dd

-

-
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Beantwortung der vom königl. preußischen Herrn General-Lieutenant
Grafen von Schmettau, ' Beschwernissen wegen
nicht gehaltener Capitulation.

…

1. Beruft man sichpreußischer Seits, daßdem ersten Artikulder Capitulationdas

durchwäre entgegengehandelt worden, daßdie Bagage bei Einschiffung visitiret wor
denfey. Es redetabergesagter Artikuleines Theils nichtdas mindeste davon, daß diese
Vifitierung nicht geschehen solle, andern Theils ist selbige von der Garnison ferbst das

durchveranlaßet worden, daß man, unter dem Vorwand der Bagage, ganze Ballen
Montirungen, Gewehr, Munition, und anderes wieder die Capitulation schon wirkt
lich eingeschiffet hatte.
2. Wederder2te, nochder 7teund 9te Artikul, machet von Mitnchmung der kör
nigl. Montour-Magazinen, sondern nur letzterer von denen Equipagen der Particular
-

Personen Meldung, welcher accordiret worden. Da aber defen ungeachtetdie Garnis

fon allen Vorrathan Montirungen, Sattel, Lederzeugc. c. der Capitulationentgegen
mitnehmen wollte, undder
Grafvon Guasco, auffeine disfallsan
gebrachte Proposition eine abschlägige Antwort erhalten; so erscheinet darunter weder

ät

eine Unbilligkeit, noch Gewaltthätigkeit, daßdieser sich gegen den HerrnCapitain von
Collas 1224)geäußert: Manwürde im VerweigerungsfalldurchVorrückung 20. Bad
taillons die Capitulation in Erfüllungzu setzen gemüßiget feyn; und nachdem Se.
Durchl.der commandierendeHerr Feldmarschall dem Herrn Grafen von Schmettau

aufwiederholtes Ansuchendie Montirungs-Stücke mitnehmen zu können, als einepers

#

sonale Gefälligkeit verwilliget,
war der Herr Obrisilieutenant, GrafCaprara,
welcherdie Obficht beim Einschiffen hatte, weder fchuldig, noch im Stande, zu vers

hindern, daßdie preuß. Mannschaft beym Hin und Hertragen derselben viele davon
verschleppet hat.

Sättel und neues Lederzeugist niemals accordiret worden.

# Kann es wohlvernünftiger Weise keiner Streitigkeitunterliegen, daß in dem
3ten Artikulvon allem, wasdie Garnison mitzunehmen verlanget, blos die Munition,
welchefür die mitnehmende Regiments Stücke
, zugesprochen worden, mithin
auch die Pontonsabgeschlagen find. Sollten aber hierbey, wie der Herr Generallieus

---

'

tenantvon Schmettau in seinen Beschwernissen zu verstehen gibt, die bona Fide gesche
hene mündliche Abhandlungen von einigem Gewichtfeyn: so istdiegegenseitige gezwung
gene Auslegung dieses Artikulsumfo unbegreiflicher, als doch ihm, Herrn General

Lieutenant fowol, der der Seßion beigewohnthat, unmöglich entfallen sein kan, mit
was beweglichenAusdrücken manpreuß.Seits während der Abhandlungdieses wieder
holz

1224) Vondem Hauptmann Johann JacobvonCollas ist bereits in der 383sten Anmerkung
aufder 199ften Seite des zweiten Theils Nachricht gegeben worden, hier ist noch bei zu
fügen, daß er die daselbst angeführte Stellen bei dem Füßelier Regiment von Juncken,
jetzo Grant begleidet, und 1759. nach der Uebergabe von Dreßden auf die Citadelle zu

Magdeburg gefangen gesetzt worden,
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holten 3ten Artikuls mich ersuchet, daß wenigstens diejenigen alten Moutierungsstücken
accordiret werden, so denen Herren Capitains, als eine eigene Compagnie - Ersparung
zuständig sind, mithin, wenn sie zurückbleiben müßten, ein Verlust von einem jeden in

particulari wäre, so daß ich mich endlichverlauten lassen, ich wollte es auf meine Ver
antwortungnehmen, durch die Finger zu sehen, soferne einige denen Herren Capitains
eigen zuständige alte Montierungs-Sortenunter denen Compagnie Equipagen mit fort

gebracht werden können. Wem fälltabernicht in dieAugen, daß das Ansuchen sowohl,
als die Verwilligung lächerlich gewesen wäre, wenn man alles in dem Artikul anver
gehabthätte ? daß ich dann den 5ten Sept,
angte bis auf die Munition

“

Yen Herrn Capitain von Collas noch die preuß. Pontons zugestanden haben soll, schei
net um sowidersprechender, als es damalsgar nicht in meinem Pouvoir gestanden wäre,
inen so wesentlichen Punkt,der schonnach Wien eingeschikten Capitulation abzuändern,

4. Nachdeminder Capitulation kein

'' determiniret wor

tark die 2. Thore, so bis zumAusmarsch der Garnison gemeinschaftlich bewache

ensollten, mit Wachezubesetzenfeyn; sohat man kaiserl.könig. Seitsimmediate
unterschriebener Capitulation 1. Bataillon und 1.Grenadier Compagnie an die Elbbrü

efetzet, welchedann, und weder mehr noch weniger, von Zeit zu Zeit abgelotet wor
en; wohlaber ist es vonSeiten der Garnison geschehen, daß man die Wachten be #
agter Brücke den 6ten Sept. Vormittags auf einmal verdoppelt, Stücke ge
ayerl. königl. Wacht aufgeführt, solche in deren Angesicht geladen, und brenne
unten darzu ausgesteckt hat, so, daß auchder commandierende kayse
-

eine Beschwerden über ein soungewöhnlich und
--ringen gemüßiget gewesen. er.

widerrechtliches
- -

--

-

„ Daßdie Vorspannnicht zurechter Zeitzusammengekommen, ist garnichtder kay
L. Generalität, sondern der Garnison selbst zur Last zu legen, indem telbe

F
“
ki

ine
inter
uinierte
6.

Summa anverlanget, welche man niemals vorsehen können, und bei

Armee kaum benöthiget ist, auchbeydermaligenUmständen dersächsischen
dewohl in demganzen Churfürstenthum nicht vorgefunden wird.

achdem der Herr Gouverneur den in der Capitulation stipulierten Termin des

lusmarsches auf allediesfallsgemachte Vorstellungen nicht gehalten, sondern aus ihm
ein bekanntenUrsachenvon Tag zu Tag verschoben; so beschwert sich selbiger mit Unt
ligkeit darüber, daß man ihm endlich den Antrag machen müssen, ihn zu Beobach
ung seines Versprechens zu forcieren, um so mehr, als der Vorwand der noch nicht
Marschfertigen Bagage hier keine stattfindet, und in der Capitulation nirgends accordi

etist, dieTruppen undBagage zugleich marschieren zu machen, vielmehrgleichin dem
sten Artikul derselben ausdrücklich deswegen vestgestelltworden, daß, was den6ten
icht mit marschieren kann, sicher nachgeschickt werden solle.

Art.7. Wann von Seiten der Garnisondie kayserl. königl.Wachtender Aufenthalt
ines preuß. Deserteurs, derwährend der gemeinschaftlich besetzten Thor-Wacht ent
rungen, angezeigtworden wäre, würdemankeinen Anstand genommen haben, soll
en in Kraft der Capitulationauszuliefern, wie es dann auch würklich geschehen, daß
von einem königl.preußl. Officier ange
ochden 4ten des AbendseinAusreiffer,
2

zei

-

-

HS ) 386 ( FP

igetworden,
demselbenvonder
Hauptwacht der Neustadt aufmeinem eigenen Befehl
“
worden.
alle diejenigen aber, welche sich sonstverlohren, und vielleicht
inder Stadtselbst, ohne die Thore zu paßiren, versteckethaben, hat man nicht stehen
können. Von dem Bedientendes
General-Lieutenant, Grafenvon Schmet

F“

tau, der von dem Wagen geriffen seyn soll, istniemanden etwas bekannt, ebenso wie

nig, alsdaß, wiemanangeben will, die kaiserl.königl. Generalität gesehen, und vers
anlaffet haben soll, daß man diepreußl. Truppen beim Ausmarsch zur Desertion ange
leitet, oder gargezwungen habe. Die angegebene Mishandlung der preußl. Herren
Officiers, und Unterofficiersistvölligungegründet; undwie esdiesfallseineungewöhn
licheSache wäre, wann ein von Parade “ Officier den Degenzöge, “ of
ches auch von niemand gesehen worden.
an, hat aber den Ober-und Unteroffiziers
der “ nichtverstattet, durch die Spaliere zu brechen, wie sie öfters
versuchet haben, nachdem in der Capitulation nurgends ist verwilliget worden, die De
fertion beim Ausmarsche, sondern nur bei den
, so lange die Garnison in

F"

derStadtverblieben, zuverhindern, inwelcher genauen Beobachtung, ich selbst einen
dergleichen Deserteur, so sich beim Ausgang der Brücke in unsere Wachtalviren wolle
len, zurück in sein Gliedhabe stoffen lassen, welchesjedermann, der die Wahrheit re
den will, bezeugen muß, und denenpreuß.Herren Officiers, so dabei gegenwärtig
waren, nichtunbekannt seinkann.

Esistfernereinungegründetes Angeben, daß verschiedene Herren preußl. Officiers
# königl.verwundet, oder mit Thätigkeiten tractire
worden; wohlaber hatman gesehen, daßihre eigene Leute, welche sie mit Gewalt in
oder Unteroffiziers durch die

den Zügenhalten wollen, nach ihnenmitden Bajonetten gestoffen,oder mitdem Gewehr
geschlagen haben.

Eshat sichniemals einigerpreuß-Officier gemeldet, daß er inCommissionen,oder
Verschickung des Herrn Gouverneurszurück zureuten nöthig habe, welchesihm

“

'

nicht würde
feyn. Esfind auch niemand die preußl. Seits angebende
Schmachreden bekannt; und wann auch einige dergleichen vom gemeinen Mann, wie

dochniemand unsererSeits gehöret, ausgestoffen worden sein sollten: So würden das

durch die unzählichen unerlaubten Impertinentien gerächet worden seyn, welche die
Garnison, so lange sie die Stadt Dreßden besetzet hatte, den kayserl.königl. Truppen,
welche Verrichtung halber hineingeschickt wurden, insGesicht gesagt hat.
Dreßden,
Graf von L'Taquire,
den27. Sept. 1759.
F. 6
Gen, Feldzeugmeister,
-

-

-

4

-

Derpreuß,Generalvon Wunschhatbei Dresden mit den Belagerern
einen Scharmützel, gehtaber, weil diese Stadt schon über
gegangen, wieder zurück.
Der preußl.Generalmajor von Wunsch äumte nachder Uebergabe von Torgau
-

'

zueilen. Er stellete sich anfänglich, alsob
er nachLeipzig gehen wollte, und die österreichischen Generals von Saint Andre,

nicht, der Besatzungin Dreßden zu
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von Ried, und von Veczei, welche, um Torgaue" Hülfe zu kommen, zu spät in

Eulenburgeingetroffen waren, zogen sichden 2tenSeptembervon danach Grinna
Und

' alle Brücken über die LTMulde abtragen.

DesGenerals von Wunsch wahr

'

Er brach also den 3ten
Sept,mit seinem Corps von Torgau auf, giengüberdieElbe, undzogsich überCoss
YorfnachGroffenhayn. Hier nahm er den4ten Sept.60.österreichischeHusarenges
angen, und rückte den 5ten Sept. weitergegen Dreßden. An eben demTagekam es
er dem sogenannten '' *), dereine Meile von Dreßdenliegt, zu einem
esAbsehen war aufdie Befreyungvon Dreßden

Scharmützel, vondem sichbeide Theileden Vortheilzueignen. Man hörte nichtmehr
ey Dreßden schießen, der Generalvon Wunsch vermuthete also, daß die

'

chongeschehen, welches sich auchin der That also befand, und ließ in der Nacht aufden

ten fein Corps, welches sich auf dem Drachenberge gelagert, nach Groffenhayn
urückmarschieren. Das Tagebuch der Reichsarmee liefert von diesem Scharmützel
Ilgende Erzehlung.

, Kaumwar die Capitulation vonDreßden den 4ten September geschlossen: fs
efdie Nachrichtein, daß daspreußische Corps unter dem Generalmajor von Wunsch
# Torgau über die Elbe gegangen, mitforcierten Märschen bis Groffenhayn ges
ükt, unter daselbstgestandenes
Commando vertrieben, und sich dafelbst gelas
ert habe. Es ' also sogleichder General-Feldwachtmeister von Vehla mit den bey

#"

chhabenden Croatenund Husaren, aucheinem Bataillon und 6. Grenadier-Compag
ienvondem ' Fußvolk, wie auch dem Küraßier Regiment Bretlach undeinigen
Stücken über Weiffenhirsch inden Wald vorrücken, undnachdem den4ten Abendsdie
hore von Dreßden in
tzgenommen waren: fo
man den General-Feld
achtmeistervon Brentano mit den unterhabenden leichten Völkern ' Unterstützung

ä

s Generalsvon Vehla überdie Elbe nach. Den 5tenSept.führüktederpreußische
eneralmajor von Wunsch mit feinem unterhabenden Corps gegen den General-Felds
achtmeister von Vehla an. Das Feuerulfing früh um 5.Uhr an, und dauerte ohne

nterlaß bis Nachmittags um 2 Uhr. Der Feindward, da der Generalvon Brenta

» zur Verstärkung des Generals von Vehlaanrüfte, an allen Orten mit ausnehmen
r Tapferkeitzurückgetrieben, undendlich nach einem hartnäckigen Widerstand in die

luchtgeschlagen. Die Preuffen haben bei diesem Scharmützel umgefehr 250. Todte

kommen, 32. Mann nebsteinem Officiersind in unsereGefangenschaftgerathen, und
ch Auffage der Ueberläuffer und Gefangenen haben sie über 600. Verwundete. In

ferm Hauptquartiersindallein500.Ausreiffer angekommen, ohnedie, welchesichauf
n Straffen geflüchtet. UnserVerlust erstrecket sichan Todten und Verwundeten auf
o.Mann, darunter2. todteund6, verwundete Officiers befindlich. Man kannnicht

hin, den klugen Veranstaltungen und derbesondern Tapferkeit der beiden General

' von Wehlaund von Brentano, wie auch der Standhaftigkeit und
den so überlegenen Feind, defen n
Bataillons, 5. SchwadronenHusa
Idwa

uth fämtlicher Croaten und flavonischen HusarendasgebührendeLobbeyzulegen,da
3

TEN,

) Bewliegender Abrisselt die Gegend und Stellung beider Corps bei diesem Scharmützel
deutlich vor,

-

--

- - - --

.

. . .

.
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-

ren, und dem ganzen schorlemmerschen Dragoner Regiment bestanden, dennoch zum
Weichengebracht, und in die Flucht getrieben haben,

- -

Hingegen lautet der preußische Bericht also:
Man hat mit Verwunderung ersehen, wie in einer Relation, so ein Graf von
Marainville von Dreßden nach Paris gebracht haben soll, und die invielen Zeitung

gen steht, unter andern Unwahrheitenvorgegeben wird, daß der General Wunsch,
nachdem er sichvon Dreßden nach Torgau zurück gezogen, von dem General Woebla
eingeholt worden fey, und 2.Canonen, nebst600 Mannan Todten und tooo. Kriegs
angenen verlohren habe. Eben dergleichen Nachrichten werden auch von Wien und

et, und in entferntern Landen, alsin Italien, hatman gareineförmli
F" gemeld
tung
t.
e

hinaus laufe, soll
iche Bataill darausgemach Daß solchesaber auf eine Erdich
cheserhelet ausdem Journalder Reichsarmee, welches seine Vortheile zu verkleinern
nicht gewohnt ist, und doch nur von 32. Gefangenen, von Canonen aber gar nichts er
ust an Todten auf 250. Maun, und an
wähnet. Es setzt selbiges zwar den preußl.
Bleßirten auf 60o. allein es fügt auch hinzu, daß diese Nachricht auf der glaubwürdi

genAuflage der Deserteursberuhe. Inder That istdiese Affaire, die man hier nicht
wichtig genug gehalten hat, um davon zu erwähnen, mehrzu dieß -als jenseitigem Vor

edesmehrernerhelet

beiausgefallen, wie aus nachstehenden Bericht f1225)
“ den 5ten Sept,früh bei Dippolsdor
an, und trafen den Gr
„ä
guire miteinigen Truppenund 2.Canonenjenseits Reichenberg - 226) aus
ner Anhöheund inden Weinbergen wohl postiert. Der General Wunsch attaquirte
mit seinem Regimente nebst Dragonern und Husaren, undtrieb ihn durch den Wald
lieben, auf dem
1 Trachaal 1227) zu, worauf wir, weil die Bataillons zu
Berge, von welchem die Feinde vertrieben waren, stehen blieben. Der Feind kam
bald mit stärkerer Macht von Weiffenhirsch wieder, weil aber die Bataillons indessen

mitder Artillerie herankamen, so wurde er mitziemlichen Verlust zurückgetrieben, und

durch den Wald bis gegendie Scheunenverfolgt. Der General Wunsch ließ darauf
auf demhohen Berge, wo der General Liaquiregestandenhatte, 2. Bataillons nebst

'

sich inder Ebene hinter dem Dorfe Trachau, und
der Helfteder Artillerie stehen,
ließ den Wald linker Hand stark besetzen. Um 2.Uhr Nachmittagskam der Feindaber
mals mit einer starken Force durchden Wald, wurde aber soübelempfangen, daß eini

ge100.Mann Todteauf dem Platzblieben, und 1: Capitain mit 35. Croaten gefangen
genommenwurden. Der Feindretirirte sich nach dem Weissenhirsch, um5 Uhraber
sahe
taa;) Dippoldsdorf auch Dippoldisdorf, dieses chursächsische Dorf liegt im Oberamt
Dresden eine Stunde von Moritzburgauf der

taad) Reichenberg istgleichfalls ein

Landstraße von Großenhain nach Dresden

chursächsisches drittehalb Stunden von Dresdenmit

nes Dorf.

-

1a) Trachau auch Drachau, dieseschursächsische Dorfgehört zudemOberamte Dresden,
und liegt eine Stunde von Dresden auf Moritzburgzu.

- --

-

-

FV ) 389 ( FW
e manihn von dort nach Kletsche 1228)defilieren. Der diesseitige Verlust dabei
ieffich an Todten, Bleßirten und Deferteurs auf200. Mann, und da wir mit uns

m kleinen Corps nichts weiter unternehmen konnten, somarschirten wir in der Nacht Corga
u zurück,
Ueberhaupt war dieser Scharmützelnicht von der Wichtigkeit, welche die ersten
chrichten verbreiteten. Das österreichische Corps war nur etliche 1000.Mann

h

-

-

k, und daspreußische bestand gleichfalls nur aus 5. Schwadronen Plettenber
agoner, 2. Schwadronen Husaren, und 7. Bataillons, nemlich 2. Heffencaffel,
Salmuth, 1. Wunsch, 1. Hoffmann, 1. Willemey Grenadiers, und 1. Juni
Welchesämtliche Bataillons, dasvon Willemey ausgenommen, die Besatzung
von Torgau, Wittenberg, und Leipzig ausgemacht, und bei der Uebergabe
er Städte durch das

ä

sehr geschwächetwaren.

-

- -

Der Schrecken, welchen die Annäherung der Preuffen verursachte, war groß.
s, was vom Stande war, selbstder Churprinz mit der sämtlichen königl. Familie
htete uach Töplitz, und man glaubte nicht anders, als daß eine neue Belagerung
rstehe. Der Rückzug der Preuffenbrachte alles in Ordnung.
-

P., 65.

r Generalmajor von Wunsch schlägt einen Theil der Reichsarmee
bey Torgau, und erobert die Stadt Leipzig,

-

Corps unterdem Generalmajor von Wunsch
n Dreßden zog, bemühete sich der General-Feldzeugmeister, Freiherr von
int Andre, mit dem unterhabenden Theil der Reichsarmee die Stadt Torgau
er wegzunehmen. Er setzte sich gegen Torgau in Marsch, undlangte den 7ten in
Begend dieser Stadt an. Die Nachricht vondieser Annäherungbewogdenpreußl.- eralmajor von Wunsch, derStadt '
aufdas geschwindeltezu Hülfe zu eilen.
eßdahero fein Corps, welchesaufdem Drachenberge dasLager bezogen, in der
WährendderZeit,dadas

-

''

htvon dem 5ten zum6ten Sept, von da aufbrechen, und nach
yn zurück
chiren. Der Generalmajor von Wunsch nahm den 7ten Sept.3. Bataillons und
s Reuterey, und eilte mit solchen gegen Torgau. Der Obrist von Wolfers
blieb mit den 2. Bataillons von
l, wie auch der übrigen Reuterey
Fußvolk die Nacht über beyCosdorf 1229) stehen,
aber den Zten Sept, gegen

#

gen gleichfalls gegen Torgau, wo er um 10 UhrdesVormittags anlangte, durch
Stadt zog, und feine Völker in den Gärten im Verborgenen ausruhen ließ. Das
s des General-Feldzeugmeisters von Saint Andre war auf der andern Seite der
dergestalt in Schlachtordnung aufmarschieret, daßder linke Flügelan die
*- - - - -

-

–

-

z:

raz - -

-

-

- -

-

- -

8) Kletsche ist ein chursächsisches Dorf im Amte Dresden, welches aufdem Wege von
Moritzburg nach Dresden feitwärts lieget.
-

- -

9) Cosdorfliegtzwei Stundenvon Mühlberg auf der Straße von Torgau nach Dres
den, und ist ein Chursächsisches Dorf,

&P ) 39o ( HY
Kroaten besetzte Weinberge sich erstreckte, der rechte aber durch Moräfte und große
Teiche gedeckelt ward.

- - -

Demunerachtet war der Angriffpreußischer Seits nicht länger aufzuschieben, es
that also der Obristvon Wolfersdorfmit einem Bataillon von Heffen Caffelauf die

Raths-Weinbergeden ersten Angriff, bei welchem der Anführer und das Bataillon
ie Action war allgemein, und das Corps der Reichs
ungemeine Tapferkeit bewieß.

armee mustesich mit Verlustseinesganzen Lagers, auchvieler Todten und Verwundet
ten zurückziehen. Manhat in dem Tagebuche der kapferl. und Reichsarmee von
diesem Vorfallfolgendermaaßen Erwehnung gethan:
„ Nachdem der Generalmajor von Wunsch mit seinem Corps sich wieder gegen
Torgau gezogen: so hater den8ten Sept. anfänglich aus dieser Stadt einen Ausfall

aufdas gegen diesen Platz angerükte Corps unter dem General-Feldzeugmeister von
Saint Andregethan, und ist, nachdem er das erstemal zurückgetrieben worden, darf

auf mit der gesammten Mannschaft ausgerückt. Es kam ' einem heftigen
aus dem kleinem Gewehr, und groben Geschütz, welches 4. Stunden dauerte,
F"Reuterey
von der Reichsarmee ward in Unordnung gebracht, das Fußvolk aber
ie
hielt Stand, undmanzog sich gegen Eulenburg zurück. Der Feind wollte zwar verfol

gen, allein der General-Feldwachtmeister von Ried, welcher die Arrieregarde com

mandierte, triebdurchseine Tapferkeit und kluge Veranstaltungen denselben dergestalt
zurück, daß das übrige Corps feinen Marsch nach Eulenburg ungehindert fortsetzen
konnte. Unser Verlust erstreckt sich an Todten, Verwundeten, und Verlohrmen auf
600. Mann, der General-Feldmarschall. Lieutenant, Graf von Trautmannsdorf,
ward am Unterleibe durch einen Streifschuß leicht verwundet, und dem General-Feld

wachtmeister von Ried wurden 2. Pferde unter dem Leibe erschossen. Vier Stücke, von
den theils die Pferde erschoffen, theils die Lavetten zerschmettert gewesen, wie auch
viele Tapferkeit
einige Zelter sindverlohren gegangen. Unsere sämmtliche Völker

'

und Standhaftigkeit

'

das Feueraus demfeindlichen Geschütz etliche Stunden

lang standhaftausgehalten, sind auchbloß durch das Stückfeuer endlich zum Weichen

gebracht worden. Ihr Rückzugist in der besten Ordnung geschehen, das kayser.

kö

ig.Küraßier Regiment von Trautmannsdorfhat unterAnführung des Gen. Feld
wachtmeisters von Roth die feindliche Reuterey vollkommen zurückgetrieben, auch
87. Gefangene eheils Dragoner, von dem plettenbergschen, theilsHusaren vondem
nihalachowskischen Regimente eingebracht. Außer diesemhabensich auchdie General
Feldwachtmeistervon Ried undvon Kleefeld mitihren unterhabenden Bataillons Croa
ken ganz besonders hervorgethan.„
Dreußischer Seits ist folgender Bericht von diesemkleinen Treffen bekannt sen
chet worden:

„ Den 8tenSept. um 1. Uhr Nachmittags rückten wiraufder Plainehervor, und
griffen den linken Flügel des Feindes so nachdrücklich an, daß die in den Weinbergen
-

“ Croaten nach einer Gegenwehr vonanderthalb Stunden, zum Weichen
racht wurden. Die Mitte folgte dessen Beyspiel, und der rechte Flügel fand eben
nichtvorrathsam, sich länger aufzuhalten. Die Cavallerie des feindlichen rechten
g

-

-
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els suchtezwar, dasieihren linken Flügel weichen sahe, indiediffeitigelinke Flanque
inzubrechen; alleindie aufderletztern befindlichen Bataillons und Escadrons, welche
urch das

' aus der Mitte unterstützt wurden, gingen mit starken Schritten

ufgedachte gegenseitige Reutereylos, worauf sich selbige, ohnedas Feuer aus dem
Geweh

einen
r abzuwarten, zurückzog. Die Unordnungwurde darauf in der feindli
en Armee allgemein, und fiel ergrifdie Flucht nach WEulenburg.
Der Feindwurdeaufdieser Retirade über eine Meile weitverfolget, und dasganze
indliche Lager mit allen Zelternund7. Canonen erbeutet, auch wurden 11. Officiers,
1d400.Gemcine zu Gefangenen gemacht. Derdiffeitige Verlusterstreckt sich an Tod
n und Verwundeten auf83. Mann, und unter den erstern befand sich der Major des

Oftmannischen Regiments, Reichsgrafvon Kirchberg 1230), welcher wegen feines
ebenswürdigen Characters durchgehends bedauret wurde.

Es machte diese Action dem Generalmajorvon Wunsch um sovielmehr Ehre,je
ehrder Feind demselbenan derAnzahlder Truppen überlegen war. Zufolge der im
riginal vorgefundenen Quartierlisten hatte dasfeindliche Corps in 12800.Mann bes
anden, nemlich in 4. Regimentern Croaten, 600.Husaren, 5. Cavallerie-Regiment
rn, Anspach, Bayreuth, äumlandsfäden offer" hät

he Dragoner, wie auch 13. BataillonsInfanterie, nemlich 1. Woohenlohe, 1.80ef
n-Darmstadt, 2.

"g'

Garde, 1. Würtenberg, 4. Churmaynz, 2.
aaden-Baaden, und 2. Sachfengothaund Weymar, nebst 13. Grenadier-Com,

gnien. Diedabei gestandenen Generalswaren: der General-Feldzeugmeister, Bau

n von Saint Andre, die General-Feldmarschall-Lieutenants, Graf von Traut
annsdorf, Baron von Kolb, von Roth, und von Rosenfeld, und die General

ildwachtmeistervon Wolfskehl1231), von Roth,von Varell, von Augen, und
raf Gourcy.

Nach

1230) AdolfHartmann, desH. R.ReichsGrafund Burggrafzu Kirchberg, Grafzu Sann
und Witgenstein, Herrzu Farrnroder, königl.preußischer Obristwachtmeister und Com

mandeur desFüselierRegimentsvon Hofmann, war den 27sten November 172r.geboh.
ren, undder dritte Sohn Georg Fridrichs, Burggrafen von Kirchberg, welcher 1749.
gestorben, und ihn mit Sophia Amalie, Tochter Fridrich Ludwig, Grafen von Nassau

SaarbrückOttweiler, welche 1753. gestorben, erzeugt hat. Er soll ehedem in würtem
bergschen Diensten gestanden, unddem Türken Kriege 1739, beigewohnt haben. Denzten
Mer 1742. bekam er eine Compagnie bei dem gedachten hofmannischen Regimente, und

den 6ten December 1754 ward er Obristwachtmeister, 1759. aberCommandeur des Regi
ments. Seine vortreffliche Eigenschaften werden sein Andenken bei denen, welche ihn
gekennet, unvergeßlichmachen. Er wardvon einerStückKugel aufdie Brust getroffen,
und blieb gleich auf der Stelle todt.

tag1) Johann Philipp, Freiherr

w

zu Reichenberg in Rottenbauer, Fuhstadt
2E

-
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Das Corpsunter demGeneralFeldzeugmeister von Saint Andre zog sich nach
dieser Action über Eulenburg gegen Dreßden. Es kam den 12ten Sept: zu Wils
druf an, und vereinigte sich den 14ten darauf mit der Reichsarmee bey Dreßden.

Leipzig war nunmehro ohne Bedeckung, und obgleich der Saal statt,
raff
und Allersheim, des löbl. fränkischen Kreises, wie auch fürstl.-würzburgischer General
Feldwachtmeister, und Commandeur desfränkischen Kreiß Dragoner Regiments von An
spach, ist der älteste Sohn des 1716.verstorbenen kaiserlichen und würzburgischen General
Majors, Johann Wilhelm, welcher ihn 1691, mit Eleonore Juliane Charlotte von Sci
bach gezeuget. Er verheirathete sich 1722. mit Marie Johanne Elisabeth Cunigunde,
Freyin von Truchses zu Wetzhausen, welche 1731. starb, und ihm folgende Kinder ge

bohren, 1) Eva Sophie Elisabeth Marie Johanne, geb. 1723. 2)Johann Gottlieb Carl,
geb. 15. April 1724. starbden 23. Junius 1724. 3) Hartmann Joseph Ignaz Christian,
geb. 1725. 4)Johann Philipp JakobHeinrich, geb. 1726. 5)Christine Sophie Juliane
Johanne, geb. 1728. Im Jahr 1733. verheiratete er sich zum zweiten mahl mit Marie

Sidonie Johanne Francisca Charlotte, gebohrnen Freiinvon Hedersdorf, welche ihm ge
bohren: 1)Wilhelmine PolixeneAntoniette Josephe,geb. den 2ten Merz 1734. 2)Fridrich
Wilhelm Gottfried Ernst, geb. den 1ften Octobr. 1735: 3) Maria Francisca Eve Johan

ne, geb. den 1oten December 1737. 4) Casimir Wilhelm Ludwig Anton Ernst, geb. den

sten Merz 1739. Er hat sichvon Jugendaufin Kriegsdienstenbefunden, und istmittel
mäßiger LeibesLänge, aber starkund ansehnlich. Hartard von Hattstein liefert die Ah
nen Tafeln dieses Stiftsmäßigen in Franken blühenden Geschlechts im dritten Theil der

Hoheit des teutschen Reichs Adels. Seite 573 bis 588. Siehe auch die 66oste An
merkung auf der 293sten Seite des zweiten Theils,

-

-

---
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Grafvon Hohenlohe 1232), mit 3. Bataillons, als 2.von Waffau-Weilburg,
und 1.von Hohenlohe diese Stadt besetzthielt: so war doch wegen der schlechten Fer
stungswerke an keinen ernsthaften Widerstand zu denken. Der General-Major von

Dunsch rükte also anstatt dem geschlagenen Corps zu folgen, gegen Leipzig, und

'

eroberte diese Stadt mit leichter Mühe. Den 13ten Sept,
um 8.Uhr ließ er den
Commendanten durch einen Officierfeines Freyregimentsauffordern, sich mit der Bes
fatzungzu Kriegsgefangenen zuergeben. Diese Bedingung schien dem Commendanten
hart, und dahero unannehmlich. Der Offizier musteverschiedenemahlhiu und wieder
reiten, endlichkann den 13ten Sept. Abendsum 4. Uhr die Capitulation zu Stande,
und die Besatzung
sich zu Kriegsgefangenen. Da kein Entsatz zu hoffen war,

''

einigepreußl. Stücke bereitsgegen das Bollwerk Sanct LTIoritz und das ranfädter
Thor aufgeführt waren,und das Freybataillonzum Sturmlaufen bereit stand:fokonnte
der Commendant keine andere Partheyergreifen. Er zog eine Stunde nach Unterzeich
nungder Capitulation mitderBesatzungzum hallischen Thorehinaus, streikte das Ge

wehr, den Officiersaber ward auf ihr Ehrenwortnach Hausezureifen erlaubet. Acht
anfänglich300.Husaren, und denn ein Fuselier und ein Grenadier Bataillon von dem

Stückefielen hiebey in die Hände der Eroberer, und noch den 13ten Abends rückten
vunfähischen Corps in Leipzig ein, Dir Capitulation, welche der leipziger Besatzung

ugestanden ward, war folgende:
Capitulationspuncte, welche zwischendem königl. preuß. Herrn General
-

-

- -

' ' und F" Grafen von Woohenlohe, dermaligen
„Commendanten der Stadt Leipzig, getroffen worden. Leipzig, den 13. Sept. 1759.

-

Art. 1. Es bekömmtdie Gärnisonundalles wasdazugehört,auch inkays königl.
Ind Reichsdiensten stehet, einen freyen Abzug.
Eee 2

„Anti

Heinrich August, des H.R. ReichsGrafvon Hohenlohe Ingelfingen, des fränki
fchen Kreises GeneralFeldwachtmeister, und Chef eines Kreiß Regiments Fusvolk, ist
der dritte Sohndes 1743.verstorbenen Grafen Christian Crato vonHohenlohe Ingelfingen,
der ihnden 11ten Julius 1715. mit der noch lebenden Marie Catharine Sophie, Gräfin

23:2)

Tochter Hiskias, Grafenzu Hohenlohe Pfedelbach erzeuget. Er trat gleich in seiner Ju
gend in Kriegs-Dienste des fränkischen Kreises, und ward bald General Adjudant und

Hauptmann bei dem Kreiß Regiment desGenerals von Haller, 1747. Obrist Lieutenant,
1758. Obrist, 1759. aber mit Ertheilung des erledigten Ferntheilschen Regiments, bey
welchem er bisdahin gestanden, zumGeneral Feldwachtmeister erkläret. Den 26sten Sep.
1743. hat er sich mit Wilhelmine Eleonore, Grafin Tochter Johann Fridrichs, Grafen

von Hohenlohe Oeringen vermählt, welche ihm gebohren, 1)FridrichLudwig, gebohren
den guten Jenner 1746. 2) Sophie Friderike Louise, geb. den 1tten May 1747. ;)Caro
line Henriette Albertine, geb.den 11ten Sept. 1748. 4) Fridrich Carl Wilheln, geb.
- den 26steu Febr. 1752. 5) GeorgFridrich Heinrich, geb.den 1otenNov. 1757.
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Antwort:

-

F“ '

Die Garnison undalleswas dazu gehöret,fowohldie kayferl.
f königl.als
3.
Art.2. Es werden zu dem Ende die erforderlichen Vorspannwagen ohnentgeldlich
angeschafft werden.
Accordiret, nemlich nach dem Ort ihrer Gefangenschaft."

Art. 3. Die Garnison marschiret den 15ten, und zwar über Grimme nach Dres
den mit gehöriger Escorte und aller Sicherheit.
Die Tru
als den 14ten diefes nach Berlin oder

ä

Magdeburg als Kriegsgefangene weggeschickt.

-

Art.4. AlleKranke und Bleßirte, sowohl von der Garnison, als überhauptvon
kayferl. königl. und Reichstruppen, welche nicht zu transportieren find, bleiben hier,
und werden von dem dazu commandierten Officier verpfleget, erhalten auch bei ihrer
Wiedergenesung freyen Abzug.
Accordirt,bleiben aber Kriegsgefangene.

Art. 5. Die Garnison marschiret mit ihren Bataillon Stücken, Munitionswar
n, klingendem Spiele undfliegenden Fahnenaus,jedoch wirdnochheute dashallische
hor denen königl. preußl. Truppen eingeräumet, im übrigen aber die Garnison bis

zum Ausmarsche im ruhigen BesitzderStadt und Vorstädte gelaffen. – Die Garnisonmarschiret heute um 5 Uhr mit ihren Bataillons-Stücken,
- ohne brennende Lunten, LMunitionswagen, klingenden Spiel und
vor dem hällischen Chor heraus, in der Gerber
raffe wird dasGewehrgestreckt, und alle Canons und LMunitions

''
''
'

'' Sobald '
''
ene Ouartiere in der Peters #
r- aber sollen fogleich an Sr,LMajestät
Truppen eingeräunner
pr

n, rückenfiein

VOgrOCI1.

Art.6. Wann sich unter der Garnison

königl. preußl. Deserteurs befinden

sollten, werden folche bey ihren Regimentern gelaffen, und mitfortgenommen.

Denen königl. preußl. Deserteurs verspricht man Pardon, und werden
folche wiederum bey ihrevorige Regimenter, worunter siegestanden,
eingestellet:
Art:7: Die hierbefindliche kayferl. königl. Proviantofficiers nebstihren Bedienten
und Pferden, dann2, Backmeisters, 1. Oberknechtund 18. Gemeinen mit Bagage und

oberrheinische Proviant Verwalter, ein Liverant von dem löbl.
nassauischen Regiment, unddie fränkische Liverant-Judenbekommen einenfreien Abzug

Wagen, ferner der

Werden Kriegsgefangen, ihre Pferde und Bagagebehalten fieffrey Di
und ä
sich '

ä

ä
-

-

-

-

timi
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tiniret
haben, daßsie keinekayferl.
königl.
bey sich haben
''
freyen,Fuß.
g Kaffengelder
g
-

Art.8. DiezurückbleibendeKranke und kommandierte Officiersgenießenallhieraller
reyheit, bis sie beordert werden.

Accordirer, und können sicherallhier verbleiben, bis sie beordertwerden,
jedoch nüffen sie vor die Verpflegung selbst förgen.
Art. 9. Alle Schulden, so von der Garnison contrahiretworden, sollen vor dem
bzug bezahlet werden.
-

-

Gut.

-

Art. 10. Sämmtliche Compagniewagen, alle Officiers Bagage, Pferde undwas
zu gehörig, wird von der Garnison mitgenommen.
Accordiret,jedoch foll vorher visitint werden, ob es keineandereals ihre
eigene feyn wird.

Art. 11. Die Stadtbleibtin ihren Rechten und Freiheiten ungekränkt und von
ler Plünderung befreyet:

-

''
bey schwerer Verantwortung
angezeiget werden, was an
azins, WTIunitions, Gewehr und

Accordiret, jedoch soll alles

IIontierungsstücke, so den fayserl.königl, oder Reichstruppen anges
hörig, vorhanden ist.Art. feparat.

Die Garnison unterwirft sich derCapitulation, aber die Officiers bitten, ge
tsstellung eines schriftlichen Revers, um Päffe nach Hause zu reifen, '' ie sich
ihrer Parole engagieren, bis zur Erlangungihrer Päffe allhier zu verbleiben.“
3. A. G. von Hohenloh.
-

-

Generalmajor.

-

Accordiret.

*

---

-

-

von Wunfäh, Generalmajor.

Aufdiese Art kam Leipzig, nachdem es kurze Zeitvonder Reichsarmeebesetzet

##"

vefen, wieder in preußische
Der Generalmajor von Wunsch ließ sogleich
gen der Meßfreyheit undSicherheit der
eine Verordnungbekannt machen,

F:

It sich aber nicht lange in Leipzig auf, sondern marschierte, nachdem er anfänglich
Major von Siegroth 1233),
-

e

aber den Major von Keller
ee 3

zuM
SDN

2;3) Fridrich Wilhelmvon Siegroth, königlicherpreußischer Obristwachtmeisterdestreskow
schen RegimentszuFuß, stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlechte in Schlesien
her, welches im 14ten Jahrhundert ausHungarn nach Schlesien gekommen feyn soll. Er
ist 1714. gebohren, trat in seinem 19ten Jahre in preußische Kriegsdienste, und brachte

es bey dem Regimente Truchses Fusvolkbißzu der Stelle eines PremierLieutenants. 1743.
den 6ten Oktober ernennt ihn der Königzum Hauptmann, undgab ihm eine Compagnie
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Commendanten bestellet, sogleichzudem finkischen Corps. In dem Tagebuche der
Reichsarmee wird vondieserUebergabe der Stadt Leipzigfolgendes gemeldet:
„ Es istdie Nachricht '', daßderin LeipzigalsCommendant verblieben
ne
Generalmajor,
Grafvon Hohenlohe, die Stadt am 13ten Sept, mit Accord an
den preußl. Generalmajorvon Wunsch übergeben, wobey
die zumCapitularen zurück,
gelaffene wenige Commandierte von dem oberrheinischen naffauweilburgischen und frän
kisch "ä" Regiment zu Kriegsgefangenen gemacht worden. Unterdessen hat
dieser Vorgang den General-Feldwachtmeistervon Lufinski, welcher mit einem Deta
fchement bey Naumburg gestanden, bewogen, feine Stellung zu verändern, undsich
bey Jena zu fetzen.»
F. 66.

Die Reichsarmee greift daspreußische Corps unter dem General-Lien
tenamt vonFink bey Corbitz an. Beide Theile eignen
fich den Sieg zu.
Bis in die Mitte des Sept. befanden sich aufferdem CorpsdesGeneralmajorsvon
DOunsch keinepreußl. Völker mehr in Sachsen. Da aber des Königs von Preußen
Majestät leichtvorausahen, daß nach der Eroberung der Stadt Dreßden die ganze
Reichsarmee dem General von Wunsch entgegen gehen, und ihndurchUeberlegenheit
die gemachte Eroberungen zuverlaffen nöthigen könnte: so endeten sie zu Anfang des
Sept, den General-Lieutenant von Fink mit einem aus 12.Bataillons und
#
"ON

bey dem treskowschen Regiment. 1757. ward er Obristwachtmeister.

Bereits in dem

ersten schlesischenKriege von 1740. bis 1742. hat er rühmliche Proben seiner Tapferkeit
und Diensteifers abgelegt.

1234) Johann George Wilhelm von Reller, königlicher preußischer Obristwachtmeister des
Füselier RegimentsHeffenCaffel, und noch jetzo (1761)Commendant in Leipzig, stammt
aus einem bürgerlichen Geschlechtin Wesel her. Der jetzige König von Preussen soll ihn
geadelt haben. Er hat lange beydem Regiment von Leftwitz gedient, und als 1743. das
jetzige Regiment von Heffen Caffel errichtet ward, so bekam er 1743.den 1sten Augusteine
Compagnie dabey, undden 27ften November 1752. warder Obristwachtmeister. 1757.

gieng er mit dem Regimente zu Felde, verhielt sich ungemein wohl, und setzte sich be
sonders in dem Felgzuge von 1759.bey dem General Major von Wunsch in solche Gewo

genheit, daßihn derselbe zuder wichtigenund sehr einträglichen Commendanten Stelle zl
Leipzig, welche der Obrist Carl Fridrich von Wolfersdorfverbat, dem Könige vorschlug.
Er hat solche nachhero unverrückt verwaltet. Seine Gemahlinist eine Fräulein aus dem
Heßischen. Von Gestalt ist er mittelmäßig,trägt seine eigene Haare, ist ziemlich stark

und ansehnlich, und wegen einesFeuer Mahlsim Gesicht sehrkenntlich. Er machtdurch
feine Aufführung dem Posten, welchen erbekleidet, Ehre, und hat den Beifallder Stadt
Leipzig erhalten.

-

-- - - --

- -
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bestehenden Corpszur Unterstützungdes Gen. von Wunsch nach Sachsen. Dies

ahn neben den Weg, welchen das Corps unter dem General von Wunsch bei sei
Eintrittin Sachsengenommenhatte, und setzte sichbei Eulenburg. Hierzog er
Corps unter dem Generalmajor von Wunsch an sich, und marschierte den 15ten
. bis Doebeln 1235).

Die Reichsarmee, welche sowohl das Corps unter dem General-Feldzeugmeister

Saint Andre an sich gezogen, als auchdurch ein österreichisches Corps unter dem
worden stand, als das Corpsunter dem General von
ral von Haddickverstärkt
im F" einrüfte, bey Dreßlden. Sie hatteschon den7ten Sept. ihrLager
stalt verändert, daß der rechte Flügel gegen die Friedrichstadt, der Vordertheil
gersabergegendie Elbe zu stehen kam. Den 1oten Sept.bezog sie einneues Lager
lauten, und der Pfalzgrafvon Sweybrücken nahm sein Hauptquartier in dem

ein preußl. Corps
e Töttnitz. Derselbe ließ auf eingelangte Nachricht, daß sichden
dem General-Lieutenant von Fink über Torgau annähere,

General-Feld

meistervon Brentano mit seinen unterhabenden Völkern, die bis dahin bey der

dner Neustadt gestanden, gegen Groffenhayn vorrücken. Von hier aber muster
zten Sept, nach Weiffen, das Detachement unter dem General-Feldwacht
r von Kleefeld nach Hermsdorf1236), dasunter dem General-Feldwachtmei
in Ried nach Döbeln, und das unter dem General Feldwachtmeistervon Veczey
Zofrücken. Den 14tenbegab sich der Feldmarschall, Prinz von Zweybrücken
den General von Haddick in das

“ desFeldmarschalls, Grafen von

e“
n, zu Leichnitz, und unterredeten sich wegen der fernern
dem sie am 15ten früh schon wieder im Lager bei Plauen angekommen: so bekam
h der Generalvon Gaddickmit seinem Corpsgegen Woffen zu rückenBefehl.
Das

“ Corps unter dem General-Lieutenant von Fink, welches bey

' war, näherte sich mit starken Schritten, undes fielen
enden leichten Völkern verschiedene Scharmützel vor. Dasselbemarschierte den
Sept,aus der Gegend von Döbeln nach Wien-Mergenthal 1237), und hier
sgleich zueinem Scharmützel, davon diepreußische Berichte melden: daß das
reichische Corps, welchesauf denAnhöhen von Rothenschönberg im Lager ge
tau über die Elbe

an, sich aufAnnäherung der

''

Vortruppensogleich gegen Wilsdrufzurück

en, daß der General von Kleefeld, welcher mit etwas hungarischen Fußvolk zu
en gestanden, sichgleichfallsgegen Freyberg rückwärtsgezogen, und daßnurmit
Corpsdes General-Feldwachtmeisters von Ried, welches die rechte Seite der
hsarmee gedeckelt, ein Scharmützel vorgefallen. Diesesfey von der

“n
vant,

5) Doebeln ist eine schriftfüßige chursächsische Stadt, welche in dem Amte Leisnig,zweg,
Stunden von Waldheim auf Meißen zu lieget.

6) Hermsdorf liegt unweit Doebeln, und ist ein chursächsisches dem Geschlecht von
Brandenstein zuständiges Dorf,

7) Neu Mergenthalist ein unweit Noffen gelegenes chursächsisches Dorf,
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Avantgarde eingeholt, und bei Heynitz 1238) mit einigen Verlustdurch dendafigen
beitrund AbendsdurchdasFeuer aus dem groben Geschützvöllig
-

“

WOrden.

Hingegen meldet das Tagebuchder Reichsarmee davon folgendes:

„ Nachdem der Generalvon Haddickden 16tenSept. von Wilsdrufaufgebro
chen, und gegen Canneberg vorgerücket, fo rückten zu gleicher Zeit die beyden ver
einigtenpreußischen Corps unterden Generals von Fink undvon Wunsch an, griffen
unsere unter den General-Feldwachtmeistern von Brentano und von Ried stehende
Avantgarde an, wurden aber nach einem heftigen Stückfeuer und3stündigen Gefechtmit
ungemeiner Tapferkeit zurückgetrieben, woraufder Feind aufden Anhöhen hinter LTTil
titz 1240)und Haynitz, derGeneralvon 80addick aber aufden Anhöhen von Tan

neberg und Birkenhain 12 ' lagerte, dergestalt, daß nur das groffe Rawin
1242), welches fichvon KeffelsdorfbisLWeiffen erstrecket, uns trennete,
Beyde Corpsstunden den 17ten Sept, einander gegen über, nemlich das

'

zwischen Deutschenbohra 1243) und Dunschwitz 1244), und das österreichische
' Schmiedewaldc 1245)und Seligstadt 1246)."Diese Stellungwar sovoral
theilhaft, daß kein Theilden andern anzugreifen,fich getrauete. Der preußl.
EU

Bernts, ein ursächsisches Dorf, liegt zwischen Rosen und Reifen, und ist das
Stammhaus des sächsischen adelichen Geschlechtsgleiches Namens.

ra39) Tanneberg ist ein chursächsisches unter das Amt Meißengehöriges unddem adelichen
GeschlechtvonSchönberg zuständigesKirchdorf. Es liegt zwischen Noffenund Wilsdruf.

rago) Miltitz liegt hinter Haynitz näher gegen Meissenzu, und istein chursächsischesgleich
falls dem Geschlecht von Haynitz zuständiges Dorf
tazr) Birkenhain liegteine Stunde von Wilsdruf gegen Noffenzu, undistein dem Geschlecht

von Schönberg gehöriges chursächsisches Dorf
1242) Rawinist ein indieteutsche Sprache nichtleicht zu übersetzendes Wort. Die Waffer
fluthen oder die schnelle Herabstürzung starker Regenbäche machen oft in den Ebenenauch
auf den Anhöhen Höhlungen, welcheungangbar sind. Diese nennt man Ravins und
fie sind den dahinter gesetzten Völkern von großen Nutzen.

1243) Deutschenbohraist ein chursächsisches Kirchdorf, welches zu dem Amte Meißen ge
höret, und zwischen Tannebergund Noffen lieget.
1244)

.

wunschwitz ist ein chursächsisches Dorfim Amte Meiffen,

liegt an dem Wege von

Noffen nach Meißen, und gehört dem Geschlecht von Heynitz.
12:45) Schmiedewalde ist ein chursächsisches zwischen Wilsdrufund Noffengelegenes Dorf.

1246) Seligstädt ist gleichfalls ein chursächsisches Dorf, welches zu dem Amte Meffengehö
ret, und nahe beim Schmiedewalde lieget,
--

-

-
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tenant von Finkfaffetealso denSchluß, sichnach Meißen zu ziehen, unddadurch
in Gegentheil gleichfallsaus der bisherigen Stellung zu bringen. Die Sache ward
mehro ernsthaft, die ganze Reichsarmee brachden 18ten Sept, nachdem der Gener

Feldmarschall-Lieutenant, Freiherrvon Kolb, mit 16. Bataillons in Dresden
Besatzung gelaffen worden, aus dem Lager bey Mornitzgegen Wilsdrufauf,und
g gegen Abend auf den dafigen Anhöhen das neue Lager.

Das preußische Corps setzte sich den 19ten Sept,früh um3 Uhr gegen Meifen
ewegung, und bezog gegen Abend ein neues Lager bey Gorbitz. Auf diesem

einen neuen Scharmützel, von dem das Tagebuch der Reichsarmee
LT-E

NEIDE -

" Nachdem die Reichsarmee den 18tenSept. Abendssichauf den Anhöhen bei

#

lsdrufgelagert, sobrach der Feind den 19tenfrühum3 Uhraus seinembisherigen

'

sich
zuziehen an. Anfänglich schiene es, als ob er feinen
gegen Toffen oder Lommatisch nehmen wollte, da ihn aber die General-Feld
binieistervon Ried, von Brentano, undvon Verzeymit sämtlichen leichten Völ
aufallen Seiten verfolgten, und ihnen zur Verstärkung das kaiserl. königl. Regis
t Guillay Fußvolk mit 6. Schwadronen Renterey, und 4. Stücken nachgesendet

er auf,

d: sowendetesich derFeindauf einmal rechts, ließ ein starkes Corpsgegen die rechte
te unserer Armee ganz nahe anrücken, und sich zum Angriff völlig in Bereitschaft
en, da indessen feine Arrieregardeunsere Avantgarde aufzuhalten, unddadurch Zeit
ewinnen suchte, mitdemschweren Geschütz und der Bagage durchdie Hohlwege zu
unen - und die

' von Meissen zu erreichen.

Woraufdann die Arrieregarde

tdem Ueberrest so eilfertigfolgte, daß man solche mit Würkung nicht mehr erreichen
inte. Der Feindlagerte sich ' gegen Abend auf den “ bey Weiffen,
ere Armee aber dergestalt, daß der rechte Flügel gegen die Elbe, und der linke

gel gegen Taubenheim 1247) fich erfrekte.,

Hingegen erzählt man preußischer Seits diesen Vorfall folgendermaaffen:
„ Da das starke Regenwetter und die einfallende Nacht den General-Lieutenant

FinF verhinderten, gegen den zurückziehendenFeind den 16ten Sept, einmehreres
zunehmen: soließ er sein Corps zwischen Deutschenbohra und Wunschwitz sich
ern. Den 17ten wardmangewahr, daß der Feind aufden sehr hohen Anhöhen zwis
en Schmiedewalde und ' ein neues Lager ' welches durch die tie
Gründevon Montzig 1248), Rothenschönberg und Helbigsdorf1249)sowohl
JUL

-

27) Taubenheim ist ein chursächsisches Dorf, welchesindemAmte Meisen, an demvorne
von Wilsdruf nach Meifen, drei Stunden von letzterm Orte liegt, und einem von Ende

gehöret.
124) Montzig ist ein im Amte Meffengelegenes kleines chursächsisches Dorf, es liegt un
-

weit Taubenheim näher gegen Meifen zu.

1249) Helbigsdorfgehörtzu dem Amte Dresden, und ist ein chursächsisches zwei Meilen
von Dresden entlegenes Kirchdorf,

Fff

-
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vor der Fronteals aufbeiden Flügeln gedecktwar. Der Generalvon Fink nahm den
18ten die Gegenddesfeindlichen Lagers in Augenschein, fand aber nicht möglich durch
zu nehmen, um durch dieses Lagerden Feindzu einer andern Stellung zu veranlassen, Man
muste bei diesemMarsch durch die beiden Gründe bey Soppen 1250) und #
1251)gehen. Der General von Fink nahm alle mögliche Vorsicht, um diesen Weg
ohne viele Hindernisse zurückzu legen, wirkamen auch würklich, ohne von dem Feinde
aufgehalten zuwerden,durchdiese beiden Hohlwege. Unser Nachzug war schon auf der
Anhöhe diesseits des Dorfes Krögis, alsder General-Feldwachtmeistervon Ried zum
Verfolgen heranrückte. Es würde uns derFeindgarnichtmehrhaben einholen können,
wennder General-Lieutenant von Finkhier nichthätteanhalten müffen , um unsere Ba
age, so mitder2tenColonneüber Leippen 12:52) und Löbschütz 1253) gieng, desto
diese Hohlwege zu kommen, und beschloß deswegen den Marsch nach

#

cherer ins Lager zu bringen, und als man in der Ferne erkennen konnte, daßviele

feindliche Husaren und Croatennachdieser Straße hinzogen: so schikte der General-Lieu
tenant von Finkderselben noch einige Bataillons und Eskadronsunter dem Generalma
jor von Schenkendorf 1254)zu Hülfe, welchesunsere Bagage vollkommen
in Sicher

"#

Der General von Ried ließ indessen einigeStücke gegenunsere Arrieregarde

ey Krögis auffahren, auch solchedurchseine Husaren undCroatenangreifen, welche
aber zuverschiedenenmahlenzurückgetrieben wurden, dadenn endlich daspreußl, Corps
d'Armee bey Corbitz ins Lagerrüfte, und der Generalmajor von Wunsch mit der
Avantgarde auf den Anhöhen bei Siebeneichen 12:55) sich setzte.„
Die Preuffen bemühelten sich den 19ten und roten Sept. ihr Lager durch

“

jene Batterien und Redouten gegen die rechter Hand befindliche Fläche zu befestigen.
Der PfalzgrafvonFrweybrücken nahm die Stellung der preußl. Armee den 2osten in
heim , esfielen auch an diesem Tage zwischen den Vortruppen einige

g“

Auge

-

-

-

- -

25o) Soppen, gehört zu dem Amte Noffen, und istein chursächsisches Dorf, welcheseine
-

Meile von Lommatsch liegt, und dem Geschlecht von Bose gehöret,

-

ma51) Krögis liegt hinter Soppen nach Meifen zu, und ist ein chursächsisches Kirchdorf,
welches mit Soppen einerley Besitzer hat.

-masz) Leipen ist ein chursächsisches kleines Dorfim Amte Meisen, welches ungefähr eine
Stunde von Meifen liegt.

-

-

mas) Löbschütz istauchein chursächsischeskleines Dorf, welches unweit Leipen jedoch näher
gegen Meißen liegt.

-

-

--

mas) Eswardiesesder General Major Fridrich August vonSchenkendorf, derderjunger,
von dem oben die423ste Anmerkung Nachricht gibt.

-

mas) Siebeneichen isteinchursächsisches Dorf im Amte Meisen, welches auf einer Anhöhe
nahe bey Meiffen liegt,

-

-

-

-

- -

--
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Scharmützelvor. Den 2rsten Sept. aber kam es beyCorbitz zu einem ernsthaften
Treffen“), von welchem sich beide Theileden Siegzuschreiben. Daspreußische Corps
-

verlohr einige Stücke, machte aber hingegenüber 400. Gefangene. Die Reichsarmee

blieb sowohl als die preußische einander gegenüber stehen, diepreußische gab ihren
Verlust auf80o. und den gegenseitigen auf4000. Mann an, dahingegen von Seiten der
Reichsarmee dieser Vorfallals vollkommenzum Vortheil derselben ausgeschlagen vor

gestellt wird. Der Bericht, welchendie Reichsarmee bekanntgemachet, lautet fol
gender Maaßen: -

-

Bericht von dem den 21ften Sept, wieder die bey LMeiffen gestandenen vers
einigten preußl. Corps der Generale von Fink und von Wunsch
vorgenommenen Angriff

„ Nachdem die vereinigte preußische Corps, unter Commando der beiden Genas
rals von Fink und von Wunfäh, ungefhr 18000. Mann stark, nebst einem großen
Train
Artillerie
Stellung auf den Anhöhen von Meifen genommen, und

'

zwar also, daß der linke Flügel bis an den Grund, in welchem die Stadt Weiffen

' , der rechte : bis aufdie Anhöhen von Döbritz 1256), unweit dem Dorfe

Lötheim 1257) sich verbreitet, anbey die Fronte durch die Dörfer Bartsdorf 1258),
und Riemersdorf1259), dann durch den sich von KeffelsdorfbisMeiffen erstreckenden

großen
Ravin, auch der rechte durchdiehohle Wege und Gräben bedecktwar: so hat
ben Se. ' Durchl.der commandierende General den 2osten früh die feindliche
Position selbst ganz naherecognosciret, und beschlossen, mit der diseitigen Armee eine
Bewegung vorwärtszu machen, dadurchaber dem General der Cavallerie von Bad
dick
Gelegenheit
geben,
Feind mit feinem
unterhabendenund
Corps
in die rechte
lanque
zufallen,zuihm
einenden
beträchtlichen
Schaden
wenn anders des

'

eindes sehr vortheilhafte Stellung ein solches zuließ, felbigen daraus zu vertreiben.
udiesem Ende setzte sichgedachter Generalder Cavallerie den2osten Sept. Nachmittags

um 3. Uhr mit feinem unterhabenden Corps, wie auch den unter Commando der Herren

GeneralsBrentano, s und Weczey stehenden leichten Truppen in Bewegung, und
nahm seinen Marschüber Miltitz. Es war aberebenseit24 Stunden ein solches uns
aufhörliches Regenwetter eingefallen, daß die ohnedem üblen Wege dadurchunbrauchs
bar geworden, welchesdann, nebst derFlat- Nacht den Marsch

är

22

-

rup,

). Derbeigefügte Kupfersticheletdieses Treffen in einem richtigen Abrißvor.
1236) Dobritz ist ein kleines chursächsisches Dorf, welches nahe an dem Groß-Triebschen
Bach im Amte Meißen –liegt.

1257) Coethayn ist einchursächsisches im Amte Meißen unweit Meißengelegenes Dorf,

125g) Batzdorf auch Patzdorfliegtnahe an der Elbe, zwei Stunden von Meißen gegen

Dresden zu, und ist ein chursächsisches unter das Amt Meißen gehöriges Dorf
1259) Riemsdorfist gleichfalls ein chursächsischesunter das Amt Meißen gehöriges undzwi
ichen Batzdorf und Wilsdrufgelegeneskleines Dorf.
-

/

-

-
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ungeachtetallerangewandten Bemühung, die Truppen
-

Truppenalso aufgehalten,
nicht eher, als den 21sten früh um 8 Uhr die Defileen zurückgeleget hatten. Da nun
anbey das Gewehr naßgeworden, auch Leute und Pferde durch diesen beschwerlichen Marsch
jatiguiret waren: so ahe sich der General von Haddick durch alle diese

'

mißlichen Umstände veranlasset, die Truppenausruhen, und das Gewehr versorgen zu
lassen, folglich sich, so vielmöglich, vom Feinde entfernetzu halten. Eswurde auch
aufden an Se. Durch abgestatteten Rapport beschlossen, mitder Armee auf den An

höhen von Wieustadt 126c), allwo sich selbige bereitsformiret hatte, stehenzu bleiben,
und sichnurallein, nebst Zurücktreibung der feindlichen Vorposten,des Dorfes Barts
dorfzu bemeistern, welches ganz nahe vor dem rechten Flügel der diffeitigen Armee ge

legen war. Danun indessen der seit dem Anbruchdes Tages eingefallenesehr dicke Me
belsich aufeinmal gegen9 Uhr gehoben, folglich die diesseitige Stellungaus demfeind
lichen Lagergenau beobachtet werden konnte; so rückten sogleich beide ' Corps
vor ihrem Lager aus, und detaschirten einige Truppen, nebst Artillerie, um das Dorf
Bartsdorf zu outeniren: defen sich zu bemeistern bereitsdem an demvorhergehenden
Tage zu diesem Character avancierten Herrn Feldzeugmeister, Grafen von Lacquire,

aufgetragenworden, welcher esdanndurch den Herrn Generalmajor von Müffling mit
so vieler Bravour und Conduite vollziehen ließ, daß der

'

ungeachtet

'

näckigen Widerstandes, sogleich darausvertrieben, auch defen dahin wiederholte Alt
laquen mitaller Standhaftigkeit repoußiret, folglich dieser fürunsere Stellung so wich
tige Posten behauptetworden. Unterdessenwurde feindlicher SeitsmehrereArtilleriezu
unterstützung seiner Vorposten herbeigebracht, daß also die Canonade an der ganzen
allgemeinwurde, wobei ' der Herr Generalmajor von Ried mit seinen
F"
roaten von Caubenheim über Ullendorf 1261) vorrückte, die dortigen feindlichen
Vorpostenmit ausnehmender Tapferkeit zurücklagte, und sich wiederalle den ersternzum
Soutien angerüktefeindliche '' standhaft ' der Herr General-Feldmars

schall-Lieutenant Prinz vonStollberghingegen sich von dem Dorf Riemsdorf1262)
Meister machte, und die unserm Centro gegenüber gestandenenfeindlichen Posten mit
' bekannten Bravour überall zum Weichen nöthigte, wobey das Canonenfeuer von
eyden Seiten mit der größten Heftigkeit ohne Unterlaß fortdauerte. Indessen hatten Se. Durchl. der commandierende Herr General dem Herrn General der Cavallerie von

Haddick bereitsdie Ordre zugeschickt, seinen Marsch, soviel möglich, zu beschleus
nigen, und zur Attaque anzurücken, welche zu formieren besagter Herr General den
Herren Generals, Brentano, Weczey und Loß aufgetragen, und solche zu unter
stützen sich mitseinem Corps in Bewegung gesetzt hatte; in Ansehung defen dann der
Feind seine Stellungdahinveränderte, daß er dasganze Finkische Corps des U-11
-

ital

- -

Faso)
Neustadtist
Riemsdorf
lieget.ein

hunächsisches Kirchdorf im Amt
-

Meißen, welches ganz nahe bei
W

- -

»as) ullendorf ist einchursächsisches kleines Dorf, welches im amte Reisen bei Tauben
heim zwei Stundenvon Wilsdrufliegt,
aa62) Dieses istdas obenRiemersdorfgenennt, undinder 125stenAnmerkungbeschriebeneDorf
-

-

-_

'
-

FP ) 403 ( FV
Attaque entgegensetzte, undmitsolcher Gewalt den Herrn General Brentanoanfiel,
daß er solchen wirklichinetwaszurückzuziehennöthigte, woraufdann der Herr General
major Grafvon Lamberg 1263, mit den 2.Infanterie-Regimentern Marechall und
Gyulay zum Soutien anzurücken beordert wurde, welcher mit ungemeiner Bravour
undContenancedie Gewaltdes'': Angriffs aufgehalten, unddie Sache sogleich,
rentediret hat, bis dann endlich der Herr Generalmajor Fürst von Lobkowitz, mit
denenzur Reserve commandierten5. Carabinier Compagnienund dem Altmnodenaischen
Regiment, nachdem er einen Theil derfeindlichen Cavalleriezum Weichen gebracht,in
die feindliche Infanterie eingedrungen, einen großen Theil davon

' Und

denUeberrest mit Zurückhaffung ihrer Canonen in die Flucht getrieben. Zur selbigen

'
rückteauch der Herr Feldmarschall-Lieutenant Graf von Schallenberg mit der
brigen Cavallerieaufdiezum Succursherzugeeiltenfeindlichen Cavallerie an, welche

erdann mit ganz besonderer Tapferkeitattaquiret, über denHaufen geworfen, undin
' en. Alleindie eben einbrechende Machtverhindertesowohldie Armee

die Flucht

alsdenÜberrest des Haddickischen Corps, vondiesem guten Erfolg und desFeindes
Unordnungzu profitieren, wodurch solcher also Zeitgewonnen, sich zu recolligiren,und
seineStellung dahin zu verändern, daßselbiger nicht mehr ohne große Gefahrund aus
genscheinliche Desavantage beizukommen war.
- Die ganze diefeitige Armeebliebalso felbige Nacht hindurch und den darauf ol
Tagaufdem Wahlplatze und den occupierten Posten, woraus man den Feind des
vgiret hatte, stehen, Nur allein das Haddickische Corps muste sich gegen Mittag

wiederumrechtsgegen Laubenheimziehen, um dadurch andie Armee sichanschlieffen
zu können. Gleichwie übrigens diegesammten kayferl.königl. als Reichstruppen ohne
Ausnahme mit ungemeiner Bravourund Contenancegefochten, auch das von 9 Uhr
hbis 7.UhrdesAbends ohne den mindesten Unterlaßfortgedauerte heftige Canonen
er mit ausnehmender Standhaftigkeitausgehalten, '' welche fie angegrif

, forciret, und sich aller Orten, wo sie attaquiret worden, fouteniret; ' hat
auch sämmtliche Generalitätganzbesondere Probender Tapferkeit undKriegskunsthier
bey abgeleget, worunter denn vorzüglich anzurühmen find: Herr General der Eawaks

lerie von Haddick, und Herr Feldzeugmeister Grafvon Maguire, die HerrenFeld
Marschall-Lieut. Prinz von Stollberg und Graf Schallenberg, die HerrenGenes
ralmajors Prinz von Lobkowitz, Graf Lamberg, GrafGourcy, Graf Dotz
datzky, von Rehbach, Witzthum,

Loß, und Kleist 1264), die
- -- - -

- - - - - -

sein.“
F

, Ried, Brentano,

Cy",

reischall und Gyulay; wie dann über
3

haupt

zas) Von dem General Feldwachtmeister, Raimund Casimir, Reichsgrafenvon Lamberg,
istinder Anmerkungz)aufder 157sten Seitedes ersten Theils Nachricht gegeben worden.
Diesem istnochbeizufügen, daß er 1759. sowohlzum kaiserl.königl. als churfürstl. main
zischen General Feldwachtmeister ernennet worden.

1264) Der churfürstl. eölnische GeneralFeld Wachtmeister, von Kleist, stammt aus einem
der

ältesten adelichen Geschlechter in Pommern her.

Sein Aclter Vater Ewald von Kleist,

war churbrandenburgischer geheimer Rath, und Regierungs-Präsident zu Colberg, verließ
-

-
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haupt die ganze Cavallerie Wunder der Tapferkeit gehan hat. Besondershaben sich
nachstehende Officiers hervorgethan. Von Alt Miodena Obrist, Graf Dotztazki
1265), Rittmeister, Kaltschmid, Deföffi 1266),von dem Regiment Serdelloni,
Obrist, Johann Adolfvon Huber, Carabinier Rittmeister GrafColloredo, Ober
Lieutenant Graus. Von dem Regiment Fs
Obrist Freiherr Sigmund

Gabelkoven 1267). Carabinier Rittmeister Ried. Von dem Regiment Benedict
Daun, Obrist Carl von Ziegesar 1268),

Obrillieutenant, Graf San

Juli

------- --

aber im Jahr 1663. feine Gemahlin und Bedienungen, gieng nach Bayern, nahm den
catholischen Glauben an, und heirathete eine sehr reiche Gräfin von Marelrain. Des

-

Generals, vondem ichrede, Vater Ewaldvon Kleististden29. April 1746. als churröl
mischer geheimer Rath, GeneralLieutenant, Chefeines Regiments zu Fuß, und Gouver
neur zu Rheinberg gestorben.

1265) Franz Joseph des H. R. ReichsGrafvon Potsdazki, kaiserlicher königlicher Obrister
desKüraßier Regiments Modena, stammt aus einem ansehnlichen und alten Geschlecht
her, welchesin Böhmen und Mährenblühet, der ältere Zweig, zu demdieser Obristige
hört, istvondem Kaiser Leopold in den Reichsgrafen, und der jüngere 1744. in den bö
heimischen Grafenstand erhoben worden. Er ist der dritte Sohn des 1741. verstorbenen ge
heiuen Raths und Trabanten Hauptmanns, Franz Valerian, Grafenvon Potstazki, der

ihn den30sten May 1721. mit Marie Theresie, gebohrenGräfin von Lichtenstein erzeugt.
Er ward bey dem Regiment Alt Modena :755. Major, 1758. Obristlieutenant, und 1759.

den 11ten Februar Obrist.

Der GeneralFeldmarschall Lieutenant, Franz Karl, Graf

von Potztazki ist sein älterer Bruder.

1266) Derjetzige Obrist LieutenantdesKüraßier RegimentsAltModenaDeföffi von Csernet,
ist ein gebohrner Hungar, und 1760. wegen seines Wohlverhaltens,vom Rittmeister zum

aggregierten Obristlieutenant

ernennet worden.

1267) Sigmund, FreyherrvonGabelkoven, kaiserlicherköniglicher Oberster bei dem Küras.
ster Regimentvon Schmertzing, und Ritter des militarischen Marien Theresien Ordens,
stammtaus einem alteu adelichen Geschlechte her,davon einZweiginden Reichsgrafenstand

erhoben. Es blühet sowohl in dem österreichischen als bayerischen. Er ward ungefehr
1756. Obristlieutenant, und 1758 Obrist, den 20sten Jenner 1760. aber mit dem Marien

-

Theresien Orden beehret. In den Treffen bei Collin und Gorbitz hat er sich besonders

-

hervorgethan, ist auch in beiden verwundet wordet.

- - -

-

1268) Carlvon Ziegesar,kaiserl. königlicher Obristdes benedictdaunischen Kürassier Regiments,
/

stammt aus einemin Sachsen blühenden alten adelichen Geschlechte her. Er ward 14.
Obristwachtmeister, 1752. Obristlieutenant, und im Februar 1758. Obrist. Er istein sehr
versuchter Offizier, und bat besonders in der Schlacht bey Liffa, in welcher er auch
verwundet worden, fehr tapfere Dienste

geleitet,

-
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nt Silv.
''Anton vonverwun
det.
'
LTünnichhaufen, Major von Seemus.

Major Marquis Botta,
dem Regiment

tödlich

Oberlieutena

Von

Carabinier Rittmeister Werth. Von dem Regiment Trautmannsdorf, Major Graf
Henkel. Von dem Re

' Fußvolk, Obrist von Leiblfing, Obristlieute

nant Graf Lanthier, Majors Geisler und Ubelli. Vondem Reg. Guillay, Major

Ukeriewis, HaftptmannBauer und Albinzi. Von Bayern, Major Schuch, weil
cher todt geblieben. Von Sweybrücken Fußvolk, die Majors Euler und Rungwiz.
Von Varel, Obrist von Ölhafen, Hauptmann Rheingraf zu Grumbach 1269).
Von den Croaten, Obristlieutenant Guttenberg, welcher todt geblieben, Obrist

lieutenants, Leopold Grafvon Herberstein, Johann Petzinger 127c), Schern,
Wartensleben 1271). Vondem Jazziger Husaren Regiment, Obrist Lörrock. Von
der kaisert, königl. Artillerie, Obristlieutenant Christoph Hansler, Majors, Anton
ding, Major la Fontaine, und der bei den Croaten angestellte Major Graf von

Wachter und Anton Grumbach, und von der Reichs-Artillerie Major von Stein
Von
1272).
1a69) Carl August, des H. R. Reichs wild und Rheingrafvon Grumpach, Hauptmann
-

desfränkischen Kreiß RegimentsvonVarell, ist derdritte Sohn des regierenden Wildund
Rheingrafen Carl Walrad Wilhelm vonGrumpach, der ihnden 13ten August 1742, mit
Juliane FrancisceLeopoldine, gebohrnen Gräfin von Prösingerzeuget. Er ist zuerst als
Lieutenant unter diesem Regiment in Dienste getreten, hat aber wegen feines Wohlver

haltens bald eine Compagnie bekommen.

-

-

napo) Der damalige Obristlieutenant Johann von Petzinger, ist anietzo commandierender
Obrister des Oguliner earlstädter Regiments, und eingebohrner Deutscher. Er hatin dem
jetzigen Kriege, besonders in der SchlachtbevLowositz, in welcher erauch verwundet wor
den, nützliche Dienste geleistet, undistim September 1799. zum Obristenerklärtworden.
1271) Carl Ludwig Christian, desH.R. Reichs Graf von Wartensleben, kaiserl. königlicher
Obristwachtmeister, ist der5te Sohndes hessischen OberForstmeisters, Carl Philipp Chri
stian, Grafenvon Wartensleben, der ihnmit Louise Albertine Sophie Christiane, Tochter
despreußischen geheimen RathsAlexander Ludwig, Freiherrn von Quadt,den 24stenJu
bius 1733- erzeuget- Er war ehedem Hauptmannin Diensten der General Staaten, trat
aber 1759. in Kaiserliche, undward bey der Oguliner Regiment angestellt. Er hat sich
im August 1758 mit Conradine Dorothea, TochterdespreußischenGeneral Majors, Jo

hann Christian Rühlemann, Freyherrenvon Quadt, der bey Lowositzgeblieben,vermält.
Pay2) Georg Christophvon Stein, des fränkischen Kreises, wie auch marggräfllich branden

" burgbayreuthischer Obristwachtmeisterbei derArtillerie, hat seit Anfangdieses Kriegesbey
, der Reichsarmee nützliche Dienste geleistet, ist ans einem alten adelichen fränkischen Ge
schlechte entsproßen, und hat lange Zeit aufder FestungPlaffenburg bey Culmbach die
Aufsicht über das Geschütz gehabt.

-
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Von den Feinde sind ungefaehr zoo. Gefangene eingebracht worden, worunter 6.
Officiers sind, und magsich die Anzahlder Deserteurs wohl ebenso hoch belaufen, nach
deren Aussage derfeindliche Verlustsichüber 2000 Mann erstrecken soll. Auch sind dem
Feinde2. dreipfündige, 1. sechspfündige, ' metallene Canonen, wie auch
fiebenpfündige Haubitze, imgleichen 135. zwölpfündige Kugeln und Kartätschen Pa
trouen, 4.vierspännige Muniti
ren, nebst 1o. Artillerie Pferden, und 1. Stan
darte abgenommen worden.

-

Was nun endlich den Verlust der Reichsarmee anlangt: so ist davonfolgendes
Verzeichniß bekannt worden:

verzeichnis des von nachstehenden kapfer, und königl. auch Rön. Reichs
Regimentern bey der unterm 2ißen Sept. 1759, unweit Weiß

- -

fen vorgewoeßten Affaire erlittenen
---

Verlufts, als :

-

Rapferl. Rönigl. Infanterie Regimenter:
Vom General Staab: General MajorGrafpödfazky 1273)bleßirt.
Oberlieutenant Wentland bleßirt. Vom Feldwäbel an todt 5.bleßirt 18,

unwissend, 1. Botta, vom Feldwäbel an todt1. Hildburgshausen,
Kulneck todt, Oberlieutenant Sacken, und Unterlieutenant Linger bleßirt.

“
'

arrach,

UUPfmann

Feld

wäbelantodt 9. bleßirt 8.gefangen oder unwissend 21. Dallavicini, nichts. Königs
egg, nichts. Thierheim, vom Feldwäbel antodt 1.bleßirt 2. ' oder unwiss
fand2. LMarschall, Obristlieutenant Graf Lanthieri bleßirt, Majorvon Geißler und
von Ubelli bleßirt. Hauptleute: Held, Plonguet, Haugwitz, Velasco, Voith,Rucker
bleßirt, Oberlieutenant Daffy todt, Lichtenberg, “ Oberburg, Gude
mus, Weidenbach bleßirt, Unterlientenants: Dorfaing, Kerner bleßirt, vom Feldwä

belantodt,47. bleßirt 153.gefangen oder unwissend 138. Andlau, nichts. Angern

nichts. JungColloredo, nichts. Gyulay, Hauptleute: Pöllnitz und Czereybles
firt, vom : eldwäbel an todt 11. bleßirt 32. gefangen oder unwiffend 2,

Lamberg,

nichts. Blau Würzburg, Grenadier, vom Feldwäbel an todt 2, bleirta,

--

Reichs 3nfanterie Regimenter.
Cöllnisches Regiment Wildenstein, Lieutenant Peyle, bleßirt7.gefangen oder

unwissend 2. Cöllnisches Regiment Mengersen, vomFeldwäbelgnitodt 2, bleßirtz.
gefangen oder unwissend 2. Bayern, Major Schuch, todt. Pfalz Effern, von
Feldwäbelanbleßirt 11.gefangen oder unwiffend 3. Varell, Hauptmann Baumann
todt, vom Feldwäbel antodt 5. bleßirt 2.gefangen undunwissend 3. Cronegg, Gres
nadiers, vom Feldwäbel an bleßirt 4. Hohenlohe, nichts. Fürstenberg, vom
Feldwäbel antodt.bleßitt 17 eingen oder unwissend 2. Baden-Durlach Lieute
ant Ratinger bleßirt. Von Feldwäbel an todt 2, bleßirts. Zweybrücken, vom
Feldwäbel an todtit. bleßirt 1.
Kaps
-

in

Besiehe obendie 615te Anmerkung.
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Kayser. Königl. Croaten:
Bannalisten: Hauptmann Gelahichgefangen oder unwissend, Unterlient. Sza
bolich bleßirt, vom Feldwäbel antodt 10.bleßirt 19 gefangen oder unwis. 10. Szlui
ner, Major Graf Wartensleben bleßirt, Unterl. Baron Raunach todt, Baron Benick,
und Irgochich bleßirt, vom Feldwäbelan bleßirt22.gefangen oderunwissend 4. Ognis
liner, Fähnrich Bäckhausen bleßirt,vom Feldwäbelan todt 9. bleßirt 19. gefoderun
wifend 12. Creuzer, Oberstleut. Guttenberg todt, Oberstleut. Daringer, Koczy,
bleißirt, Oberflieut. Knetichgefangenoder unwissend, vom Feldwäbel an todt 1:2, bless
irt73, gefangen oder unwissend,7 Ortochaner, vom Feldwäbel antodt2. bleßirt9.
Licaner, Obristlieut. Schirndingbleßirt, vom Feldwäbel antodt2,bleßirtundgefan
gen oder unwissend-3,

-

-

Kayser. Königl. Cavallerie-Regimenter:

Sapopen, vom Wachtmeister an todt 2, Pferd, bleßirt 3. Mann, 3. Pferd,
Zweybrücken, nichts. Benedict Daun, Major Marquis Bottableßirt Rittmeist.
de Saline, Oberl. Wadel, Unterl. Stegnerbleßirt, vom Feldwäbel an todt25 Mann
erd, bleßirt 52. Mann31. Pferd, gefangen oder unwissend, 17. Mann 9. Pferd.
#t-Todena:
Unterl. Brande, Almersdorffer bleßirt, vom Wachtmeister an todt 9.
Mann 14. Pferde, bleßirt 32. Mann 50. Pferde, gefangen oder unwissend, 15. Mann

#

5

todt,
erbelloni: Rittmeister Graf Colloredo bleßirt, Oberl.
Pferde.
Oberl. Wagenfeld, Zankowsky bleßirt, Unterl. Sbubnagefangen oder unwissend, vom

Wachtmeister antodt 11.Mann 11. Pferd, bleßirt24.Mann 26. Pferd, gefangenoder unwiffend 359 Mann, 162. Pferd.

chmerzing: Obristervon Gabelkoven,Major

von Weißmann bleßirt, Rittmeistere: Riedt, Michna, Keschne bleßirt. Rittmeister
BaronSchmerzinggefangen oder unwissend, Oberl. Hortinger bleßirt, vom Wachtm.
an todt 4. Mann 12. Pferde, bleßirt 83. Mann 49. Pferde, gefangen oder unwissend,
unwiss
Mann, 119. Pferde. Brettlach: Rittmeister Baron Fischer

'

“

Oberl.

"

erbleßirt, Unterl. Dillengefangen oder unwissend, Oberlieute

nant Kreutzenberg ' , vom Wachtmeister an todt 8.Mann 10. Pferde, bleßirt 25.
Mann, 28. Pferde, gefangen oder unwissend,44. Mann, 55.Pferde. Trautmanns
dorf: vom Wachtmeister anbleßirt3. Mann, 6. Pferde, gefangen oder unwissend 1.
Mann . Pferd.

Reichs Regimenter Reuterey.

------- --

- -

-

-

Pfalz Cüraßier, nichts. Bayreuth, vom Wachtmeister an todt 1. Mann.
Anspach: vom Wachtmeister an bleßirt 1. Mann 4, Pferde. Zollern: Rittmeister

CaspergundPeter gefangen oderunwissend, vomWachtmeister an todt3.Pferde,blef
firt7.-Mann, 6.Pferde, gefangen oder unwiffend 15.Mann 17. Pferde.
Bayferl. Königl. Husaren:
oder unwissend, Unterl.
Seczeni: Oberl. Weck todt, Oberl. Gyller
-

:

Oroclani und Cornet Climo bleßirt, vom Wachtmeister an todt7. Mann 25. Pferde,
bleßirt 44.Mann,41.Pferde, gefangen oder unwissend 6.Mann:6.Pferde. Palati

nale Regiment: Rittmeister Graineck, Cornets Sittnag und Citsch todt. Vom
-

Ggg

-

Wacht
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'

Wachtmeister an todt 5. Mann, 12.Pferde, bleßirt 12. Mann, 15. Pferde,
Mann, 5.Pferde. Dann der oberrheinische Kreiß-GeneralsAdjudant
Hauptmann Spitznas 1274) bleßirt.
Zapferl. Königl. Artillerie.
Todt 2. Mann, 7.Pferde, bleßirt15. Mann 3. Pferde, gefangen oder unwifend
oder unwi

'

1. Mann 5. Pferde.

-

Totale über dieim vorstehendem Verzeichniß enthaltene todte,bleßirte, gefangene
oderunwiffende Mannschaft und Pferde, als: vom General Staab bleßirter Officier 1.

Kayferl.Königl. Infanterie: todt 1. Officier, vom Wachtmeister und Feldwaibel an

odt72.Mann. Bleßirte Officiers32, vom Wachtmeister und Feldwäbel an215- ge
fangenoder unwiffend, Officier 1. vom Feldwäbel und Wachtmeister an 145. Summa
'' 24.vom Wachtmeister und Feldwäbel an 432.
Römische Reichs Infanterie.
Todt Officiers2. vom
und Feldwäbel an 15.bleßirte Officiers 2.
vom Wachtmeister und Feldwäbelan 68.
oder unwiffend 12. Summa Offis

-

“

“

ciers4. vom Wachtmeister und Feldwäbel an95.
Croaten:

-

Todt Officiers 2. vom Wachtmeister undFeldwäbelan 35. bleßirte Officiers 8.
Wachtmeister und Feldwäbel an 36. Summa Officers 12. vom Wachtmeister und
vom Wachtmeister und Feldwäbelan 157. gefangen oder unwissende Officiers 2. vom

Feldwäbel an 228

-

Kayferl. Königl. Cavallerie:
Todt Officier 1. vom Wachtmeister und Feldwäbel an 57. bleßirte Officiers 16.
vom Wachtmeister und Feldwäbel an 220.gefangen und unwiffende Officiers 5. vom
-

-

-

Wachtmeister und Feldwäbelan385. Summa Officiers 22. vom Wachtmeister und
eldwäbel an662. AnPferden todt105. bleßirt 197. gefangen oder unwiffend 379.
umma 681. Pferde.

-

Römische Reichs Cavallerie:
Vom Wachtmeister und Feldwäbel an todt 1. Mann, bleßirt 8. Mann, gefangen
oder unwiffende Officiers2.vom Wachtmeister oder Feldwäbelan 15. Mann. Summa
Officiers 2.vom Wachtmeister und Feldwäbelan 24. Mann. An Pferden todt 3.bleßirt
-

10. gefangen oder unwiffend 17. Summa:30. Pferde.

-

-

Kapferl. Königl. Zoufaren.
Officiers todt 5. vom Wachtmeister und Feldwäbel an 12. Mann, bleßirte Offi
-

ciers 2. vom Wachtmeister und Feldwäbel an 56. Mann. Gefangene oder unwiffende
Officiers 1. vom Wachtmeister und Feldwäbel an 10. Summa Officiersab"
PWC)tz
––

a

1274) Er sollein Sohn des herzoglichen würtembergischen General Feldmarschall Lieutenants,
Hanß Adolfvon Spitznase, der 1753. gestorben, seyn,
-

-

-
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Wachtmeister undFeldwäbelan78.Mann. AnPferden tobt37,bleirt 36 gefangen
oder unwissend, 10. Summa io3. Pferde.

Zayser. Königl. Artillerie:
Vom Wachtmeister und Feldwäbelan todt 2. Mann,

'' 1. Mann,gefangen

oder unwissend, 1. Mann. Summa vom Wachtmeister und Feldwäbel an 18.Mann,
An Pferden

todt,7. bleßirt 3.gefangen oder unwissend 5. Summa15. Pferde.
Römische Reichs Artillerie:

-

Vom Wachtmeister undFeldwäbelan todt 3. bleßirt 5.Mann. Summa 3. Mann.
An Pferden todt 2, bleßirt 1, Summa 3. Pferde,
Total Summa.

Antodten Officiersund Gemeinen207. an bleßirten Officiers und Gemeinen,795.
Angefangenen oder unwiffenden Officiers und Gemeinen 1615. Summa der Mann
1617. An Pferden todt 154.bleßirt267.gefangen oder unwiffende 411. Summa

'

derer Pferde 832.

-

Vondem Feindseynderobert worden: 2.3pfündige metallene Stücken, 1.6pfün
digesdito., 5.12pfündige Haubitzen, 1.7pfündig dito. ViervierspännigeMunitions
Karren, 135. deren 12pfündigenKugeln undKartätschen Patronen und 1. Etandarte,
Der VerlustdesFeindes an Todten, Bleßirten uud Gefangenen, ohne deren Defers

teurs, ist viel namhafteralsder unsrige, und erstrecketfich solcher über 2ooo. Mann.

Hingegen ist die preußische Erzählungfolgendergestalt abgefaffet:
Als die Stadt Leipzig den 13ten Sept., von den königl. preußl.Truppen wieder
weggenommenwar, somarschierte der General-Lieutenant von Fink mitdem unter feinem
Commando stehenden Corpsd'Armee den 1sten nach Döbeln, und den 16ten in die
Gegend des Dorfs Wieumergenthal, woman den Feind, aufden Anhöhenvon Ro
' , im Lager antraf. Unsere Vortruppen hatten sich demselben kaum gen
ert, so sah man schon, wie
nachder Strafe von Wilsdrufzurück zog.

''

erGeneral Kleefeld, welcher in Woffen mit einiger ungarischen Infanterie gestan
den, hatte sichbereits zuvor aufder freyberger Straffe zurückgezogen. Der General

Riedaber, sodes Feindes rechte Flanque dekte, wurde nochvon unserer Avantgarde
eingeholet, undohnweit '' mit einigem Verlustüber dasdafige Defileehinüber,
und gegen Abend durch die Canonengänzlich weggejaget.
Das starke Regenwetter und die einfallende Nacht ließnicht zu, diesen Tag gegen
denzurückziehenden Feind ein mehreres vorzunehmen, dahero der General, Lieutenant
zwischen Deutschenbohra und Wunschwitz das Lager schlagen ließ. Den 17ten

wurdemangewahr, daß der Feindaufden fehrhohen Anhöhen, zwischen Schmiede
walde und

Seeligstadt,

ein neues Lager

'' '

Fronte und beyde

'

,durchdie tiefen Gründevon LMonzig, Roth-Schönberg, Helbigsdorfgedeckelt
Waren,

Der Generals Lieutenant

testete
-

den andern Tagdie Gegend des
gg 2

k
64
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Lagers, undfand nicht möglich, diese Defilees zu paßren, er beschloß deswegen,den
Marsch nach Meißen zu nehmen, um durch dieses Lager den Feind zu einer andern
-

Stellungzuveranlassen. Man muste bei diesem Marsche die beiden Gründe bey Sup

pen und Krögispaßiren. DerGeneralleutenant nahm daher alle mögliche Vorsicht,
um diesen Weg ohne viele Hindernissezurück zu legen; wir paßirten auch würklich die
bei den Defilees, ohne vom Feinde angehalten zu werden. Unsere Arrieregarde war

schon auf derAnhöhe diesseits dem Dorfe Krögis, als der General Ried zum Verfol
genheranrückte. Eswürde unsder Feindgar nichtmehr habeneinholen können, wenn
der General Lieutenantvon Fink hier nicht hätteanhalten nüffen, um unsere Bagage,
so mit derzweitenColonne über Leippen und Löbschütz gieng,desto sicherer ins Lager
u bringen; und als man in der Ferne erkennen konnte, daß viele feindliche Husaren
' Panduren nach dieser Straße hinzogen, so schickte der Generallieutenant von hier
noch einige Bataillons und Escadrons unter dem Generalmajor von Schenkendorf,
derselben

'

zu Hülfe, welches unsere Bagage vollkommen in Sicherheit
Der Ge
neral Ried ließindessen etliche Canonengegen unsere Arrieregarde bley Krögis
--

ren, auchsolche durch eine Panduren und Husarenattaquiren, welche aber zu
denennalen zurückgetrieben wurden; da man denn endlichmit dem Corps d'Armee bey
Gorbitz ins Lager rückte, und der General von Wunsch mitder Avantgarde auf den

Anhöhen bei Siebeneichen Postofaffen ließ,
Den 19. und 20sten Sept, wurdenanverschiedenen Orten Redouten und sanerin

-

---

aufgeworfen, die unser Lager gegen die rechter Hand befindliche Fläche decken sollten.

Den 21stenSept, desMorgens früh ließ sich bey Weustadt vor unserer Avantgardeder
Feindetliche Bataillons und Escadrons stark sehen, die sich nach und nach vermehrten,
-, und zuletztin 2. Treffen stelleten. Als diese Reichsarmee nachher heran rüfte, so mars
fhirte ihr der Generalmajor von Wunsch mit feiner Avantgarde aufder nächsten An
höhe entgegen, worauf man ihn gegen 10. Uhr morgens durch 4, feindliche Batterien

mit 24. und 12pfündigen Canonen, auch vielen schwehren Haubitzen stark zu beschießen anfieng. Der General Wunsch brachte solche Batterien gegen 1 Uhr nicht nur zum
Stillschweigen, sondern nöthigte auch mit unserer Avantgarde die feindliche Infanterie

und Caralerie vom rechten Flügelzu weichen. Der Feind wiederholte diese Attaquezu
dreyenmalen, und suchte solche unter einem der erschrecklichsten Canonenfeuer glücklich
auszuführen. Er stekte durch Granaten das Dorf Bockroeil 1275) in Brand, und

schliechsichan der Elbseite aufden Gebürgen mitetlicher Infanterie hinauf, um unserer
Avantgardeindie Flanquezu kommen, alleindieses alles hinderte nicht, den Feind zu

'

rück zujagen, und bis in die Nacht den Vorposten
zu behaupten. Der General
Haddickwar indessen mit seinem Corps inder Gegend zwischen Krögis und Stroischen
1276) aufmarschiret, undfieng gegen Mittag an, unsere Redouten und

seitdurch
3. Hat

-

1275) Bockweil, Bockwen, Bockwein, isteinchursächsisches Dorf, welches an der El-“ ,
be unweit Meifen lieget, und einem von Miltitz gehöret.

-

1276) Stroischenist ein chursächsisches Dorf, welchesunweit Corbitzim Amte Meisen liegt.
-

N
-
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Batterien mit schweren Canonen und Haubitzen zu beschießen, welches feindliche
aber durch unsere Artillerie ebenfalls zum Schweigen gebracht wurde,

-

Nicht langenachdiesem fahe man, daßderFeind Willensfey, durch Stroischen
in die Gegend von Lomazlich zu marschieren, welches unsvon Torgau und Leipzig ab
uschneiden schien, Oer Generallieutenant von Fink hielt dahervor nöthig, denFeind
zuverhindern, und beschloß ihn ohne weitern Anstand anzugreifen. Der Feind
atte seine Batterien vor Krögis noch stehen, und hinter denselben eine ziemliche An

F

zahl Infanterie aufmarschieren lassen, auch war von ihm hinter dem Dorf Löthayn noch … eine neue Batterie errichtet worden, welches allesder Generallieutenant bey einem An

rifmitdem rechten Flügel nichtausden Augen lassen durfte, wenner denpreuß. linken

' nicht sogleich insFeuermitführen, oder vondaher ein Seitenfeueraufsich haben

wollte. Der Generallieutenant von Finkgabdaher den Generalmajor von ''

Ordre, allein mit den rechten Flügeldiese Attaque vorzunehmen, welcher durch unsere
Cavallerie sollte souteniret werden, da indessen der Generallieutenant durch etliche an

dere Bataillons aus der Mitte die Feindehinter dem Dorfe Löthayn im Respecthalten,
und mit unsern Redoutendasfeindliche Feuer vonden Batterien ohnweit Krögiszum
Stillschweigennöthigen wollte. Der Generalmajor von Rebentisch rückte mit 5: A
taillons undder Cavallerie desrechten Flügels in schönster Ordnung vor; als er etwa

über 1000 Schritt avanciertwar, sofing sichvonbeiden Theilen eine

' heftige Cano

nade an, die insbesondere auf der feindlichen Seite sehr stark war, gleichwohl unsere
Infanterie nicht in die geringste Unordnung brachte, sondern den Feind, der sich bey
unserm Anmarsch im2. Treffengestellt hatte, desto herzhafter undgeschwinderanzugreifen
veranlassierte. Diefeindliche Infanterie hielt nicht lange unserklein Gewehr Feuer aus

fahre man sie schonvoller Unordnung weichen. - Die preußl. Cavallerie solltehieraufd
findliche angreifen und ebenfalls in die Fluchtschlagen, sie wurde aber vonder sein
chenzum Weichen gebracht. Der Generallieutenant ließ die österreichische Rente
odieunsrigeverfolgen wollte, durch die bey Löthaynpostierte Bataillons wiederzu
jagen, und gab unsern Husaren ' Gelegenheit, in die feindliche Cavallerie einzu
hauen, und eine große Anzahl gefangen zu machen. Die preußl. Infanterie blieb indes
enbey ihren avancieren, welchesunsere zerstreuete Cavallerie vortrefflich deckte, und ihr
Zeitverschaffte sich wiederzu setzen. Diefeindliche Cavallerie
hieraufunsere
Infanterie involler Carriere, und wiederholte diese Attaque zu 10. bis 12mal, die aber
insgesamt stetsfruchtlos abliefen, da die Bataillons weder die Contenance verlohren,

“

in einem vergeblichanhaltenden Feuer blieben, sondern nach jedem Angriffich

'

einer frischen Gegenwehr stehendes Fußes parat stelleten. Als die zahlreiche feindliche
Cavallerie eine gutezeitlang dergleichen Attaquenvergeblich gemachthatte, sowurde sie
endlich durch unser Feuer in die Flucht gejaget, und unsere Dragoner sollten sie ferner

verfolgen, zuderen Soutien die preußl. Bataillons mit doppelten Schritten nacheileten.

Das Grenadierbataillonvon Kreckwitzjagte hieben dem Feinde 11, Canonen ab, und
bekameine Fahne. Die Vortheile würdennoch größer geworden seyn, wenn unsere
Dragoner nicht durchdie überlegene Anzahlderfeindlichen Cavallerie abermalszum Weiz

ehen gezwungen worden, und durch diese Retraite die Bataillonsvon TarggrafCarl
und Kreikwitz nichtgenöthiger gewesen,

eine Wendung sich in etwas
( 0 3

-

zle
en,
--
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mmen zu
derzerstreuetenpreußl Cavallerie einen sichern Ortzum versa
h

-

ben, um
verschaffen, alsauch denen andern Bataillonsden Rücken ' decken, wodurc dann dem

mmenen Canonen wieder zu Händen kamen, und 5. schwere
F" die ihmschon abgeno
enauch stehen blieben, daselbige nicht sogleich über einen holen
anonen von denunsrig
Wegmit herübergebracht werdenkonnten. Zu gleicher Zeitthat der Feind hinter dem

Dorfe Stroischen auf unsere Husareneinen Angrif, er wurdeaber hier sehr bald durch
ein Kartetschenfeuer zurückgejaget, und von unsern Husaren mitvielen Vortheitverfolg
et. Als das Regiment von Zastrow, so bey Löthayn postiert stunde, die feindliche

avallerie, welche unsere Dragoner verfolgte, wieder durch daskleine Gewehrfeuer zu
verjagen suchte, so setzte sich indessen eine große Anzahl Panduren indas Dorf Löthayn
este, daher der Generalmajorvon Schenkendorf dasDorf Löthapn in Brand stecken

ieß, um unsvon diesem Seitenfeuer aufdas geschwindelte zu

“ , weil es sonsten

viele üble Folgenhätteverursachenkönnen. Sobald das Dorfin Brand gesteckt

WM

konnte unsere Infanterie wieder vorwärts avancieren, worauf denn die schonüberall ges
trennte Infanterie und Cavallerie die Flucht nahm, und sich die Action mit der Nacht
eildie Reichsarmee vor unserer Avantgarde und verschiedeneandere österrei
endigke.
chis e Bataillons, sonicht mitzur Action gekommen waren, vor dem preußischen lin
ken Flügel noch in Reih und Glieder hinter dem Dorfe Krögis stehen blieben, folglich
'' glauben hatte, daß der Herzog
der Generallieutenant von Fink die
POm Zweibrücken oderder General Haddickden andern Morgenfrühaufdas neue und
angreifen dürften, so befahlder Generallieutenant, daßder Generalmajor von Rebens
ich mit den 5. Bataillons und ris,Escadrons, welche eigentlich nur allein mit dem

Feind geschlagenhatten, und bisheraufdem Champ de Bataille waren stehen geblieben,
ichum Mitternacht wieder in daserste Treffen zurück ziehen sollten, und ließden Grund
ey Löthayn alleindurch das '' Zastrow besetzt halten. Den 22sten Sept.
ns g“ jedene feindliche Escadrons und Bataillons gegen die
' man des MorgeDorfe
Stroischen vorrücken. Weil es sehrneblicht war, sokonnte
nhöhen von dem
man nichterkennen, obmehrere dahinter aufmarschirt stünden, und einen neuen Angrif
wagen wollten,gegen7 Uhraber konnte man deutlichsehen,daß diese feindliche Truppen
die Arriergarde von dem Haddickischen Corps ausmachten, und daß sich alles gegen
LTMiltitz und Seeligstadtzurückzog. Die Reichsarmee blieb diesen Tag in etlichen
stehen, und unterhielt den ganzen Nachmittag
Linien bey Weustadt noch
durch die bei sich habenden Panduren mit unsern Freybataillons ein starkes klein Ge
wehrfeuer. Den 23sten aberzog sie sich gegen Seeligstadt auch zurück, wobe

"ät

Arrieregarde verschiedene Stunden verfolgt wurde. An Gefangenen haben wir

'e

vom Feinde461.Mann erhalten, worunter sich 12. Officiersbefinden, die mehrentheils
vonden Küraßier-Regimentern Serbelloni, Benedict Daun, Schmerzing, und
Bretlach sind. Weildiefeindliche Infanterie sich sehrgeschwind davonmachte, nach
dem sie einmal in Confusion gebracht worden, so hat man keine andere Ehrenzeichen
auffereiner Canoneerlangen können. Unser Verlust beläuft sich an Todten und Bleßir
ten nicht viel über 800.Mann, maffendaserschröckliche CanonenfeuerdesFeindesmehr
rentheils zu hoch ' , da man imGegentheil, durch die Menge derer todten und
bleßirten österreichischer Soldaten und Pferde aufdem Wahlplatz deutlich überzeuger
,
- -

-

-

-

- - -

wurde,

-

89 ) 413 ( 83
wurde, daß daspreußische Feuer 20mal beffer getroffen haben
deswegen man
gar wohl versichern kann, daß der Feind hiebey einen sehr großen Verlust an Todten
und Bleßirten

“ haben, zumalen, da sichin den 2. letzten Tagen überall sehr

viele feindliche Deserteurs eingefunden haben. Den wenigen Bataillons, so diesen
Sieg erfochten, muß manzum Ruhm nachsagen, daß sie so brav gethan , als man von
Infanterie verlangen kann, zuwelcher Schuldigkeit sie durch dievortrefflichen
eyspiele
ihrer
Generals die ganze Actiondurch bestens aufgemuntert worden sind.
- -

'

-

Liste der österreichischen Officiers, fo in der Actionbey Corbitz den21.Sept.
zu Kriegsgefangenen gemacht worden:

P" Rücfer, vommarschallischen Regiment Infanterie.
2. Oberlieutenant ## vom warasdiner Creuz-Regiment.
3. Capitain Lieutenant Zeltachich, von '' adafi.
I.

--

-

4. Oberlieutenant Baron Jankowsky, von SerbelloniKürafier-Regiment.
5. Oberlieutenant Joh. Christ.Forfähler, von SerbelloniKüraßier-Regiment
6. Unterlientenant Graf Bubna, vonebendem Regiment.

7. Rittmeister Baron Fischer, von Bretlach Eüraßier. . .
L. Rittmeister Baron Schmerzing, von Schmerzing Cüraßier.
9. Unterlieutenantde Dillon, von Bretlach Cüraßier.
10. Rittmeister Baron Laßberg, von Zollern.

11. Rittmeister Baron Beust, von Zollern. . .
12. Oberlieutenant von Pottneck, von Szecinischen Husaren.

Nach der Schlacht bey Corbitz zog sichdie Reichsarmee den 23sten Sept, wieder
in ihrvorigesLagerbey Wilsdrufzurück, die preußische aber blieb bey Corbitz fes
hen. Manerklärtdiesesvon Seitender preußl. Armee für einen förmlichen Rückzug,
und schreibt sichdaherodie Ehre desSieges zu. Das Tagebuch der Reichsarmee aber
giebt davon folgende Ursache an:
„ Den21ften Sept. hat unsere Armee eine Bewegung vorwärts gemachet, um,
WO möglich , den Feind aus seinem vorheilhaften Lager auf den Anhöhen bey Meiffen
zu vertreiben, zu welchem Endeder General

' mit feinem unterhabenden

Corpsbereits den 2osten Abends über LTiltitz vorgerückt, um den Feind in feiner
rechten Seite anzugreifen. DieAngriffe gingenganzgutvon statten, der Feind ward
verschiedene vorheilhafte Posten zu verlaffen genöthigert, ihm durch
Stück

'

feuer,welchesvon9 Uhr Morgens bis 7 UhrAbendsgedauert, einbeträchtlicher Scha

'',

de
viele Gefangeneeingebracht, auch9. Stückeund eine Standarte erobert.
Da aber die einbrechende Nacht verhindert, fich alle bereits erfochtene Vortheile zu
Nutze zu machen, und der Feinddadurch fichwieder zu setzen, auch#
Stellungzu
verändern, Gelegenheitbekommen: fo war es nichtwohlmehrthunlich, den Feindvon

neuen anzugreifen, dahero die Armee noch den 22ften auf dem Wahlplatz und in den
eroberten Posten stehengeblieben. Den23sten aber istdieselbe, nachdem das Corpsun

terdem Gen.von Haddickfichbey Riemsdorfan den linken Flügel angeschloffen, in
das Lager bey Wilsdruf wieder eingerücket, „

-

Anff
nie
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Auffer diesenblutigen Vorfällenzwischen den beiden Hauptcorpsfielen auch in der
Gegend von Weissensee gegen das Ende desSept, einige kleine Scharmützelvor. Das
zuder Reichsarmee gehörige Corpsunterdem GeneralFeldwachtmeister von Lusins
ti, hatte sich, um die Bewegungen deralliierten Armee, welche aus den hannoverschen
und heßischen Landen Streifereyen nachSachsenvornehmen konnte, zu beobachten, bei

' hannoversche undhessische leichte Völkerbis in die Ge
gend von Taumburg und Weißensee streiten: So schickte der Generalvon Lusinski

Jenagesetzet. Als nun

den Obristlieutenant von Sprung mit einem Detachementab, welcher denn nach dem
Tagebuche der Reichsarmee ein Commando derselben bei Weißensee zersprenget
viele niedergehauen, 5.Gefangenegemacht, und doch nur 1. Mann nebt4. Pferden an
Verwundeten bekommen.

Die Reichsarmee, deren leichte Völker nach dem Treffen dergestalt verheilt
wurden, daßder Generalvon Ried zu Riemsdorf, der General von Brentano zu

F" 1277), der General von Weczei zu Cobach 1278), und der General von
Kleefeld zu Spechtshausen 1279) zu stehen kam, behielt ihre Stellung bey Wils
preußl.Armeeunter dem Prinzen Heinrich von Preußen bereits zu Hoyerswerda
drufbiszum 27sten September. Da aber an diesem Tage Nachricht einlief, daß die

''

angelangt, und bey LTieifen eine Brücke zu
im Begri
Reichsarmeeden27sten Sept,um Dreßden zu bedecken, von

'

so' sich die
druf nach dem

plauenschen Grunde zurück, und der Pfalzgrafvon Zweibrücken nahm
' uartier zu Wörnitz. Die Besatzung zu Dresden ward durch die 2. kayser.
königl, Regimenter Fußvolk Harrach und Thürheim, wie auch das

'

-

reiß

regiment Küraßier von Hohenzollern verstärkt. Der General-Feldwachtmeister,
Grafvon Maguire, ward zumCommendanten in Dreßdenernennet, und die Gene
ral-Feldwachtmeister, Graf vonGnasco, von Auge, und von Varell unter sein Commando gegeben, man ließbey Fischhauß und Weiffenhirsch am Verhacken, und
unter der Aufsicht desbesonders dazu geschickten kayserl. königl. General-Feldwachtmeis

sters vonGribowal1280) an Vermehrung der Festungswerke von Dresden so eifrig
arbeiten, als ob würklich eine Belagerung vor der Thür wäre.

1277) 3öllmen liegtzwei Stundenvon Dresden, undist ein chursächsisches Dorf
17) Cobachgemeinglich Raufbach, ist einchursächsisches Dorf, welches nicht weit von

-

Wilsdruf liegt, undunter das Amt Dresden gehöret.

1279) Spechtshausen ist einchursächsisches Dorf, welches unter das Amt Grillenburg gehöret, und nicht weit von Herzogswalde liegt.

-

-

1280) Joseph Baptista von Gribowal, kaiserlicher königlicher GeneralFeldwachtmeister bei …

dem Artillerie und IngenieurCorps, ist ein gebohrner Franzose,und ein sehr geschikter
Mann. Zu Endedes 1758sten Jahres ward. Er GeneralFeldwachtmeister. - Siehe auch

die

sie Anmerkung auf der 13otenSeitedes zweiten Theils.

-

-

-
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Die Vorpostender Reichsarmee wurden bei dem Rückzuge derselben gleichfalls
verändert, der General von Brentano setzte sichbei Sora 1281) und Birkenheim
1282), der General von Veczey bey Woffen, der Generalvon Riedbey Weistrupp

1283), und der General von Kleefeld bey Grillenburg 1284). Dieses war die

Stellungder Reichsarmee, alsdie Annäherungder österreichischen Hauptarmeeun
ter dem General Feldmarschall, Grafen von Daun, undder preußischenunterdem
Prinzen Heinricheine Veränderungdes Kriegsschauplatzes in Sachsen verursachten.
F. 67.

-

-

-

Die kayserliche Hauptarmee rückt aus der Lausitz nach Sachfen, wo
hin sich auch die königl.preußische unter dem Prinzen
-

Heinrich ziehet.
chhabe obenbei Beschreibung des Feldzugs der '' königl. Hauptarmee um
-

-

deshalb abgebrochen, weil nach Einrückung derselben in Sachsen ihre Unternehmung

en unddie Bewegungender Reichsarmeeineiner nichtwohlzutrennenden Verbindung
#"
Hier werden alsodie Lesereine ununterbrochene ä Unternehmun
gen bis zu Ende des Feldzugs finden.

Dieösterreichische Hauptarmee hatte bisher in der Lausitz der preuß.Armee
gegen über gestanden, die letzteremarschierte, wie ich obenausführlichergemeldet, um die

österreichische Armee herum, überfiel das Corps unter dem General von Vehla bey
Hoyerswerda, und öfnete sich dadurch die Gemeinschaftmitdem inSachsen stehenden

Corps desGenerallieutenantsvon Fink. Da nunder preußischen Armee der Weg nach
Sachsen einmal eröfnetwar: so muste der Feldmarschall Graf von Daun auf die Ers

haltungvon Dreßden denken. Er brachdahero mit derganzen Armee den28stenSept.
von Bautzen gegen Dürrefuchs auf, gieng den 29sten bei Dreßden auf3 geschlag
genen Schiffbrücken über die Elbe, lagerte sich bey Reffelsdorf, und nahm sein
Hauptquartier zu Defterwitz. Das Corpsunter dem Generallieutenantvon Fink bei

- hauptete noch immerfeine Stellung bey Corbitz, esfand in einem Treffen gelagert,
der linke Flügel reichte bis

ohnweit Meffen, und der rechte erfireckte sich

#

)UfF.

-

-

-

12s) Sora, eigentlich GroßSora, liegt im Amte Meiffen,zwischen Wilsdrufund Meis
sen, und ist ein chursächsisches Kirch Dorf, “
-

1282) Siehe obendie 1241fte Anmerkung.
1283) Weißtrupp ist ein chursächsisches Dorfin Oberamte Dresden, welches dreiStunden
von Dresden liegt.
1284) Grillenburg liegt

in dem ErzgebürgeanderthalbStunden von Freiberg,

und ist ein

chursächsischer Flecken, zugleichaberder Sitz eines nachdemselben benennten Amtes,
H. hh

-
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fähütz 1235). DerGeneral-Feldmarschall, Grafvon Daun, ließden1ften Oktober
das Corps unterdem Generalvon Haddicknähergegen das preußl, Corps bis vTiltitz
vorrücken, er ließauchan ebendem Tage die ganze Armee von Defterwitz nach Doha
naberg 1286) vorrücken, undden 2ten Oct.folte daspreußl.Lagerangegriffenwerden,

Da aber derGenerallieutenantvon Fink sichnoch nichtmitder Armee unter demPrin
zen Heinrich vereinigthatte, und folglich gegen die gesammte österreichische Armeezu

schwach war: sozog er sich in der Nachtvon dem 1sten zum2ten October von LWeiffen
gegen Strehlen. Die österreich.leichten Völker unter den General-Feldwachtmeistern
GrafEmerich Efierhaft und Brentano begleiteten ihn aufdiesem Marsch, und macht
tennach demTagebuche der kaiserl.Armee einige und ' Gefangene. Den 2ten
Oct.rüftedie kaiserl. Armeevon Donaberg nach Rothfäh Inberg, und den 3ten bis
Lommatsch. Diepreußl. Vorposten stunden aufder Anhöhe von Gröba 1287), und
- sie behauptetenauch diesen Posten gegen das österreichische Corps des GeneralFeld
wachtmeistersvon Brentano. Dieses grief, wie das Tagebuch der kaiserl. Armee mel:

det, den 3ten Oct.diese Anhöhenan, eskamzueinem starken Feuer aus dem groben
Geschütz, weil aberdie preußl. Reuterey mit etlichen 100c. Mann Fußvolkauch vielem

Geschütz, umdieseAnhöhezu behaupten, anrükte: fozog sichder General/ von Bren
tano na, Riesa zurück.

-

-

-

Die preußischeArmee unter dem Prinzen Heinrichvon Preuffen warden 2ten
October aus der

''

Torgau eingetroffen, den 3ten ging sie bei dieser

Stadt über die Elbe, undden 4ten vereinigte sie sich mitdem Corpsdes Generallieute

nantsvon Finkbei Strehlen. Der General-Feldmarschall Grafvon Dann brachden
ten mit der Armee ausdem Lager bey Lommatsch auf, und rückte bis Ricfa,und nahm
ein Hauptquartierzu Oeyde 1288). Den6ten fetzte die Armee, nachdem sie den 5ten
Raftäggehalten, den Marsch gegen Oschatz 1289)fort, und lagerte sich dergestalt,
daßdasHauptquartier zu Hofgenommen ward, das Lageraber zwischen Ost atz und
Weyde 1290), ungefehr eine Stunde von dem preußischen, mit dem rechten
aNT
-

-

-

IL

1235) Robschütz ist ein chursächsisches Dorfim Amte Meisen, welches dem Grafen von
Beichlingen gehöret.

-

-

--

1286) Dohnaberg, so fiehet der Nahme indem Tagebuche der kaiserlichen Armee. Es soll
aber nachBeschaffenheitder Umstände Tannebergheiffen, welches oben inder 1239ften An
merkung beschrieben ist.

-

1287) Gröba liegt an derElbe im Amte Meifen, und ist ein chursächsisches Dorf

1283) Zeydeliegt im Amte Meisen zwischen LommatschundRiesa,und isteinchursächsis-Dorf.
28) Oschatz liegtin einerfruchtbaren Gegend, 3. Meilen von Meißen gegen Wurzen zu,
und ist eine chursächsische kleine schriftfäßige Stadt.

1290) Weyde ist ein unterdas Amt Oschatz gehöriges chursächsisches Dorf, welches unweit
Rifa liegt, “
--
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die Elbe und mit dem linken an Oschatz zu stehen kam. Beide Armeen würden nur

durch einen Bach undAnhöhen, welche von beyden Theilen besetzt waren, getrennet.
Um Leipzig zu deckenstandderpreußl.Generalmajorvon Rebentischmit6,Bataillons,
auch Reuterey und Husaren
KEulenburg, und Leipzigward mit einer Besatzung
von3. Bataillons, als2.von Langen, und 1.von Horn versehen.
Biszum 12ten October fiel zwischen beyden Armeen, einige unerhebliche Schar

mützel ausgenommen, nichts Veränderlichesvor. Am 12ten aber verlegte der Feld

' , Grafvon Daun, fein Hauptquartier von Hofnach Sehrhaufen 1291),
undan eben dem Tage ließ er den General der Reuterey, von Buccow, mit einem
Corpsgegen Dahlen 1292) marschieren. Daerdie preußische Armee inder Stellung,
welche sie bei Strehlenbehauptete, nicht mit Vortheil angreifen konnte: so wollte er
durch diese Bewegungversuchen, ober sie aus derselben bringen könnte. Der Prinz
Heinrich

'' ein Corps unter dem Generalmajor von Wunschab, um den

Marschdes Generals von Buckowzubeobachten, dieses langte zu eben der Zeit bey
Dahlen an, alsdas österreichische dafelbst aufmarschierte, es blieb aber nur bey einigen

Schüffenaus dem schweren Geschütz, und weil man preußl. Seits glaubte, daß der
General von Buccow einAbsehen auf das CorpsdesGeneralmajors von Rebentisch,
welches bei Eulenburgfund, hätte; so marschierte der Generalmajor von Wunsch
den 13ten nach Olgane31293), um nöthigen FallsdenGeneral von Rebentisch unter
stützen zukönnen. Dieser letztere verließ Eulenburg, undzog sich nach Langen Reis
chenbach 1294), wo ersichmitdem Generalmajorvon Wunsch den ' Oct. vereiz

nigte. Den 15ten Oct. marschierteder Generalvon Burcow über Falkenhain 1295)
gegen Schilda 1296). Hier kam eszu einem starken Scharmützel, von welchem das

Tagebuchder fayserlichen Armee folgendes meldet:
Hhh 2

-

Den

-

1291) Sehrhausen ist einchursächsisches unter das Amt Oschatz gehöriges Dorf, welches drei

Meilen von Meißen an der Poststraße nachHubertsburg liegt.
1292) Dahlen liegt gleichfalls im Amte Oschatz, zwei Meilen von Wurzen, und ist eine
chursächsische kleine Stadt.

-

-

1293) Olganetz ist ein chursächsisches Dorf im Amte Torgau, es liegtzwei Stunden von
Mühlberg auf Dahlen zu.

-

1294) LangenReichenbach, ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amte Torgau unweit
Schilda liegt.

.

1295) Falkenhain istein chursächsischesKirchdorf, welchesim Amte Wurzen zwischen Schill
da und Wurzen liegt.

-

-

-

-

1296) Schilda liegtim Amte Torgau, eine Meile von Torgau, und ist eine alte chursächsische

schriftsäßige kleine Stadt. Schonim 12ten Jahrhundert ist sie eine Stadt gewesen. Von
ihren Bürgernerzehltman eben so viel kurzweilige Dinge, als von denen Schoppenstedtern,
„-

"

*
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. . Den 15ten Oet, rückte der General der Reuterey, Freyherr von Buccow,
über FalkenhaingegenSchilda vor. Bey seiner Annäherung gerieth ein Theil seiner
Völkermit demdaselbst befindlichenpreußl. Detachement in einen ziemlichen starken
Scharmützel, dessen Erfolgdieser war, daß die Preußen nach Hinterlassung einiger
Todten und Verwundeten zum Rückzuge genöthiget, und durch '' Hula
ren bisTorgauverfolgt wurden, wobey einegute Anzahl Ueberläuferzu unskamen,wir
aber nur einige Mann verlohren.,

g

Hingegen
die preußische Nachrichten, es fey, nachdem der General von
Buccow über Schilda gegen Langen Reichenbach marschiert, und zugleich eine
Colonne den Weg nach Torgau nehmen laffen, bei Schilda starkausdem groben Ge

ütz aufeinandergefeuert worden, unddarauf sei der Generalmajor von Rebentisch,
um Torgau vor einem Ueberfall zu decken, dahin marschirt.
Unterdessen erhielt der General-Feldmarschall, Grafvon Daum, den Endzweck,
'

welchen er sichbei dieser Bewegung vorgesetzthatte. Da er sowohlnach Grimma als
nach Dahlen und in den Rücken derpreußl.Armee starke Detachements abgesendet hat,

te: soliefder Prinz Heinrichvon Preuffengefahr, von einem zu Torgau befindli
chen Magazin abgeschnittenzu werden. Er verließalso, den 16ten Oet, das Lager bey
Strehlen, und zog sich nach Torgau,vonwelchem Rückzugediepreußl. Berichtemel
den,
derselbe in der besten Ordnung und ohne den mindesten Verlustgeschehen, in
dem die österreich. leichte Völker fich nur vonweiten fehen laffen.

Sobald man in demösterreichischen Lager von diesem Abzuge Nachricht erhalten,
muste der General-Feldmarschall-Lieutenant, Graf von Lascy, mitallen Husaren,wie
auchden GrenadierszuPferde undzu Fuß, demnächstder General der Reuterey, Graf
Odonell, mit der Reuterey und 10. Bataillons nachrücken, man befetzte Strehla,
und der General Feldwachtmeister, GrafEmerich KEsterhasi, muste mit den leichten
F" bis Belgern vorrücken, und seine Vorposten in die Gegendvon Torgau setzen.

-

en 18ten Oct. marschierte die kayferl. Armee aus dem Lager bey Seherhaufen bis

Strehla, und den 19ten bis Belgern. Nach den preußischen Berichten näherte sich
an diesemTage ein
4opo. Maun starkes Corps denpreußischen Vorposten,
ward aberdurch einstarkes Feuerausdem groben Geschütz zurückgetrieben, und verlohr

':

1, Officier nebst 30.Gemeinen an Gefangenen. '' find nach dem Tagebuche der
kayferl Armeediepreußl. Vorposten aus den Dörfern Lehderitzsch 1297), Benne
witz 1298), und Wefnig 1299), welche vor der Fronte des von der

en

-

-

rmee

Der Rektor Schötgen hat in der Verteidigung der Stadt Schilda (747 s) sie von
diesen Beschuldigungen zu vertheidigen gesuchet.

1297) mehderitzschliegt im Amte Torgau gegen Belgern zwei Stundenvon Torgau,und
ist einchursächsisches Dorf

3293) Bennewitz ist ein chursächsisches Dorf im Amte Torgau, welches zwischen Belgern
und Torgau liegt.

-

FP ) 419 ( F.
Armeebezogenen Lagers sich befanden, nach einem hartnäckigen Scharmützel vertrieben

worden, vonwelchem Vorfall dieses Tagebuch folgendes meldet:
„ Nachdem manfürnöthigbefunden, diepreußischen Vorposten aus den Dörfern
Wehderitzsch,Bennewitz, undWefenig zu vertreiben: foward solches dem Gener
ral-Feldmarschall,Lieutenant , Grafen von Lasci, aufgetragen, welcher mit dem unter
Commando des General-Feldwachtmeisters, Grafen Emerich KEsterhafi, stehenden

Corps den Angriffthat. Ob nun wohlder Feind diese Posten sowohl mit Reuterey als
Fußvolkzuunterstützenfuchte: fo ward dochvon dem besagten General Grafen Lasci,

zudefen Unterstützungalle Carabiniers und Grenadier-Brigaden zu Pferde und zu Fuß
unter Anführung der
VON

'' , Fürst von Lichtenstein,von Ayafas,

Siskowitz, und Graf Pellegrinivorrückten,der Angrifmit solcher Standhaft

tigvollführt, daß der Feind aus obgedachten Dörfern weichen, und über 50. Gefan
ENE '' muste. Wirbesetzten sogleich diese Dörfer, und unser ganzer Verlust

'

sichan Todten undVerwundeten auf etliche 30. Köpfe,

'' derfeindliche

umgarvielesbeträchtlicher sein muß, indem allein 14.Wagen mit Verwundeten nach
Torgau gebrachtworden. Man muß bey dieser Gelegenheit der besonders erzeigten
Tapferkeitdes General-Feldwachtmeisters, Grafen von Esterhasi, ingleichen des Hu
faren Regiments Sr. MajestätdesKaysers,wie auchdesHusarenRegiments Esterhafi
und etlicher Schwadronen von dem Staabs-Dragoner Regiment mit gebührenden
Ruhm gedenken.,
Aus dem Lagerbey

-

' der Prinz Heinrich den 19ten Oct.ein Corps

unter dem Generallieutenant von Finknach Eulenburg, umdiesen Ort wiederzu be
fetzen, und dadurch Leipzig zu bedecken. Dieses gingan eben dem Tage früh bey
Eülenburgüberdie L11pilda, besetzte Eulenburg, und lagerte sich auf dem dafigen
Schloßberge. Den22sten Oct. brachdie kayferl.Armee aus dem Lager bey Belgern

auf, und marschiertegegen Schilda, wodasCorpsdes Generals vonBuccow, wel
ches bisdahin bey dieser Stadt gestanden, zu ihr stieß. An eben dem Tage'

der

General Feldmarschall, Grafvon Daun, den General-Feldzeugmeister, Herzog von

Arenberg, mit einemaus24. Batgillons , 19.Grenadier-Compagnien: 1.Husaren
aud6. Reuterey Regimentern bestehenden Corps, gegen Strehla
den bei
sondern Auftrag, der preuß.Armeedie Zufuhraufder Elbe schwer zu machen, und sie
dadurch zum Rückzuge zu nöthigen. Zu gleicher Zeit ward eineUnternehmunggegen
Eulenburg ausgeführt. Der General Lieutenantvon Finkhatte den 21sten Oct. die

''

#

zur Bedeckungvon Leipzig nöthigen Postenverlaffeu, sich über Bottau 1300)nach
orgau gezogen, und nur nochden Husaren Obristen von Gersdorfmit defen Hus
faren Regiment und 3. Bataillons
Der

fest:

Saisen“,

Z

'

1299) wesenigist ein chursächsischesKirchdorf, welches ohnweit Bennewitz gleichfalls zwi
fchen Belgern und Torgau lieget.

-

„goo) Bottaune, auchBattaune ist ein chursächsischesKirchdorf im Amte Eulenburg, es
liegt an den Gränzendes Ants Torgau-

-

-

-
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Grafvon Daun, endetealso den 22ften Oct. den General Feldmarschall-Lieutenant,
Freyherren von Gemmingen, mit einem Detachementdahin ab, welcher denn auch
nach einemkleinen Scharmützelnoch denselben Tag KEulenburg besetzte. Das Tages
buchder fayferlichen Armee meldet von diesem Vorfall folgendes:

„ Nachdem sichder General Feldmarschall-Lieutenant, Freiherr von Gemmin
genderStadt Eulenburg den 22ten Ort genähert: sozogen sich die preußische diffeits
- der LTIulda stehende Husarensogleich zurück, und nachdem er ein Escadron Dragoner
vondem Regiment Lodena unter Anführung des Hauptmanns, Grafen von Stra

foldo, und des chursächsischen ObristwachtmeistersFreyherren von Louditz, abgesen
det, um in das preußl.Piquet, welches beyderäußersten Barriere fund, einzuhanen:
fotriebendiese Dragonernicht alleindaspreußl.Piquetzurück, sondern es zog sich auch
der Obristvon Gersdorfmit seinen
Völkern so eilfertig gegen Leipzig
zurück, daß er vonden ihm nachsetzenden Husaren nicht mehr erreichet werden konnte.
Er verlohr bey dieser Gelegenheit2. Officiers, undführte einen Officier und etliche und
zwanzig Gemeine, welcheverwundet waren, mit sich fort. WEulenburg ward sogleich

'

vondenunsrigen befetzet, und man fand daselbst einen von dem Feind zusammen ge
brachten Vorrathan Brod, Mehl, Korn, auch harter und rauher Fourage.,
F. 68.
Ein preußisches Corps schlägt ein österreichisches den 29sten Oct.

bey Pretsch.
Der General-Feldzeugmeister, Herzog von Ahrenberg, bekam Befehl, von
-

Strehlen gegen Domitisch zurücken, undmannahn österreichischer Seitsalle Maaß
regeln, umderpreußischen Armee entweder alle Zufuhr") abzuschneiden, oder solche
sehr schwerzu machen. Preußischer Seitswar man auf alle gegenseitige Bewegungen
aufmerksam, und ward zu dem Ende der Generalmajor von Rebentisch mit einem
Corpsnach Dübengesendet. Der General,

' von Ahrenberg, welcherBefehl

hatte, fichbey Matschen 1301) zu lagern, brauchte gegen die Bewegungen dieses
preußischen Corpsdie möglichste Vorsicht, und ließzu dem Ende dasCorps unter dem
Freyherrenvon Gemmingen, von KEulenburg
nach Authaufen 1302) und Wartha 1303) rücken. Nachdem diese Ortezu #

''

tel,

*) Diepreußl. Nachrichtengestehen, daß die kayferl. königl. Völker zu Pretsch einige Winfrei
Getreide erbeutet, auch6. Husarenund3.Proviant-Bediente daselbstgefangengenommen.

13o1) Matschen auch Mahitschen ist einchursächsisches Dorf, im Amte Torgau, welches
an der Straße von Belgern nach Torgau lieget.

1302) Authausen ist ein chursächsisches Kirchdorfund Vorwerk im Amte Düben. Es liegt
an den Gränzen des Amts Torgau, zwei Stunden von Düben. "

130;) Warthe ist ein Jagdhaus in dem Amte Eulenburg, welches an den Gränzen des
Amts Torgau, unweit Authausen lieget.
-
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ellungseines Marsches besetzt waren, rüfte er den 25sten Oct. ungehindertin dasLager

ey Latschen. DerGeneralmajor von Rebentisch, welchermiteinem kleinenpreuß
fischen Corpsbey Düben stand, verließaufdiese Annäherung den 26sten Oktober seine
Stellung, und zog sich nach Bitterfeld 1304). Der Herzog von Ahrenberg hatte
feinen Marsch durch lauter Holzungen so verdeckt fortgesetzet, daß man preüßl. Seits
nicht eher etwas davon bemerkte, als bis sich den 25sten Oct.die Avantgarde unter dem
von Brentanobey Donitschfehen ließ. Der Prinz Heins

''

rich fetzte sich sogleichan die Spitze desCorps, welchesder Generallieutenant von Fink
commandierte, und marschierte gegendas DorfVogelsang 1305), hier standdas Corps

des österreichischen General-Feldwachtmeisters von Brentano, und es kam also zu
einem Scharmützel,von welchem die preußische Berichte sagen,daßman österreichischer

Seits sich vergeblich bemühethabe, das DorfVogel

g durch Granaden in Brandzu

stecken, daßdie österreichische Partheien durchdie in der Geschwindigkeit errichtete
BatterienauseinemGehölze, welches denpreußischen linken Flügel bedecket, vertrie
benworden, und daßdieeinbrechende Nachtverhindert, mehrere Vortheile zu erlangen.

Hingegenbeschreibt das Tagebuchderkaiserlichen Armee dieser Scharmützelfol
gendermaaffen:

-

, Den 25ften Oct.früh ward ein Commando von dem Corps des Generals von

Brentano bei Vogelsang von den Preuffen angegriffen. Es kam gleich anfangs zu
einemheftigen Scharmützel, indem der Feind uns von damit äußerster Force zu ver

''

treibenfuchte. Derselbefiengan starkaus dem groben Geschützzu
welches man
beantwortete, dem unerachtet ward er zu zweienmahlen zum Weichen ge

''

racht, und endlichvonseinem Vorhabenabzustehen genöthiget. Wirmachten60. Ge
'
darunter 5. Officiersund 3.Proviant Officianten sich befanden. Unser Ver:

'

in21.Verwundeten. Der Feindaberhat weit mehr Todte und Verwundete

gezaylet.»

Um die Gemeinschaftzwischen derkaiserl. Hauptarmee und dem detaschirten Corps
des General-Feldzeugmeisters, Herzog von Ahrenberg, sicher zu stellen, ward der
General-Feldmarschall.Lientenamt, Grafvon Guasco, mit4.Regimentern Fußvolk,

und 2. Reuterey Regimentern den 20sten Oet. nach Darfchwitz 1306 gesendet, und
nachdem solches Corpsden 27sten Oct. nochdurch einige Regimenter verstärkt worden:
fo bekam der General der Reuterey, Grafvon Odonell, das Commando darüber.
"Der Prinz Heinrichvon Preußenwar bey diesen Zubereitungen, die gegen seine Armee
gemachet wurden, nicht müßig. Er begab sich den 27sten Oct. zu Pferde, um die
Stellungdes ahrembergischen Corpsin Augenscheinzu nehmen, als er aber

ei:

-

(14

-

1304) Bitterfeld liegt vier Meilen von Wittenberg an den Gränzendes Fürstenthums An
halt, und ist eine chursächsische Schriftsäßige abernichtgar große Stadt,
1305) Vogelsang ist ein chursächsisches Dorfim Amte Torgau. Es liegtnaheben Dommitsch.
1306) Parfchwitz heißet eigentlich Paschwitz, und ist ein kleines unweit Eulenburg
gelegenes chursächsisches Dorf.
-

-,

-*

-

FZ ) 422 - ( F3

theilhaftfand, daß er sie ohnegroßen Verlust vonder Seite, wo die preußische Armee
stand, nicht angreifen konnte: so schickte er den 27sten Abends den Generalmajor von
Wunsch mit 6. Bataillonsund 5. Escadronsin aller Stille nach
Dies

''

fergiengbeyTorgau überdie Elbe, und bey Wittenberg über dieselbe zurück, und
von da nach Kernberg F" , wo er den 29stenOrt zu einem Corps des Generalma
jorsvon Rebentisch beyRemberg stieß. Diesevereinigte Corps griffendasahrember
'' “) den 29sten Oet. unweit Pretsch mitso gutem Erfolg an, daß dasselbe
zum Rückzuge gegen Düben genöthiget ward, 1. Canone, 7. Pulverwagen verlohr,
und der Generalleutenant, Freyherr von Gemmingen, der Obrist von Waller,22.

Officiers, und 1166. Gemeine gefangen wurden. Der Bericht, welchen dasTages
buch der kapferlichen Armee von dieser Action liefert, lautetalso:
„ Eswareine bereitsentschloffene Sache, daß der General-Feldzeugmeister,Herr

'er Cavallerie,
von Ahrenberg gegen Kemberg vorrücken sollte, und wurde dahero der General
GrafOdonell, befehligt, sich bei Düben zu postieren,
der
Hmtzufeyn,

' erheischenden Umständensich mit selbigen vereinigen zukönnen, gleich

wie er denn nach ersagten Herzogenvon Ahrenberg. Erinnerungden Marsch von da

weiter einzuleiten beordert gewesen. Er nahm auch schon den 28sten Oct. feine neue

Stellungbeyermeldeten Düben diffeits der Mulda, und der Herzog von Ahren
berg setzte sich den 29sten ebenfallsum3 Uhrfrühim Zug. Der General-Feldwachtmeist
ster von Brentano commandierte die Arrieregarde, und kam bis in die Gegend von

Pretsch, wo selbst er dengrößten TheildesGeneral '' chen Corpsantraf, und

es sogleichzwischen ihmund solchen, danndem GeneralFinkischen Corpszu einem sehr
starken Scharmützel kam, welch letzteres ihme auch bey seiner Abrückungnachsetzte. Der
General FeldzeugmeisterHerzogvon Ahrenbergcontinuirte immittelt seinenMarsch,
daeraber die Anhöhengegen Schnelling 1308) erreichethatte, beobachtete solcher in
der Ebenefeindliche Truppen, welchedas Corps des Generals Rebentisch, nebstdenen
übrigen Bataillons des Generals Wunschwaren. Die feindliche Cavalleriefiengbald
anihn zu beunruhigen, welches ihn dahin veranlaffete, einige Bataillons
1N1

",
' Schrankenzu setzen, und die Zeit zu gewinnen, die noch im Zugbegriffene

Colonnenaufdenen Anhöhen von Suckwitz 1309)in Schlachtordnungstellen zu '
Kaum war nun solches geschehen, und von gedachtem Herzoge von Ahrenberg der
Entschlußgefast, den vor sich habenden Feind zu attaquiren, so wurde selbiger gewahr,
daß
1307) Remberg liegt im Amte Wittenberg, zwei Stunden von Wittenberg, an der Straf
je nach Leipzig, und ist eine kleine chursächsische Schriftsäßige Stadt.
„/

*) Aufbeiliegenden Kupferstich istdie Gegenddieses kleinen Treffens richtigvorgestellet.

1308) Schmeling soll Schnellin heissen, und ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im
Kreis Amte Wittenberg, zwey Stunden von Wittemberg, unweit Kemberg, lieget. 1309) Suckwitz, Sackwitz liegt im KreißAmte Wittenberg, zwischen Kemberg und
Schmiedeberg, undist ein kleines chursächsisches Dorf
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daßvon Seitendes General Brentano, welcher, um nicht von einem übermächtigen
Feind, dener gleich vorfichhatte, eingeschränkt zu werden, sich gegen Düben rett
rirte, zu feuern aufgehöretworden. Er ließ dahero die bereits zur Attaque im Vorru

cken begriffene Trouppen anhalten, und nachdem er sahe, daß der Feind sich immer
mehr undmehrverstärkete, undbei seiner Ueberlegenheit ihmegar leichtvonbemeldeten
Düben abschneiden könnte: foerachtete er am besten, sich dahin zurückzuziehen, der

General der Cavallerie, Graf Odoncl, marschierte zwar mit seinem Corps gegen
ZKembergvor, um ihm zu Hülfe zu kommen, allein er erfuhr zu spät, wo sich selbiger

befände, undmuste dahero, ohne fast einen Feindgesehen zuhaben, den Rückwegneh
men; ob nun wohl der General-Feldzeugmeister, Herzogvon Ahrenberg, alle Vor
ficht brauchte, feine Retirade ohne Verlust zu machen, so geschahe es gleichwohl, daß

sich verschiedene Maulthierknechte mit Regiments-Bagagen in den unbekannten dicken
Wäldernverirrten, und infeindliche Hände verfielen, wie denn auch ein 3pfündiges
Stückin den üblen Wegen steckengeblieben, so hinterlaffen werden muste, dem Gene

ral-Feldmarschall-Lieutenant, Baron von Gemmingen hingegen,welchem die Arrier
gardeanvertrauet worden, wurde das Pferd bleßirt, und da er mit solchem zu Boden
fiel, geriether in diefeindliche Kriegsgefangenschaft. Außerdembelauffet sichdiedies
seitige Vermißungan Mannschaftzwischen Todten, Verwundeten und Gefangenen auf
4. bis 500. Mann.,
Hingegen wird dieselbe preußischer Seitsfolgendermaßen erzehlet:
„, Obgleichdie Armee ihre Stellung seit den 17ten Oct.
verändert hat, fo
-

*

'

haben sich dochbei derselbensolche Vorfälleereignet, die in die Folge der Operationen
einen Einflußhaben können. Der Feind trachtete dahin, unsdie Lebens- und Unterhalt
tungsmittelabzuschneiden, die aufder Elbe der Armee zugeführt wurden. DerFeld
marschall, Grafvon Daun, detascherte zudem Endeden Herzogvon Ahrenberg mit
einem Corps von 16000.Mann, die vermittelt der Holzungen ihren Marsch dergestalt
verdeckthielten, daß man nichts davon merkte, bis den25sten Oct. des Nachmittags,

da die feindlichen Truppen sichanderSeite von Domitisch, welchesander Elbe liegt,
sehen lieffen. Des Prinzen Heinrich königl. Hoheit fezten sich sogleich nebst den
Corpsdes Generals Fink in Marsch, unsere Colonne muste durch das DorfVogelge
fangpaßiren;der Feind bemühete sich, diesesDorfdurch Granaten in Brand zu stecken,

aber umsonst, denn unsere Canonen wurden in der Geschwindigkeit auf Batterien ge
bracht, undmit so guter Wirkungabgefeuert, daßman die feindlichen Partheyen aus
einem Gehölze delogierte, welches unsern linken Flügelbedekte; alleindie einbrechende
Nacht verhinderte uns, mehrere Vortheile zuerhalten. Den Tag daraufrecognoscirte

der Prinzden Feind, welcherhinterder Stadt Donitsch die vortheilhafteste Stellung
enommen hatte, indem ein rechter Flügel durch einen Bach, durchMoräfte und einen
ald bedeckt war. Weil es nicht rathfam befunden ward, dieses Lager anzugreifen,

fowurde der General Wunsch denselben Abenddetaschiret, nach Wittenberg zumar

chiren, und sich mit dem General Rebentisch zuvereinigen, welcher sich mit feinem
Corps von Düben nach Bitterfeld gezogen hatte. Diese beyden vereinigten Corps

foltendasCorpsdes Herzogsvon Ahrenberg aufdem Wegenach Pretsch '
unterdessendaß das Finkische Corpsdie Frontedes Feindesangrif. Ein anderesCorps
-

Jii

-

/
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unter dem Generallieutenantvon Wedelwar bestimmt, fich in den Wald über Trißin
1310)zu werfen, um dem Feinde die Retraite abzuschneiden, die er auf diesem Wege

nehmen konnte. Den 29sten Oct. Nachmittags um 2 Uhr sollte der Angrifgeschehen.
Alleinder Feindbrach inder Nacht vom 28sten zum 29stenauf, und indem er sein Lager

bey Dretsch nehmen wollte, begegnete erden Generals Rebentisch und Wunsch,weil

ehe eben daher aufdem Marsche waren. Der Prinz Heinrich marschierte mit dem
Corps des Generals Finkbis nach Dretfäh, esgeschaheneinige Canonenschüffr aufdie

feindliche Cavallerie. Mehrkonnten wiraufdieser Seite nichts thun. „Als der Feind
fich zwischen zweyen Corps sahe, zog er sich in größter

'' zurück, und nahm

den Weg nach Düben. Eine Colonne giengnach Schmiedeberg, und diese konnte
vonunsern Truppen, die über Orersch marschiretwaren, nicht mehr erreichet werden.

Die andere feindliche Colonnehingegenwurde, nachdem sie eine lebhafte Canonade von
dem GeneralRebentisch unter ziemlichenVerlust aushalten müssen,auf ihrem Marsche
verfolget, den sie überGräffenhayn 1311) nahm. Der Generalvon Gemmingjor
mirte derselben Arriergarde. BeySuckwitz griffender Herr Generalmajor von Das

tenmitfeinem Dragoner Regimentund der Obrist von Gersdorf mit seinemHusaren
Regiment dieselbe an, warfen das Regiment von Schmerzingvölligübern Haufen,
und jagten den Feind in die Flucht, wobey man 22. Officiers und 1166. Gemeine zu

Gefangenenbekam. Der General von Gemming und der Obrist von Haller 1312)
find gleichfalls gefangen, 1. Canone und 5. Munitionswagenfind in udfere Hände gefall
len, und der
hat einen groffen. Theil seiner Equipage, und eine Menge von

'

Maulthieren und Gezelten verlohren. In dem Gehölze haben wir eine beträchtliche An
zahl von Gewehrenund Flintengefunden, die der Feind inder Eile weggeworfen. Uns
fer Verlust istfast gar nichtzu rechnen. Der Major von Loforo vom möhringischen
Regimente hat sich beydieser Affaire ungemein distinguiert, und ist zweymal

k

r

1310) Treffin, Trofim, Droffin ist der Nahme eines chursächsischen Kirchdorfs, welches
im Amte Torgau, eine Stunde von Dommitsch liegt.

-

--

1311) Gräfenhayn ist einkleines chursächsisches Städtgen, welches zwei Meilen von Wit
tenberg und eine Meile von Deffau liegt.

1312) Carl Fridrich von Haller, kaiserlicher königlicher Obrist des Regiments Jung Collore
do Fußvolk, stammt aus einem reichsritterschaftlichen Geschlecht in Franken her, und ist
dem evangelischen Glaubenzugethan. Er trat jung in kaiserliche Dienste, ward 1747.
bey obgedachten Regimente Obristwachtmeister, 1753. Obristlieutenant, und 1758. Obrist.
Der ehemalige preußische Obristwachtmeister des Fouquetschen Regiments, Johann Chri
stoph von Haller, und die Gemahlindes kaiserlichen königlichen General Feldzeugmeisters,

Carl Freiherrn von Dungern, sind nebst noch einem Bruder,der außer Dienstenist, seine
Geschwister.
-
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rt. Der

von Frankenberg 1313) vom plattenschen Regiment, welcher

en General Gemmingen gefangen genommen, verdient gleichfalls viel n Ruhm.
Den30sten verfolgte manden Feind, und machte noch 160. Gefangene. Darauf ver

ließdiesesCorps Düben, welches unsere Truppen sofort besetzten, und nahmen ihren
Weg nach Eulenburg.,
„ Ein preußischer Officier, welcher derselben beigewohnet hat, macht davon
fölgende Beschreibung:

, Der Generalmajor Freyherr von Rebentisch, der mit einem Corps bey Bits

terfeldfund, bekamvon Sr. König.Hoheit dem Prinzen Heinrich Ordre, sichmit
dem Generalmajorvon Wunsch, welcher mit einem Corps bey Wittenberg die Elbe

paßirte, zu conjungtren und denFeind, welcher sichmit einem ziemlich ansehnlichen
Corps unter Commando desHerzogs von Ahrenberg nach Dretsch und Dominitsch
an der Elbe gezogen, von da zu delogieren; Diese Vereinigung geschahe auch am 29sten
October bei Kemberg, des Morgenszwischen 7. und 8 Uhr, undder Generalmajor,
reiherr von Rebentisch, setzte dann sogleich feinen Marsch ' Pretfäh fort.
aum aber war das Corps die Stadt Kemberg paßiret, fo brachten schon die Husaren
von Ziethen, die den Vortrupp machten, 1. Officier und 12. Mann Gefangene ein.
Als wir gegen das Dorf Tierkwitz 1314) kamen, fahe manauf den vorliegenden Ans

höhenfeindliche Trupps Cavallerie aufmarschirt stehen, welche sogleich von unsern zies
thenschen Husarenattaquirt, und vondem Dragoner Regiment von '' UMs
terstützt wurden. Als aber unsere Husaren und

F:

auf

'

nhöhenrücke

ten, und sie occupirthatten, fo faheman, daß die feindliche Infanterie eine Anhöhe

rechter Handbesetzt, auchmit Canonen bepflanzethatte. Wirließen dieserhalb sogleich
6.fechspfündige Canonen auffahren, und es kam zu einer Canonade von beiden Seiten,
allwo unsere deu Feind nöthigte, sichzurückzuziehen. Der Generalmajor Freyherrvon
Rebentisch, welcherfür nöthig befand, die Anhöhenzu '' , zog ingrößter Ge
schwindigkeit das Grenadier-Bataillon
von Zoombold 1315) vor;
da

er

-

- 2

E

1313) Fridrich Wolfvon Frankenberg, königlicher preußischer Hauptmann des Regiments
Dragoner von Jung Platen, ist ein schlesischer Edelmannaus einem sehralten Geschlechte,
und 1729. gebohren. Ertrat 1746. in Dienste, ward 1748. Fähnrich, 1757. Lieute
nant, und 1758. StabsHauptmann. Er ist dem evangelischen Glauben zugethan, und
bekam nach der Schlacht bey Pretsch den Orden pour le merite.

1314) Merkwitz, ist ein kleines chursächsischesDorf, welches in dem Kreiß Amte Witten
berg zwischen Kemberg und Pretsch lieget.

1315) Paul Heinrichvon Hombold, königlicherpreußischer Obristwachtmeister bei dem Regi
ment MarggrafKarl Fusvolk, und commandeur eines aus2. Compagnien von Marggraf
Karl und 2.vonKalkstein bestehenden Grenadier Bataillons, istein schleßischervon Adel,
und hatvon Jugend aufbeydiesem Regiment gedienet, 1743. warder Second Lieutenant.
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die feindliche Cavallerie Truppweise auf ihrer Retirade war, befahl der General solche

zu attaquiren, welches auch von 5. Escadronsvon Gersdorf geschahe. Der Feind
aber, welcher noch einige Trupps Dragoner bei seiner auf einem Berge stehenden Infan
terie hatte, schikte selbige unsern Husaren indie Flanque. Solches wurde der General
von Rebentisch sogleich gewahr, und setzte dem Feind wiederum ein Escadron von

LOürtenberg in die Flanque, welches verhinderte, daß derselbe sein Vorhaben nicht
ausführenkonnte; die Husaren aber jagten die feindliche Cavallerie bis in den Wald,
und machten viele Gefangene,fielen der im Walde im Marsch befindlichen Colonne indie

Bagage, und eroberten viele von derselben, worunterwenigstens 200 Maulthiere mit,
Zelternund Feldkesseln bepackt, waren. Eben zu der Zeitzog : bey Drerisch “
denefeindliche Colonne über einen Weinberg in den Wald, auf den Weg nach Schmie
deberg. Selbige wurde vonunserm linken Flügel canoniert, woraufsie über Hals und
Kopf ihre Retraite inden Wald nahm. Die feindliche Colonne aber, welche uns rechts
war marschiert, besetzte von ihrer Arriergarde das DorfGunblen 1316)mit Infanterie
und Artillerie, auch einige Regimenter Cavallerie waren rechter und linker Hand des
Dorfesaufmarschiert, welche die meistentheils durch ein enges Defilee in den Wald mar,

fchirende Colonne decken sollte. Der Herr Generalmajor von Rebentisch beschloß, sel,
bige mit der Cavallerie attaquirenzu lassen, ließ sie deswegen kanoniren, und die Dra
goner von

3ung plaren 13 17), das Regiment Husaren von Gersdorf 1318) d auch

-

als

-

- - -

175. Premier Lieutenant, und 1757, StabsHauptmann, 1758, bekam er eine Contra
gnie, und 1759, ward er Obristwachtmeister, In der Schlacht beim Kunnersdorf, in

welcher er auch verwundet ward, hat er sich ganz besonders hervor. Der königliche

-

preußische Obristwachtmeister bey dem Dragoner Regiment von Finkenstein, Alexander
- George von Hombold, ist sein Bruder,

1316) Gomlo ist ein chursächsischesKirchdorfim KreißAmte Wittenberg, welches nicht weit
“

von Kemberg liege,
-

--

-

-

-

-

--

-

1317) Die Belohnungen, welche das Regimentvon Jung Platen empfieng, bestunden in fol,
genden. Se.MajestätderKöniggernhetendem General Major LeopoldJohann von Platen,
welcher das Regiment in eigner Person angeführt, darüber, daß sich solches bei aller
Gelegenheit fehr hervorgethan, und besonders in der Action bei Pretsch ganz ausnehmend

unterschieden, dero vollkommenste. Zufridenheit inden huldreichsten Ausdrücken zu bezeu
gen, sie erklärten den Hauptmann Johann Rudolfvon Merian zum Obristwachtmeister,
nndertheilten den Obristwachtmeisters, Sigmund Fridrich von der Goltz, Otto Baltha
far von Thun, Hanß Ludwig von Preen, Johann Rudolf von Merian, und den
Hauptleuten Fridrich Augustvon Saher, Johann Adam Weiß, ChristophWilhelm von
Ehrenberg, Fridrich Wolfvon Frankenberg, Hermann Heinrich Barnigk, und dem

General Adjudanten desGeneralMajors von Platen, ErnstChristianvon Prittwitz den

-
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dasCommandoHusaren von LMöringunter der Anführung des Majorsvon Loffów
1319), welchezuder Expedition aufmarschirt stunden, machten unter der Anführung
ihrer Chefs eine so unvergleichliche Attaque, daß sie nicht alleinihre Cavallerieüberden
Haufen warfen, sondern auch indiezur Arrieregarde bestimmte 6. Grenadier-Batail
lons einhieben, selbige zerstreueten, und völligindie Flucht brachten. Der Herr Ge
neralvon Rebentisch ließdem flüchtigen Feinde mitdem Freybataillon von Salomon,

.Escadrons von Würtenberg Dragoner und einigen Escadrons Husaren über an
erthalb Stunden nachsetzen, und wurden von selbigen viele Gefangene eingebracht, bis
die Nachtdasfernere Nachfetzen verbot. Der Feind nahm seinen eiligen Rückmarsch,
- wobei die meisten Reuter sich der Küraffe, unddie Infanterie der Gewehre entledigten,
nach Düben, und wirbezogen ein Lager beyLTeuro. Wir haben ohne die auf dem

latzegebliebenevondem Feinde den General-Lieutenant von Gemming, den Ober
eu von Haller, 27.Officiers, undgegen 1.500 MannGemeinezu Kriegsgefangenen

gemacht, auch 1.Kanone und 7. Pulverwagen erbeutet. Unserer Seits haben wir 1.
Officier, 30. Todte, und 50.Bleßirte gehabt. Zu dieserherrlichen Action habennicht

wenigbeigetragendie klugenAnstalten des Generalmajorsvon Wunsch, welche einen
indem gegenwärtigenKriege erworbenen Ruhm nicht wenig vermehren,

-

S. 69.

-

Die kaiserliche Hauptarmee ziehet sich von Belgern
nach Dreßden zurück.

-

' kayferk.
Armee ' 4000. Mann an Todten, Verwundeten und Gefangenen gekostethaben soll,
Nachder Action bey Pretfcb, welche nach denpreußischen

und in welcherdiepreußl. sogenannte

Artillerie 1320) ungemein große Dienste
l 3

-

-

ge

den Orden pour le merite, befahlen auchdem Regimentzumimmerwährenden Andenken
seines Wohlverhaltens künftigden Grenadier Marsch zu schlagen.

31) Das Regimentvon Gersdorf Husaren erhieltgleichfalls eine sehr gnädige Danksagung
von dem Könige, und der Obrist von Gersdorf wardzum General Major ernennet,

1319) Der Major DanielFridrich von Loffow, welcher in dieser Action leicht verwundet
ward, erhielt wegen seines Wohlverhaltens die Obristlieutenants Stelle, und wardkurz
daraufCommandeur des Husaren Regiments von Ruesch. Im übrigen fiche von ihm
oben die 749fte Anmerkung.

1320) Die preußische leichte oder fliegende Artillerie ist 1759. am ersten zum Vorschein
gekommen. Sie befand in vier leichten fechspfündigen Stücken, welche zu dem jung
platensichen Dragoner Regimente gegeben wurden, der König machte 1759. beydem Ein

fall über Schatzlar in Böheim den ersten Versuch davon. Ihr Vortheil bestehet haupt
fächlich in der geschwinden Bewegung derselben, die Artilleristen, welche alle beritten sind,

lagen der Reuterey gleich, und es tönt daher Geschütz auf einmal. und an Orten zum
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gethan,
sich die beydenCorps unter den Generals von Buccow und Graf von
Odonell von Düben den 30sten Oct. nach KEulenburg, die Preuffen verfolgten sie
aufdiesem Marsch, und machten nach ihrer Angabe 160. Gefangene. Der Herzog von
Ahremberg lagerte sichbey Culm 1321), und ließ, um feinen Gegentheil zu beobach

ten, die Avantgarde unter dem General-Feldwachtmeister von Brentano bis Chals
witz 1322) vorrücken.

Nunmehro aberereignete sicheine Hauptveränderung. Diekaiserliche Armee ver
ließihr Lager bey

Schilda , undmarschierte von da in 5. Colonnen den 4ten November

bis aundorf 1323)zurück. Ich kannmich in keine Untersuchung der Ursache dieses
Rückzugeseinlassen. Diepreußischen Berichte sagen, essei derselbe durch diemiß
lungene Unternehmung bey Dretsch bewürket worden, das Tagebuch der kayserlichen
Armee abergibt davonfolgende Ursache an:

„ Da alles Bestrebens ungeachtet, die Unmöglichkeitgesehen worden, den Feind

'

in seinem besonders vortheilhaften Lager bei Torgau anzugreifen, und
eine
ungemeinheftigerauhe und kalte Witterung eingefallen, von welcherdie späte Jahrszeit
' erlaubt, eine geliudere und erträglichere zu hoffen: so hat der commandierende
, Graf von Daun, beschloffen, mit der unterhabenden gez
Armee sich mehr gegen Dreßden zu ziehen, und die Völker cantonnieren zu

''
:
MILN. »

Zugleicher Zeit als die Hauptarmee nach Vaundorfmarschierte, brach auch das
Corps desGeneral-Feldzeugmeisters, Herzogs von Ahrenberg, den 4ten Nov. vor
Anbruchdes Tages von Culmgegen Oschatzauf, wobeydas Corps unterdem Gener
ral-Feldwachtmeister von Brentano die Arriergarde machte, und vereinigte sich noch
den4ten Abends mitder Hauptarmee bey Laundorf. Den 5ten marschierte die letztere
bisLommatisch, und von daden6ten bis Haynitz. Dieses Lager war sehr vortheil

haft, indem es der Armee von der rechten Seite die Elbe, und auf der linken den

Mulde Fluß versicherte. DasCorpsde Reserve unter dem General-Feldzeugmeister,
Freyherren von Sincere, fetzte sichaufdie Anhöhen beyPröda 1324). Der
-

“
EIDs

-

Vorschein, wo man esnichtvermuthet. Der König solldie Handlanger und Artilleristen
selbst geübt, und 1760. noch mehr dergleichen haben gießen lassen,

1321) Culm, Rolmen, Colm, ist ein chursächsisches Dorf,

welches zu dem Amte Torgau

gehöret, und zwei Stunden von Eulenburg liegt.

1322) Thalwitz auchDalwitz, liegt eine Stunde von Eulenburg,und ist ein chursächsisches
Dorf, welchesdem Grafenvon Hoym gehöret.

1323) Maundorf ist einchursächsisches Kirchdorf, welchesunweit Oschatz gegen Döbeln zl
lieget.
-

1324) Pröda.

liegtzwischen Lommatschund Meisen, und istein kleines chursächsisches Dorf,
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#", GrafEmerich KEsterhafi, bey LMedelwitz 1325), der General
eldwachtmeistervon Brentano bey Roswein 1326), und ein kleineres Detasche
ment unter den Obristen von Bosfort 1327) bey Waldheim.
SobaldmanpreußischerSeitsden Abmarschder kayferl.Hauptarmee ausdem Las

F bey Schilda

erfuhr, wurdendie Generalmajors von Czetteritz 1328), und von

fchersleben mit fliegenden Corpsnachgesendet, welche auch nach den preuß. Nach

richten2.Officierund 100. Gemeinean Gefangenen eingesendet. Der Drinz Heinri
brachmitder Hauptarmee den 5ten November von Torgau gleichfalls auf, und rückte
bis Belgern, den 6tenbis Strehlen, und den 7ten bis Staucha 1329). Der Gener

ralieutenantvon Finfmuste, um der kaiserlichenArmee von der Seite sich zunähern,
mit einem Corpsnach Döbeln rücken, und die Verstärkung von 20. Bataillons und
zo. Escadrons, welchederGenerallieutenantvon Hülsen nachdem Rückzuge der Ruf
fen aus Schlesienherbey führte, kamgleichfallsden 8ten Novemberjenseits der Elbe bey
Grroffenhayn

(ll.
-

Den

1325) Medelwitz, Mettelwitz, ist ein chursächsisches Dorfim Stifts Amte Meiffen,wel
ches zwischen Lomatschund Meißen lieget.

*

-

1326) Roßwein liegt drei Stunden von Döbeln, im Amte Noffen, und ist eine kleine
chursächsische Stadt.
1327) Der kaiserliche königliche Obrist bey dem Küraßier Regiment Portugal,von Bosfort,
hat in dem jetzigen Kriege sein Glück sehr geschwinde gemacht, und einen guten Par
-

-

theygänger abgegeben. Er war erst Rittmeister bey Kalkreueer, ward 1757. im Jenner

Major, darauf bey Birkenfeld gesetzet, 1758. Obristlieutenant, und 1759. Obrist bey
Portugal. 1758. ward er den 4ten December mit dem militarischen Marien There
fien Orden beehrt.

-

1329) Ernst Heinrich von Czetteritz, königlicher preußischer General Major der Reuterey,
Chef eines Dragoner Regiments, Ritter des Ordens pour le merite, Erbherr auf Neu
haus, Hermsdorf, Dittersbach, Althayn und Baerengrunde, ist der dritte Sohn Ernst
Heinrichs von Czettelitz auf Neuhaus, der 1728. gestorben, und ihn den 3ten Merz 1713.

mit Annen Magdalenen, gebohrner Freyin vonCzetteritz, aus dem Hause Schwarzwalde
erzeuget. Er hatte niemals in Diensten gestanden, als er 1741.die preußischen erwehlte,

und gleich Stabshauptmann ward. In der Schlacht bey Hohenfriedberg that er sich
ganz besonders hervor. Seine Gemahlin ist 1756. auf ihren Gütern in Schlesien gestor

ben. Man findetvon diesemberühmtenGeschlecht eine sehrumständliche aus einer Hand
fchrift gezogene Nachricht in den 61ften Bande des großen universal Lexicon Seite 1815.
bis 1836. Befiehe auch die Anmerkung b) aufder 34sten Seite des zweiten Theils.

329) Staucha ist einchursächsischesKirchdorf, welcheszwischen Lommatschund Strehlaliegt.
-
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Den 7ten Nov.fielbey Eckersberge 1330) und Sera 1331) zwischenden Vorpo
fiender Avantgarde unterdem General-Feldzeugmeister,Freyherrenvon Sincere, und

den preußischenein starker Scharmützel vor,von dem das Lagebuch der fayferli
chen Armee faget:

>

* Eshättendie Preuffen den 7ten Nov. einen Husaren Posten des Generals von

Sincerebey Eckersbergezurückgetrieben, undeingleiches mit den bei Seragesetzten
Kroatenzuvollführen ", wären aber, nachdem die Obristen, Prinz von Ligne
1332), undvon Eichholz 333) mitden Regimentern Ligne und Angern zu Unter

ärg der Kroaten angerücket, mit Verlust zurückgetrieben worden.,

Den 14ten Noy,zog sich die kaiserliche Hauptarmee, umzu Bedeckung der Stadt
Dreßden inder Nähe zu feyn, und nicht von Böhein abgeschnitten zu werden, von
Zaynitznach derGegendvon Keffelsdorf, und derGeneral Feldmarschall, Grafvon
Daun, nahmsein Hauptquartierzu Wilsdruf, den 17ten Nov.aberzog sich die Art
meenoch näher gegen Dreßden, lagerte sich bey der Fridrichstadt , undder Graf
von Daun nahm das Hauptquartierindem Garten der Gräfin Moschinska vor dem
pirnaischen Thore, von da er esden 18ten inden Steinhäuserschen Garten vor dem
wilischen Thore verlegte.

er

IhroMajestätderKönigvonPreuffengiengenden7ten Nov. von Glogau
z

1330)

Eckartsberg ist einimAmte Meiffen, unweit Hirschstein gelegener Berg.

1331) Sera auch Scherau ist ein unweit Lommatsch im Amte Meiffen gelegenes chur
fächsisches Dorf

-

1332) Carl Joseph, Prinzvon Ligne,kaiserlicherköniglicherwürklicher Kämmerer undwürk
licher Obrist des Regiments Ligne Fusvolk, ist der einzige Prinz des kaiserlichen königli
chen General Feldmarschalls, Claudius des H. ReichsFürsten von Ligne, feine bereits
1739. verstorbene Mutter, Elisabet Alexandrine Charlotte, gebohrne Prinzessin von
Salm brachte ihn den 23sten May 1735.zur Welt. Er haterst in diesem Kriege zu dienen
angefangen, ward 1758, Obristlieutenant, und 1759. Obrist. Seit dem 5ten des Augusts

1755. ist er mit Francisca ZEaveria, Tochter des Fürsten Emanuelvon Lichtenstein vermält,
welche ihm den 25sten September 1757. einen Prinzen, undden 26. May 1759,die Prin

zeßin Marie Christine Claudine Philippine Guilane gebohren.
1333) Johann Christian, Freyherr von Bichholz, kaiserlicherköniglicher Obrister des Regi

-

ments Angernistausdem Brandenburgischen gebürtig, dem evangelischen Glauben zUgs
than, und bürgerlicher Herkunft. , Ihrokaiserliche Majestät habenihn in den Freyherten
Stand erhoben. Er ward 1751. Obristwachtmeister, 1755. Obristlieutenant, und 175g. "
-

Obrister. In den Schlachten bey Breslau und Liegnitz ist er verwundet, und bey der
Uebergabe von Breslau gefangen, aber baldwieder ausgewechselt worden. Seine Schwe

fer ist an einen Landpredigerzu Nienbergbei Halle, in Magdeburgischen verheirathet.

» 43 C &
Armee in Sachsenab, sie langtenden inten Nov. schon u Torgauan, gingen den 13
zwischen Strehlen und Teilen über die Elbe, und kamen an eben den Tage zu der

Armee. Dadie kaiserliche sich nach Keffelsdorfgezogenhatte: somuste nicht alleindie
preußische bis nach Groitzsch # ) nachrücken, sondern es ging auch ein Corps unter
dem Generallieutenant von Wedel nach Leiffen, welches
dieser Stadt bemäch
tigte, und nach denpreuß. Berichten daselbst nicht allein viele Baaage erbeutete, son
dern auch 4. Officierund 140. Gemeine zu Gefangenen machte. Nunmehro war nur

#

noch ein kleiner Theil von Sachsen in den Händen der kaiserlichen und Reichsarmee,
Da auchder Posten von Keffelsdorf, ohne welchen man nicht nach Dreßden kommen
kann, von der kaiserl. Armee verlassen worden: so stand der Weg nach der Hauptstadt
offen. Es kam also nochdaraufan, die Armeen, welche diese Stadtdekten, entweder
mit Gewalt, oder aufandere Art zuVerlaffung ihrer Stellungzunöthigen. Man er
wähltepreußl. Seits den Weg, ihr die Gemeinschaft mit Böheim, mithin die Zufuhr

' in die Nothwendigkeit zu setzen, sich von Dresden
wegzuziehen. Der Generallieutenant von Finkmuste zu dem Ende mit einem ansehnli

abzuschneiden, und sie

lichen Corps über Freybergnach Dippoldiswalde rücken, und sowohldiesen Platz
als die

'

Böheim führende enge Wege von Ottendorf1335)und Maren besetzen.

Die preußl. Hauptarmeelagerte sich bei Wilsdruf, und die Avantgarde unter den
Generallieutenant von Ziethen bei Kesselsdorf. Je gefährlicher die Stellung des
Corps unter dem Generallieutenant von Fink derkaiserl.Armee war, je mehr bemühete
sich der General-Feldmarschall, Grafvon Daun, sichden Rücken wiederfrei zu mas
chen. Erließ demnach schon den 19ten Nov.das Corps unter dem General Feldzeug
meister von Sincere in4. Colonnen gegen Dippoldswalde rücken, und veranstaltete
den 2osten Nov.,daßdas Finkische Corps
durch einen Theil der Reichsarmee
unterdem General Feldmarschall-Lieutenant, Prinzen von Stollberg, als durch
die verstärkten Corpsdes General-Feldzeugmeisters von Sincere, und des General
F“ Brentanovon 3 Seiten angegriffen ward. Der General von
inf wehrte sichden ganzen Tag, da er aber sich gegen Dohnazog, der Weg nach
Freybergihm ab eschnitten, und die Munition meistens war: mufte er sich den
21sten November
da er von allen Seiten '' war, mit seinem Corps,
bey
den so auffer ihm noch 8. Generalmajors befanden, zu Kriegsgefangenen

#

“

- ge Ll-

F.7o.

1334)Groitsch oder Grötsch ist einkleines chursächsisches Dorf, welches im Amte Meißen,
zwischen Noffen und Wilsdrufliegt.

--

13:15) Ottendorfist ein chursächsisches Dorf im Erzgebürge, gehört unter das Amt Pirna,
und liegt unweit Dippoldiswalde.

-

Kiff
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Von der Unternehmung der Reichsarmee feitder Zeit, da die österrei
chische Hauptarmee bey Dreßden angekommen, biszu
dem Vorfall bey Maren.
An dem Angriffbey Maren nahm sowohl die kaiserliche als die Reichsarmee An
-

theil. Es ist also der Ordnung gemäß , ehe ich eine ununterbrochene Erzählung von
diesem Vorfallliefere, ' von den Unternehmungen der Reichsarmee, welche
vorhergegangen, Nachricht zu ertheilen.

Nachdem die kaiserl. Hauptarmee zu Ende des Sept. bei Dresden angelangt:
foward verabredet, sämmtliche leichte Völker der Reichsarmee über die Elbe zu senden.
Es mufte sich alsoden 1sten Oct.derGeneral-Feldwachtmeister von Kleefeld bey Wieus
dorf an die Elbe, der General-Feldwachtmeister von Veczey zwischen LWeiffen und

Großdobritz 1336),der General Feldwachtmeistervon Ried aber bey Fischbaus und
Weiffenhirsch setzen, undletzterer bis Großenhain und Königsbrück patrouillieren

laffen. Zugleich ward das Corps unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant, Gra
fen Rudolf Palfi, welches um die Straffe nach Görlitzzu bedecken, bei Bautzen
stand, an die Reichsarmee gewiesen,

'

muten die bishero bey der Reichsarmee

gestandene Corpsdes Generals von Haddick und des General-Feldwachtmeisters von
Erentano zu der kayser. Armee foffen. Die Reichsarmee verließ den 2ten Oct. das

Lager bei Plauen, undlagerte sich nahe an der Friedrichstadt bey Dreßden, in wel
cher der General-Feldmarschall, Prinz von Zweybrücken, sein Hamptquartier
nahm. Von den übrigen Detachements stand der General Feldwachtmeister von Lu
ins Fibey
, und der Obrist Grafvon Prank mit dem salzburgischen Reis
gimeute zu Schmalkalden, welche beide den Auftrag hatten, die Bewegungen der
alirten leichten VölkerF" Thüringen und
auf das genaustezubeobachten.
Danunzu Anfangdes Oktobers einauspreußischen und heßischenHusaren wie auchhanz
növerschen Jägern und Dragonern bestehendes Detachement sichbis Freyburg an der
Unstrut ausgebreitet: so endete der General von Lusinskiden Obristlieutenant von
Sprung miteinem Detachement gegen daffelbe. Dieser holte daffelbebey Sanger
haufen 1337) ein, machte 1.Cornet, 2. Corporals und 90Gemeine zu Gefangenen,
hieb den Ueberrest bis aufeinige wenige Jäger, die sich in die Wälder verkrochen, nie
der, undverlohr nicht mehr als 1. todten, Corporal, 14. Gemeine und 17. Pferde aber

Z"

'

wurden verwundet.

Der

österreichische Bericht von diesem Vorfall lautet also:

r

, Den 2ten October kam ein Detachement, welches aus Jägern,
-

Und
(ll/

1336) Grosdobritzist ein chursächsisches Kirchdorf, welches über der Elbe im Amte Mo
ritzburg liegt.

1337) Sangerhausen liegt in Thüringen, zwei Meilen von Eisleben, und ist eine chur
fächsische kleine Stadt,

-
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hannöverschen Husaren, auchDragonern von dem preußl. Regiment von Finkenstein
bestanden, undvonden HauptleutenvonBülow und Kleift commandiert worden, von

Altstedt 1337a)zu Sangerhaufen an. Den3tenfrühgegen8 Uhr zoges sich wieder
ausder Stadt, und vor den Thoren ward esvon2. Schwadronem Husaren, und etli
chen und 50.Kroaten unter Commando des Obrist Lieutenants von Sprung angegrif

fen, durchdie Vorstadtgejaget, zerstreuet,und meistenszuGefangenengemachet. Der
Ueberrest hat sich durch das Gehölze auf Tordhausengezogen. Gefangen sind worden,
an Gesunden 1. Cornetvon den lucknerschen Husaren, 2. Corporals, 1. Tambour, 25.
Dragoner, 8. Jäger. An Verwundeten, 13. Jäger, 6. Husaren, und4. Dragoner,
usammen 71. Mann, 15.Pferde, und 25. Mann hat man todt gefunden. Eine
' und76. Pferde sind erbeutet worden. Der österreichische Verlust besteht in

1. todten, und 10. verwundeten Husaren, und 12. verwundeten Pferden. Der Rit
meistervon Kleist von dem alliirten Detachement soll aufdem Rückzuge geblieben feyn.

Den 4ten früh marschirten die Oesterreicher wieder nach ihrem bey Wiläumburg ste
henden Corps.

Bisin die MittedesOctobersfielbei der Reichsarmee nichts veränderliches vor,

aufferdaßder General-Feldmarschall, Freiherrvon Marschall, der zumGouverneur
von Dreßden ernennet worden, bei derselben anlangte, undder würtenbergische Get

''

neralmajor
guf Befehl des Herzogs zu Uebernehmung des Commando bey den
würtembergischen Völkern dieselbe ' In der Mitte des Octobers fiengfie fich zu

bewegen an, den 19ten dieses Monats

'

der General-Feldmarschall Lieutenant,

Graf RudolfPalfi, mit den bei Bautzen stehenden leichten Völkern über Camens
und Königsbrückgegen Groffenhayn auf, eben dahin zogen fich die übrigen leichten
Völker unter den General-Feldwachtmeisters, von Kleefeld, undvon Ried. Der
. Pfalzgrafvon Zweybrücken brach den 20sten Oktobermit allen Grenadiers, 3. Reus
terey-Regimentern, und3. Regimentern Fußvolk aus dem Lagerbey Friedrichstadt auf,
und marschierte, nachdemer die übrigen Völkerunter dem General-Feldmarschall,Gras

###

fen Serbelloni, bey Dreßden zurückgelaffen,den20sten bisReichenberg 1338) und
ndiesem Lager bliebder Pfalzgrafvon Zwepbrücken
biszum 24sten Oct. stehen. Während
ließ er den Generalvon Palfi bis Ubi

den 21sten bis

"f"

F" 1339), den General von KleefeldbisLMühlberg und den General von Ried bis
osdorfvorrücken. Den24stenOct. aber marschierte er mitder Armee bisGlaubitz
1340), wo er sich dergestalt lagerte, daß

d

FlügelanGlaubitz, der linke aber
UM

2

1327a) Altstedt liegt in Thüringen, eine Meile von Sangerhausen am Waffer Rane, und
ist eine kleine dem Herzogvon Sachen Eisenach gehörige Stadt. - -

11) Reichenberg ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Amte Dresden auf der
Straffe nachGroffenhayn, drittehalb Stunden von Dresden liegt.

1339) Ubigauist ein chursächsischesDorf, welches unweit Groffenhain liegt
1940) Glaubitz ist ein chursächsisches Dorf, welches zu dem Marggrafhum Meißen gebo
ret, und drei Stunden von Groffenhin liegt,
-
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an Peritz 1341) stieß, und der Floßgraben, welcheraus der Elster in die Elbegehet

vorder Front war. Zugleich ward zwischen Leitwitz 1342) und Neuchritz 1343)
eine Schiffbrücke geschlagen, welche durchdaswürttembergische Bataillon bedekt ward.
Bis dahin hatte die bey Torgau stehende preußi, Armee der Reichsarmee, als sie

von Dresden vorgerücket, nichts als einige leichte Völker entgegen gesetzet. Den 24.

October abergingein Detachement derselben über die Elbe lagerte sich bey der

tor

gauer Brückenschanze, und stellte bis Nichterwitz 1344) Vorposten aus. Es warb
den 27sten verstärkt, und vertrieb durch 5 Escadrons die Vorposten der Reichsarmee
aus Ulbigau, Cosdorf, LTIühlberg, und Fichtenberg 1345). Der Prinz von
Zweybrückengieng darauf den 28sten Oct, mit seinem Corpsd'Armee über die Elbe, und lagerte sich dergestalt, daß der rechte Flügel bey Doritz 1346) und der linke bey

Leutwitz zu stehenkam, das Hauptquartierabernach Poritz verlegt ward. Nun zog

V

fich zwar das preußl. Corps gegen Wittenberg, da aber die kaiserliche Armee zurück
jeng, und der Entwurf, die preußl. Armee mit Hoffnung eines guten Erfolgsanzugrei

en, nicht ausgeführt werdenkonnte: somuste auchdie Reichsarmee ihre Stellung verIn
ändern:
Schon den31sten Oet, verlegte der Prinz von Sweybrücken sein Haupt

quartiervonPoritz nach Hirschstein 1347), er ließ auch diejenseits der Elbe stehende -

e“

leichte Völkerbis Meiffenund
4ten November die

'

und marschierte, nachdem den
ey Leutowitz abgenommen worden, den 5ten bis

Meiffen, den 6ten bis Wilsdruf, und den7ten in das Lager bey Fridrichstadt, wo es
sich mitden unter dem GeneralFeldmarschall, Grafen Serbelloni, zurückgebliebenen
Völkern wiedervereinigte. Die Croaten und Husaren müßten sich bei Fischbauß
Weiffenhirsch und Rechenberg setzen, und zu ihrer Verstärkungmuste der General
Feldmarschall-Lieutenantvon Rosenfeld

mit. dem Grenadier-Corps und 4.

Bars

-

EM

1341) Peritz ist ein chursächsisches Kirchdorf, so im Amte Zabelitz, zwei Stunden von

Großenhain liegt,
1942) Leitwitz, Leutewitz, ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Amte Meisen,

unweit der Elbe bey Rieffa

liegt.

-

1343) Meuchritz liegt jenseits der Elbe Leitwitz gegenüber, im Amte Groffenhain, und ist
ein chursächsisches Dorf
-

zu- vonnichtewitz
istein chursächsisches Dorf, welchesim Amte Schweinitz, zwei Stunden
Torgau Leichenwerda zu, liegt.
1355) Fichtenberg lieget anderthalb Stunden von Mühlberg an derElbe gegen Strehlenzu,
und ist ein chursächsischeszu dem Amte Mühlberggehöriges Dorf,

1346) Poritz liegtim Amte Meißen unweit Riesa, undisteinchursächsisches Kirchdorf,
-

1347) Hirschstein liegt nahe an der Elbe auf einem Berge im Amte Meißen, eine Meile

von Meißen. Dieses chursächsische Dorfgehört den Grafen von Loos,
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-

-

den9ten Növ, überdie Elbegehen,undsichzwischen Maundorf 1348) und den Scheu
nen 1349) lagern. Dirma aber ward mit einem Bataillon von der pfälzischen Garde

undeiner Grenadier-Compagnie besetzt. Den9ten Novgieng ein preußl. Corps auf

einer bey Werferwitz 1359) geschlagenen Brücke über die Elbe, und lagerte sich zwis
schen Groffenhayn und Großdobritz..

'' von Raßler 1351), welcher mit

dem Küraßier Regiment HohenzollernbevFreyberg stand, ' fich den 13ten Nov. als
der preuß, Generalmajor von Wunsch mit einem Corps näherte, nach Herzogswalde
urück. Umalsodie dortige Gegendenzu bedecken, ward den 14ten Nov. der General
von Hollenstein, mit einem Corps Reuterey und

#####################
''
ußvolk nach Dippoldiswaldegesendet, und der General Feldwachtmeister von Ried
mufte mit den unterhabenden leichten Völkern den 15ten Nov. Gieshübel besetzen.
Den 16ten Nov.griefder Generallieutenant von Finkdasbei Dippoldswalde stehende
Corps an, trieb eszurück, besetzte Dippoldswalde, eroberte 2. Stücke, und machte

nachdenpreußischen Berichten 100. Gefangene: Der Bericht, den man von Seiten
der Reichsarmee von diesem Scharmützel bekannt gemachet, lautet also:
” Daman vor dienlich erachtet, den Pösten von Dippoldiswaldezu besetzen, um
die Flanquender kayferl.
Armee zudecken; sowurde der churbayerische General

'

Lientenamt, Grafvon Hollstein, mit2: Bataillonsvon Churbayern, und 2.vondem

'

pfälzischen Regiment Effern, wie auch

Küraßner Regiment dahin
detaschiret. Biszum 16ten Növ.wuste man nicht anders, alsdaßderpreußl. Husaren

Obrist.von Kleist in den Gegendenvon Dippoldiswalde mit 5:Escadrons Husaren,
200. Dragonern und einem Freibataillon stehe, "ä Bä erst den
16tenfrüh um9 Uhrbeunruhigte; zum Unglückhatte man keine richtige Nachricht er

halten. Manzeigte auf einmal die Anrückungvon 3, starkenpreuß, Colonnenan, die
Canoneninder Mitteführeten;Der Herr General, Graf von Hollenstein, hieltes
daher füreine Klugheit,diesem so groß gemachten und überlegenenFeind auszuwei

chen; er zog sich demnach zurück, und der Generalmajor, Herr Grafvon Effern,
unterstützte diesen Rückzug. Nachdem sie die Bagage vorausgeschickt, fetztensich2. In

fanterie-Regimenter mit ihren Canonen in Marsch, und4.Grenadier-Compagnienmach
ten mit2.Canonen die Arriergarde..

Dadurch
Hohlwege und Gräben
f 3,

U) "

1343) Naundorfoder eigentlich Maundörfel ist ein kleines Dorfmit einem Forsthause,
welches ganz nahe bey Dresden lieget..

-

-

1349) Dieses sind die Scheuren von Dresden, welche jenseits der Elbe vor der Stadt, un
weit.Naundörfel liegen..

-

-

1350) Mersewitz, Morschwitz liegtan der Elbe im Amte Großenhain, und ist ein chur.
sächsisches Kirchdorf.

--

1351) Carl Freiherrvon Raßler, des schwäbischen Kreises Obrister bei dem Kürasier Real
mente Hohenzollern, stammtaus einemalten schwäbischen adelichen Geschlechte her, und

ist 1759. zum Obristen erklärt worden.
Ohriften gestiegen,

-

Er ist in einem Jahre vom Rittmeister zum
-

„"
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sohattendie Grenadiersvielzuthun, den Angrifder feindlichen Cavallerie abzuhalten;
diese Grenadierstrieben aber die Feinde allemal zurück. Die Retraite geschahe todann
inaller Ordnung, ohngeachtet die Feinde dreimal stärker waren. Die Grenadiers
hielten sich bei jedem feindlichen Angriffvortrefflich, und der churbaierische Capitain

Friche, welcher4. Compagnien commandiret, hat sich vielen Ruhm erworben; der
Capitain desRegimentsvon Effern, von Serriere, verdienet auch die größten Lobes

Erhebungen, der mit 100 Freiwilligen dem Feind großen Schaden zugefügt. Unser
Verlust beläuft sich nur auf40. Todte, Bleßirte und Gefangene, da der Feind 3oo.

Todte undVerwundetegehabt. Zweychurbaierische Stucke musten wegen zerbrochener
Lavetten in dem Hohlwege zurück bleiben, undfielen in preußische Gewalt.

-

Den 17ten marschierte die Reichsarmee nach Gieshübel, und da der General von

Fink schonvon Dippoldiswalde nach Waren vorgedrungen war: so fielen zwischen
den preußischenleichten Völkern auf dem Marsch von Leuben 1352) nach Gieshübel
Scharmützelvor, so aber nach dem Tagebuche der Reichsarmee für dieselbe gar nicht
nachtheiliggewesen, indem die Armee ohne denmindesten Verlustin das Lager bey Gies
Es wirddarum von diesem klüglich veranstalteten Marschfolgendes

“icht

gemeldet:

-

* Den 17ten Nov.seztesichdie ArmeemitAnbruch desTagesinMarsch, undrufte
indasbey Gießhübelausgesteckte neue Lager. Esfuchte zwar der Feind, so selbigen
von Dippoldiswalda bis LTUaren vorgedrungen war, sowohlin dem gießhübs
ler Lager vorzukommen, alsauchdie Armee in ihrem Marschzu beunruhigen, undhaupt
sächlich in die Bagage einzufallen; allein solches wurde durch die Bravour und Contenans
cedes Herrn Generalmajorsvon Gourcy, welcher die Arrieregarde geführt, durch die
mit so vieler Vorsichtigkeit und erforderlichen
eingerichtete Marschordnung,
wieauchdurch die gute Condnite und standhaften Widerstand deren zweyen Herren Ge
neralen, Grafen Rudolf Dalfy, und Graf Hollenstein, welche währendem Marsche

F“

''

die Flanque der Armeebedeckten, und beständig mitdemandringenden Feind chargirten,
verhindert, daß also sowohl die Armee, und fammentliche Equipagen, alsauch das

Corps unter dem Generallieutenant, Grafen von Hollenstein, ohne mindesten Ver
lust glücklich in dem Lager einrückte. „

Den 18ten Nov. vertriebauch ein preuß. Detachement den bey Dohna stehenden
General-Feldwachtmeister von Kleefeld, und zwang ihn nach Cotta 1353) sich zurück

zu ziehen. Weil auch schon einige preußl.Partheyen von Freyberg ä Lauenstein
undAltenberg bis WTIarkersbach 1354)

' so ward den 19ten Nov.dashohen
zoller

1352) Leuben ist ein chursächsisches Kirchdorf im Amte Dresden, welches an der Elbe drit
tehalb Stunden von Dresden liegt.

1353) Cotta liegtzwei Stunden von Pirna, imErzgebürge, undistein chursächsisches Dorf
1354) Markersbach isteinchursächsisches Kirchdorf im Erzgebürge, welches unweit Gottleu
be an der böheimischen Gränze liegt. -

-
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Küraßier
einigen Croaten, um die Seite und den Rücken der
rmee zu decken, nach Langhennersdorfgesendet, und der General-Feldmarschall

Lieutenant, Prinz von Stolberg, muste, um die bei Cotta, Liebstadt, Glas,
hütten 1354b) und Bärenstein 13:55) stehende Vorpostenzu unterstützen, mit einigen
schweren Stücken, 6.Bataillons, 6. Grenadier-Compagnien und einem Dragoner Re

giment nach Burkerswalde rücken. Den20sten aberfieldie Action bey Warenvor,
an welchervon Seitender Reichsarmee sowohl das Corps des Prinzen von Stoll
berg alsdie unter denGenerals, Graf Rudolf Dalfi, von Ried, und von Kleefeld
stehende Völker theil hatten.
- $. 71.

-

Das preußl, Corps unter dem General-Lieutenant von Fink wird bey
Maxen angegriffen, und muß sich zu Kriegsgefange
nen ergeben.
Die Action ' LTTaxen") warum deshalbvon Wichtigkeit, weil nicht allein eine
ffe Anzahlpreußl. Völker dadurch indie österreichische Kriegsgefangenschaft verfiel,
' auch die verlohrne “ mit Böheim wiederhergestellt ward. Man
hat vonderselben kaiserlicher Seits folgenden ausführlichen Berichtbekannt gemacht:
Nachdem der commandierende General Feldmarschall, Grafvon Daun, mit

der unterhabenden kayser. königl. Armeeden 17. Nov. aus dem Lager bey Wilsdruf
aufgebrochen, und sichindasbei Plauen nächst Dreßdengesetzt, um die Interims
Cantonirungsquartierevon da aus zu beziehen, so hat der König von Dreuffen ein

beträchtliches Corpsüber Dippoldiswalde nach Alaren abgeschickt. Diesen nun
commandi
Gener
at ersagt

erender General gleich anfänglich den

al-Feldwachtmeister von

rentano mit einem Corps entgegengesetzet; wieaber der Feind nicht nur dasfeinige

bey Marenverstärkt, sondern auch ein anderweites nach Dippoldiswalde abrücken

' , sofandefich selbiger bemüßiget, umden Rücken der Armee sicher zu stellen, ein
anderes Corps unter Commando des General-Feldzeugmeisters, Baron von Sincere,
nach Rüppgen 1356) zu detascheren. Die angeführte feindliche Position verursachte,
daß nicht der geringste Theil die Cantonirungsquartiere beziehen konnten, bis
(TUT

1354b) Glashütten ist ein chursächsischer Bergfleckenim Erzgebürge, welcher zwischen Dip
-

poldiswalde und Altenberg lieget,

13) Bärenstein liegt zwischen Altenberg und Glashütten, und ist gleichfalls ein chur
fächsischer Berg Flecken.

*) Die beigefügte beide Abriffe stellen sowohl die Gegend, wo diese Schlachtsich ereignet, als
auch die verschiedene Märsche, welche vorhergegangen, auf das deutlichste vor.

1356) Rüppgen ist ein chursächsisches kleines Dorfim Amte Dresden, welches aufdem We
ge nach Dippoldiswalde, drei Stunden vonliegt,

-

A-

-

-

-

-

-
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Erwägungallerdieser Umstände, beschloßwiederholt commandirenter General,
urlach, Haller, und Tillier, dann Stampach undAnhalt-Zerbstzuverstärken,
um erstensdas feindliche Corpszu Dippoldiswalde, und nachgehends das Finkische
-

ofortdas finsterische Corpsmit 3.Infanterie und 2. Cavallerie-Regimentern, niemlich

bey Maren überden Haufenzu werfen, daheromuste das fingerischeCorps den 19ten
von Rüpken um7 Uhr in der Frühe aufbrechen, und nach Dippoldiswalde abrü
cken; der commandierende Generalübergababerzugleich, da viele Cavallerie bei dem
selben
befindlichwar, das Commandodem Generalder Cavallerie, Grafen
von Odomel, welcher “ zu Höslich.1357)die feindliche Truppen von
Dippoldiswalde gegen LAMlarenin Marsch antraf.
Kurzdaraufkamder commandierende Generalfelbstvonder Armee dahin, undfand,
-

-

daß man wegen der engen Straffenund Defileen den Feind nicht sogleichim Marschbey
kommen konnte, und sich damitbegnügen mußte, einige Schüffe aus den zuerst ange
kommenen Canonenaufihn zuthun. Wie nun bis zur völligen Ankunftdergesammten

#" , Cavallerie und Artillerie der Tag sich bereitszum Ende neigete, so ließfel

iger ein Lager aussuchen, und da es nach beschehener Recognofirung vorheilhaft bei
funden, solchesdergestaltenbeziehen, daßderrechte Flügelaufder Anhöhe gegen Dip
oldiswalde bey
ltern 1358), der linkehingegen gegen %öslich zu stehen kam;
erner ließ selbiger 3. Bataillons in Dippoldiswalde

einrücken ,

und verfügte sich fo

dannwiederumzur Armee, um wannder Königaufdieetliche geschehene Canonenschüffe
oder sonstige Nachrichtenfeiner Seitsetwas vornehmen möchte, zugegen zu feyn, vor
deffen '' wurde befohlen, daßden2osten um 7 Uhr in der Frühe dasCorps

sichgegen Maren in Marschsetzensolle, um bei defen Zurückkunft die Colonnen bei
reits in Anrücken anzutreffen.

Es langte der commandierende Generalden 2osten, da bei derArmee nichtsverän
derliches vorgefallen, bey dem Corps wieder an, eben als die Teten der Colonnen bey
Reinhardsgrimma

"F" , und setzte sich nun der General der Cavallerie,

GrafOdomel, vor die Cavallerie, der General-Feldzeugmeister, Baron vonSince
re aber vordie Infanterie. Der Marschgeschahe in4. Colonnen, nemlich 2. von der

Cavallerie, und 2.von der Infanterie, nebst einer Avantgarde von demfezenischen
Husaren-Regiment, einigenwenigen Croaten undder Grenadier-Brigaden desGeneral
Feldwachtmeisters Baronvon Siskowitz. Die erste Colonne der Cavallerie befund
- aus

Höflich ist ein chursächsisches kleinesunweit Dippoldiswalde gelegenes Dorf.
1:33) maltern ist einchursächsischeskleines Dorf, welches im Amte Dippoldiswaldezwischen

1357)

Rabenau und Dippoldiswalde liegt.

-

- 1339) Reinhardsgrimme liegtin dem Amte Pirna zwei Stunden von Dippoldiswalde, und

ist ein großeschursächsisches Kirchdorf

---
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aus den Regimentern Jung-Modena, Serbelloni, Pretlach und Schmerzing
unter Anführung des General Feldmarschalkenenants, Graf Schallenberg, und
der Generalmajors Graf Odoncl, von Rehbach, und Graf Gourgy; die zweite
Colonne aus den Regimentern Stanpach, Anhalt-Zerbstund Alt Modena, unter
Anführung des General Feldmarschall-Lieutenants, Grafen von Stampa, undderen
Generalmajorsvon Vitzthum, GrafBettoni und Graf Stainville. Die erste Co

lonne der Infanterie aus den Regimentern Cillier, Anger, Tarschall, Giulay,
Clericiund Ligne, unter Anführungder Feldmarschall. Lieutenants, Marquisd'Alin
fe und Blonguet, dann der Generalmajors, Grafen von Gaisrügg, und Phi
lipp GrafBronne - die 2te Colonne der Infanterie aus den Regimentern Wied,
Harsch, Haller, und Durlach, unterAnführungdes General-Feldmarschall Lieute
nants,

Baren von Dombasle, und der Generalmajors Marterwegge und Brinken,

Uebrigens istderGeneral-Feldwachtmeister, Baron von Seckendorf, mit den
Regimentern Botta und Jung Colloredo , dann 1,Escadron von Stampach und
1, von Anhalt-Zerbst, nebst 100, commandierten Husaren und Dragonern von Jhro
Majestät des Kaysers Regiment, von Esterhazy, und dem Staabs-Dragoner
Regimentauf der Anhöhe bei Thaltern, woder rechte Flügel gestanden, zurückgelas
sen worden, um sich der Passage von Freyberg auf Dippoldiswaldezu versichern.
Dem General Brentano waraufgetragen, sich mitdem unterhabenden Corps über

Lockwitz dergestalt dem Feind zunähern, daß er nach dem Angriffdes Corps, bei wel
chem sich der commandierende General befande, ihm ebenfallsbekommen könnte,
Mit dercombinierten Reichsarmee wurde sich dahin einverstanden, daß solche etwas

aufdie Anhöhen gegen Dohnadetaschirenmöchte, um den Feindvon dortenzu canoni
ren, wie nichtminder durch den Feldmarschall-Lieutenant, Grafen Palfy, mit den
Husaren Regimentern Haddick, Spleni und den Sclavonischen Husaren, dann den
Generalmajors Ried und Kleefeld mitihren beyhabenden Croaten, den Feind vondafi
ger Seiten einzusperren. Bey erfolgter Ankunft des commandierenden Generals gegen

Reinhardsgrimme, welches der Feindmit einem Freybataillonundeinigen Husaren
besetzethatte, recognoscirte selbigersolchesohne Zeitverlust, und ließ, dadiesefeindliche
Truppen schlechte Contenance zeigten, sogleich das Setzensche Husaren Regiment, die
Croaten und 1. Grenadier-Bataillon dahin anrücken, bei deren Erblickung es alsobald
vom Feind, der sich inden Wald ' verlassen, und diesseits die Gelegenheit gegeben
wurde, die Passage durch sothanes Dorfzurecognoseiren, welches der commandierende
Generalaugenblicklichbewerkstelligen ließ; mittlerZeit, und nachdem der Feind diefei
tiges Absehenmag errathen haben, verließ erauch den Wald, und zog sich aufdie erste

Anhöhe jenseits des Waldes, andurch konnte man diesseitsauch die Wege durch diesen

recognoleiren. Die Passagen wurden engund bei dem starken Frost sehr glatt, die An
hohe abersteil befunden; dieses ließ besorgen, daß die Cavallerieund Artillerie mit denen
nicht scharfbeschlagenen Pferden sehr schwer fortkommen würde, der commandierende
Generalließjedoch aufalle ersinnliche Wegeund Mitteltrachten, die obigen Hindernissen

zuerleichtern, welches einigeZeit erforderte. Inzwischenwurdeder Wald mitHusaren
und Croatenbesetzet, ja die Husaren

inter den Feind von der ersten Anhöhe,
wor,

FP
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worauf der weitere Marsch und Angrif, nachdem man die Wege practicable befuus
den, angeordnet ward.

-

-

-

--

Die Colonnen

' das Dorf Reichardsgrimme, und die Grenadiers occus

pirten inmöglichster Geschwindigkeit den Wald, sobald ferner ein Grenadier-Bataillon

die Anhöhe rechter Handbestiegen, so verfügte der commandierende General fich selbst
hinauf, um die feindliche Position genau in Augenscheinzunehmen, undfand, daß ihm
vonderselben indie Flauquegekommen, von der linken Anhöheaber derselbe mitgutem
Erfolg kanoniertwerden könne, mithin ließe manohnverzüglich dieschwere Artillerie auf
führen, undzufeuern anfangen, die Colonnen aber in möglichster Eil das Defilee wie
auchden Waldpaßiren, und ließ solche verdeckt am Abfall der Anhöhe biszum Angrif
postiret. Die Canonade war von beyden Seitenfehr heftig, und sobald der commandi
- rende Feldmarschall wahrgenommen, daßdasdiesseitig mitsovieler Geschwindig als Ge

schicklichkeit wohl angebrachte ohnausgesetzte Feuer den ' Linienmerklichen
Schaden zufügte, und
zuwanken ' , ließderselbe den Angrifohngesäumt

'

voruehmen. Ergeschahebei der Infanterie in Colonnen Bataillouweiß, beyder Caval
lerie aber eben so mitEscadrons hintereinander und zwardurchgehends mit einer so ent

scheidenden Tapferkeit, daßder Feind in kurzemvon einer Hauptanhöhe, welche fehr
steilwar, mithin umaufdieselbezngelangen, man sehr tiefin einen Thalhinunter, und

sodann wieder die Gähe hinaufkletternmuste, aus den darauf errichteten Redouten,
nachHinterlassungvieler Canonen, abgetrieben worden, und nichtder mindeste Zweifel
des erfechtenden Siegesübrigblieb. Hiebey schiene es, als wollte die Infanterie und
Cavallerie sichden Vorzugin der Unerschrockenheit wechselsweiseerwerben. Annebstbe
zeigtendie sämmtliche Truppen ohngeachtetdes so hitzigen Angrifs auch eine solche Ges

ä

daß aufBefehl des commandierenden Generals sich alles aufder Anhöhe in2.

Treffenaugenblicklich rangierte, die Grenadiers hingegen sofort auf das Dorf WTaxen,

ansetzten, und den Feind mit ungemeiner Tapferkeit daraus verjagten.

Kaum waren die Regimenter in Ordnunggestellt, so wurde mangewahr, daßsich

derFeind aufder Anhöheüber Maren wieder gesetzt, seine Stücke aufgepflanzt, und
den weitern Angrifallda erwarte. Der ausnehmende Muthaberderdiffeitigenjämmt
lichen Truppen brachte ihn garbald dahin, auch diese, mnd so eine Anhöhe nach der an
dernzu verlaffen, und fich bis zu dem Dorf Blochwitz 1360) zu flüchten, wobey die

Cavallerie, welche die höchstedarunter mit besondererFertigkeit erstiegen,zu zerschiede
nenmalenin den Feind eingehauen, und wanndie Nacht nicht bereits einzubrechen an

gefangenhätte, wäre dasgesammtefeindliche Corpszweifelsohne indie Elbegesprenget

worden. Bei der Dämmerungnunließ der commandierende Generaldas Corps auf den
eingenommenenAnhöhen rangieren, und über Nacht daraufstehen.
Der General Brentano, welcherseinerSeitsdem Feindebenfalls
Schadenzugefüget, schloß sichanden linken FlügeldesHusaren Corpsan, und die Vor

posien wurden von denHusaren ausgestellet, mit demnachdrucksamsten Befehl, auf die
-

-

1360) Bloschwitz ist ein kleines chursächsisches Dorf, so unweit dem Städtchen Dohna im
Amte Pirna liegt,
-

-

-
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Bewegungendes Feindes fleißigobacht zu geben, der auf einen Canonenschußdie Nase
hindurch von diesseitigen Corps stehen bliebe.
Der commandierende Feldmarschall machte hieraufdie Veranstaltungen, denselben

-

mitAnbruch des Tages

neuerdings angreifen zu lassen, derohalben selber noch in der

' verschoffene sowohl Stück als Flinten,Munition vonder Armee herbeybrin:
geln ließ.
Diese nemliche Nacht liefvondem General Seckendorfder Rapport ein, daßseine

vor Dippoldiswaldagestandene Husaren und Staabs Dragoner wärenrepoußiret wor
den, und manjenseit dieses Ortes feindliche Infanterie und Cavallerie wahrgenommen
habe, worauf er befehliget wurde, das daßige Debouche auf das
zu vertheid

'

gen, und sichbei einer allenfalls ohnvermeidlichen Retraite gegen Reinhardsgrimme
und LT arenzu ziehen, dessen letzteren Orts Anhöhe der Commandierende sogleich durch

6.Bataillons und2. Cavallerie-Regimentern unter Commando des General-Feldmars

'' Blomquet besetzen ließ, hiernächst aberdem Generalder Cavallerie,

aronvon Buccow, den Befehl zuschickte, den Feldmarschall-Lieutenant Baron An
gern ohnverzüglichmit 4. Bataillons von der Armee auf Rüppgen abzusenden, mit
dem weiternAuftrag, diesen Posten, wenn bei der Armee nichtszu besorgen, nach
Maas des by Dippoldiswaldaanwachsenden Feindes zuverstärken, umsolchergestalt
tenalle Eingänge zu versichern, und wurden auch zur leichtern. Erreichung dieses Ende
zwecks die brede ' chall-LieutenantsAngern undBlonguetbefehligt, sichwegen
der vorzukehren feyenden Maaßreguln miteinander einzuverstehen.
Nachallen diesen getroffenen Verfügungen begab sichder commandierende General
Feldmarschallauf ein paar Stunden nach Taren, um einige Ruhe alldazu genieffen,
eine Stunde vor Tages hingegen fand er sich bereits wieder auf dem rechten Flügel des
Corps ein, und befahl, die Stücke, so weitals möglich, vorzuführen, die Grenadiers

vorrücken zu lassen, und bey anbrechendem Tagden Angrifaufdas neue vorzunehmen.

Kurz vor Tagesmeldeteeine Feldwacht, daß sichein preußischerGeneral miteinem
Trompeter eingefunden, welcher mit dem commandierenden General zu sprechen begehre.
Woraufselbiger den General-Feldmarschall. Lieutenant, Grafen von Lasey, mit dem
Auftragdahin abschickte, daß er demselben platterdings bedeuten solle, wie sich dasvöl
lige feindliche Corps als Kriegsgefangene zu ergeben, oder im Weigerungsfall zu gas
wärtigen habe, in die Elbe gesprengt zu werden.
-Eswar kaum gedachter Feldmarschall.Lieutenant mit dem Befehl abgefertiget, als
die Grenadiersfchon wieder anfiengen anf den Feind zu canonieren, und aufihn loß zu

gehen, bevor der Commandierende die Zeit gewinnen konnte, den Aufschub des Angrifs

anzuordnen,jedochwurde der Befehl zum Innhalten aufdas eilfertigte erheitet, und
hieraufwurde von dem zurückgekommenen Feldmarschall-Lieutenant, Grafen von
Lascy, hinterbracht, welchergestalt sich der Feind völlig zu Kriegsgefangenen ergeben abe, und nur um die Beibehaltung der Bagage bitte, welches der commandierende
"ä"
zur besondern Gnade zugestanden, sodann hat nun das ganze
feindliche Corps das Gewehr gestreckt, und alle ' Canonen, Fahnen,
Standarten, Paucken, Trompeten und ' Kriegeszeichen übergeben, hieraufaber
2.

WUT4

wurden sogleichdiesämmtlichen Gefangenen durch einige hierzu kommandierte #
rie-und Cavallerie-Regimenter übernommen, und solche biszu weiteren Abschickung in
den großen Garten bey Dreßden geführet und allda bewachet.

Das nachZurückkehr des Commandierendenzur Armee wieder unter Commandodes
Generalen der Cavallerie, Grafens Odonell, stehende Corpswurde auf die Anhöhe
von LMaren,das vom General Brentano hingegenvorwärts auf die bey Dippoldis
walda postiret. Sämmtliche bey dieser Affaire anwesende Generals, Staabs- und
Oberofficiers, und überhauptgesammte Völkerfowohlvon dem Fußvolk als der Reuters
rey gaben hierbei mehrmaligeProben ihres sonst gewöhnlichen Heldenmuths.
Den Antheil, welchen die Reichsarmee an diesem Tage gehabt, wird man aus
folgenden in dem Tagebuchederselbenenthaltene Erzählungersehen können.
Bericht von dem den 2offen und 21ften Vovember 1759. durch ein von der
combinierten Reichsarmee detafhirten Corps aufdie feindliche
Posten zu Dohna und dafiger Gegend
gemachten Angrif.

-

adt

diecombinierteReichsarmee durcheinenvon Friedrichsf bis Gieß
fastimAngesicht des dieselbe beständigconvoyrenden Feindes, gemachten zwar
'Nachdem
n,
sowohldisponierten,als, allenfeindlichen Unternehmungengegen

beschwerliche jedoch
diesseitige Baaage und Arrieregardeungeachtet, glücklich und ohne den allermindesten
Verlust ausgeführten Marsch dem Feinde bereits den 17ten Nov. in Occupirung der so
vortheilhaften Positionbeygedachtem Gieshübelzuvorgekommen, und durch Behaupt
erhalten,
tung dieses wichtigenPostensnichtnur die freye Communication mit

':

und diesesKönigreich vonallen weitern Strevfereyen von felbiger Seite sicher gestellet,

ndernauch den bisLTIaren und Dohna vorgedrungenen undfich dafelbst etablierten

eindineine sehr gefährliche Stellung gesetzet; so wurde zufolge der von des Herrn
eldmarschall ä von Daun Excellenz gegebenen Anleitung, den 20sten der Herr
eneral-Feldmarschall-Lieutenant, Grafvon Palfy, mit den 2. '“
pleny und Haddickvon Zehista, und der GeneralFeldwachtmeister von Kleefeld
mit den unterseinem Commandostehenden Croaten und denbannatischen und flavo
denen
'' von Zoschendorf 1361)gegen :: vorzurücken, beordert,tenant,
'' gelagerteu Armee der Herr General-Feldmarschall-Lieu

nifchen
von der zu

ürstvon Stollberg, nebst den 2.Herren General-Feldwachtmeistern, Grafen von
ffern,und Grafen von Kugger, mit dem churfinaynzischen Infanterieregiment, 1. Ba
taillon von Darmstadt und 2. von Fürstenberg, ancheinigem schweren Geschütz, und
dem kayser. königl.favoyischen Dragoner Regimente mit dem Herrn Feldwachtueister
Marquis de Voghera folgte. Der Herr ' Freyherr von
Ried, abersetzte sichzu gleicher Zeitmit feinen unterhabenden Croaten undHusaren von
Liebstadt aus an der Flanquedes kayferl. königl. Corps gegen LTiaren in Bewegung,
Um Mittagszeit nahm die Attaque ihren Anfang. Aufunserer Seite wurde der

#

dur

1361) Zoschendorf, auch Zuschendorfist einchursächsisches Dorfim Amte Pirna, welches
-

unweit Zehista gegen Dohna zu liegt.
-

-
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durch die Croatenunter Anführung des Herrn Generals von Kleefeld mit solcher Bras
vnur angegriffen, undfothaner Angrifdurch die zugleicherZeitvondem Herrn Feldmars
schall-Lieutenant, Prinzen von Stollberg, mit denteutschen Truppengemachte Ma
nouevres sowohl, als durch das Feuer der nach dessen Disposition fehr vortheilhaft ans
gebrachten Batterienmit solchem Nachdruck unterstützt, daß der Feind in kurzer Zeit
nicht nurvondem stark verschanzten sogenannten Goldberg, sondern auchausderStadt
Dohna selbst delogiret, und durch ermeldete Stadt bisin das Lager bey Falkenhayn

1362) verfolget wurde. Der HerrFeldmarschall-Lieutenant, Grafvon Palf,fand
hierdurch Gelegenheit, mit den Husaren über Gamig aufdie Plaine bey Röhsdorf
1363) vorzurücken, und ließ den indessen auch schon durch das kayferl. königl. Corps

von Waren delogiertenund in die Fluchtgeschlagenen Feinddurch den Herrn General
Feldwachtmeister von Uyhazy in die Flanque fallen und einhauen, wobey demselben
durch das plenische Regiment2.Fahnen und2. Standarten abgenommen, uuch viele
Gefangenegemacht wurden. Es war dieses von dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant,
Grafenvon Dalfy, sovon ohngefehrgemachte Mouvement eineder Ursachenmit,weil

cheden in seiner Flucht gegen Kleinporten 1364) durchzubrechen suchenden Feind wie

der umzukehren, folglich sich zwischen Waren und Falkenhayn gänzlich einschränken zu
laffen, genöthigetworden, dadenn mittels währender Zeit,daßdiesesaufder Seitevon

Dohnavorgegangen war, der Herr General Baron von Ried, den Feind ebenfalls

ausdenvon Liebstadt gegen Warenzu gehenden Avenüen vertrieben, dessendafige Po
fien gänzlichüber den Haufengeworfen, und ihnauch vondieser SeitebisFalkenhayn
verfolgen geholfen, wobei er nicht weniger eine ziemliche Anzahl Gefangene gemacht
hatte;wie dann überhaupt die vonden Detachementsder combinierten Armeeeingebrachs
den Kriegsgefangenen sich auf426.Köpfe belaufen, worunter 5. Staabs- und Oberoffis

ciers sich befinden. Weiles schien, als obderFeind,welcher sich,wieerwähnet worden,

beyeingefallener Dämmerungzwischen Waren und Falkenhayn aufeinen Haufen vers
sammlethatte, gegen Anbruch desTagesauf unserer Seite durchzubrechen versuchen
wolte; so wurdevon desdie Reichsarmee interimscommandierenden Herrn Feldmarschall
Grafen von SerbelloniExcell. das Fürstl. Stollbergische Corps noch in der Nacht
mit 3.churpfälzischenBataillons, 1.von der Garde und2.vondem Efferischen Regis
mente, nebstnocheinigen schweren Canonen, verstärkt, undallesveranstaltet, falls er

':

in hiesiger Gegend etwasunternehmen wollte, ihn wohlzu empfangen. Der
marschall-Lieutenant, Grafvon Dalfy, war im
neuenAngriff auf den

''

Feind zu machen. DerHerr General von Kleefeld warbereits mit den Croatenbis in
das DorfFalkenhayn würklich angerückt, und der Herr FeldmarschallsLieutenant,
aus bereits anfangen lassen, aus

Prinz von Stollberg, hatte von
-

D

en

Z

-

U

--

1362) Falkenhain ist ein kleineschursächsisches Dorfim Amte Pirna, so nahebey Dohnaliegt
123) Röhrsdorf ist ein chursächsisches Dorf im Amte Pirna, welches zwischen Lockwitz
und Dohna liegt.

/

3s) Allein Borten liegtgleichfallsim Amt Pirna unweit Dohna, und ist ein church
fisches Kirchdorf

-
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und Haubitzen aufden Feindzu spielen, alsihnenvon des Herrn Feldmarschalls, Gras
fen von Daun Excell. angedeutetwurde,keine weitere Feindseeligkeitenzu unternehmen,
weildas ganze preußische Corps im Begriffey, das Gewehr zu strecken, und sich zu
Kriegsgefangenzu ergeben. Bey diesem von GOtt mit einem so beglückten Ausgange
gesegneten, und den Ruhmder gerechten Waffenfo hoch erhebenden Unternehmen muß
man billig allen vonSeiten dieser combinierten ' angewendeten sowohlkayser.
königlichen, alsReichstruppen daswohlverdiente Lob und diegebührende Gerechtigkeit

widerfahren laffen, daß sie insgesamt, vomAnfange bis zu Ende in dieser Gelegenheit
abermalsausnehmende Proben von Muth und Tapferkeit gegeben haben. Vorzüglich

aberkommtden Herrn Feldmarschall-Lieutenants Fürsten von Stollberg, und

''

fen von Palfy, denen Herren General Feldwachtmeistern Kleefeld, Ried, undUyhas
f, dem Herrn Obersten von Oettves, den Obristlieutenants: Paulvon Woftrowitzki
und Czedö, beyde von dem haddickschen Husaren Regiment, den Obristwachtmeistern
WTamensbach, beydemoguliner, Anreuter, bey dem licaner, und Jcossich, bey
dempeterwaradeiner Regiment, wie auchdem Hauptmann Stamberg; von Croaten:
dem Herrn MajorFaulhaber 1365) von des schwäbischenKreises Artillerie, und dem
Artillerie-Hauptmann Bauer, welche vondieser Seite zufothanem glücklichen Erfolge
das meiste beigetragenhaben, der sichhierdurch erworbene Ruhm beyzulegen.,

Preußischer Seits ist folgender Bericht an das Licht getretten:

„ Wirhaben eine neue Probe der Unbeständigkeit des Glücks im Kriege erfahren
müffen. Es ist bekannt, daßder Generallieutenantvon Finkin der Mitte desNov.mit

einem Corps über Dippoldiswaldadetaschiret worden, um den Posten bei LMlaren
zu besetzen, und dem Feindedadurch die Gemeinschaft mit Böhmen unddie Zufuhrab
zuschneiden. Je gefährlicher diese Stellungdem Feinde war, destomehr bemüheten sie

sich, den Rücken wiederum frei zu machen. Zu solchem Ende attaquirten sie den20sten
November dasFunkische Corpszu LMaren miteiner sehr überlegenen Macht, und an
3 verschiedenen Orten. Da es ihnen nun geglückt, sichder um Taren gelegenenAn
höhenzu bemeistern, unddiedaraufaestandene Truppen zu vertreiben, so war es ihnen
nachheroein leichtes, dasin einem Grunde stehende Corps vermittelt dreyer Batterien

zu bestreichen. Ohngeachtet dieser üblen Umständewehrte sich derGenerallieutenant von
Fink den ganzen Tag, undsuchte währender Nacht sichzu retirieren, welches unglückli
cher Weise nach dem Städtgen Dohna geschehen muste, dader Weg nach Freyberg
abgeschnitten war, underfand sich den 21ftendesMorgensdergestalt von allen Seiten
umringet, daß, da ohnedem alle Munition verschoffen war, nichtsfür ihn übrigblieb,

als sich mit seinem Corpszu Kriegsgefangenen zu ergeben. Es ist nicht zu leugnen,daß
der dadurch erlittene Verlust soempfindlichals beträchtlichfey. Indeffenistgewiß, daß
das Finkische Corpsnicht sehr starkgewesen, indemfast alle Bataillons und Escadrons
nichthalb vollständig waren, zugeschweigen, daß eine großeAnzahl meldet EM
(PN24

1365) Philipp Danielvon Faulhaber, des schwäbis. Kreises Obristwachtmeisterben dem Artil
lerie Corps istein gebohrner Schwabe, undein alterversuchter Officier, dersowohlin dem

Kriege am Rhein als indem jetzigenvieleProben seiner erlangtenKriegserfahrungabgelegt.

'
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kommen, und wir nochallezeit mehrösterreichische Kriegsgefangenehaben. Ueberhaupt
aber hat man ' Ursache zu hoffen, daß Se. königl. Majestät so wie nochin viel
' Unglücksfällenbishero geschehen, also auch jetzoannoch genugsame Mittel in

ch selbstfindenwerden, um dero gerechte Sache aufrecht zu erhalten, und selbst dem
wiedrigen Glücke. Trotzzubieten. Wenigstenshatdieser unglückliche VorfallHöchstdie
lben nichtgehindert, die vorhin erhaltene Vortheile noch fernerzu behaupten, unddie

sehr überlegene Macht indem engen Raumvon Dreßden bis Dippoldiswalde ein
geschloffenzuhalten. Am 23sten Nov.haben Se. königl. Majestät annoch dero Haupts
quartier zu Wilsdrufgehabt, derHerrGeneral von Ziethen stehetmitder Avantgarde

zu Keffelsdorf, und der Generallieutenantvon Hülsenmit einem besondern Corps zu
Freyberg. Den 23ften Nov. rüfte diefeindlicheArmee gegen Reffelsdorf an, ohne
##
in der Vermuthnng, unser Lager verlaffen zu finden, und ließ auch das Dorf

effelsdorf, wiewohlohne Würkung, beschieffen. Daaber Se. Majestät die Armee
dem Feinde in Schlachtordnung entgegenrücken lieffen, so zog sich derselbeinsolcherEile
zurück, daßderGeneral von Ziethen, welcher mitder Cavallerie nachsetzte, nur einige

wenige Gefangene machen konnte. Ehe noch der Vorfall mitdem Finkischen Corpsges

chehen, hatder Husaren Oberste von Kleist dem Feinde ein ansehnliches Magazin zu

#

s

ruiniret, und eine beträchtliche Anzahl von Kriegsgefangenen

zurück gedraht.,

Demnächst ist auch einSchreiben eines preußischen Officiers bekannt gemachet
''
des deu preußischer Seits erlittenen Verlust ungemein verringert, und
(l) IQUL :

Schreiben eines preußischen Officiers aus dem Lager bey Wilsdruf
vom 1oten December:

-

“:

'

So gewohntdie
vonunsern Feinden ist, daß fie
Vortheile uns
gemein vergrößern, sohaben sie sich doch bey-Erzehlungdes mit den Finkischen Corps

den2ostenvorigenMonats geschehenen Vorfalls übertroffen. Essollen 18. odernacheinis
gen Zeitungen gar 20000. Preuffen von 15000. Oesterreicherngeschlagen,und zuKriegs
efangenen gemacht wordenfeyn, und die ganze Kriegshistorie soll kein ähnliches Bey
Die guten Leute, die solches schreiben, müffenfich nicht entsinnen, daß

' enthalten.

im Jahr 1756. 16000. Sachsen in einem vielvorheilhaftern Posten und in Gegenwart
einer österreichischen Armee, von20000.Preuffenzu Kriegsgefangenen gemachtworden.
Esistnicht zubegreifen, wie manbey der in allen gegentheiligen Relation angegebenen
Anzahl von 18. Bataillons und35.Escadrons daraus ein Corps von 18. oder 20.000.

Mann machen könne; denn wenn diese Bataillons und Escadronsvollständig gewesen
wären, sohätten sie nicht 15000. Mann ausmachen können. Manerachtet aber leicht,

daßdiepreußischenBataillons,nachdemsie indiesem Jahre so vieleSchlachten undActio
nen geliefert, so wenigvollständig sein können, als wie die österreichischen. Ich kann
mit Wahrheit versichern, daßdas Finkische Corpsvor der Affaire von LTiaren nicht

völlig 8000 Mannstarkgewesen, davon mögen ein paartausend Mann geblieben oder
verwundet sein, welches nicht sogenau zubestimmen stehet;andem Tage derErgebung
aber sind nicht mehr als2800. Mann
-

Fä und 900.MaunCavallerie

:

ges

wesen,

FP ) 446 ( FP wesen, sodaß selbst dieösterreichische Generalitätsich überdie geringe Anzahlder Kriegs
gefangenen verwundert. Sehr viele sind sowohl vor der Ergebungals auf dem Trans
port entkommen, indemmehrals2000 Mann würklich bey der Armee und in den Cantons
e
' wieder eingefunden haben. Sowie mannun das Finkische Corpsaufeineungereimt
rt vergrößert, so hat man die feindliche Macht auf eben eine so unwahrscheinliche
Art auf 15000. Mann vermindert. Der Feldmarschall Daum giebt in seiner Haupt

Relation dem Corps, welches den Angriff gethan, 12. Regimenter Infanterie und 3.
Regimenter Cavallerie, und er zeiget selbst an, daß der General Brentano mit einem
Corps an einem, das Palfysche Corps an einem andern, die Reichs Armee aber an
einem dritten Orte gestanden, und das Finkische Corpsvon allen Seiten angegriffen
dahero die Nachrichten, welche wir von allen Orten haben, daß die gegen ' Corps
gebrauchte Macht aus 5oooo. Mann befanden, gewiß alle Wahrscheinlichkeit erhält.

Die Feinde geben ihren Verlust auf1000 Mannan. Wir können ihn nicht genau be
Timmen; die feindlichen Officiers aber, die noch einiger Mäßigung fähig sind, geltes
en selbst einen Verlust von 6000. Mann, wenigstens ist gewiß, daß die meisten von
unsern Bataillons ihre bei sich gehabte Patronen alle verschoffen. Wenn man alle diese
Umstände ohne Vorurtheile betrachtet,

wird das so hoch ausgeschriene Wunder bald

verschwinden, und nicht so sonderbahr scheinen, daß ein Corps von 8000. Mann von
zoooo.Mann geschlagen worden, und daßdiedavonübrig gebliebenen 4ooo. Mann,da

ie keine Munition mehrgehabt, sich zu Kriegsgefangenen ergeben müssen. Selbst die
hre des österreichischen Generals ist mit der Wahrheit dieses Satzes verbunden. Denn

wenn es dem Feldmarschall Daun zum Ruhm gereichert, daß er die üblen Umstände,
worinn das finkische Corps sich befunden, zu seinem Vortheil sich sowohl zu Nutze zu
machen gewusst, so würde es ihm hingegen keine große Ehre machen, wenn er diepreuß

fische Armee, welchevorhin schon schwächer war als die einige, um 20.000. Mannge
schwächet, und dennoch nicht den geringsten Vortheil von einer so wichtigen Action
gezogen, sondern sich nachwie vor in dem engen Bezirkvon Dresdenbis Dippoldis
walde eingeschloßen sehen müffen. In der That hat dieser an sich so unglückliche Vor
fall für uns bishero noch keine andere ' gehabt, als daß wir Dresden noch nicht -

eingenommen. Wirbehauptennoch beständig unsere Läger zu Wilsdrufund Freyberg;
wir hören nicht auf, dem Feinde allenthalben die Spitze zu bieten, und uns zum Tref
und niemand zweifelt bey der Armee, daß der König auch na
fen fertig zu

'

diesem Verlust sich eben so groß und seinen Feinden eben sofurchtbar zeigen werde, als
nach dem ungleich wichtigern Schlachten von Colin, Breslau und Cunnersdorfer.
Soviel nun die Anzahl der in Gefangenschaft gerathenen preußischen Officiers

und Gemeinen, wie auch des eroberten Geschützes anlanget:
Wienn folgendes Verzeichnis herausgegeben:

-

hat man

'

- -

zu
--

Wannentliches Verzeichnis der sämtlichen den 2rfen Lov. 1759.bey der unweit LTUaren vorgefallenen Action in die kaiserl. königl. Kriegsgefangenschaft ge-

rarbenen königl. preuß. Generals, Staabs - und F“ , mit Zinn
begriff des zum kleinen Stabe gehörigen Personalis, wie solche nach den

eingeschifften Revisionslisten des Kriegscommissariats der Ordnung nach -verfasjet worden:
-

WDonn
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von General Staab:
1. General Feldmarschall. Lieutenant, Friedrich von Fink. 2. General-Feldwacht
-

meister: Johann Carl, Freyherr von Rebentisch, 2. Johann Jacob von Wunsch, 3.

Leopold Johann von Platen, 4.von Gersdorf, 5.Jakob Friedrichvon Bredow 1366, "
6.Heinrich Rudolf von Waföld 1367), 7. Daniel George von Liustedt, 8.Friedrich,
Wilhelm von Tofel 1368). Summa 9, Generals,
Re-

-

-

1 1360) Jacob Fridrichvon Bredow, königlicher preußischerGeneralMajor bei der Reuterer,
und Chef einesKüraßier Regiments, auch Ritter des Ordens pour le merite, stammtaus

dem berühmten und alten adelichen Geschlechte, welches in Preuffen und in der Mark
Brandenburg schon seit dem Jahre 1 130. blühet, und zwar gehört er zu demjenigen Ast,
welcher von Bertramvon Bredow abstammet. Ertrat zeitig bei denRegiment Küraßier
des Prinzenvon Preuffen in Dienste, ward bey demselben den 16ten December 1741. Rit
meister, den 27. September 1746. Obristwachtmeister, und don * 4ten Junius 175. Obrist

Lieutenant. Seine inden Schlachten bey Chotusitz, nach welcher er den Orden pour le
merite bekam, bey Soor, in welcher er verwundet ward, und in dem jetzigen Kriege

bewiesene Tapferkeit bewogen den König, ihn 1757. im Dezember vom Obristlieutenant
zum General Major der Reuterey zu ernennen, und bald daraufdas erledigte Küraßier Re

giment Erbprinz von Schönaich zu ertheilen
zs) HeinrichRudolfvon vasold, königlicher preußischer General Major bei der Reuterey,
und Chef einesKüraßier Regiments, stammt aus einen adelichen Geschlechte im Herzog
thum Gotha her, fand auch ehedem als Rittmeister in Sachsen-Gothaischen Diensten,

kam darauf in gleicherStellein die Preußische, beydem Leib Carabinier Regiment, warb
den«gten Junus 1745. Obristwachtmeister, den 12ten September 1754. Obristlieutenant,
und 175. Obrist. 1759. ernennten ihn Ihro Majestätzum Generalmajor, undertheil

ten ihm das erledigte Küraßier Regiment desGeneralMajors, Freyherren von Schönaich.

138) Fridrich Wilhelm von der Mosel, königlicherpreußischer GeneralMajorbey dem Fus
volk, und ChefeinesRegimentszu Fus, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht
im Vogtlande, dessen Stamm-Haus Mosel eine Meile von Zwickau lieget, ist ein Sohn
ganrad Heinrichs von der Mosel, der als königlicher preußischer General Lieutenant und
gouverneur zu Wesel 1733.im Augustverstorben. Er ward 1706 gebohren, stand erst
als Premier Lieutenant bei dem Regiment Dossow, bekam daraufeine Compagnie bey dem
Regimeut, Graf Dhona, welches vorhero sein Vater gehabt, ward den 14ten November

174. Obristwachtmeister, 1758. Obrist, und in eben denselben Jahre General Major.
„9, erheilte ihnder König das erledigte Regiment Fnsvolk des General Majors von
Pannewitz. Seine Gemahlinist eine Tochter des 1748. verstorbeuenköniglichen preußischen
-

-

- - -- - --

ManU

- -

--

- -

-
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Regimenter Fußvolk.
--Vom Regiment Fink:
Obrist Ewald George von Lettow. Obristwachtmeister Ernst Friedrich von der
Heyden
Joachim Friedrich von Lepel 1370). Hauptleute: Christoph Carl
von Holst, ist verwundet, Otto Ludwigvon Syburg, Lebrecht Friedrichvon Brösicke,
-

-

z",

istverwundet, Heinrich ErnstvonPlanitz. Lieutenants: von Pelkofski, vonLeszinski,
vonDargitz, von Lerermann, von Schmielinski, von Kerkering, die beiden letztern
findverwundet. Fähnrichs: von Düringshofen, von Schultz, vonHagen,von Tann

gries, von le Fevre.

--

Vom Staab:

Auditeur, Philippi. Regimentsquartiermeister, Hufnagel. Regiments Feld,

--

fcheerer, Prätorius

Summa fammt kleinem Staab 21.

Vom Regiment Hülfen:

-

Capitains - Christoph Albrecht von Grüneberg, zeitiger Commandeur des Regis
ments, Christian Ewald von Bandemer, Carlvon Diebitsch,vonFirks, Lieutenants:
PPN

-

GeneralLieutenants, Georg Vollrath vonKröcher, welche er noch als Hauptmann ge
heirathet. Er ist ein besonderer Liebling desKönigs, und hatinder Schlachtbey Hohen
friedberg, in welcher er auchverwundet worden, wie auch in dem noch dauernden Krie

ge vielfältig seine KriegsErfahrung und Tapferkeit bewiesen.

Y

1369) Ernst Friderich von der Heyden, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des Regi
ments von Fink, ist aus einem alten adelichen Geschlecht entsproffen, und 1704. in der
Neumark zur Welt gebohren worden. Er hat seit seinem 16ten Jahre bey dem gedach

ten Regiment von unten aufgedienet, und ward den fen December 1742. Hauptmann,
und 1756. den 23sten Oktober Obristwachtmeister.

i370) Joachim Fridrich von Lepel, königlicher preußischer Obristwachtmeister des finkischen
Regiments, ist aus einemfehr alten adelichen Geschlecht in Pommern entsproffen, und
hat bei dem alt-anhaltischen Regimentzu Fuß von unten aufgedienet. 1734. ward er
bey demselben Fähnrich, 1736 Sous Lieutenant, 1741. Premier Lieutenant, und 17.45,

den24sten DecemberStabsHauptmann. 1751.im Juniusward er beo das Finkische Re
giment gesetzt, und bekam eine Compagnie, 1759. aber ward er Major. Er ist seit dem

25sten Oktober 1743. mitChristiane Sophie, einziger Tochter dritter Ehe des königlichen
-

preußischen Kriegs Raths, Doctor MichaelDitrich Michaelsen verheiratet, die ihm ver
schiedene Kinder gebohren. Er ist ein langer ansehnlicher Officier, der nicht allein beherzt
ist, sondern auchden Dienstund die Waffenübungen aus dem Grunde verstehet.
--

» 49 ( 8
von Winning von Editten, vonZengen,von Libermann. Fähnrichs: von Dolia,
von Lotin, vonGörschen,von Patzinsky,von Wiese, von Bilzingsleben, vonSchauroth.
.. .
Vom Staab.
Sta
er, Brockland. Feldprediger, Binroth. Summa von Hülsen fammt
- -

I7.

-

- - - Vom Regiment Knobloch:
Majors: Ewald Friedrichvon Anclan 1371),Carl Ludwigvon Troschke 1372).
Capitain, CarlLudwig von Pfuhl. Premier Lieutenants: FriedrichWilhelm vonGas

' i recht Ludwigvon Sallet, Carl Detlev von Münchow, Carl Friedrich von
orrk. Secondlieutenants: Franz von Schmielinsky, Carl von Fabricy, Georg

Wilhelm von Thadden, Ernst Ludwig vonBrien, Johann Jacob Benedict von Höl
ker, Ludwig von Strachwitz, Fridrichvon Wachholtz,Heinrichvon Volgnad, Arnold

vonKnobelsdorf, Adam Heinrich von Maaß, Magnus von Walter, Joachim von

Elßner. Fähnrichs: FriedrichWilhelmvonSelzer,
Franz Ernst von Busch, Franz
1: .

von Wedel.

Vom Staab,

-

Ein Auditeur, Summa von Knobloch 23.

Vom Regiment LMünchow: .
Obrist,Johann Friedrich von Affeburg 1373) krank. Obristlieutenant,Johann
-

Sig

M mm 2
--

-

"ry) Ewald Fridrich von Anclam, königlicherpreußischer Obristwachtmeister beydem Regi
ment Knobloch Fusvolk, ist aus einem alt adelichen Geschlechtin der Neumarkentsproßen,

und 1714. gebohren. Ertratim 14ten Jahr bei den Cadets in Dienste, kam daraufbey
- das erwehnte Regiment, ward 1735. Fähnrich, 1739. Second Lieutenant , den 7ten
"

Jenner 1745. Premier Lieutenant, und 1755. Stabshauptmann. 1757. bekam er eine
Compagnie undden 2ten Julius 1759, warder Obristwachtmeister. In der Schlacht bey
Collin ward er verwundet. Der Obristwachtmeister des anhaltbernburgischen Regiments,

HansErnst von Anklam, ist sein älterer Bruder
172) CarlLudwigGotlob von Troschke, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des Reg.
Knobloch, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte in Schlesien her, und ist zu
Croffen 1716.gebohren. Er trat im 15ten Jahre in Kriegsdienste, ward bey gedachten

Regiment ungefehr 1738. Fähnrich, 1743. den24sten Julius Sous Lieutenant, 1749.den
6ten JuniusPremier Lieutenant, und 1757. Stabs Hauptmann. 1758. bekam er eine
Compagnie, und den 4ten September 1759, ward er Obristwachtmeister. Er hat in den
jetzigen Kriege, besonders in der Schlacht bey Collin, in welcher er verwundet worden,

sich besonders hervorgethan.
--
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-

-

Sigmundvon Lehwald 1374), Majors: Ludwig vonGohr 1375)bleßirt, Johann

' z"

Christophvon Wolldeck z , Otto Sigmund von Unruh 13
Daniel Georg von Radecke, Johann Friedrich von "# Moritz Eggert von
Brisewitz, Carl Friedrichvon Bock. Premierlieutenants: von Beauvrye, von Micku
litz, von Schmettau, bleßirt und krank, von Wobeiter, von Voß, bleßirt und krank,

von Schmiedeberg, von Campier, bleßirtund krank. Secondlieutenants: von Radiº
-

witz,

1973) Johann Fridrich von der Affburg, königlicher preußischer Obrist und Commandeur

des

Füßelier Regimentsvon Münchow, ist ein Bruderdesköniglichen preußischen Generalma
iors, Moritz Wilhelm von der Affeburg, von welchem in der 410ten Anmerkung aufder
- 224sten Seite des zweiten Theils Nachricht zu finden ist. Er stand ehedem als Premier
Lieutenant bey dem Regiment Derschau, bekam den 24sten Junius 1740, eine Grenadiers

Compagnie bey dem neuerrichteten Regimentvon Münchow, wardden 28sten May 1753.
Obristwachtmeister, 1758. Obristlieutenant, und 1759, Obrister. Er ist ein sehr beherzter
und würdiger Offizier, und hat besondersin der Schlacht bey Liffa, in welcher er auch ver
wundet worden, seinen Muth bewiesen,

1974) Johann Sigmundvon Lewald, königlicherpreußischer Obristlieutenant bey dem Reg
ment von Münchow, stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlechte in Preußen her,
Er bekam den 24sten Junius 1740. eine Compagnie bei diesen Regiment, ward du 21.

May 1755.Obristwachtmeister, und 175s. Obrist Lieutenant. Seine Tochter ist mit dem

-

.

königlichen preußischen Oberägermeister, Wilhelm Reichs Freiherrenvon Grapendorf ver
heirathet. In den Schlachten bey Collin, in welcher er verwundet worden, und Lisa
- -- -

-

hat er sich ganz besonders wohl verhalten.

-

. .. .

. “- -

- - -- -

--

-

1975) Ludwig von Gohr, königl. preußischer Obristwachtmeister des Füsilier Regiments
-

Münchow, stammtaus einem alten adelichen Geschlechte, das in Preußen blühet, ber,
bekam 1740. den 24sten Junius eine Compagnie, und ward 1756. Obristwachtmeister. In
der Schlacht bey Liffa ward er sowohl als bey Maren verwundet.

''

1976) JohannChristoph Woldeck von Arneburg, königlicher wußischer Obristwachtmeister
des Füßelier RegimentsMünchow, stammt auseinem sehr alten avelichen Geschlechte, das
in der Mark Brandenburg blühet, her. Er ward bey gedachten Regiment den inten
August 1740. Premier Lieutenant, und 1748. Stabshauptmann. 1753. bekam er eine

Compagnie, 1759.war der Obristwachtmeister. In der Schlachtbey Liffa warder verwundet,
1377) Otto Sigmundvon Unruhe, königl. preußischer Obristwachtmeister des münchowischen
" Füßelter Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Schlesien entsproßen, trat

schon in seiner Jugend in preußische Dienste, wand den 20sten Februar 1745. Premier
Lieutenant, 1756. StabsHauptmann, 1757. bekam er eine Compagnie, und 1759. ward

er Obristwachtmeister. In der Schlacht bei Collin und beyLiffa warder verwundet.
-

-
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von
Kleist,von Müller, von Ingermann,
witz, von Kundermann, von Osten, von
"; '' , von Marwitz.
'',

B

'
'''
ze, krank, v0M. Birkholz, von Frorreich, vo
latzinzky, von

' von Müller, von Eutin
(nn). -

A

i

A

F

ich,

Vom Staab I.

' imentsquartiermeister, 1.Auditor, 1. Regimentsfeldscheerer,

von Münchow 39,
-

Summa

-

-

Vom Regiment Grabow :

Majors: GrafDetlevvon Ranzowo 1378) bleßirt. Hauptleute: Joachim Frie
derichvon Eichmann, Albrecht Ludwigvon Naumeister, a"''
ben. Premierlieutenants: Johann Andreasvon Chlebofsky bleßirt, Carl Wedigvon
Bonin. Secondlieutenants: Friedrich Stanislaus Leopold von Kalnein, Conrad Frie

derich von Herzberg, Franz von Belchirzim, Carl von Chlebowski, von Bonin, von
Brizke. Fähnrichs: von Zuisen, von Kluge, von Sander. 1.Auditor. Summavon.
Grabow 16.

Vom Regiment Zastrow:
Major, Detlev Wilhelm von Wasner 1379). Capitains: Johann Christoph
Mmm.3.

von
--- --------

1378) Detlev, Grafvon Rantzau, Ahrensberg, königlicher preußischer Obristwachtmeister

des grabowschenFüselier Regiments, ist derdritte Sohndes 1746. verstorbenen königlichen
dänischen Landraths, auch Ritterdes schwarzenAdler Ordens, Detlev, Grafen von Ran
zau ausdem Hause Putlos, welcher der erste dänische Reichs Graf dieser Linie gewesen.

Seine Mutter Friderica Amalia, gebohrne von Rantzau, brachte ihn aufden Gütern im
Holsteinischen 1726.den2nsten Junius zur Welt. Er trat im 16ten Jahre seines Alters,
in preußischeKriegs Dienste, wardden22sten December 1745. StabsHauptmann,bekam
1752. eine Compagnie, und ward 1759. zum Obristwachtmeister ernennet.

1748. den 18.

Oktober vermählte er sichmit Gisela Christiane gebohrnen von Stammer, aus dem Hause
Wedelitz, welche ihm gebohren 1) Friderike Dorothee Augusta, gebohrenden 1otenApril
1750. 2) CarlFridrich Christian, gebohren den 22sten Merz 17:1. 3) Amalia Cathari

ne Christiane, gebohrenden 2ten Junius1752. Er hat den Schlachtenbey Keffelsdorf,
und Kunersdorf, in welcher er verwundet worden, mit vielem Ruhm beygewohnt, und

ist ein magerer Herr, welcher vielFeuer besitzt, und den Glanzseines uralten Geschlechts
durch tapfere Thaten zu vermehrenbemühetist,

1979) Detlev Wilhelm von Wasner, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des zarow
schen Regiments zu Fuß, stammt aus einem uralten adelichen Geschlecht, das ehedem

in Bremen geblühet, nachhero sich ins Holsteinische begeben. Sein Vater ist Lieutenant
in Sachsen gothaischen Diensten gewesen, hat sich aher nachher in der Mittelmarkangekau
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von Held, GeorgAugustvonSchönfeld, Christian Gottliebvon Lochow, Daniel von
Cahyl, Emanuel Albrecht von Czetriz. Premierlieutenants: Ernst Friedrich von
Paulsdorf, von Reckowsbi, von Lettow. Secondlieutenants: von Heydebrand, von

toientin, von Auerswald, von Schweinitz, vonEicke, von Blacha, von Laue,von
eine, von Conradi, von Flemming, von Eisfeld bleßirt im DorfMaren.
Vom Staab:

Quartiermeister Samitz. Regimentsfeldscheerer Gleisenberg. SummavonZa
f

OM) 22,

vom Regiment Rebentisch:

'

Obristlieutenant, Christoph Ludwigvon Aschersleben bleßirt. Majors:Wilhelm
Leopold von Waldow 1380), Eberhard Friedrich Wilhelm von Grävenitz 1381).
Capitains: Heinrich Ludwig GrafvonSchlieben, Sigmund Woldemarvon Reibnitz,
riedrich Gottlieb von Kalkstein, Friedrich Casimir von Funk, Christian Rudolf von
nobloch, FriedrichWilhelm von Klingsporn, Johann Gottlobvon Röbel,Carl Lud,
wig von Wostitz*) bleßirt, Carl Fridrich Ludwig von Gaudy.

Seit

04

fet, wo dieser fein Sohn im Jahr 1711. gebohren worden. Er trat im 17ten Jahre in
preußische Kriegsdienste, ward bey gedachten Regiment den 15ten October 1740. Premier
Lieutenant, 1748. Hauptmann, und 1759. Obristwachtmeister. Das große Universal
Lexicon gibt im LIIIsten Bande. Seite 43. bis 50. von diesem alten Geschlechte mehrere
Nachricht.

13:30) Wilhelm Leopold von Waldow, königlicher preußischer Obristwachtmeister bei den
Regiment Fusvolk des General Majorsvon Rebentisch, stammtauseinem altenGeschlecht,

dasinder Neumarkblühet, her, undist 1718.gebohren, trat im 17ten Jahre in Kriegs
diente, ward den 8ten August 1739.Second Lieutenant, den2ten Junius 1742. Premier
Lieutenant, und 1752. Stabs Hauptmann. 1754.bekam er eine Compagnie, und 175g.

warder Obristwachtmeister. Er hatin den Schlachtenbei Grosjägersdorfund Zorndorf,
fehr tapfer und rühmlich sich verhalten.

131) EberhardFriedrich Wilhelm Ludwig Freiherr von Grävenitz, königlicherpreußischer
Obristwachtmeister bei dem RegimentRebentisch, ist einSohndes würtenbergschen General
Majors, Carl Ludwig, Freiherren von Grävenitz, welcher 1733. gestorben, und ihn
den 11ten May 1719. mit Annen Marien, gebohrnenvon Schaffalizki, gezeugt hat. Er

Second Lieutenamt,
1743. den 17ten Februar PremierLieutenant, und 1753. Stabshauptmann. 75. den

trat im 16ten Jahre in preußische Dienste, ward den5ten August 1739.

6ten September bekam er eine Compagnie, und 1759. warder Obristwachtmeister.

93 zu Dresden an der empfangenen Wunde gestorben.
-
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'
Heinrichvon Bronsard, GeorgErhard von Schafstädt, Lorenz Wilhelm von
otberg, Carl Wilhelm vonHülsen, Friedrich Wilhelm Erhardvon Knobloch, Caspar
' von Wobefer, Jacob Friedrichvon Kowalsky bleßirt, Peter Friedrich von la
erraffe, verwundet, Johann Adam Sobieray, Carl Albrecht von Polentz, Wilhelm
Alexander von Heyking, bleßirt. Fähnrichs: Magnus von Buchholz“), von Dou
ber, Friedrich Wilhelm von Preuß,Friedrich Ferdinand von Scharden,von Keseloth,
von John, vonStrachwitz, von Liradong, FranzFriedrich von Gröben, Albrecht von
Warnien, -

Vom Staab:

Regimentsquartiermeister Carysius. Feldscheerer Haude. Summa von Reben
tisch mit dem General 34.
Vom Regiment Lehwald :

Majors: ChristophEggertvon Petersdorf, Ernst Ludwig von Rohr 1382), Adam
F" von Pfuhl, Ernst Albrecht von Brettin, von Herzberg, Carl Friedrich von
Sigfrid von Rüchel 1383), Capitains: Carl von Syburg, Christoph von Korf, Hans

rüning. Lieutenants: von Oelsnitz, Senior, von Mülbe, von Plotho, von Bo
yen, von Brinken, von Sacken, von Oelsnitz, Junior, von Bergen, von Michaelis,
vonCrispin, von Negelein. Fähnrichs: von Packisch, von Regal, von Gurofsky,
von Mirbach.

-

Vom Staab:

Regimentsquartiermeister Müß. Regimentsfeldscheerer Dreyer. Summa von
Lehwald 26.
O
-

Oft

*) Ist zu wienerisch Meustadt gestorben.
1982) ErnstLudwigvonRohr, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des Regiments von
Lewald, ist ans der Grafschaft Ruppingebürtig, und 1707.gebohren. Er tratim 15ten
Jahre inpreußische Dienste, und brachtees so weit, daßerden28sten Julius 1744. Haupt

mann ward. 175s warderzumObristwachtmeister erkläret. Er hatindenSchlachten bei
Grosjägersdorf, Zorndorf, Kay, undKunersdorfgroffe Tapferkeit bewiesen, ist auch in
der erstern verwundet worden.

383) Adam Friederich von Rüchel, königlicher preußischer Obristwachtmeister bei dem Regi
ment von Lewald, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in der Neumark entsproffen,
und 1706. gebohren, trat im 16ten Jahre in preußische Kriegs-Dienste, stiegbei dem ge
dachten Regimente durch die unterm Officiers Stellen, ward 1745.den 16ten August Stabs
hauptmann, und bekam 1749. eine Compagnie. Er hat in den Schlachten beyGrosjägern

dorf, Zorndorf, und Kunersdorf sichbesonders tapfer verhalten,
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Dom Regitiment Schenkendorf:

Majors: Johann Moritzvon Iffelstein 1384), krank, FerdinandFriderichvon
Böninghausen 1F" Capitains: Florens Ludwig von Rhöden, von Kökeritz, von

Rabenau, von Toll. Lieutenants: vonZastrow, von Diebitsch, von Romberg, von
Kleist, vonJeetz, von Hühne, von Cubach, von Stephani, von Wrede, von Haugs

witz, von Schlichting. Fähnrichs: von Ehrlich, von Zschock, von Böhmer, von
Brinken, von Iffelstein krank, von Camminiez.
Von Staab:

-

-

Regimentsquartiermeister Sudhausen. Summa von Schenkendorf24.
Von Freybataillon Salomon:
“n Zerbst 1386) krank. Capitains: von Börner, von Luck, Marquis de
-

Favoratkrank, von Garmer. Lieutenants: von Koschizki, von Könneritz, von Kalb,
von Prittwitz,von Rosenberg, von Bandemer, von Malazzky, von Zidelmeyer.
YOOrt

1394) JohannMoritzvon Iffelstein, Königlicher preußischer Obristwachtmeister des Regi
ments von Schenkendorf, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte in Westphalen her,

und dientvonJugendaufbeydiesem Regiment. 1741. den sten September ward

er Pre

mier Lieutenant, und den 28ten Julius 1749. Stabs-Hauptmann, 1751. bekam er eine
Compagnie, 1758. ward er Obristwachtmeister. In der Schlacht bey Prag ward er ver
wundet, und er hat den Ruhm einestapfern und beherzten Officiers,

1385) Ferdinand Fridrichvon Böninghausen, königlicher preußischer Obristwachtmeister des
Schenkendorfischen Reg. Fusvolk, stammt aus einem alten ritterbürtigen Geschlechte in
Westphalen her, ward bey gedachten Regiment 1743. den 18ten Jenner Premier Lieute

mant, und 1751,StabsHauptmann. In eben dem Jahr bekam er eine Compagnie, 175.
warder Obristwachtmeister, feine Genalin Charlotte Catharine, eine Tochter des Obrist
lieutenants Johann Ernst von Priller und Annen Catharinen von Diest, istfeit dem 14ten
Merz 1748. mit ihm verheirathet. In Johann Dittrich von Steinen achtzehenden Stück
der westphälischen Geschichte Seite 843, findet man etwas weniges von diesem Geschlechte
aufgezeichnet. 1759. warder in der Schlacht bey Kay verwundet.

1386) Der Obristwachtmeister undCommandeur desfalenmonischen FreyBataillons,von Zerbst,

stammt aus einem sehr alten im Fürstenthum Anhalt blühenden adelichen Geschlechte her,
war ehemalsunter dem Regiment von Fouque, als Lieutenant , nahm seinen Abschied,
gieng aber 1757. von neuem als Hauptmann des gedachten damals neuerrichteten Batail
lous in Dienste. 1757. nachder Schlacht bey Liffa ward er Obristwachtmeister. Er ist ein

Langer ansehnlicher Officier, trägt seine eigne Haare, und hat in den jetzigen Kriege be

/
-

S ) 435 ( F.
Vom Staab

-

Regimentsfeldscheerer Berlin. Summavon Salomon 14.

Von Grenadier-Bataillon Benkendorf
Capitains: Ernst Gustav von Kalkstein bleßirt, Christoph Sigmund von Wallen
roth,Carl Sigmundvon Dibitsch bleßirt, Johann Christophvon Textor. Lieutenants:
AmandAdolfLudwigvon Brietzke, Julius Caspar von Dresky, Johann Christophvon

Keßlau, CarlFriedrich von Schröder, von Lewetzow, von Schmalensee,von Nostitz,
von Franzery, von Geßler, von Bomsdorf bleßirt, von Haußmann. .
Vom Staab:

-

Regimentsfeldscheerer Riber. Summavon Benkendorf 16."
Von Grenadier-Bataillon Billerbeck:

Bestehend aus 2. Compagnien vom wedelschen und2. vom itzenplitzischen
-

Regiment:

-

Capitains: von Kreckwitz krank, von Wilke, von Billerbeck krank, von Haug
witz, von Hombold. Premierlieutenants: von Billerbeck krank, von Follert undvon

Weiler find bleßirt, von Löben, von Brockhausen, von Plotho, von Knese. Sei
comdelieutenants: von Rhein bleßirt, von Haller, von Münchow, von Leffel, von
Ringer, von Malschitzky.
-

-

Vom Staab:

-

Regimentsfeldscheerer Bloick. Summa von Billerbeck 19.
- Von Grenadier-Bataillon Kleist:
Bestehend aus 2. Compagnien von dem braunschen und 2. von dem gablen
-

zischen Regiment.

Capitains: Johann Ernst von Leipziger bleßirt, Conrad Heinrich von Gärtner,
Christoph Friedrich von Wackerhagen, RudolfFriedrich von Treskow. Lieutenants:
Nicolaus Adam von Brzystanowski,Hans BartholomäusvonZylow, Christian Leopold

vonSeidlitz, Carl BernhardvonUnfried, Otto Friedrichvon Schönholz,von Wiese,
vonLange, von Fischer, Christian von Gillenlaut Revers, von Strakow. Summa
von Kleist 14.

-

-

Von Grenadier Bataillon Willennay:

Bestehend aus 2. Compagnienvondemdohnaschenund 2,von dem kleifschen Regiment:
Major:
sonders 1757, in dem Scharmützel bey Vach viele Proben seiner persönlichen Tapferkeit
abgeleget. Das große universal Lexicon liefert von diesem sehr alten Geschlechtim 6.rften

Bande, Seite 1602. bis 1634, eine ausHandschriften gezogene ausführliche Nachricht.
-

--

-

Rnn

-

-

-
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Major: Carl Ludwig von Willemay. Capitains: Heinrich Sebastian vonReib

mitz, Georg Heinrich von Trieben. Premieurlieutenants: Georg Wilhelm von Börs
fel, Carl Eduard von Tiedemann, von Wegener, von Arnim, von Retzdorff. Se

comdelieutenants: von Räpke, von Laterasse, von Kempfen, von Howerbeck, von
Cholewa, von Ostau, von Hatten, vonSielfrank. Summavon Willemay 16.
Vom Regiment Heffen-Caffel Infanterie:

Obrister, CarlFiedrich von Wolffersdorf. Major,FranzThuro von Großereut,
1387). Capitains: Ludwig Rudolfvon Straubitz, WeffelFriedrichvon Fridach Ses
nior, Moritz Dittrichvon FridachJunior, CarlFridrich von Puttkammer, AdolfFri
derich von Bremen. Premierlieutenants: Detlev Friedrich von Cremon, Johann Das
nielvonHöpken, Wilhelm Leopold von Bork, Otto Franz Ernst von Retzdorf, Bo
fisla von Hafa, JohannJacob von Oldekop, Albrecht Friedrichvon Britzke, Fries
derich Christop von Gladow, Secondelieutenants: DietrichFranzvon Maquard, Jos
hann von Heichmer, August Heinrichvon '' JohannFriedrichvon Winz,Fer
dinandvon Westrem, von Plettenberg, vonVärstkrank, von Unruh, von Värst, von
Mortster. Fähnrichs: von Värft, von Loen, von Syberg bleßirt, von Romberg,
vonFlagink, von Spitäl,von Hund,vonWesterhagen,von Beulwitz,von Burgsdorf,
Von Staab:
On

Regimentsquartiermeister Unkenbold.
#"
37.

Regimentsfeldfcheer Bingers. . Summa
-

-

Vom Regiment LMarggraf Carl:
Lieutenant von Schladen.

Vom Regiment LMarggraf Friedrich:
Lieutenant, Hanß Ludwig von Below.

-

GeneralAdjutant beynn Regiment Linstädt:
Premieurlieutenant, Friedrich CarlLeopoldvon Kleist 1388).
-

Adj
1us

1387) Franz Thurovon Groscreutz, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des Regiments
von HeffenCaffel, und Ritter des königlichen schwedischen Schwerdt Ordens, ist ein ge
bohrner schwedischer Edelmann, und 1712,gebohren. 1740.trat erin preußische Dienste,

ward bey dem Füselier Regiment des Marggrafen Heinrich von Brandenburg den 24sten
Merz 1744. Obristwachtmeister, und 1753. im Mayin gleicher Würde bey dasRegiment

Heffen Caffelgesezet. Den 13ten Jenner ward er zum Ritter desköniglichenschwedischen
Schwerdt Ordens ernennet.

-

1388) Fridrich CarlLeopold von Kleist, königlicherpreußischer Premier Lieutenant des Regi
ments Linstedt Fusvolk, und GeneralAdjudantbey dem General Major vonLinstedt,ist der

fiehende Sohn des preußischen Obristen, und Chefs eines Regiments Fusvolk, Andreas

-
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-

Adjutant beym General Wunsch:
Lieutenant, von Morarius.

-

-

Adjutant beim General Rebentisch:
Lieutenants: von Reibold, von Rütz.
Summa von verschiedenen Regimentern 7.

-

-

'

Vom Ingenieur-Corps:
Conducteur, von Müller.
\
Von der Feld, Artillerie:

Capitainvon Rumland. Premierlieutenants: von Tettenborn, vonRoden. Seit
comdelieutenants: von Müller, von Schwebel, von Dohern, von Becker,
Vom Staab:

Geschirrmeister, Christoph Schmidt.
Summa von der Artillerie 8,

Cuiraßier: Vom Regiment Bredow:

Obristen: ErasmusChristian vonArnstädt 1389),Jobst Ernstvon Maltitz 1390).
-

Nnn 2

Majors:

Joachim von Kleist aufStavenow, welcher 1735.gestorben. Er ward aufdenGüternin
der Priegnitz 1733,gebohren, gieng im 17ten Jahr in Dienste, ward bey besagten Regi
ment 1752.Fähnrich, 1756, SecondLieutenant, und 1758.den 6ten August Premier Lieu
tenant. Sein Vetter der 1757. verstorbene preußische General Lieutenant Franz Ulrichvon
Kleist nahm ihn als Generaladjudanten in den Feldzugvon 1756., und er kam ihm fast

gar nicht vou der Seite. "In der Schlacht bey Lowositz ward ihm das Pferd unter dem
Leibe erschoffen. Nach dem Tode des Generalsvon Kleist machte ihn der General Major
von Affeburg, und nach diesem der General Major v. Liftedtzu feinem General Adjudanten.

1389) Erasmus Christian von Arnstedt, königlicher preußischer Obrister und Commandeur
desKüraßier Regiments von Bredow, ist der vierte Sohn des verstorbenen königlichen
preußischen Landraths in dem Holz Kreise des Herzogthums Magdeburg, Philipp Christian
von Arnstedt aufBrumby, derihn mit Felicitas, gebohrnen von Veltheim erzeuget. Er
gieng zeitig in Kriegsdienste, undwar schon 1728. Cornet desgedachten Regiments, 1745.
den 18ten Jenner ward er Obristwachtmeister, 1754. den 15. September Obristlieutenant,
und 1759. Obrister. Seine Gemahlin ist Johanne Sophie, 3te Fräulein Tochter des ver- ,

storbenen Unter Directorisder Stände desFürstenthumsAnhalt, Thilo Lebrecht von Tro
tha, welche 1712,den 19ten Innius gebohren, sie hat ihm 5.Kinder gebohren, davon
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Majors: Georg Christophvon Katte 1391), Christian Melchiorvon Schreiber "#",
Rittmeisters: Johann Lebrechtvon Pröck,

F: Jacob von Kalkstein, Joachim Ben

jaminvon Bruno, Gottfried Ernst von Massow, Friedrichvon der Marwitz, Wilhelm
Gottfried von Kegeler, Carlvon Lölhöffel. Lieutenants: Samuelvon Lubienizky, Jo

hann ChristophAlexander von Stosch, JacobvonPetri, Nicolaus von Wollan, Carl
Heinrich von Parleben, von Berg krank, von Taubadel, von Röder, von Arnstädt,
von Küchmeister bleßirt. Cornets: von Plotho, von Sawatzky, von Mungkowius,

von Weinert, von Silinzky, von Lubowsky, von Schiauterello, von Salava, von
Klingräff, von Tauer, von Rieben.

vom Staab:
-

Regimentsfeldfcheerer Neyen. Auditor Schonaw. Summa von Bredow 34. Von Regiment Vasoldt, … … ,
Obrist, Carl Moritz von Frankenberg 1393). Obristlieutenant, Hanß Joachim
VON

noch 2. Fräuleins am Leben.

Er hatbesondersin derSchlacht bei Hohenfriedberg, in wel

cher er auch verwundetworden, vorzügliche Tapferkeit bewiesen.

1990) Jobst Ernst von Maltitz, königlicher preußischer Obrister desbredowschen Küraßier Re
giments, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte, welches sowohl in Schlesien als

Sachsen sichniedergelaffen. Erwardden 3ten August 1743. Rittmeister, den 13. Septem
ber 1747. Obristwachtmeister, 1755.den22sten Junius Obristlieutenant, und 1759. Obri
ster. Er hat in dem vorigen und jetzigen Kriege öftere Proben seiner Tapferkeit abgelegt.

1991) Georg Christoph von Ratt, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des bredowschen
Regiments Küraßier, stammt auseinem alten indem Herzogthum Magdeburg blühenden
adelichen Geschlecht her, und hat von Jugend aufbey diesem Regiment gedienet. 174s,
den 17ten Jenner ward er Rittmeister, und den 15ten September 1752. Obristwachtmei,

fer. Er erhält den Ruhm eines Geschlechts, welches dem preußischen Hause so große
Männer, theils Helden, theils hohe StaatsBediente gegeben hat, durch Tapferkeit und
Einsicht bei allen vorfallenden Gelegenheiten.
1392) Christian Melchior vonSchreiber, königlicher preußischer Obristwachtmeister des bre,
dowschen Küraßier Regiments, istbürgerlicher Herkunft, und aus Halberstadt gebürtig,
aber in den Reichsade stand erhoben worden. Er ward bei diesem Regiment den alten
August 1743. Lieutenant, 1752. den 15ten September Stabs Rittmeister, 17.5. bekam
-

er eine Compagnie, und 1758. warder Obristwachtmeister. Sein Bruder, Christian Fud.

wig von Schreiber, ist preußischer Kriegs-und Domainen Rath, und Ober Empfänger im
Fürstenthum Halberstadt.

1393) Carl Moriz von Frankenberg, königlicher preußischer Obrist und

v

enmandat des

.

-

-

-
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von Scheel1394). Majors: Johann Friedrich von Gustädt 1395), Wilhelm Victor
von König 1396. Rittmeisters: Johann Franz von Müller krank, Gottfried Grafvon
Wallenroth, Anton Bernhard von Lemke, Wilhelm Rudolfvon Zedlitz, Carl Timon
von Rauchhaupt krank. Lieutenants: von Sallet, von Flottow, von Gotsch, von

Bork, von Stille, von Zitzwitz, von Napius, von Krosigk, von Legat. Cornets:
von Schurf, von Liers bleßirt, von Weyrach, von Grape bleßirt, von Warnstedt,

"n
Heinrich Lebrechtvon Reitzenstein,von Wedel,von Bandemer,von Stosch,
eßirt, von Schwerin, von Schweinitz, von Byeren,
von Schibelstein, von Knos

belsdorf laut Revers.
Vom Staab:

Regimentsquartiermeister Etering. Auditor Ludendorf. Regimentsfeldscheerer
Dimeler. Summa von Vasold 35.
Nnn 3

Donn

Kürasier Regimentsvon Vasold, ist aus einem alten adelichen Geschlechte in Schlesien
entsproßen, und dienet dem preußischenHause schon seit langen Jahren. 1737. ward er
Rittmeister, den 22ften Julius 1745. Obrist Lieutenant, und 1758. Obrister. In der

Schlacht beo Keffelsdorfthat er sich ganz besonders hervor, empfieng auch eine Wunde.
Das Regiment rühmt ihn als einen würdigen Commandeur, und die ganze Armee als
einen der tapfersten Anführer.

1394) Hanß Joachim von Scheel,königlicherpreußischer ObristLieutenant des Kürassier Regi
ments von Vasold, stammt aus einem sehr alten adelichen Geschlecht in Westphalen her,
und hat von Jugend aufber diesem Regiment gedienet. 174. den 15ten December be
kam er eine Compagnie, 1756. ward er zum Obristwachtmeister und 1759, zum Obrist
lieutenant erklärt.

1395) Johann Fridrich von Gustedt, königlicher preußischer Obristwachtmeister des Küraßier
Regiments von Vafeld, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Niedersachsen entspros

fen, und soll ein Sohn Johann Wilhelm von Gustedt, der 1716. als Condirectorder Rit

terschaftdesFürstenthums Halberstadt gestorben, sein. Erward 1741. den6ten Merz Lieu
tenant, und 1744. StabsRittmeister, 1756. bekam er eine Compagnie, und 1753, ward
er zum Obkitwachtmeister ernennet.

1396) Wilhelm Victorvon König, königlicher preußischer Obristwachtmeister des Kürasier.
Regiments von Vasold, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte, so im Stift Hil
desheim und auf dem Eichsfelde blühet, her. Er trat in seiner Jugend in preußische

Kriegsdienste, ward den 6ten Merz 1741.Lieutenant, und 1751. Stabsrittmeister. 17;s."
bekam er eine Compagnie, und 1759. warder Obristwachtmeister. Der königlichepreußi.

sche Obristwachtmeister des anhaltbernburgischen Regiments Fußvolk, Werner Christoph
George vonKönig, ist sein Bruder.

- -

-

-
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-

Vom Regiment Horn:
Major, Georg Ludwig von Wulffen 1397). Rittmeisters:Ernst Sigmund von
Boye, von Börstel. Lieutenants: von Falkenberg, von Eichstädt, von Wiuz, von
Grevennitz, Grafvon Truchses, von Schiebelstein, von Mohr, von Krahn bleßirt.
Cornets: von Wedel, von Schleinitz, von Treskow, von Gullenberg, von Röder,
-

-

von Wiebel, von Ruttlofkrank.
Vom Staab:

Regimentsquartiermeister Freffe. Fahnjunker Schitt. Summa von Horn 20.
Dragoner Regimenter.
Von Regiment Würtenberg:
--

-

Majors: CarlPhilippvon Beyern 1398),HeinrichJuliusvon Wegner 1399),

Carl Carlinvon Somaripa 1400). Capitains: August Wilhelm von
-

--

“
U

1397) GeorgLudwig von Wulfen, königlicher preußischer Obristwachtmeister des Küraßier
Regiments vonHorn, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte, welches sowohl in
der Churmark Brandenburg alsim Herzogthum Magdeburg blühet, und schon im Jahr
926. nach der Mark gekommen seyn soll. Er hat bey diesem Regiment von Jugend auf
gedienet, und ward bey demselben den 27sten May 1742. Lieutenant, und 1752. Stabs
Rittmeister. 1755. bekam er eine Compagnie, und 1757. ward er Obristwachtmeister.

Inder Schlacht bey Chotusitzward er verwundet, und hat er überhaupt sowohl in dem
jetzigen alsvorigen Kriege sehrtapfere und nützliche Dienstegeleistet.
1398) Carl Philipp von Beyern, königlicher preußischer Obristwachtmeister deswürtenberg
fchen Dragoner Regiments, ist aus einem im Fürstenthum Halberstadt blühenden alten
adelichen Geschlecht entsproßen, und 17.09. gebohren. Ertrat 1724. in preußische Dienste,
ward bey dem Leibregiment zu Pferde den 16ten August 1733. Lieutenant, und den 1ften
Jenner 1746. Stabs Rittmeister, 1752, warder den 14ten Oktoberzum Obristwachtmeister

bei dem würtembergischen Dragoner Regiment ernennet. Er ist ein sehr ansehnlicher Offi
eier, der den Dienst besonders wohlverstehet,unddie Gnade desKönigsvorzüglichbesitzet,
1399) Heinrich Juliusvon Wegnern , königlicherpreußischer Obristwachtmeisterdes würtem

bergschen Dragoner Regiments, ist aus einem in Preußen blühenden alten adelichen Ge
schlecht entsproffen, und im Jahr 1711. geboren. Er trat 1729. in preußische Dienste,
ward bey gedachten Regiment 1742. Premier Lieutenant, und 1745. den 10ten April
Stabshauptmann. 175. bekam ereine eigene Schwadron, 1757. ward er Obristwacht
meister.

1400) Carl Carlin von Somaripa, königlicher preußischer Obristwachtmeister des würtem
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August-Wilhelm von Schellkrank, Franz Adam von Frankenberg, Christoph Philipp

von Wernsdorf. Lieutenants: Carl Egidius von Blankensee,Johann Ehrenreichvon
Rieck, Friedrich Otto von Bork, Wenzel von Pawelsz, Friedrichvon Rein,Ehren
reich von Glöden bleßirt, CarlFriedrich von Brüsewitz, Friedrich von Mauclerc,Carl
Egidiusvon Krummensee, August Wilhelm

“

riedrich Wilhelm von Ste

chow, Georg von Vogel, Georg Ewald von Kleist, Gottlieb von Puttkammer, Carl

“

üller, GothilfPhilipp von Goltz, Fähnrichs: Friedrich Wilhelm von

Brockhausen, Anton Joseph von Zmeskal bleßirt. Regimentsfeldscheerer Lepper.
Summa von Würtenberg 26.

Vom Regiment Platen:

Majors: Otto Balthasar vonThun 1401),Johann Rudolfvon Merian 1402)
bleßirt. Capitains: FriedrichAugust von Sahr, Johann Adamvon Weiß,

e" b
A

-

bergschen Dragoner Regiments ist aus einemwürtemberschen adelichen Geschlecht im 1721.
Jahre gebohren worden. Er trat bei seinem Landesherren 1733. in Dienste und ward
Fähnrich, als das Regiment 1741. inpreußische Dienste überlaffen ward, den 18ten De
ember 1741. Second Lieutenant, 1745. Premier Lieutenant, und 1757. Stabs-Hauptmann
1759, bekam er eine Schwadron, und ward Obristwachtmeister,

14o) Otto Balthasar von Thun, königlicherpreufischer Obristwachtmeister desjungplatten
fchen Dragoner Regiments, und Ritterdes Ordens pour le merite, ist 1719. im Mecklen

burgschen gebohren, wodieses Geschlechteinsderältesten ist, wie denn Johannvon Thun

schon im Jahr 1504. Bischofzu Schweringewesen. Ertrat1741.bei dem gedachten Re
giment in preußische Dienste, und ward Premier Lieutenant, und-1753. Stabs Haupt
mann, 1757, bekam er eine Schwadron, und den 19ten September 1758. ward" er zum

Obristwachtmeisterernennt. Er ist nicht grosvon Person, bekennet sichzum evangelischen
Glauben, und hatdurch die vorzügliche Tapferkeit, welche er 1757. in der Schlacht bei
Prag, in welcher erauchverwundet worden, und 1759,inder Actionbey Pretsch, nach
welcher er den Ordenpour le meritebekam, erwiesen, sich die vorzüglichste Gnade des
Königs erworben.

königlicher preußischer Obristwachtmeister des jung pla
tenschen Dragoner Regiments, und Ritter des Ordenspour le merite, istein Schweizer,
und 1714. aus einem alten und berühmten Geschlecht zu Basel gebohren worden. Er
trat 1741. uuter demgedachten Regiment in preußische Dienste, undbekam, nachdem er
die untern Stuffen durchgegangen, den 24sten Februar 1759. eine Schwadron, undward
nach der Action bey Pretschwegen seines Wohlverhaltensnichtalleinzum Obristwachtmei
fer erklärt, sondern auchmit dem Ordenpour le meritebeehret

1402) Johann Rudolfvon Merian,
-

-

F3 ) 492 ( 33

Wilhelmvon Ehrenberg, Friedrich Wolf von Frankenberg. Lieutenants: Ernst Au
gutvon Ehrenbergbleßirt, von Uechteritz, CarlSigmund von Studenitz, Christoph
Sigmundvon Seher, von Düren, Carl Josephvon Stentz, Günther von Bünau,
Friedrich Wilhelm Lebrecht von Pöllnitz, Carl Heinrich von Teßmar, Johann Sig
mundvon Rothenburg, Johann Ernst Gottlieb von Vippach, Gotfried August von
Wittig, Ernst

'' von Pritwitz, Franz Otto von Winankow.

Fähnrichs: von

Warmann, von Rebenstock, von Glischinky, von Bibra.

-

Von Staab:

-

-

Hausjunker, von Ledwitz bei Herrn Major Thun. Regimentsquartiermeister,
Romeida. Auditor, Christinda. Feldscheerer, Hardweder. Sattler, Weichert,
Summa von Platen 29.

-

Husaren:
Von Regiment Gersdorf:

-

Majors: von Ulrich 1403), von Haugwitz 1404), von Gilany1405). Ritt
meister: Carl Sigmund Erdmann von Reitzenstein, von Walmoden, von Anig, von
Gilani, von Barofski, von Römer, von Pfuhl. Lieutenants: von Seidlitz, von

Woyiszckowsky, von Zedlitz, vonKurzfleisch, von Priefer, von Witke. Secondes
lieutenants: von Wintz, von Horn, von Kalbo, von Suter, von Stosch,von Pflug,

von Zeidlitz, von Szalley, von Horn. Cornets: von Pfennig, von Muzel, von
Wachholz, von Grübner, von Wildau, von Michalowsky.
Vom Staab.

-

-

Regimentsfeldscheerer, Tackmann. Unterfeldscheerer, Stefner. Summa von
Gersdorf 34.
Sums
-

-

140) Der königlichepreußische Obristwachtmeister des gersdorischen Husaren Regiments, von
Ulrich , ist burgerlicherHerkunft, soll abervon dem jetzigenKönigegeadelt worden seyn.
1753. ward er zum Obristwachtmeister erkläret.

1404) Der Obristwachtmeistervon Haugwitz, stammt aus einem sehr alten adelichen Ge

schlecht, welches sowohlin Sachsen alsSchlesien blühet, her, undist 1759.zum Obrist
wachtmeister erklärt worden. Er hat sich in dem gegenwärtigenKriege durchvieleherz
hafke Unternehmungen bekannt gemacht.

|

, 1405) Der königliche preußische Obristwachtmeister desgersdorfischen Husaren Regiments, von
Ghilani, isteingebohrner hungarischer Edelmann, stehet seit 1743. inpreußischen Dien

ten, und ward bey gedachten Regiment 1749. Stabsrittmeister. 1751, bekam er eine

Schwadron, und 1759. ward er zum Obristwachtmeister erklärt

-

-/
-

-
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Proviant, Personale:

Proviantommisarius, Jäger. Proviantofficiers: Schneider, Gräben, Rück,
ling. Summa vom Proviant-Amt 4.
Von verschiedenen Regimentern:
Von Zastrow:
--

-

Büchenschäftere: Rieger, König.
Von Caffel:
Peschte, Souvers.
Von Knobloch:

-

Kehrmann.

H

-

Von LTünchow :
Schäfler.

4

Summa derer Büchsenschäftere 6.zusammen 10.
Dofamts, Personale:

Feldpostamts-Secretair Weye. Feldpostillions: Mewer, Pechtholz, Taubmann,
Schweitzer. Briefträger, Böhm. Livree-Bediente, Gottfried. Zusammen 7.
Vom Feldwäbel an bey der Infanterie:

Regiment Fink.
-

582.

s

Knobloch.
LIMünchow.

–

s

Grabow.

-

Zafirow.

393.

s

s

Hülfen,

-

I182.

s

15.

s

33 F.

5

Rebentisch.

s

s

Lehwald.

s

4

Schenkendorf,

865.
547.

736.

e

s

Frey-Batt.Salomon.

s

Grenadier-Batt. Benkendorf,

-

250.

Grenadier-Batt. Billerbeck,

34O.
SI9.

4

Grenadier-Bakt. Kleift.

398.

-

Grenadier-Batt. Willennay.

g

4

Heffen, Caffel.

Von verschiedenen Regimentern.

z“

ZOS.

778.
252.

8194.

Feld-Artillerie 419.

-

-
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-

Bey der Cavallerie, Cüraßiers:
Regiment von Bredow.
s
Wafold,
- Woorn.
"Dragoner:

-

4SL.

4
-

Regiment Würtenberg.
Jung, Dlaten.
«Dufaren.

704.

s
s

613.
-

Regiment Gersdorf
s
Von verschiedenen Husaren-Regimentern,
nebst 9.Feldjägern.

823.
2I.

3882.

-

-

640.
630.

4

Summarium.
An Generals,Staabs und andern Officiers.
An Officiers von geringern Range.
-

-

s

90.
4
53.

5

7.
6.

An Proviant - Commiffarien.
An andern Bedienten.“

An Postamts-Bedienten.

An Büchsenschäftern.
.

-,

500.

Vom Feldwäbel an bey der Infanterie.

8I94.

Von der Artillerie.
Von der Cavallerie.

5

4I9.

4

3882.

An Verwilligten zur Begleitung der zurückge
schickten Officiers-Bagage.
An Kranken in diesseitigen Lazareths

IO22.

745.
I4922,

Wieder dieses Verzeichniß ist in Ansehung der Officierspreußischer Seits nichts

eingewendet worden, hingegen hat mandie Anzahlder Gemeinen alsunrichtigangege,
ben, und dargegen zu Berlin folgendes bekannt gemachet:

„ Man hat kürzlich zu Wien eine sogenannte commissarische Revisions-Tabellevon
denen den 21ften Nov.bey LTIaren in die österreichische Kriegsgefangenschaft gerather

nenpreußischen Truppen publiciren laffen, nach welcher dieselben überhaupt 14923.
Köpfebetragen sollen. Esistkein Exempel vorhanden, daß jemahls der Wahrheit auf
einefrechere und unverschämtere Artgespottet worden. Diese Tabellenfind gänzlich er
dichtet und es ist nichtswahres dran, alsdas Verzeichniß der Officiers,welches man zu
verfälschen sich nicht getrauerthat, weil man ihnen leicht namentliche wahrhafte Listen

entgegensetzen können,welches man inAnsehung der Gemeinen nichtthun kann. Indes
ä
man durchverschiedene Proben zeigen, aufwasfür einegrobe Artdiese angege
e Listevergrößertist, zum Exempel das se: von Lehwald, welcheszu 547.Mann
0 0 2.

ange
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angegeben wird, ist schon viele Tage vor der Affaire beyLTUaren nach den eingekommes
nen Regiments:Listen nicht stärker als 395. Mann gewesen; das Regiment von Knob

loch, sohier zu 697 Mannangegebenwird, hatnicht mehr wie 421.Mann gezählet,
Und das von

'' aus 400. Mann bestanden, wird zu736, vergrößert.

Vondiesen Proben kann manaufdas übrige schließen. Hierzu kommt, daß die preußis
schenKriegsgefangenen sicheben aufdem Transport von Sachsen nach Böhmen frey ge
macht haben. Esgibt ohnedemdie gesunde Vernunft, daß18. Bataillons und 35. Es
cadrons, welcheinebendieser Campagne so vielen blutigen Schlachten und Scharmü
zeln beygewohnet, nicht 15000.Mann stark, undalsofast complet bleiben können, und
die gegenseitige Anmerkung von eilfertiger Heranziehung derhannöverischen und eige

ner TruppenausSchlesien und Pommern, ist ganz falsch, indem ausSchlesien und
Dommernkein MannzudesKönigs Armee gekommen, und das hannöversche Hülfs
Corpserst den 25sten December, und also 5. Wochen nach der Affaire von Laxen za
Chemnitz angelanget, folglich Se. Königl. Majestätebenso lange Zeitvor Ankunft die
fesCorps Ihre vorhin gehabte Stellunggegen die jederzeit überlegen gewesene Macht

des Feindes behauptet. Die Wahrheit von der Sache wird sich mit der Zeit bei der
Auswechselung noch näherentwickeln. Indeffen wird man sich erinnern, daß man kö
nigl.preußl. Seits in vielendergleichen Fällen keine andere Listenpublic ret, als welche
diefeindlicheGeneralität selbst übergeben und unterschrieben, und wird also das Publi
eum daraus beurtheilen können, welcher Theil sich verdächtig gemacht habe, dem
selben falsche Listen aufzubürden.

S. 72.

-

Von der Unternehmung eines preußischen Detachements
in Böheim.
Noch ehe das Fünffche Corpsbey Marengefangengenommen ward, schikte der
König von Dreuffen den Husaren Obristen von Kleist mit einem Detachement nach
Böheim, dieser trieb nichtallein im Kloster Offig 1406), zu Auffig, und Dur,
starke Brandschatzung ein, sondern brachteaucheine ziemliche ä Mit zu
rück. Eswardem Obristenvon Kleistbesonders aufgetragen , wegen der von den rußis
fchen und österreichischen Völkern inden preußischen Ländernverübten Gewaltthätigkeit
ten einige Proben eines ' Verfahrens in Böheim abzulegen. Des Marggrafen
Carlvon Brandenburg Königl.Hoheit machten diesen dem Obristen von
gesche

Als

-

s

N"N

1406) Offegg ist ein Kloster Cistereienfer Ordens, welches in Böheim eine Stunde von Dö
plitz auf Marienberg zu liegt. Der Abt desselben ist ein Landstand, des Königreichs Bö

hein, undgehörtdas DorfSkyrlin fatzer Kreise diesem Kloster. Die Badegäste zu Zöp
litz besuchen daffelbewegen derguten Bewirthung undangenehmen Lustgartensfleißig. Das
vornehmste Heiligthum , welches daselbstverwahretwird, ist des heiligen Johannes des

Täufers Finger, mitwelchem er auf Christum gewiesen. Es wird derselbe in einem fil
bernen Arm verwahret,
-
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dem General, Feldmarschall, Grafen von Daun, durch folgendes
Air

henen

Schreiben bekannt,
_ Hochgebohrner Herr Gra

' ' General Feldmarschall.

-

Es kann Euer Ereellenz nicht unbekannt sein, allenfalls ist es weltkündig, wie
Sr.Königliche Majestät, mein gnädigster Herr, in derdiesjährigen Campagne sehen
müffen, was für eine besondere, und unter christlichen Puiffanzen fast noch nie erfahre

ne Art vonKriege, das unter Commando des Kayserlichen Königlichen General von
Laudohn gestandene Corps Truppen, und deren Alliirte, in verschiedenen Königli

chen Provintzien geführt hat.
Bey so ganz extraordinairen Proceduren, so dabey verübelt worden, haben auch

der König, mein Herr, nicht anders gekonnt, als dieserwegen die in allen Natur
und Völkerrechtenfundierte Repressalien gegen die Kayserlich Königlichen Lande hinwies
derum exerciren zu laffen,
daß der Hofzu Wien dadurch aus selbst eigener Er

'

fahrung empfinde, was dergleichen Art von Kriege, so durch den gedachten General
Laudohn angefangen worden, auf sich habe, und mit sich bringe.
-

Es ist gewiß mit den größten Wiederwillen geschehen, wenn Sr.Königl. Majes
tät zu dergleichenExtremitäten zu schreiten, die sonsten ganz und gar wider Dero Neis
gung laufen, sich forciret gesehen haben.

Dabei ich Euer Ereellen nicht verhalten soll, daß, woferne Dero Hof

#

Uns

ebräuchliche und verhaßte Art von Kriege fernerhin führen zu Jaffen wählen sollte,
' falls auch der König, mein Herr, obschon zu Dero größerten Widerwillen,
fich gezwungen sehen werden, mit Repreffalien continuiren zu laffen.
Dahergegen, und wenn der Hof zu Wien dergleichen verhaßte Proceduren forts

hin gänzlich einstellen laffen wird, alsdenn man auch von Seiten Sr.Königlichen Ma
jestät es bei dem wenigen Uebel, so jetzt in den Kayserliche Königlichen Landen ge
fchehen müffen und welches mit demjenigen, fo bishero in diesseitigen Landen gesches

hen, in gar keine Comparaison zu ziehen, lediglich bewenden laffen werden, da Die
selben wünschen, daß Sie niemahlen obligirt fein mögen, Sachen zu befehlen, die
sonsten Dero Neigung und Sentiments ganz und gar repugniren.
verbleibe übrigens mit unausgesetzter Hochachtung
KEuer LExcellenz
Kauffbach den 18. November 1759.

bietet
-

Vor mein Theil

-

Freund und Diener
LTMarggraf Carl.

Demnächst ließauch der Obrist von Kleist bey feiner Einrückung in Böheim folg
gendes Ausschreiben an das Licht treten:

-

Das Sengen und Brennen in vielen Städten und Dörfern, das unmenschliche
Verfahren, und die Mishandlungen derer Persohnen, ohne Ansehung des Standes,
welches die Unterthanen Sr. Königlichen
von Preuffen, sowohl in

äre

00 3

WAR4

-
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Brandenburg und andern angränzenden Provinzen, als in Schlesien, vondenen Kay
fer.Königlichen und ihren Alliierten Rußischen Truppen, unter dem oft wiederholten,
und überall bekantgemachten Ausdrucke : daß denen Königlich Preußischen Untertha

nen nichts als Lust und Erde, auf hohe Ordre übrig bleiben solle: haben ausstehen,
müssen, ist leider weltbekannt genug! Nun würde es Sr. Königlichen Majestät in
reuffen, meinem allergnädigsten Herrn, sehr leicht sein, dergleichen betrübte Repres
falien zugebrauchen, und an denen feindlichen Unterthanen wieder auszuüben, wofern
ie alle Rücksicht bey Seite fetzen wollten, und Höchdieselben nicht mehr Großmuth
als Rache besäßen. So empfindlich. Ihnen auch das unbeschreibliche Elend fo vieler
ihrer Unterthanen ist, in welches Dieselben durch ein so unerlaubtes Verfahren ihrer

Feinde sind versetzt worden, so ungern wollen Sie demohngeachtet die Unterthanen
ihrer Feinde, in gleichen unglücklichen Umständen sehen. Um aber indessen doch ihren
Feinden zu zeigen, wie sehr möglich und leichte es sei, dergleichen Repressalien wieder
ausüben zu können; so haben Allerhöchstgedachte Sr. Königliche Majestät, mein al
lergnädigster Herr, nur blos aus diesen Bewegungenmir allergnädigst anbefohlen, da
ich jetzo mit meinem unterhabenden Corps Dero Truppen in Böhmen eingeruckt bin,
nach vorläufiger Bekanntmachung der Ursachen dieses abgetrungenen Schritts, deren
einige wenige Proben zum Beweiß abzulegen.
Signatum Grab in Böhmen den 17. November '' Sr. Königlichen Maje
-

-

-

-“ tät in Preußen wohlbestellter Obrist und Chef eines Regiments Husaren
Friedrich Wilhelm von Kleist.

Kayserlicher Seits beschwert man sich wegen der von diesem Corps begangenen
nordnungen, und es haben sogar deshalb Ihro Majestät die KayserinKönigin an al

le. Dero Gesandte an auswärtigen Höfen folgendes '' ergehen laffen:
Circrmlar-Refcript.

-

o, Ihro Römisch-Kayserliche, zu Hungarn und Böheim Königlich- Apo
'
LMajestät, an Dero '' an auswärtigen Höfen, “:

von den Königlich-Preußischen Kriegs-Völkern in dem Königreich Böhm
men, und dazu gehörigen Landen, wider alle Kriegsreguln aus
".

-

geübten Gewaltthaten ergehen lafen,
Wien, 1759.
A

Maria Theresia c. tc.
So wenig der Berliner Hofverlegen ist, nichtige Ausflüchte zu finden, wann
ihm feine Anständigkeit anrathet, feierliche Capitulationen zu brechen, oder in an
dere Wege wider das Völkerrecht zu handeln; so leicht fällt es auch der Königlich
' # Generalität, die von ihren unterhabenden Truppen in Feindes Landen"

ausübende Gewalthalten vermeintlich zu rechtfertigen, wann selbige den unter chrift
lichen Völkern eingeführten Kriegsgebrauch überschreiten.
Das von wegen des Königs in Preuffen an unseren commandierenden Feldmar,
schallen Grafen von Daum jüngsthin erlaffene, und in Abschrift hier angefügte Schrei
-

ben

-

-

-

–
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bengiebt davon einen überzeugenden Beweiß. Die aufferordentliche Facta, so die

' ey dem in abgewichenen Mos
an dem Closterstift Oßegg von einem Preußischen Commando ausgeübet worden, wer
den in erwehnten Schreiben als '' Repressalienderjenigen Kriegsart angeges
fes Schreiben ankündet, und welche zur

nath November erfolgtenfeindlichen Einbruch in Unser Königreich Böhmen, besonders

-

geben, so das unter Commando Unfers enerals Laudon gestandene Corps in denen
Preußischen Landen - ret haben soll.
Von diesem Unferen Corps ist Uns nichts anderes bekannt, als daßfelbiges sich
allenthalben regelmäßig betragen, und daß sogar von feindlichen
felbsten
die gute Mannszucht, so genannter General zu halten gewohnet ist, öfters belobet

''

worden. Gesetzten Falls aber, daß selbiger sich das Gegentheil in dem heutigen Feld
zug hätte zu Schulden kommen laffen, so wird sich doch in dem mehr angezogenen
Schreiben gar sehr darinnen geirret, daßdurch diesen Unsern General dergleichen Art
von Kriege zum ersten angefangen worden wäre.

-

Wir hätten schon längstens einen weitläufigen Fascicul von unerhörten Preußi
fchen Mishandlungen, so in dem Lauf des gegenwärtigen Krieges.Unsere Böhmische,
Mährische und Schlesische Unterthanen über das gewöhnliche Krieges.Ubel betroffen

haben, und welche von unsern Creiß-Aemtern, auch andern Landes Obrigkeiten legal
liter erhoben worden, der Welt vor Augen legen können, wann wir nicht versichert

gewesen wären, daßdas Publicum ohnedem an solcher Preußischen Krieges-Art,vor
züglich in Unfern Landen, keinen Zweifel trage, nachdem mehr als zuviele Beyspiele
in Sachsen und andern Landen vorhanden sind, wie weit die Preußische Verheeruns

gen vorfzlicher Weise getrieben werden.

Jedoch, da man sich Königlich-Preußischer Seits nicht entblödet, Uns mit dem
fo gehäßigen, als grundlosen Vorwurfzm belegen, als ob wir erst dermahlen aus ei
gener Veranlaffung und Erfahrenheit zu empfinden hätten, was dergleichen Art von

Kriege, womit der letzter Preußische Einfall in Böhmen begleitet gewesen, mit sich
bringe; so haben

'

nicht wohl längeren Anstand nehmen können, einige Preußische

Facta aus denen häufig vorhaudenen Creißamtlichen Beschreibungen extrahieren, und
zum Druck befördern zu laffen, welche eine schöne Abbildung der so sehr angerühm
ten Preußischen Mannszucht und Gemüthsbilligkeit darstellen, und zugleich zur über
zeugenden Probe dienen, daß Wir, längstens, und schon von Anbegin des gegenwärti
ges Krieges berechtiget gewesen wären, gegen die Preußische Provinzien, die in allen
Natur- und Völkerrechten gebilligte Repressalien durch unsere Krieges Mannschaft ers
wiedern zu lassen; wofern nicht.Unsere gewohnte Mäßigung und christliche Gemüths
neigung Uns abgehalten hätten, zu dergleichen verhaßten Wiedervergeltungsmitteln
den Befehl zu ertheilen, oder auch solche nur nachzusehen, wann sie von Unfern Trup

pen wider. Unsern Willen wären zur Hand genommen worden. Uebrigens beziehen
Wir Uns auf die mitkommende Exemplarien obberührter Extracten, woran du den
diensamen Gebrauch zu machen wissen wirft;-Und Wir verbleiben der c. c.

Die Beilagen derselben sind zu weitläufig, um hier eingerückt zu werden, fie
begreifen auch meistens schon längst geschehene Dinge, ich will also nur den das
-

Till,

--
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angeführten Verlauf der Plünderung des Klosters Oßegg anführen, der also
QUtet:

-

Auszug vorläufiger Beschreibung, von dem in jüngst abgewichenen LMonat
vovember 1759. erfolgten Dreußischen Einfall in Böhmen.

Am 17. November des gegenwärtigen 1759sten Jahrs ruckte ein Corps feindli
cher Husaren, Dragoner und Frey-Parthey in die Stadt Dur ein; der kommandi
rende Offizier lieffe sogleich den Stadt-Primator und Burgermeister zu fich beruffen,"
und kündigte ihnen an, daß binnen zwei Stunden von der Herrschaft 1oooo, von
der Dechanty 10co, und von der Stadt 5000. Rthlr. Brandsteuer erleget werden

müssten, widrigenfalls aber die ganze Stadt in die Asche geleget werden würde; wäh
rend dieser von ernannten feindlichen Officier gemachtenProposition , brache die Frey
Häuser , raubte was ihnen anständig war, und zogen sogar denen Leu
ten die Kleider mit äußerster Grausamkeit von Leibe. Als nun von Seiten der Stadt

Parthey in die

die Ohnmöglichkeit vorgestellt wurde, die anbegehrte Brandsteuer in so kurzer Frist
erlegen zu können; so wurden alle Anstalten zum Anzünden vorgekehret, worzu die
Einwohner Stroh und Schwefel herbey bringen mußten. Das klägliche Heulen und
Geschrey der armen Einwohner, bewoge indessen den commandierenden Offizier, den
Brand noch
Stunden zu verschieben, binnen welcher Zeit dann alle Bürger ihr .
ren letzten Nothpfennig herbey brachten , und an dem anbegehrten Quantoeine sich über

'

000. f. erstreckende Summe abführeten; worauf endlich Nachts um 11. Uhr der
usmarsch vor sich gienge, und der Canzley, Director, Burggraf, Primator und
Burgermeister als Geiseln mitgeschleppt wurden;
.Des nemlichen Tages überfiele ein feindliches Commando die Stadt. Außig;
ein Preußischer Major begabe sich sogleich zu dem Burgermeister, und suchte die An
zeige des Kayserlich Königlichen Magazin-Vorraths unter den härtesten Bedrohungen
zu erpreffen, da man aber Mittel gefunden, unter allerhand Vorwand diese Anzeige
ist sich abzulehnen, so wurde eine Brandschatzung von50000. Rthlr ohnverzüglich zu
erlegen ' man stellte dagegenden Nothstand und äußerste Armuth der Stadt
auf das beweglichste vor, konnte aber dadurch nichts weiter erwürken, als daß ge
dachter Preußische Major die in der Stadt-Caffe noch vorräthig gewesene 27. ganze
Souverains d'or und einen Holländer Ducaten a Conto deren 5ocoo. Reichsthalern

annahme, doch aber den dafigen Burgermeister und Syndicum, bis zu Erlag des
völligen Quanti, alsGeiseln mitfortführete. Noch vor dem Abzug dieses feindlichen
Corps wurde verrathen, daß die arme Burgerschaft noch einiges Getrade in ihren
Scheuren vorräthig habe, welches verursachte, daßallesflehentlichen Bittens der be
drängten Einwohner ungeachtet 16.Scheuren samt dem darinnen befindlichen Getray
die denen Flammen aufgeopfert worden.

Dieser nemliche 17. und der darauffolgende 18. November instehenden Jahrs,
wurden durch Plünderung des ClosterStifts CDßegg in Böhmen, und unzählige das
elbst verübte Grausamkeiten merkwürdig gemacht. Es wurde nemlich das dafige Clos
er am 17. November von einem 1800. Mann starken, in einer Frey-Parthey, dann

Husaren und Dragonern bestehendenfeindlichen Corps überfallen; der Ritt“
alli

-
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Wallis fragte sogleich unter den schimpflichsten Ausdruckungen nach dem Prälaten,
Rent-Amt die Caffe erbrechen, und alles vorräthige Geld heraus nehmen. Ein an

und da er dessen Abwesenheit vernommen, so lieffe er durch einige Officiers in den

derer Rittmeister aber ließ in der Kirchen die Gruften und Särge eröfnen,in Meinung

einen Kirchen Schatz darinnen zu finden. Sodann muste der Pater Prior erscheinen,

welchem
das fub. Litt. A. beiliegende Preußische Manifest behändiget, zugleich aber
bedeutet wurde: Falls bis des folgenden Tages fühe um7 Uhr nicht 100000. Rthlr.
erleget seyn würden, so sollte nicht nur das Closter völligausgeplündert, sondern auch
gänzlich in die Asche geleget, und die geistliche insgesamt mit verbrennet werden:

'' Drohungen, traf der''
commandierende Oberste von Kleist. Abends um

8. Uhr dafelbst ein, und machte der
den Befehl feines Kö
nigs, wegen Erlegung einer Brandschatzung von 100000. Rthlr, kund, wogegen alle

Einwendungen und die Vorstellung der offenbaren Unmöglichkeit nichts fruchteten.
Den folgenden Tag, nemlich den 18.frühe fuchte die Geistlichkeit, nach wiederholten

“

den letzten Kreuzer zusammen, und erlegte dem ernannten Obersten

1000.fl. Gleich darauf wurde das ganze Convent zu erscheinen beordert, welches sich
dann ohnverzüglich einstellte, und fußfällig um Verschonung des Closters bath, auch

versprach, sich in der Nachbarschaft um Gelder zu bewerben; allein er wollte solches
nicht gestatten, sondern hobe aus denen umstehenden Geistlichen ihrer zwölfe aus,
worunter der Pater Prior befindlich, und schleppte sie als Geiseln mit nach Sach
fen. Gleich darauf nahm die Plünderung, auffeinen Befehl, frühe um 10.Uhr den

nfang, und dauerte ganzer3 Stunden, nemlich bis 1. Uhr Nachmittags. Die wü
tende Soldaten liefen mit bloßen Säbeln in die Kirche, stürzten die zwey groffe Leuch:

ter von dem Hochaltar aufdie Erden, sprengten die Tabernackulauf, warfen ausdem
Ciborio das Hochwürdige Gut aufden Altartritt, beraubten das Mutter-GOttes
Bild, stürzten auch selbes vom Altar herunter, polirten alle Altäre ihrer weißen Wär
sche, zerschlugen die Leuchter und Crucifix-Bilder, zerstümmelten auch die große Or
gel, machten selbige völlig unbrauchbar, und schlugen sogar einige Altarsteine, wo
rauf celebrierei wird, zusammen. Einen Geistlichen, welcher in der Kirche fein Ge

betverrichtet, zogen fie, zu größter Aergerniß aller Anwesenden, mutternackend aus.
In der Sacriffey erbrachen und zerschlugen sie alle Kasten, plünderten aus selben al
e silberne Gefäße, alle Meßgewande: c. in Summa allen Kirchen, Ornat. Aus der

Sacristey und Depositorio, nachdem in ersterer alle Bilder, Statuen und kostbare
Tischler-Arbeit völlig ruiniretworden, begaben sie sich in dasConvent, sprengten alle
Thüren und Cellen auf, raubten aus selben alle Kleidungen und Wäsche der Geistli
chen, schlugen die innwohnende Geistliche mit bloßen Säbeln und Prügeln unbarm
herzig, und zogen einigen die Beinkleider, Strümpfe und Schuhe vom Leibe weg.
Aus dem Refektorio raubten sie alle Meffer, Löffel, Zinn, nebst den ganzen weißen
Tischzeug. Aus der Bibliotheck warfen sie viele Bücherzum Fenster hinaus, zernich
teten zwey kostbare große Globos, fürzten die darinnen auferichtete Bildfäulen der
ren Heiligen vom obern Theil aufdas
ster, und zertrümmerten alle Fenster. In
der Abtey lieffen sie kein Fenster, keine Thüre, noch Tisch und schädiget. Aus dem
dafigen Archiv raubten sie alle Obligationen, Quittungen, Privilegien, Documenten
Ppp

-

und
-

-
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und Merkwürdigkeiten, alles Silber,Zinn, undwas nur immer vorKostbarkeiten das
rinnen verwahretgewesen. Die Zimmer des Prälaten erbrachen sie ebenfalls, und

'

fen besonders darinnen ihrer Wuth den Zügel, maffen in selben keineinziger Tischn
Kasten zufinden, welchen fiel nichtzertrümmert, keine Schublade, welche fiel nicht zers

hacket, keine Briefschaften, so sie nicht entweder zerrissen, oder wenigstens beflecket,
kein Bild oder Reliquiarium, das sie nicht verunehret oder zerschlagen hätten. In
der Apothecke haben sie alleGläser nebst denendarinnen enthaltenen Medicinen aufdie
Erde "; die zinnerne Gefäffe aber, wie auchviele Materialienfortgeschieppet,
den Apothecker aller

' Kleider entblöfftund sehrhartund blutiggeschlagen.

Ende

lich nahmen sie aus demZeug-Gewölbealle vorräthige Zeng-Waaren, über 1000.Rthlr.
am Werth, und führten alles Horn-Vieh mit fich hinweg, daß also von diesem Closter
nichtsals die bloffe Mauren stehen geblieben.
Preußischer Seits ist diesem Circular-Recript ein anderes entgegen gefetzet wor
den, welches folgenden Innhalts ist:

- Circular - Recript.

-

-

-

So Jhro Königliche LTMajestät in Preuffen c. an Dero LTinifres an aus
wärtigen Hö
laffen,
die, von denen Oefterreichischen

'

''

Krieges-Völkern und deren Alliierten in verschiedenen Königlichen Pro
winzien wieder alle Kriegesraison ausgeübte Gewaltthaten
-

und Grausamkeiten,
Berlin, 1760.

Friedrich König c.
Wir vernehmen, daß der Wiener Hof, aus Veranlaffungder von einem Deta
schement. Unserer Truppen im Monat November des

letztabgewichenen

' nach

Böhmen vorgenommenen Expedition, an feine, an auswärtigen Höfen stehende Mi
nistros, ein Circular-Refeript in der Abficht erlaffen, auch durch den Druck bekannt
machthabe, um Unteren Truppen verschiedene wiederden Kriegs-Gebrauch ansgeübt

eyn follende Excesse anzuschuldigen, solche mit den heßlichsten Farben abzuschildern,
und mit andern Verunglimpfungen, wieder Uns und Unsere Generalität herfürzuge
hen; hergegen die, während denen jetzigen leidigen Krieges Trublen von dem Oefter

reichischen, unter Commando des Generals Laudohn gestandenen Corps, und denen
mitselbigen verbundenen Kriegs-Völkernaufeinemehr alsbarbarische und ganzunmensch
liche Art in Unteren Landen begangene Ausschweiffungen und Gewaltthätigkeiten, wo
nichtgänzlich abzulehnen, doch wenigstens das Publicum dadurch irre zu machen.

Nun befremdet Uns dieses zwar keineswegs, da Wir dergleichen Zudringlichkeit
und unerfindliche Beschuldigungen von solchen Hofe bereits gewohnt, jedoch aber auch

überzeuget sind, daß es ihm nicht gelingen werde, auf solche Art den verhofften Bey
fallzu erwerben, indem es weltfündig ist, wie weniger sich an das Natur-

n

Völs
T
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kerrecht, Capitulationen, Friedensschlüffe und Verträge zubinden, vonjehergewohnt
gewesen.

Soberüchtigetfontendie MannszuchtderOesterreichischen Völker ist; welche we
der bei Freund und Feind jemalen Ruhm erworben, so beklagenswürdig ist es, daß
die Wuth dieser Truppen und ihrerAlliierten, besonders in der vorjährigen Campagne
fo ausgelaffen gewesen, daß man schwerlich ein Beispielin ältern und neuern Geschichs

ten davon aufzuweisen haben wird, indem dieselbe an allen Orten, welche sie berüh
ret, nichtsals die traurigsten Spuhren von Erpreffungen, Gewaltthätigkeiten,Plün
derungen, Mord und Brand nach sich gelaffen, und dadurch die Gesinnungen desGe
nerals Laudohn zu

''

vollführen gesucht haben, welcher Unteren Unterthanen nichts mehr,

Erde übrig laffen zu köunen, so unverhohlen gewünscht, als in der That

geäußert hat.

Wir müffen fast daran zweifeln, daß die KayserinKönigin billigen werden, auf
solche unter christlichen Mächten noch nie erhörte Weise, den Kriegwieder unschuldige
und unbewaffnete Unterthanen zu führen, und diesen das gewöhnliche Ungemach des

Krieges durch Gewaltthaten und Grausamkeiten vollends ganz unerträglich zu machen,
Städte und Länder zuverwüsten, und ohne dringende Kriegesraison muthwillig zu ver
heeren, alle nur erdenkliche Erceffe an solchen Orten zu begehen, wo kein Feind zu

finden, sondern der unbewehrte Unterhan nach beraubter Haabseligkeit sich nach als
len Gewalthalten, Schlägen, Martern, Mord und Feuer, auch das weibliche Ge
schlecht denen schändlichsten Mishandlungen, aufeine dem Kriegs- Stande so wenig
Ehre machende Art, ausgesetzt sehen müffen.

'

Daß aber die von dem Wiener Hofe
Mannszucht vorgedachter Truppen
in solchen barbarischen Ausschweifungen bestanden, davon können die in der Anlage
A* bemerkte Vorfälle ganz ' zeugen: Es würde nicht schwer fallen,
davon noch weit mehrere, sowohl aus der letzjährigen, alsdenen vorhergehenden Cam

pagnen, der Welt vor Augen zu legen, wann nicht diese schon mehr als hinlänglich
wären, einen allgemeinen Abscheu und Indignation über dergleichen unerhörtes Ver
fahren auf einer, und aufder andern Seite engerechtes Mittleiden gegen diejenige
Provinzien zu erwecken, welche das Unglück betroffen, diesen unmenschlichen Drang
- fallen exponiret zu feyn.

Wir verlangen keineswegs in Abrede zu stellen, daß nicht indenen vorigen Feld
zügenvon unserer Armee die gewöhnliche Contributiones in Böhmen und Mähren aus
geschrieben, auch mit deren Eintreibung, jedoch nach Kriegsraison, verfahren wor

den; sollten dabei wieder Wiffen und Willen der commandierenden Officiers ein und an

dre Desordresvorgefallenfeyn, so würden solche, wann Unserer Generalität davon fo
gleich die Anzeige rechehen wäre, gewiß nachdrücklich geahndet seyn, allenfalls haben

es diejenige sich selbst beyzumeffen, welche inErlegungder Contribution säumig, oder
gar wiederspenstig gewesen. Alle übrige

“Insel,
so man Unsern Truppen je
pp 2
Ner

* Da dieselbe zu viel Platz einnehmen würde, so ist sie weggelaffen worden.
-
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ner Seits gerne zur Last

' möchte, find theils unerwiesek, theils so beschaffen,

daß deren Unwahrscheinlichkeit einem jeden in die Augen fällt.
Wir haben dergleichen Exceffe bei unserer Armee niemahls gedultet, und folche

aufdas schärfste verbotten, Unsere bekannte Gemüths-Neigung und Mäßigung hat ei
nen wahren Abscheuvor alles dasjenige, was gegen die Menschlichkeit streitet, und ein

nigerGewaltthätigkeit ähnlich feynmag; indessen ist es bei der strengsten Mannszucht
nicht immer möglich, alle Ereffe gänzlich zu vermeiden; waun aber ja ein und ande
rer vorgefallen seyn möchte, so find fiel doch gewiß mit derjenigen grausamen Art von
Kriege, bey weiten nicht inVergleichungzu ziehen, womit das Laudohnsche Corps, und
die mit felbigen Alliierte, von dem Wieuer Hofe nach Teutschland gerufene fremde Völ
ker, ohnstreitig den Anfang gemachet haben, und welche der Nachwelt unglaublich
scheinen wird. Die davon durch die öffentliche Zeitungen bekanntgewordene '

ten, konten in Wien wohl nicht verborgen bleiben, weil aber wieder alles Hoffen und
Vermuthen, darunter kein Einhalt geschehen, noch eine Abänderung erfolgen wollen,
fo haben wir gewiß keine grossere Probe unserer Mäßigung ablegen können, als nur
an einigen wenigen Orten in Böhmen, zu denen im Natur- und Völkerrecht gegründet
ten Repressalien zu schreiten, und die Kayserlich Königliche Generalität, von deneu
Ursachen diesesUns wieder Willen abgenöthigten Schrittes avifiren zu lassen, als dem

einzigen Mittel, um dem Wiener Hofaus selbst eigener Erfahrung empfindend zu ma
chen, was eine solche, von feinen und mit ihnen alliierten Völkern angefangene Art
von Kriege auf sich habe, und wie leicht es Uns feyn würde, die vorfzliche Verhee
rungen, so in verschiedenen Unserer Provinzien verübet worden, in denen Deroseitigen

zu retorqueren, in der festen Hoffnung, daß dieses Eindruck machen, und endlich die
Wirkunghaben werde, solchen Unwesen und Grausamkeiten zur Consolation beyder
feitigen Unterthanen vols künftige zu teuren. Daß aber der so sehr relevirte Vorfall

mit dem Closter Oßegg in Böhmen, sich ganz anders, als er angegeben, verhalte,
daßdieses reiche Closter alle Erlegung der Contribution gänzlich verweigert, und sich
überall wiederspenstig bezeiget, folglich die erlittene Execution sich selbst zugezogen
habe, hergegen die, in Abwesenheit des commandierenden Officers vorgefallene Unz

ordnung bei weiten nicht so beschaffen gewesen, als solche, aus genugsam bekannt
ten, und in die Augen fallenden gehäßigsten Absichten verbreitet werden wollen,
solches weitet die fernere Anlage mit mehrern.

Wir zweifeln nicht, Ihr werdet

von diesen Nachrichten, zu Defabulierung des Publici dienlichen Gebrauch zu ma
chen wissen, und find euch übrigens c. c.
-

Diesem preußischen Circular-Refcriptist die folgende Erzählung von der Plün
derung des Closters Oßegg beigefügt:
-

-

Bericht

-

was es mit der gegen das Closter Oßegg in Böhmen vorgenommenen mit
litarischen Erectution vor Beschaffenheit habe.
Nachdem Namens Sr. Königlichen Majestät in Preuffen von des Herrn Marg

grafCarls zu Brandenburg Königliche Hoheit dem die Kayserlich Königliche Armee
-

-

-

-

COM
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commandierenden Feldmarschall, Grafen von Daun, mittelst. Schreiben vom 18ten
November a. p. die Ursachen bekannt gemacht worden, warum Allerhöchstdieselben

wegen der unter Commando des General Laudohn gestandenen Corps Truppen und
der damit alliierten Völkern in verschiedenen Königlichen Provinzien verübten Grau
' , Plündern, Morden, Brennen und andern Gewaltthätigkeiten sich end
ich gedrungen sähen, zu deuten im Natur und Völkerrecht gegründeten Repreffa

lien zu schreiten, fo ourde den Obristen von Kleist aufgetragen mit einem Corps
Truppen in Böhmen einzurücken, und einige wenige Proben von solcher Art Krieg
' führen daselbst abzulegen, wann von ihm die Ursachen solchen Schritts vorhero
ekannt gemacht feyn würden. Es geschahe dieses letztere durch eine Art von Mai

",

welches er fub dato Grab in Böhmen, am 17. November 1759. ergehen

1'B,

-

-

Bei dem Eintritt in dieses Königreich, ist auffer was mit dem feindlichen
Magazin zu Außig nach Kriegesraison geschehen, nicht das geringste abgebrant,
noch sonsten geplündert worden, als was in dem Closter Oßegg vorgefallen, wo
zu aber die dafigen Ordensleuthe selbst Gelegenheit gegeben, indem sie die gefor
derte Contribution, so der Krieg unvermeidlich mit sich bringt, nicht nur zu er.
legen verweigert, sondern fich überall ungemein widerspenstig und hartnäckigt be
zeiget, und sich auf keinerley Anforderungen submittieren wollen; bis endlich von
denenselben ungefehr 160. Ducaten offeriret worden, welche aber kaum hinreichen

konnten, das dorthin detaschirte Corps auf einige Tage zu erhalten. Es wurde
daher diesen Geistlichen durch einen Officier ernstlich vorgestellt, daß, wenn sie in
gewiffer Zeit keine Contribution erlegen würden, fiel der Plünderung ohnfehlbar er
poniert wären; der commandierende Obrist von Kleist, welcher in der Nähe stand,
und diese Widersetzlichkeit vernommen, verfügte sich selbst nach Oßegg, und that
diesen Geistlichen die nachdrücklichste Vorstellungen, um der unangenehmen Execus

tions-Mitteln überhoben zu bleiben. Es wollte aber alles dieses bei ihnen nichts
verfangen, und da sie sich zu der Contribution nicht verstehen wollten, so reifte
derselbe zwar vor seine Person unverrichteter Sache wieder ab, fahe aber bey
solchen Umständen sich genöthiget, den Ernst zu zeigen, und einem Major vom Frey
Patallion Colignon die Execution aufzutragen. Bei solchen Umständen konnte es
freilich nicht gänzlich ohne Plünderung abgehen; jedoch ist es wieder Willen und
Befehl geschehen, daß die Kirche mit geplündert worden, welches aber der anwe
fende Officier nicht sogleich zu hindern vermogte, indem man sich leicht vorstellen
kann, daß bey dergleichen
der gemeine Mann weiter gehet, als er
soll, und nicht fo leicht in den
rigen Schranken gehalten, und sogleich von

“
'

Ereffen zurück gebracht werden kann: Indeffen ist es hier kein Wunder gewesen,
iudem viele unter eben gedachten Frey-Bataillon find, deren Verwandten, Weiber
und Kinder von denen Oesterreichischen und Rußischen Völkern auf das erbärm

lichte mishandelt, ihrer Haabseligkeit, Leben, Ehre und Gesundheit beraubt,
anzusehen genöthget worden. Es find diese Leuthe zum Theil Augen. Zeugen ge
wesen, wie es denen Kirchen und
in denen Churmärk und
viele derselben aber das Ihrige im Rauch aufgehen, und theils mit den Rücken

esitz

-

-

---

'
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fischen Landen ergangen, wie darinn aufdas fandaleuseste gehandelt, und die evanz
elische Geistliche ganz barbarisch tractirt worden, dahero es dann leicht zu begrei
daßder gemeine Mann, aus Rache jene betrübte Exempel zu imitieren, bey die
er Gelegenheit berechtigt # feyn, geglaubet haben mag; welchen Exceffen aber in
Ansehung der Kloster Kirche, so bald der Officier es erfahren und hindern, kön
nen, Einhalt geschehen ist, und gewiß gänzlich unterblieben ' würde, wenn der
eben damahls wieder abgereiste Obriste von Kleist gegenwärtig gewesen wäre.
Die übrige bei dieser Expedition angegebene Umstände, von Prügelung der Geist
lichen, und Beraubung ihrer Kleider vom Leibe, Befleckung der Bilder und Reli,
quien, sind mehrentheils erdichtet, oder exaggeriret, und es ist an ''
solche Dinge nicht einst gedacht worden. Dieses aber hat feine Richtigkeit, daß
zwölf dieser Geistlichen, der auferlegten Contribution halber, nach Krieges Gebrauch
als Geiseln mitgenommen, jedoch ist denenselben auf keine Weise ungebührlich bei
gegnet worden. "Hätten diese Geistliche sich zur Contribution verstanden, und nicht
durch ihre Wiederspenstigkeit sich dieses Ungemach felbst '' , so würde es nicht
diesen Extremitäten gekommen, sondern fie aufeine eben so gemäßigte alsgenereu
die Art behandelt sein, wie es in Ansehung verschiedener Oerter aufeben dieser Exper
dition geschehen ist, und wovon unter andern dasStädgen Catharinenberg 1407) das
' ablegen muß, daß aufdie bewegliche Vorstellung seiner Deputierten von der
ereits bezahlten Contribution 5. Rthlr. wieder zurückgeschickt feyn. .
fäll Meine Leser können nun beide Erzehlungen zusammen halten, und ihr Urtheil

#

-

füULM,

F.

7.

-

Die Reichsarmee geht nach Franken in die Winter-Quartier.
Nach dem Vorfall bey LMaren blieb die Reichsarmee noch '' Tage in dem

Lager bei Gieshübel stehen. Die meisten kaiserlichen königlichen Völkergiengen von
derselben ab, und stießen zur Hauptarmee, unter dem General Feldmarschall Grg
fen"von Daun, und da der Pfalzgraf von Zweybrücken für nöthig hielt, den Völ
kern, welche seit dem Monath Merz in beständiger Bewegung gewesen, in den Win
ter Duartieren die nöthige Ruhe zu gönnen, und sie dadurch von dem sie bey der

''
Kälte bedrohenden Untergang zu bewahren: so ward schon den 1sten Decem
Armee selbst rückte den 3ten
er das schwere Geschütz nach Böheim
gesendet, die

December ausSachsen in drey Colonnen in Böheim ein. Sie setze ihren Weg der
gestalt fort, daßden 7ten December das Hauptquartier nach Postelberg 1408) kam,
Und

-

1407) Catharinen Berg ist eine kleine Bergstadt in Vöheim. Sie liegtimfaatzer Kreise an
der Gränze von Sachsen, 3. Meilen von Commothau,

1408) Postelberg ist einböheimscher dem Fürsten von Schwarzenberggehöriger Markt Flecken,
welcher im saatzer Kreise, eine Meile von Laun liegt.
-

-
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und den Toten die Colonnen bey Carlsbad 1409) eintrafen. DesPrinzen von Zwey

brück. Durchlaucht verließen den 9ten December die Armee, giengen zu Wiederher
ellung ihrer Gesundheit über Prag nach Wien, und übertrugen in Dero Abwesen,

eit dem General Feldmarschall, Grafen Serbelloni, das Commando. Die Armee
rückte darauftheils über Schlackenwerth 1410) und Asch in das Vogtland, theils
rch die Ober-Pfalz gegen Würnberg. Den 18ten December betrat sie schon den
fränkischen Kreiß, und bezog in demselben folgendergestalt die Winterquartiere.
Erstes Treffen.

Vom Regiment Darmstadt 1.Bataillon, 1: Grenadier-Compagnie nach Culm
Bach und selbiger Gegend. Vom RegimeutZweybrücken 2. Bataillon ins Amt Culin
bach und selbiger Gegend. Vom Regiment «Hohenlohe 1. Bataillon, 2.Grenadier
Compagnien nach Weißmayn, Burckunstatt und LWeinegg. Vom Regiment.

Varell 2. Bataillon 2. Grenadier-Compagnien nach Staffelstein, Lichtenfels und
felbiger Gegend. Vom Regiment Trier 2,Bataillon nach Berneck, Gold, Cro:
nach und Weidenberg.

-

Zweytes Treffen.

-

Vom Regiment Bayern 3. Bataillons 2, Grenadier-Compagnien nach Haßfort
und Amt Königsberg. Vom Regimeut Roth 2. Bataillon 2, Grenadier-Compag:

nien nach Schwabach und Eltmann. VomRegiment Durlach 1. Bataillon 2. Gre

nadier-Compagnien nach Pannach und Radelsdorf. Von Regiment Würtenberg
1. Bataillon 1. Grenadier-Compagnie nach Hallfadt und selbiger Gegend. Vom Re

' ASaaden-Baden 2. Bataillon 2. Grenadier-Campagnien nach Scheelitz,
enmelsdorf, Burg Eltern und Zapfendorf. SächsischeContingent 2. Ba
taillon, 1. Drittel nach Streitberg und 2. Drittel nach Baiersdorf. Vom Regie

ment Cölln 2. Bataillon 2.Grenadier-Compagnien nach Zwirnitz mit Caßendorf
und dem Hofcafenamt Bayreuth.

–

Cavallerie.

Pfalz, Cuiraßiers, 3. Escadrons in das Coburgische. Bayreuth, 5. Efta

drons nach Umerstadt und Heldberg. Anspach, 5. Escadrons nach Hofheim,
Lauringen und felbiger Gegend. Zollern, 4. Efkadrons in das Würnbergische.
von Pfälzischen Dragonern nachAmt Ebern und selbiger Gegend. Artil
erie aufFürth, mit Concurrenz derer Stationen Burgfarenbach undVeitsbrunn,
exclusive der ritterschaftlichen Unterthanen.

''

Pofi

-

1409) Carlsbad liegt in Böheim an dem Fluß Töpel im ellenbogner Gebiet. Die im Jahr
1970. entdekte warmeBäder haben dieses Städtgen berühmtgemacht, undbringen dem
felben die häufige Badegäste gute Nahrung.

-

1410) Schlackenwerth liegt gleichfalls im ellenbogner Gebiet, undgehört diese Stadt denn

Marggrafen von Baaden-Baden, welcher daselbst einschönes Schloßmit einem guggar.
starten hat,

-

-
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Postierungs-Cordon unter Commando Sr.Durchlauchten des Herrn GeneralFeld
marschallieutenants, Prinzen von Stollberg.
LTIaynz, 1.Bataillon 1. Grenadier-Compagnie nach Afch, 1. Bataillon nach
A

'' an der Saale nebst Oberkotzaun und 1
Bataillon 1.Grenadier-Compagnie nach Mönchberg. Salzburg, 1. Bataillon 1.

Selb, 1. Bataillon nach

'

'' nach
1. Bataillon 1. Grenadier-Compagnie nach Lichs
tenbergund Reula, Pfalz Garde, 1. Bataillon 1. Grenadier-Compagnie noch Los
benstein. KEffern, 1. Bataillon 1.Grenadier-Compagnie nach

"#

und

Ludwigsstadt, und 1. Bataillon 1. Grenadier-Compagnie nach Wordhalben,
Teutschinz, Steinwiesen und 5eyern. Letztere 3. Bataillons besetzenZiegenrück
mit ein Hauptmann und 60. oder 80. Köpfen.

-

Cavallerie.

Selmbrechts,
ts

"

Würtemberg 2. Escadrons
Sächsische
Contingent
nach
Schauenstein,
erg undund
Stadtteinach.
g
-

Husaren.

Baronyay 6. Escadrons nach Burg - Tanna, Gfell, LMühldorfund Paul
ja, nebst denen in diesen Bezirk liegenden Dorfschaften, bis rückwärts an der Saale,
Spleny 5. Escadrons nach Oelsnitz und Adorf, nebst denen rückwärts bis Hof
und Afäh liegenden Dorfchaften.
Generalität:
-

-

Hauptquartier nach Bamberg.

Feldzeugmeister, Prinz von Baden-Durlach nach Bischberg oder Hallstadt.
nach Staffelstein, F'' «Hollnstein nach Haßfurth, General
General Feldmarschlieutenant Rosenfeld nach Lulmbach. Generalmajor Varell

major Fugger nach Scheslitz. Generalmajor Kleist nach Caßendorf, General
major Gourcy nach Königsberg.
-

'

AufPostirung: Feldmarschallieutenage, Prinzvon Stollberg nach Hof. Ge
neralmajor
nach LMönchberg. General Luzinsky nach Tanna.
Das Hauptquartier ward nach Bamberg verlegt, wo der General Feldmar

'

#

chal, Grafvon Serbelloni, den 24. December eintraf. Die Vorposten zu
ein, «Heldberg, Unnersfelt, Coburg, Cronach, Lobenstein und Hofma
tenden erstenCordon,derzweytefingbeySchweinfurt an, und erstrecktesich über Bann
berg, Staffelstein, Lichtenfels und Culmbach biß Berneck, der dritte nahm die
sämtliche bainbergt, bayreuth und nürnbergische Lande ein, das fchwere Geschütz

kam nach Fürth, das Laboratorium nach Forchheim, das Fuhrwesen in das Bistum
MEichstedt, und die Lazarethe muste jeder Stand von seinem Contingent übernehmen.
In diesen Winterquartieren fiel bis zu Ende des 1759sten Jahres nichts weiter vor,

als daß der General Feldmarschallieutenant Prinz von Stollberg, bey Annäherung
des unter Anführung des Erbprinzen von Braunschweig zu der preußischen
-

-

#

Mlatz

al)iren
-

-
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schirenden alliierten Corps, die zu Rudelstadt, Saalfeld und Zeitz stehende leichte
Völkerzusammenzog,demnächst der General FeldwachtmeisterFreyherrvon RiedBefehl
bekam, dieses in Marsch begriffene alliierte Corps mit einem Husarenregiment und eis

nem Corps Croaten von der Seite zu beunruhigen, der General Feldwachmeister,

#" von Lufinski aber mit einem Corps Husaren, Kroaten und Fußvolk in dem

ücken nachfolgen muste. Der Lieutenant eines von ihm errichteten Jäger Corps,

Otto, beschloß das Jahr mitzwei kleinen Unternehmungen auf Jena und Erfurth,
welche nach dem Tagebuche der Reichsarmee für ihn sehr vortheilhaft ausgefallen,
und in demselben also beschrieben worden.

" Den 25sten December hat der Jäger Lieutenant Otto mit feinem Commando
' 1411), Amerbach 1412), undBurgau 1413), auch die sogenauns
te neue Schenke überfallen, den Alliierten vierzig Brod- und Mehlwagen abgenoms
men, und verschiedene Kriegsgefangene eingebracht. Nachdem er durch ein Husaren
Commandoverstärktworden, fand er den 28sten December unvermuthet zu Erfurt
ein, zerstreuete nach einigenScharmützel die daselbst stehende alliierte Völker, tödtete
und verwundete viele davon, nahm 2. Officier und 27. Mann gefangen, und erbeutet
te 1o. Bagage und Munitionswagen nebst 30.hannöverschen Pferden.,
Jena,

S. 74.

Der General Feldmarschallieutenant, Freiherr von Beck schlägt ein
preußisches Detachement bey Meiffen.
Der Siegbey LMaren verursachte an dem kaiserlichen Hofe groffe Freude. Der
Obristlieutenant und GeneralAdjudant desFeldmarschalls, Grafen von Daun,Freys

herr Wolfgang von Reitzenstein war der erste, welcher mit der Nachricht, daß das
Corps den 2osten November bey LTTaxen geschlagen worden, den 23fen No
vember zu Wien anlangte. Ihm folgte den 24sten November der Obristwachtmeister
Prinz Leopold von Lobkowitz 1414)), und brachte die Nachricht von der

'

s

N"),

1411) Lobeda ist ein kleines Städtgen, so in Thüringen unweit Jena liegt, und dem Herº
zog von Sachen Weimar gehört.
1412) Amerbach liegt in Thüringen, eine Stundevon Jenaan der Ammer, und ist einfach
fen eisenachisches Dorf.

1413) Burgau ist ein sachsen eisenachischesDorfin Thüringen, und liegt eine Stunde von
Jena.

-- -

1414) Leopold, Prinz von Lobkowitz, kaiserlicher königlicher Obristwachtmeister bey dem
Dragoner Regiment Zweibrücken, ist ein Sohn des verstorbenen berühmten kaiserlichen

General Feldmarschalls, Georg Christian, Fürsten von Lobkowitz, der ihn 1734. den
QQQ.
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nehmung des ganzen Corps, und endlich brachte der GeneralFeldwachtmeister, Joseph,
Freyherr von Siskowitz den 28ten November die beydieser Gelegenheit eroberte und
in 1:14,Standarten und Fahnen, einigen Trompeten, 3, paar silbernen und einem paar
bestehende Siegeszeichen auf vier Wagen, welche offen durch die
kupfernen

“

Stadt uach der kayserlichen Burg gefahren wurden, nach Wien. Die beiden erstern
erhielten brillantene Ringe von großen Werth, der letztere aber eine goldene Lobacks
Dose und einen brillantenen Ring.

Der General Feldmarschall, Graf von Daun, ließ den 22sten November die
tern und 2000. Mann Fußvolk nach Böheim bringen, auch an eben dem Tage ein Corps

preußische Gefangene und eroberte Stücke unter Bedeckungvon zwey Reuterey Regimen

unterdem General Buccow, um die Verfassung und Stärke der preußischen Armee zu

beobachten, vorrücken, welches sich aber, da die preußische Armee auf den Anhöhen
von Keffelsdorf sich in Schlachtordnung zeigte, zurückzog. Der Generalfeldwacht
meister von Brentano rückte zu gleicher Zeit mit seinem Corps gegen Dippoldiswal

de,da eraber anstattdiesen Ortnur schwach besetztzu finden, den Generallieutenant von
%ülfen mit einem starkenpreußischen Corps daselbst fand: so war er F" nachdem
er etlichemal aus dem groben Geschütz feuern ': sich nach Ober- Haffelgrün
1415) zurückzuziehen. Ueberhaupt warenalle österreichische Posten sehr aufmerksam,
und die Nachricht, daß die preußische Armee von Bennerich bis Driesnitz 1416) in

Schlachtordnung stehe, brachte die kapserliche Armee, welche den 24sten November
wegen der strengen Kälte in die nächsten Dörfer zum cantonnieren eingerückt war, so in
Bewegung, daß sie den 26. November wieder in das Lager rückte,
Den3.Decemberfiel ein starker Scharmützelvor. Der General Feldmarschallieute

nant von Beck griefden mit drey Bataillons bey Zaschendorf1475 unweit LTieifen
stehenden Generalmajor von Dierke an, und trieb denselben bis an die Elbe, hier wolle
te er zwar mit Kähnen übersetzen, weilaber verschiedene in Grund geschossen worden:

fomuste sich der gedachte Generalmajor mit den zurückgebliebenen zu Kriegsgefangenen
ergeben. Preußischer Seitsistvon diesem Vorfall") nichts öffentlich bekannt gemacht
worden, hingegen lautet die in dem Tagebuche der kaiserlichen Armee enthaltene Erzäh,
lung also,

Umstände
17ten September mit Carolinen Heinrieten, gebohrnen Gräfin von Waldstein erzeuget. Er
starb den 30sten December 1759. zu Dresden an einem hitzigen Fieber,

--

1415)Ober-Haffelgrün ist ein Chur Sächsisches Dorf, welches ohnweit Dippoldiswalde ge
gen Dresden zu liegt,
16) Siehe oben die 1218te Anmerkung,
1417) Zaschendorf ist ein Chur Sächsisches Dorf, welches unweit Meiffen liegt.

*) Der beigefügte Kupferstich stellet die Gegend, wo diese Aktion geschehen, vor Agen.
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Untfändlicher Bericht, von den den 3ten December
durch den kapferl.
königlichen Feldmarschall, Lieutenant, Baron von Beck, wieder dasjenseits
der WElbe

''
Seit über, unter Commando des General Dierfe
gestandene preußische Fre
Unter10111111CNC11

ngrifs.

Der commandierende General Feldmarschall, Grafvon Daun hat unumgänglich

nöthigbefunden, das unter Commando desGenerals Dierke, in beiläufig 10.bis 12.
Bataillons und 1000 Pferden bereits seit einiger Zeit jenseits der Elbe hey Cölln
1418), gegen Lieifen über, stehende feindlichesCorps, fo zum Theilauchweiterger
gen Dresden schon herunter gerücktgewesen, attaquiren, und über den Haufen wer
fen zu laffen, welche Befolgung erwehnter commandierender General dem ebenfalls jen

seitsder Elbe aufdem Drachenberg, ohnweit Dresden, mit einigen Truppen po
hiemitzu diesem Ende den2.December ihm einige Verstärkungvon 2. Grenadier und

fiirt gewesenen General Feldmarschall-Lietenant, Baron von Beck, aufgetragen, und
Fußilier Bataillons, wie auch 500. Carabiniers, unter Commando des Generalmajors
von der Infanterie, Grafen von Dellegrini 1419), zugesendet, und damit diese Un

ternehmung aufden 3ten vestgesetzt. Nun hatzwar dasgemachteVorhabennicht gänzt
lich nach dem vorgewesenenAntrag seinen Erfolg erreichen können, immaffen der Feind

vondem Anmarsch des Generals Baron von Beck, sehrzeitig benachrichtigt worden,
so, daß erden Feind bey feiner geschehenen Annäherung zwischen den 2ten und 3ten,
nachMitternacht, schon aufden Weingebürge bey Zsafhendorf, ohnweit ";
dergestalt vortheilhaft postirt fand, daß ihm wederen Front, nochin der Flanke, viele
weniger im Rücken an der Elbe wegen derjenseits aufden Anhöhen aufgeführtenfeind
lichen schweren Artillerie, ohne 10. Mann gegen einen zu verliehren, beyzukommen
möglich war. Mehrerwehnter
Baronvon Beck, ließ aber durch
gedachten Grafen von
von oben, von unten derElbe an aber durch den Ges
neralfeldwachtmeister von Wief mit der Cavallerie die Retirade dem Feind abschneit
den, dann nebst dem General von
aufder Plaine rechts neben dem Gebürs

“
''

''aren und den unter dem En: des

ge, die sich gezeigte Cavallerie mitfeinen
-

1418) Cölln ist ein Chursächsisches Dorf,
auf der Poststraffe nach Dresden ligt.

2. Q 2

welches

-

briz

im Kreis Ammte Meifen an der Elbe

1419) Carl, Graf von Bellegrini, Kaiserlicher Königlicher wirklicher Kämmerer und Ge
neral Feldwachtmeister ist ein Italiäner, und Bruder des General Feldmarschall Lieute
namts, Friderich, Grafen von Bellegrini. Er hat bei dem Regiment des General Feld
marschalls, Grafen Leopold Daun, lange Zeit gedienet, und ward im Oktober 1756. bey
demselben Obrister. 1758. den 4ten December Ritter des Marien Theresien Ordens, und

1739. General Feldwachtmeister. Schon 1754.den 29sten Junius ward er zum Kaiserli
chen würklichen Kämmerer erkläret.
-

-
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---

Obristen von Schiebel 14:20) befindlichen Uhlanen attaquiren, welche gegenseitige Cas
vallerie letzterwehnter General auch über den Haufen geworfen, einige davon darnier

- der, und einige Gefangen gemacht, die übrigen aber bis an den Fuß des Berges uns
ter die Canonen sich zu retiriren genöthiget. Da nun der Feind hierauf unter Begün

stigung der Nacht darauf bedacht war, sowol die Cavallerie als Infanterie aus. Man gel einer Schiffbrücke, welche wegen des starken Eisganges nicht zu Stande gebracht
werden können, auf einigen von Veifen herüber geschickten Pletten und Schiffen über

die Elbe zu setzen; so ließ erwehnter Grafvon Pellegrini, um lothane Ueberfuhr,
wo nicht gänzlich zu verhindern, doch auf alle Art beschwerlich zu machen, 2. zwölf
pündige Canonen auf eine Anhöhe postieren, und mit solchen die ganze Nacht zwischen
den 3ten und 4ten dieses die Elbe bestreichen, welches auch von so guter Würkungwar

daß dem Feind dadurch 5. beladene Schiffe zu Grunde gerichtet worden sind; und o
zwar aufden wenigen übrigen der Transport sehr langsam bewirket wurde, so ist je
doch der größte Theil des feindlichen Corps unter Faveur der jenseitigen Artillerie sucz
ceßive hinüber gekommen, es '' derRest desselben sich von der Anhöhe hinunter
an der Elbe über das DorfCölln aufden sogenannten Kappelberg gezogen, und jetztge

dachtes Dorfbesetzt, woraufgedachter Generalfeldmarschall-Lieutenat:Baron von Beck,
annoch vor anbrechenden Tage den Obristen, Baron von Zettwitz, mit4. Grenadier
Compagnien von den Warasdienern und Bannalisten, nebst 1. Bataillon von diesen
letztern, und 2. Bataillon von Joseph Esterhasy 1421), unter Anführung ihres Ob
rist-Lieutenant Lunago den Feind auf dem Fuß zu verfolgen, beorderte, auch selbi
gen aufdem Kappelberg en Fronte angreifenließ, wobei der Obriste von Riese 1422)

desWarasdiener Regiments mit einem seiner Bataillons solchem von oben an der Elbe
in den Rücken gehen muste. Der General von Wauendorf hingegen fiel
-

seinen
Ufa

1420) derKönigliche Polnische und Chur Sächsische Obrist des Gräflichen Brühlschen Regi
ments leichter Reuter, von Schiebel, hat in dem jetzigen Kriege tapfere Dienste geleistet.

1753. ward erzum Obristwachtmeister erklärt, 1757. in derSchlacht bey Liffa gefangen,
nach geschehener Auswechselung 1753. zum Obristlieutenant, und 1759,zum Obristen er
nennet,

421) Nicolaus von Lumago, anietzo Kaiserlicher Königlicher Obrister, des Regiments,
Joseph Esterhaft Fußvolk, ist eingebohrner Hungarischer Edelmann, und hatindem jetzigen
Krieg, durch sein Wohlverhalten sich den Weg zu geschwinder Erlangung ansehnlicher
Ehrenstellen gebahnet. In der Schlacht bei Lowositz, inwelcher er verwundet ward, war
er noch Hauptmann, 1757. ward er Obristwachtmeister, 1758. Obristlieutenant, und
1760. Obrister. Er hat sich besonders inden Schlachtenbey.Hochkirch und Lowositz ganzbe
sonders hervorgethan.
-

1422) Franz Carl von Riese, Kaiserl. Königlicher Obrist desSt. Georger Warasdiner Re

giments Fußvolkund Ritter des Marien Theresien-Ordens, isteingebohrner Teutscher, und
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Husaren in die Bagage ein, so längs dem User der Elbe mit einer starken Bedeckung
fund, und von der noch nichts hinüber geschaft worden war; worauf aber erfolgte,

der aufder andern Seite der Elbe mit einigen Truppen vom Könige zum Succurs
chickte Generalmajor von Itzenplitz aus 24. pfündigen Canonen, und sogar aus
leinem Gewehr ein heftiges Feuer zu machen anfieng, welches dann dießeits veranlaß
te, daß mehrbesagter General Feldmarschall-Lieutenant, Baron von Beck, den Ge
neral, Grafen von Dellegrini mit 4. Bataillons, wie auch den General Feldwacht
meister, Grafen Wafelli, mit 2. andern Bataillons zum Soutien nachrücken ließ, um

den Feind von der gemeldten Anhöhe und aus letztbesagten Dorfe zu delogieren. Ehe

aber diese zum feuern kamen, erneuerte der die Attaque führende, von dem Obristlieus
tenant von Lumago unterstützte Obriste von Zettwitz den Angrifmit solcher Lebhaft
tigkeit und Bravour en Fronte, theils mit aufgepflanzten Bajonetteu, theils mit dem
Säbel in der Faust, und der Obriste von Riese aufdas DorfCölln in des Feindes
Rücken, daß, nachdem viele von dem Feinde in der ersten Furie niedergemacht wor
den, der Ueberre # auf Discretion ergab, und zwar ist der Generaralmajor von
Dierfe, mit 1. Obristen, 1.

"; 3.Majors, 11.Capitains, 9.Premier

und 18. Second-Lieutenats, 11. Fähnrichs, nebst 1. Bataillon von Kanitz, den Res

' Bernburg und Haufen, welche beyde aber nur 1.Bataillon formieren, über

aubt 1659.Mann Infanterie, nebst einigen Husaren und Dragonern zuKriegsgefans

genen gemacht, und an Artillerie ist eine zwölfpfündige, 4.fchspfündige Canonen und
eine siebenpfündige Haubitze, wie auch61. meßingene Trommeln nebst der Officirs Bas
age von dem ganzenCorps und einegroße Menge Pferde erbeutet worden. Aufferdem

oll nicht nur sehr viele Mannschaft aufdem Platze geblieben, sondernauch in der Elbe
verunglückt sein. Der diesseitige Verlust bestehet hingegen an Todten aus 1. Officier,
24.Grenadiers, 13. Musquetiers, 12. Husaren und 12.Uhlanen, an Bleßirten aber
in 3. Officier, 39. Grenadiers, 50. Musquetiers, 18. Husaren und 5.Uhlanen,dann
in 7,todten und 15. bleßirten Pferden.

Die gefangene preußische Officiers find:
1) Generalmajor: Christian Friderich von Dierke. 2) DeffelbenAdjutant, don
Schimonski, Lieutenant bey dem Pionnier-Regiment von Dierke.
Ferner von dem Regiment Anhalt Bernburg. Fußvolk:
Majors: Graf Leopold von Anhalt 1423), Johann Ernst von Anclam 1424).
Capitains: Gottfried Lebrechtvon
riderichWilhelm Heinrichvon
-

Audwig, (Q 3

''
NP

hat in dem jetzigen Kriege viele herzhafte unternehmungen ausgeführt.

1758. ward er

zum Obristen erklärt. Bey der"Ubergabe von Breslau gerieth er 1757. in die Preußische
Gefangenschaft, wardaber 1758. wieder ausgewechselt.

-

" 1423) Leopold Ludwig, des heiligen Römischen Reichs Grafzu Anhalt, ist den 28stenFebr.
1729. gebohren, und derzweite Sohn des verstorbenen Erbprinzen Wilhelm Gustav von An

halt Deffau, welchen derselbe mit Johanne Sophie, gebohrnen Herrin, die 1749. mit
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Anton von Bucher. PremierLieutenants: Joachim August Carl von Hansen, Ernst
Gottlieb von Wazdorff, Hans Joachim Friedrich von Sydow. Second-Lieutenants:

Christian Friderichvon Langen, Ernst Friderich von Warschall. Fähnrichs: Fris
' Renouard, Conrad Heinrich von Wedel,
Lewin von Winzingerode. Feldwebels: Bleifel blefirt in Dresden, Dridhoffer,

derichvon Schubert, Johann

Goffa. Feldscheer: Heymann, bleßirt in Dreßden, Gottlieb Schleich, Dann,
Feige, Dartmann, Vetter.
Regiment von Haufen Infanterie:
-

Major: von Bülow. Capitains: von Hazfeld, von Bertome, von Viereck,
von Schlicht, von Füldner. Staabs-Hauptmann: von Rohr. Premier-Lieute
nauts: von Hermann, von Geisler, von Cattinat,von LTüller. Seconde-Lieu
von Schoring,
tenants: von Danz, von Leonardi, von Schneiden, von
von Strombeck, vonLandclsloh. Fähnrichs: vonBackhoff, von Ehrenberg,

''

von Weize, vonGottberg, von Werner, von Schrader, von Kummer.
Regiment. Wieu, Wiedt:

Second Lieutenant: von Braft.
r

-

-

-

Regis

ihren Kindern inden ReichsGrafenstand erhobenworden, erzeuget. Er wohnte schon 1745.

dem Feldzuge in Sachsen alsfreiwilliger bey, war inder Schlacht bei Kesselsdorf beständig
zur Seite des Fürsten Leopold von Anhalt Dessau, feines Grosvaters, ward nach geendig

ten Kriege Stabs Hauptmann bey dessen Regiment, bekam den 21sten April 1748. eine
Compagnie, und ward den 5ten Februar 1758. zum Obristwachtmeister erkläret. Er hat
den Schlachten bei Lowositz und Prag, in welcher letztern er dreimal verwundet worden,

und allen Feldzügen seit 1756. mitvielem Ruhm beigewohnt. Erist nicht gros von Per
fon, trägt seine eigene Haare, und ist dem reformierten Glaubenzugethan.
1424) Hanß Ernst von Anclan, königlicher preußischer Obristwachtmeister des anhalt ber
burgischen Regiments zu Fuß, ist aus einem altenadelichen Geschlechtinder Neumarkt ent

proffen, und 17.10.gebohren. Er trat im 16ten JahreinKriegsdienste, ward 1736. Fähn
rich, 1740. Second Lieutenant, 1745.den 26stenJuniusPremier Lieutenant, und 17;3.
im MayStabs Hauptmann. Im Oktober 1756.bekamer eine Compagnie, und 1759, den
11ten Merzwarder zum Obristwachtmeister erkläret. Er ist den 14ten Julius 1756. mit
Sophie Friderike, Tochter des 1757.verstorbenenpreußischen Obristen bey Anhalt Bern
burg, ChristophFridrich von Sydow verheirathet, welche Verbindung mit keinen Erben

gesegnet ist. Inden Schlachten bei Kay und Collin warderverwundet. Erist ein leut
feliger Offizier, 5.Fuß7. Zollgroß, trägt eine Perüke, sieht schwarzbraun aus, und ist
dem evangelischenGlauben zugethan.
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Regiment Canitz:

Obrister: Friderich von Leckow.
1425).

-

--

Major: Johann Friderich von Laßberg

taabs Capitain: Johann Andreas von Littelstädt.

Lieutenants: von

Rauter, von LTlayer. Lieutenant und Adjutanten: von Borchert, von Gröben,
von Volkmann,

Summa aller Officiers 59.

Summa zwischen Officiers und Gemeinen 1494.

F. 75.

-

Ein kaiserliches Corps rückt gegen Torgau. Die königliche preußische
Armee wird durch ein Corps von der alliierten verstärkt.
Nach dem Vorfall bei LWeiffen, ließ derGeneralFeldmarschall-Lieutenant, Frey,
berr von Beck, jenseits der Elbe, den General Feldwachtmeister von Taucindorf
näher gegenTorgau rücken. Dieser verbrennte nichtallein etliche20. preußische Schiff
fe auf der Elbe, sondern beschoß auch die Brückenschanze bey Corgau. Als aber der
preußische Generalmajor von Czetteritz sich mit einem preußischen Detachement nä
erte: fo zog sich jener nach Dresden zurück, und von dieser Zeit an blieb es bei
yden Armeen ruhig. Man

indem Tagebuche der kaiserlichen Armee vonder Uni

ternehmung des Generals von Beck gegen Torgau folgendes bekannt gemachet.
Gleich nach der Affaire beyLT aren detafhirte derHerr General Feldmarschallieu
tenant, Freyherr von Beck, den General von Viauendorfmit einem starken Coms

mando Husaren, Cavallerie und Infanterie, nebst etlichen Canonen und Haubitzen,
längst der Elbe hinunter gegen Torgau, um die aufdiesen
befindliche, mitFouls
rage für die feindliche Armee beladene Schiffe, in Brand zu stecken, der Herr General
Feldmarschallieutenant von Beck aber gieng mit dem Corps aufGroffenhayn, und
marschierte von damit einem andern Detachement, um die Operationen des General
Wlauendorfzu decken, und allenfalls auch zu fouteniren, aufder Landfraffe über Wils
denhayn 1426) und Cosdorfgegen Corgau. DerGeneral Tauendorfführte seine

#

Commission bestermaßen aus; erließ verschiedene Commandierte bey L.Merschwitz und
Promnitziu Schiffer-Kähnen hinüberfahren, und ohnerachtet der Feind von

'

(M4

DTM

1415) Johann Fridrichvon Lasperg, königlicher preußischer ObristwachtmeisterdesRegiments

Canitz zu Fuß, stammt aus einemalten adelichen Geschlechte in Schwaben her, und ist
1713. gebohren. Im21sten Jahre trater in preußische Dienste, wardbei gedachtem Re
giment 1745.den 23sten Avril zum Premier Lieutenant, fand 1755. zum Stabs Hauptmann
-

erkläret. 1757. bekam er eine Compagnie, und 1759. ward er bald nach der Schlacht bey
Kad, in welcher er verwundet worden, zum Obristwachtmeister ernennet.

1426) Wildenhayn ist ein chursächsisches Dorf, welches zwei Stunden von Eroffenhayn
liegt, und unterdasAmt Groffenhayn gehöret.
-

- -

-

-

-

HP
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bern Seite dieses Vorhaben durch Canonen und klein Gewehr Feuer zu verhindern such

te, dennoch alle vorfindige Last-Schiffe, an der # etliche 20. verbrennen. Nach
verrichteter Commission stieß er zu dem Herrn GeneralFeldmarschallieutenant bei Cos
dorf, und sie giengen alsdann miteinander gegen Torgau, allwo sie in dasiger Tete de

PonteinigeHaubitzen werfen ließen. Die

eindliche Besatzung zog sich zwar gleichher

aus und über die Brücke an das Thor der Stadt Torgau, nachdem man aber lothanes
Tete de Pont zu foutentren nicht in Willen gehabt, sondern nur den Feind alarmieren
wollen, so ließ auch der Herr General Feldmarschallieutenant, Freiherr von Beck
solches nicht in Besitz nehmen, fondern zog sich etwas zurück, und detaschirte eini

ge Commandierte nach Croffen und Sommerfeld, welche Contributiones fordern,
die dasige Magistrats-Personen und Geistliche abhohlen, mit sich fortführen und ihr
nen bedeuten muten: daß man zu diesem Verfahren ' sie darum berechtiget
werde, weil des Kön # von Preußen Majestät erst ohnlängst aus Böhmen vers
schiedene Beamte und Geistliche als Geiseln weggenommen, außerdem man es nie
mals ' haben würde. Von gedachten nach Cottbus und Sommerfeld ab
eschickten Detachement wurde zu Dobreluck 1427), in der Niederlausnitz ein
etachement von der preußischen Garde du Corps zu Pferde überfallen, einige das

von erlegt und etliche und 20, nebst den Pferden gefangen genommen. In ver
schiedenen sächsischen Dörfern fand man geschriebene Anzeige in Ungarischer Spra
he, deren Innhalt dahin gieng: daß preußischer Seits ein Hungarisches frenes
Husarenregiment aufgerichtet, und denenjenigen, die sich darunter anwerben lassen
woüten, die mitgebrachten Pferde, nebst der Rüstung, mit barem Gelde sogleich
ausgelöst, die Beute aber, die ein jeder Husar machen würde, ihm ohne den ge
ringsten Anspruch gelassen werden # Man spürte aber nicht, daß diese Anzei

gen so wenig, als das bei der feindlichen Armee ausgestreute Gerüchte, daß die
Hesterreicher alle Deserteurs zur Dienstannehmung nöthigten, einige Wirkung hat
ben sollten, indem noch täglich viele Deserteurs, sonderlich seit dem die Elbe von

zugefroren ist, anlangen, unter welchen sich viele von der durch die Preuß
in der verwichenen Fastnachtszeit ' Leibgarde des Fürsten Sulz
owsky befinden. Zu diesen gesellen sich auch öfters diejenigen, die der Fürst Lus

nLUM

bomirsky als Husaren gestellt, der König aber hernach reduciret und unter das
Fußvolk verthelet hat. Da dem Verlant nach in kurzem ein Corps Preußen von
5 bis 7000. Mann, unter dem Generalmajor Schmettau, in Schlesien an der
Dueiß erscheinen soll, so hat man demselben bereits eine hinlängliche Anzahl Trup
ven bey Zittau und Friedland entgegen gesetzt. Der Herr General Feldmarschall
Lieutenant, F" von Beck, hat ### seine Stellung wieder anf den Anhör
hen bey Radebeil 1428) und Borsdorf 1429) genommen, weil Sr., Excellent
wegen
- -

-

-

-

147) Dobrilugk liegtinder Nieder Lausitz,vier Meilenvon Lübben ander Dober, und ist
ein chursächsisches Städgenmit einem Schlos und Amt.

14a) Radebeilliegt im Oberamte Dresden, zwei Stunden von Dresden, und ist ein chur
sächsisches Dorf
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wegen des zugefrornen Elb-Stroms nicht länger in der vorigen Position bleiben
konten. Die Feinde stehen ihnen nirgends, als zwischen Torgau und Waren
brück 1430) entgegen, als in welcher Gegend sich ein preußisches Detachement von
Cuiraßiers, Dragonern und Husaren, unter dem Commando des Obersten Din
gelstädt 1431) befindet.
der preuß,
Armee zu Verstärkung
December langte
das von der
25stenHülfs-Corps
von
f
bestimte
Der LErbprinz
zu Chemnitz
fischenDen
an.alliierten
-

''

kommandierte dasselbe, und es befanden sich auch die heßische Generalmajors von #
sen, und von Bose, und der hannöverische Generalmajor von Bock 1432) dabei.
Diese Völker bezogendie Cantonnirungsquartiere in der Gegend vonChemnitz, die
preußischen Völker behaupteten das Lager bey Keffelsdorf, der GeneralLieutenant

von Hülsen stand zu Freyberg, und die kaiserliche Hauptarmee bei Dresden. In
dieserStellungbefanden sichdie beiderseitigeKriegsheere zuEnde desDecembers 17F.
S. 76.

Von den Unternehmungen des Corps unter dem kayferlichen General
4Feldzeugmeister, Grafen von Harsch gegen Schlesien.

-

Um die Erzählung von den Unternehmungen der kaiserlichen königlichen Armee in
dem Feldzuge von 1759. nicht unvollständig zu liefern, ist es nöthig, auch derjenigen
Erwehnung
des General Feldzeugmeisters,A Grafen
dem Corps
thunSchlesien
- welche von
ausgeführet
f
' zugegen
worden.
HON
-

Dieses Corps blieb zur Bedeckung des KönigreichsBöheim zurück, als die kay,
ferliche königliche Hauptarmee den 28ten Junius 1759. aus dem Lager bei Schutz
) Fuß
nach der Lausitz aufbrach, und bestand aus folgenden Regimentern:
ID) - TUIR

1429) Borsdorf ist ein chursächsisches Dorf, welches im Ober Amte Dresden,

eine Stunde

von Tharand liegt.
1430) Warenbrück ist ein chursächsisches Städtchen, welchesim churereie, unweit Lieben
werda liegt.

1431) August Levinvon Dingelstedt, königlicher preußischer Obrister, und Chef eines Regi
ments Husaren, ist aus dem Halberstädtchen gebürtig, bekamden 7ten August 1745. bey
demHusaren Regiment Nazmer eine Schwadron, wardden 17ten September 1756. Obrist
wachtmeister, und 1753. Obristlieutenant, 1759. aber zum Chef und Obristen desselben
erklärtet.

-

1432) Von diesem General fiche weiter unten bei der Beschreibung des Feldzugs der alliierten
Akute.

-

Rrr

-

B )
-
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1) Fußvolk.
Erzherzog Carl. b) Harfch.
g) Arberg.
1) Würzburg.
2) Küraßier. a) Birkenfeld.

au" '

latz. d)Sachsengotha. e) Mai
# sä
i) Bathiani. k) Bayreuth.

-

3) Dragoner. 1) Althan. 2) Sanct Ignon.
4) Zufaren. 1) Rudolf Dalfy.

-

5) Alle Gradiscaner, welche bey den Corps der Generals von Beck, Laut
dohn, und Janus gestanden, und das Brooder clawonische Regiment zu Fuß.
Der General Feldzeuameister Graf von Harsch lagerte sich in der Gegend von
Trautenau, und erbekam bald eine Verstärkungan dem Corps des Generals der Reus
terey, Marquisde Ville. So langediepreußische Hauptarmee in dem Lager beyReichs
hennersdorf stand, fiel außer dem Einfall über Schatzlar nach Trautenau, den
eine preußische Colonne hat, und ich schon oben bei dem 38sten Absatz beschrieben

'

habe, nichts veränderliches vor. Der einzige Scharmützel
Weiswaffer 1433),
welcher den30sten Junius mit einem Detachement in Oberschlesien stehenden Corps

unter dem General de Ville sich ereignet, verdient eine Anzeige. Nach dem Innhalt

des österreichischen Berichts hat dabei das preußische Detachement, welches den bey
Weiswaffer stehenden Obristlieutenant von Kallinich 1434)

'' zwey Stücke

und gegen 600. Mann verlohren, und lautetdiekaiserlicher Seits bekanntgemachte. Er
zählung folgender maffen:
Weiswaffer den 1sten Julius 1759.
Das Corps des General Fouquet, fo bald stark bald schwach ist, hat lange Zeit
-

-

in den Gegenden von Frankenstein cantoniret; ein Theil davon ist nun seit einigen Tag
gen zu Detrowitz, wo das Hauptquartier ist, gelagert, und hat feine Vorposten bis ge

gen die Abtey von Lamenz und Wartha ausgestellt. Die Brücken über den Neiß
#
enard mit einem Theil Truppen aufseiner Rechten bis gen Cofel abgeschitkt, von
hat der Feind alle abgebrochen. Der General de Ville hat den General Grafen

da er bis nach Oppelen und weiters hin freifet, zu zweyverschiedenen mahlen hat er
uns 24.theilsHusaren, theils Infanteristen von der Garnison von Cofel als Gefangen
ne geschickt. Aus den ganzen Land unterhalb der Weiß ziehen wirContributionen,zu
gleich auch viele Fourage.

Seit 8. Tagen haben wir den Posten Weiswaffer mit
-

ISOO.

1433) Weiswaffer gehöret dem Bischofvon Olmütz, und liegt in demder Kaiserin Königin
gehörigen Antheil desschlesischen Fürstenthums Neiffe. Esistein Schloß undKirchdorf
134) JohannBaptista von Kallinich, kaiserlicher königlicherObrister des ottochaner Carlstäd

ter Regimentszu Fus, ist ausCroatien gebürtig, und 1760.zum Obristen ernennt wor
den. Erhat indem jetzigen Kriege manche herzhafte Unternehmungausgeführet.

H )
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1500. Croaten, einigen Oulanen und Husaren besetzt. Da dieser Posten dieStellung
des Feindes sehr einschränket, so kame er gestern früh Morgens mit 2. Bataillons Gre
nadier, 6. Escadrons Husaren, undauch so viel Cavallerie, nebst 4. Canonen, um sich

deffen zu bemeistern. Der Obristlieutenant von Zallinich, sodie 1500 Mann Croaten
commandierte, stellte sich bey Annäherung des Feindes in ein kleines Gebüsch, und
ließ sodann in selbigem die Croaten zur Rechten schwenken. Die Croaten fielen mitent
blösten Säbeln indie Feinde ein, welche in Unordnung gebracht wurden, und 2. Cano

nen, nebst 2, Munitions-Wägen verlohren. Man machte auch verschiedene zu Gefau
gene, und es desertierten hierbey viele

Preußen.

Schon im Anfang traten verschiede

ne feindliche Grenadiers zu den Croaten herüber, und halfen gegen ihre

'' Ca

meraden feuren. Die Croaten kehrten auch die eroberte Canonen um, und brannten
solche mit einer Geschicklichkeit ab, daß viele Preuffen zur Erden fanken. Die Fein

de selbst schätzen ihren Verlust an Todten, Bleßirten, Gefangenen und Deserteurs auf
600. Mann. Der preußische Major von Drittwitz 1435), ist geblieben, und der
Generalmajor Grandt, der Major von Unruhe; der Rittmeistervon Rosenkranz
bey Werner Husaren, noch ein Rittmeister dieses Regiments, und einige Hauptleute
und Subaltern-Officiers von dem Fußvolk find verwundet. Unserer Seits sind nicht

mehr als 20 Mann theils getödtet, theils verwundet worden.
So bald der König von Preuffen den 5ten Julius aus dem Lager bey Reichhen

''
von Motte

zog sich daspreußische Corps unter dem General Freyherrn
sten zu besetzen. Das österreichische unter dem General Marquis de Ville, war so

la

Fouque von Frankenstein nach Landshut, um diesen wichtigen Po,

hergestalt nun nicht mehr in Oberschlesien nöthig, es zog sich also durch die Graf
fchaft Glaz nach Böheim, und vereinigte sich den 12ten Julius mit dem Corps uns

ter dem General Feldzeugmeister, Grafen von «Harsch bei Trautenau. Nunmehro
ward es in den datigen Gegenden lebhafter, die österreichische Vortruppen besetzten ein
nige Gränzorte des schlesischen Fürstenthums Schweidnitz, und die erste Unterneh

mung ward gegen das zu Friedland 1436) stehendepreußische Freybataillon des Obrist
lieutenants von Lüderitz 1437) den 13ten Julius ausgeführt. Dem kayserlichen

Rrr 2 .

Obrist

14; 5) Caspar Ernst von Prittwitz, königlicherpreußischer Obristwachtmeister des Regiments
MarggrafHeinrichFusvolk, war aus einem sehr alten adelichen Geschlecht in Schlesien ent
proffen, und 1703.gebohren. Ertrat 1740. inpreußische Dienste, undbekam den 24ften
Merz 1744. eine GrenadierCompagnie bei obgedachten Regiment, 1753. aber ward er
zum Obristwachtmeister erkläret. Erhatte sich sowohlin dem jetzigen als vorigen Kriege
durch tapfere Thaten großen Ruhm erworben.

1446) Friedland liegt ander böheimischenGränze imschlesischenFürstenthum Schweidnis,und
ist ein dem Reichsgrafen von Hochberg zuständiges Städtchen, welches von der daselbst
verfertigten Leinwand und Papier gute Nahrung hat.

-

147) Der Obristlieutenant und ChefeinesFrey-Bataillons, von Lüderitz, soll ehedem in
zsterreichischen, nachandern Nachrichtenaber in Diensten der General Staaten gestanden
-

-

-
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Obristwachtmeister, Grafen von Dönhof 1438), welcher zu Merkelsdorf 1439)
fand, ward diese Unternehmungaufgetragen, der Obristwachtmeister bei dem Stabs
Regiment von Ripke 1440), muste solche mit 3.Schwadronen Reuterey, und 100.
Husaren unterstützen,und sie hatte denErfolg, daßder Obristlieutenantvon Lüderitz,
die Hauptlente von Dunant, bey Lüderitz, von Starf" bey Angenelli, und die
Lieutenants von Annodry bey Lüderitz, und von Steinmetz, von Breder, von

Barbatz, von Lincksweiler, bey dem Freybataillon von Angenellinebst 150.Ge
meinen zu Gefangenen gemachtwurden. Der kaiserlicher königlicher Seitsvon dieser
Begebenheit bekanntgemachte Bericht lautet also:

Es hatte das feindliche Commando bei Friedland, so aus 5 bis 600 Mann
Infanterie, und 150. Husaren bestand, seine Position aufder Anhöhe nahe bey ge
dachtem Ortean dem sogenannten Reichmacherberg 1441),inder Stadtfelbstaber nur

ein Piquetgelaffen. Beide Obristwachtmeister, der Grafvon Dänhofund Ripke,
untersuchten seine Stellung aufs genaueste, und faßten den Schluß, wider solches ein
nen Angrif zu formieren. Der letztere machte, mit etwas '' und Cavallerie,
die Avantgarde aus, und giengdamit von L'Terkelsdorf über Rosenau
-

14

(MW

-

- * -

haben, und ein Sohndes verstorbenen Oberforstmeisters in dem Herzogthum Magdeburg
und Fürstenthum Halberstadt, Georg Ludolfvon Lüderitz, fern. Er erhielt 1259. das
erledigte Frey Bataillondes Obristenvon Rapin, und wardzum Obristlieutenanterkläret.
1433) Der jetzige kaiserliche königliche Obristlieutenant des brooder flavonischen Regiments

Fußvolk, Grafvon Dönhof, stammtaus dempreußischen Geschlecht her, welches unter
dem Kaiser Ferdinand dem zweiten die Reichsgräfliche Würde erhalten hat. Er hat in
dem jetzigen Kriege durch viele herzhafte Unternehmungen sich bekannt gemacht, und
ist 1759. zum Obristlieutenant erkläret worden.

1439) Merkelsdorf ist einböheimischesDorf, welches in demKönigingräzer Kreise ganznahe

an der böheimischen Gränze lieget.
1440) Der kaiserliche königliche Obristwachtmeister bei dem StaabsRegiment, und Ritter des
militarischen Marien Theresien-Ordens, von Ripke, hat in demjetzigen Kriege durchviele
tapfere Thaten sichdie Gnade seiner Kaiserin erworben, und ist den 20sten Jenner 1760.
mit den militarischen Marien Theresien-Orden beehretworden. Er soll bürgerlicher Her

kunft, jedoch von dem Kaiser geadelt sein.

-

*

-

.

.

144) Der Reichmacherbergliegtnahean derböheimischen Gränze, undwennmanvonFried
land nach Freyburg reiset, seitwärts. Er gehört mitzu dem sogenannten Riesengebürge.

1442) Rosenau ist einindem Fürstenthum nahe bei dem Spitzberg unweit Friedland gelege
nes schlesischeskleines Dorf, im Fürstenthum Schweidnitz.

-

-

-

-
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aus, um den Feind gewissermaßen in den Rücken zu kommen, und unterdessen zu
entdecken, ob nicht ein mehrers an Truppen zu dessen Unterstützung vorhanden wäre.
Der Obristwachtmeister Graf von Dänhof folgte diesem bis nach Rosenau dieselbe
Strafe nach, zog sich aber fofort rechter Hand, und marschierte gegen den Feinden
Fronte auf. Er hatte ein Bataillon des Brooder-Regiments mit 2.Canonen mit sich,
Der Feind ließ sich am er
und an die Flügel etwas von der Cavallerie
ten, durch seine Patrouillen, in das kleine Feuer ein, da mittlerweile ein Theil uns

'

Husaren unvermerkt an den Wald, woran der Feind stand, anrückte, und mit

''

anfing. Darauf folgte der gänzliche Angriff von unserer
elbigem zu
der Feind immer mehr in den Wald zurückwich, wo
Seite, mit so gutem Erfolg,

'

durch der Obristlieutenant Lüderitz, mit dem wasin die Gefangenschaft verfallen, durch
die mit dem Obristwachtmeister Ripfe, vorausmaschirte Cavallerie abgeschnitten wurº

de. Außer diesenGefangenen find noch bis4o. Mann auf dem Plaze geblieben; und
man hat es als etwas sonderliches, und einen Erfolg von der feindlichen Deroute an
zusehen, daß der Verlust, von unserer Seite, sich auf nicht mehr als einen Croaten
und einen Husaren beläuft. Der

'

des feindlichen Commando, hat sich unter

dem Schutz der dicken Waldung, sofort gänzlich retiriret, worauf beyde Obristwacht

meister ein Commando zu Friedland gelassen, und mit ihren ermüdeten Truppen
fich desfalls dieses Orts vorwärts gelagert, damit sie sich erholen können. -

Den 13ten Juliusfiel auch bei der zwischen Liebau und Landshut liegenden fau
len Brüke ein anderer Scharmützel vor, indem die österreichische Lieutenantsdes Dra
goner Regiments Saint 3gnon, Dorzheim und Profit die preußische Postierung

'

über diese Brücke zurück trieben. Den 16ten Julius gegen Abend brach der
Feldzeugmeister Grafvon Harsch, aus dem Lager bei Trautenau nach Schlesien
auf. Der General Feldwachtmeister, Freyherr von Janus, welcher die leichten Völ
Der
ker anführete, marschierte voraus, und ließ Königshain zur linkenHand

'

General Feldwachtmeister, Grafvon Renard, blieb mit seinem Uhlanen Pulkzwischen
Dietersbach 1.443) und Königshayn stehen, der Uhlanen Pulk von Rudnitzki
muste über Ullersdorf 1444) nach Grazbach 1445) und Lettmansdorf 1446)
pten
bedecken, die Reuterey des
marschieren, um das Thal gegen

Griffzurr. 3
-

#

U

1443) Dietersbach ist einan der Schwarzbach ander böheimschen Gränze unweit Liebauge
legenes schlesisches Dorf

1444) Ullersdorfistgleichfalls ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches
zwischen Liebau und Schömberg lieget.
1445) Gratzbach auch Kratzbach ist ein schlesisches Dorf im Fürstenthum Schweidnitz,
welches an dem Zieder Flus auf dem Wege von Liebau nach Schömberg liegt.
1446) Leutmannsdorf. Dieses schlesische Dorf liegt auch imFürstenthum Schweidnitz,
Kratzbach gegen über, zwischen lauter Gebürge,

-

»
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Flügels, welche der General der Reuterey, Marauis de Ville, anführte, marschierte
über Petersdorf # Albendorf 1448), Bartsdorf 1449), und die vom lin
ken Flügel unter Anführung des königlichen '' und churfürstlichen sächsischen
Generallieutenants von Zeschwitz 1450) über Goldenölse 1451). Das Fußvolk

bender Treffen, welches der General Graf von Harsch selbst anführte, marschierte

gleichfalls aufzwei Wegen nachBartelsdorfund Albendorf. Nachdem der Marsch
die ganze Nacht

'

so

'

sich das ganze Corps d'Armee den 17ten

Julius früh zwischen Bartsdorfund Schönberg in Schlachtordnung. Der Gene
ralFeldwachtmeister, Freiherr von Zahnus, der zu Bedeckung des Marsches sich bey
Blasdorf 1452) gesetzet hatte, zog sich von den dafigen Anhöhen herunter, und las
gerte sich vorwärts an dem Linden und Einsidel-Berge. Den 17ten Abends bezog
das ganze Corps d'Armee das Lager von Schönberg. Das Detachement unter dem
Obristwachtmeister, Grafen von Dönhof, musste, um die preußischenvon Schweid

mitz kommende Transporte zubeunruhigen, nachConradswalde 1453) rücken. Das
preuz

1447) petersdorfist einböheimisches Dorf, so im Königingrätzer Kreise an der schlesischen
* Gränze lieget.

144) Albendorfist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches hart an
der böheimischen Gränze liegt.

Bartsdorf, muß Bärtelsdorf heiffen, ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum
Schweidnitz, welches aufdem Wegevon Albendorf nach Schömberg lieget.

1449)

„go) Wolf Casparoon Zeschwitz, königlicher wohlnischer General Lieutenant der Reuterey,
und Commandeur der Carabinier Garde, stammt aus einem sehr alten in Schlesien und in

der Lausitz blühenden Geschlecht her. Er wardals Obristlieutenantgedachter Garde 1745.in
der SchlachtbeyHohenfriedberg verwundet, den 31sten May 1746.zum Obristen, 1752.
den 18ten Jenner zumGeneral Major, und 1757. zum General-Lieutenant erkläret. Er
hat in diesem Kriegedie sächsische Regimenter, welche bei der kaiserlichen Armee gestan
den, commandiret. Siehe auchdie Anmerkung f) aufder 109ten Seite des 1ften Theils.

taz) Goldenelf, eigentlichGuldene Elf, isteinböbeimischesKirchdorfimkönigingrätzer
Kreise, welches nahe an der schlesischen Gränze aufden Wege von TrautenaunachLands
hut liegt.

142) Blasdorf ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches zwischen
Landshut und Liebau liegt.
-

1453) Conradswalde ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz,
zwei Stunden von Landshut liegt.

“

-
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Corps unter dem General Freyherren von la Motte Fouque blieb indem
ager bei Landshut, unerachtet dieser Vorrückung, unbeweglich. Nur die beyden

ybataillons le Voble und Angenelli setzten sichvordie angelegten Verschanzungen.
it diesen fiel den 18ten Julius unweit Reichhennersdorf ein Scharmützelvor,
von dem das Tagebuch des kaiserlichen Corps folgendes meldet:
Den 18ten Juli, des Abends, hat der General Feldzeugmeister, Graf von

Harsch, einen Hauptmann mit 200.Sclavoniern gegen die Reichshennersdorfer
Anhöhen zu detaschiren anbefohlen, um die dortigen feindlichen Werke mit Beyhüls

fe des Mondenlichts genau zu recognofiren.

er Rufvon unserer Annäherung

den Feind ebenfalls veranlafft, die zwei feindlichen ' von le Viob
e und Angenelligegen Mitternacht vorwärts seiner erwähnten Werke in den Wald
postieren, welche also auf unsere zum Recognofiren ausgesendete Croaten bey
nbruch des Tages, und da solche
fie ankamen, zu feuern anfingen. Der Ges
neral Feldwachmeister, Baron von Jahnus, von defen Departement obiges Cros
aten Detachement war, commandierte darauf den Obristlieutenant desfimschönischen
Regiments, von Anmelunxen 1454), mit 200. Mann von selbigen Regimente,
und gab ihm 200. Mann in Reserve, zu deren weitern Unterstützung noch bei 1500.

Mann und 2. Escadrons ausruckten. Da der General Jahnus mit den Escadrons
durch den Wald hinaus kam, so entdeckte er, nebst verschiedenen Truppen regus
lairer feindlicher Infanterie, so die Deserteurs ' 4. Grenadier und eben so viel
le Füsilierbataillons ausgelaget, auch einige feind iche Cavallerie, die sich in der
Ebene befand. Er befahl daher 2. Canonen aufzuführen, und mit solchen aufden

' zu feuern.

Mittlerweile grifder Obristlieutenant Amelunxen den Feind mit

einen Commandierten herzhaft an, und repoußirte solchen dergestalt, daß er zurück

wich, und über Lindenau 1454a) hinaus an den Fuß feiner Werke verfolget wur
de, wohin die Uhlanen und Husaren denselben auf das fleißigste begleiteten. Dem

:
kam daselbst ein Zug Artillerie entgegen, unter deren Schutz er vollends
eine Rettrade in das vorige Lager genommen. Unser Verlust bestehet in 10. Tods

# hat man schon über 6c. begraben, und

ten und 29. Bleßirten. Von dem
12. Kriegsgefangene eingebracht.

ach der Deferteurs

ist die Zahl der

Bleßirten, worunter der Obrist le Toble sich selbst befinden soll,

beträchtlich,
und an Deferteurs find bey dieser Gelegenheit über 50. zu uns übergetreten.

Den 19ten Julius nahm der General von Fouque unter Bedeckung einiger Gre
nadier und Freibataillons das österreichische Lager in Augenschein, dabei abermahls
-

-

EN

1454) Der jetzige kaiserliche königliche Obrist desfimschönschen Regiments zu Fuß, von Ams
lunxen, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Nieder Sachsen her, dessen
Stammhaus Amelunxen im hannöverschen bei Eimbeck liegt, und hat bey gedachten Re
giment von unten aufgedienet, 1760. warder zum Obristen erkläret.

1454a) Lindenau ist einschlesisches kleines Dorf, im Fürstenthum Schweidnitz, welchesun
weit Liebau liegt,

-
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ein kleiner Scharmützel vorfiel. Den 20sten Julius verließ der GeneralFeldzeugmeis
fer Grafvon Harsch, den ein Fieber überfallen, das Corps, übertrug das einstweit
lige Commando dem General Marquisde Ville, und begab sich nach Jaromirs. Da
den 21. Juliusdas Corps aufbrechen sollte, so musten schon den 20sten Julius der Ge
neral

'' '

von Janus, zu Bedeckungdes Marsches nach Grif

fau, und der Obristwachtmeister, Grafvon Dönhof nach Forst 1455) rücken,der Ge

neralFeldmarschall-Lieutenant, Freiherr von Wolfersdorfhingegen mit einem Corps
von 5 bis 6000. Mann sich bei Goldenöf theils um die Gränzen von Böbeim zu der
cken, theils um die Zufuhr ficher zu stellen, setzen. Nach diesen Veranstaltungen fetz

te sich das ganze Corps d'Armee den 21sten Julius in Bewegung, und marschierte von

Schönberg in zwei Colonnen über Gürtelsdorf 1456) durch den Wald gegen Cont
radswalde. AufdiesemMarschfielein Scharmützel vor, beywelchemdiePreuffen nach

ihren Berichten, etliche undzwanzig Gefangene gemachet. Dahingegendas Tagebuch
des kayserlichen Corpsfolgenden Bericht davon enthält:
Es trat den 21ften der General der Cavallerie, Marquis de Ville, da er bei
vor ein und anderes zur Abwendung aller

'

im Fall der Feind den Marsch
veranstaltet hat,

in Zeiten erfahren, und also zu beunruhigen suchen möchte, noch

te, in 2, Colonen den Marsch über Gürtelsdorf an, und wendete sich durch den
Wald aufden Weg nach Conradswalde. Wie nun die Infanterie der voraus,
marschierenden Cavallerie nicht so leichtlich folgen konnte, so wurde auf denen hier
elbfigen Anhöhen angehalten, und aufmarschiret, damit sich selbe wiederum anzus

chlieffen in den Stand kommen möchte.
Indessen ritte der gedachte General der Cavallerie auf eine Anhöhe, von da
sich das feindliche Lager übersehen lieffe, recognofiren, wo er verschiedene Deta
chirungen aus selben zwar bemerken, die Stärke hievon aber, weilen sie durch
Waldungen zogen, nicht so genau erkennen konte, so von zweyen Seiten gegen

Griffau und Forst den Weg nahmen. Fast zu gleicher Zeit hörte man schon ei
nige Canonenschüffe, so zu erkennen gaben, daß einige Truppen vom Feinde schon
voraus gewesen, und den General Jahnus attaquiret haben müffen. Als nun
der General der Cavallerie gegen Conradswalde zurück, und dahin, woher das
Feuer sich hören lieffe, zu reiten im Begriff war, kame von benanntem General
eldwachtmeister der Raport, wie die feindliche Truppen an ihme, und zwar bey
Ziepen 1457) die Cavallerie, die Infanterie aber in Gürtelsdorfwäre; er fuchs
-

KE

-

-

1455) Forst ist ein schlesisches Dorf, im Fürstenthum Schweidnitz, welches auf dem Wege
von Landshut nach Gottesberg lieget.

1456) Gürtelsdorfist ein kleines schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz
unweit Schömberg lieget.

1457) Neuen ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz, und liegt zwischen
dem StiftGriffau und Gürtelsdorf,

-
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te sie heraus zu delogieren, bäte aber noch um einige Cavallerie, indeme hieran
selber zu schwach befände, worauf ihme dann auch der Obrist Baron von
enkendorf 1458) mit einigen Escadrons des Chevaux-Legers Regiments, Herr
zog von Curland, davon er Commandeur ist, gleich zugeschicket wurde, welches
recht a tempo kam, um den Feind aus den Dörfern und Hölzern zu delogieren,
somit zur gänzlichen Retirade zu nöthigen; und da linker Hand durch das Ullers

dorfer Thal ein neues Bataillon auf den Obristlieutenant Dapilla 1459). (welcher
dasflavonische Grenadierbataillon kommandierte) ankam, griff selbiger dieses mit
solcher Force an, daß sie gewiß das Gewehr zu strecken wären gezwungen gewe
fen, wann die dem übrigen Feind nachjagende Cavallerie a portee gewesen wäre,

einfolglich die feindliche Bataillon nicht en Faveur des Walds fich hätte zurück
ziehen können.

### hörte man auch, daß rechter Hand

mit dem Obristwachtmeister,

Grafen von Dänhof angebunden war, indem das Feuer stark überhand nahm;
es zeigte sich aber bald darauf, daß es ihme eben von dieser Seite nicht beffer geglü

cket, sondern durch die hieselhtige Broodierbataillon die Preußen repoußiret, und
bis gegen die Anhöhen von Kate verfolget worden.
Die
Stärke solle erstern Orts nach Auffage derer Deserteurs in 8.
oder 10. Bataillons, und 12. bis 14. Escadrons zwischen Dragonern und Husaren

'

bestanden, letzteren hingegen 3. oder 4. Bataillons mit eben so vielen Escadrons

gewesen feyn. Es muß sich auch defen Verlust zimlich hoch belaufen, weilen, uner
achtet preußischer Seits die Todt und Bleßirte mit fortzuschleppendie Gewohnheit

ist, dannoch bis 30. von den Bauren begraben, auch überall eine Menge blutiger
lecken in dem Staub zu sehen waren, an Gefangenen hingegen 9. Mann, und bis
2Q.

1453) Ludwig Ernstvon Benkendorf, königlicher pohlnischer und churfürstlicher sächsischer
Obrist bey dem Regiment leichter Reuter, Herzog von Curland, stammt aus einem alten
adelichen Geschlechte, welches sichin der Mark Brandenburg undden Marggrafthum Bau

reuth ausgebreitet hat. Er hatehedem bei der Garde du Corps Dienste gethan, und
war schon 1737. Sous Lieutenant derselben. 1746, den 19ten November ward er zum

Obristwachtmeister bei dem Regiment Curland, 1756. zum Obristlieutenant, und 1758.
zum Obristen ernennet.

4459) Der kaiserliche königliche Obristlieutenant des Gradiseaner Regiments Selavonier zu
Fus, von papilla, ist einversuchter Officier, und hat nicht allein dem ersten Feldzuge
der Ruffen im Jahr 1757. im Gefolge desGeneral Feldzeuameisters, Freiherrn vonSaint
Andre, als Freiwilliger beigewohnt, und besonders den 30sten August 1757. in der

Schlacht bei Groß Jägersdorf, in welcher er einrufichesRegiment, dessen Stabsoffi

. cier entweder getödet oder verwundet gewesen, angeführt, sondern auch in den nachfol
„ genden Feldzügen sich hervorgethan.
Sss - v,
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ae. Deserteurs eingebracht worden sind, wo unserer Seits der Verlust, obschon das
Canonen Feuer lang gedauret, gar nicht stark, sondern in 3. Todten und 13. Bleßir
ten besteht, alldieweilen der Feind, da er gegen die Anhöhen schießen müssen, allzu
hoch, mithin uns überschossen hatte. Nämlichen Tages ereignete sich auch der beson
dere Umstand, daß2, Officiers vom kalksteinischen Regiment"), wovon einer den ans

deren in die Vestung Schweidnitz auf 1. Jahr in Arrest bringen sollte, durch ein
von dem Obristwachtmeister von Dänhof ausgegangene Patrouille aufgehoben, so
mit der zur Gefangenschaft condemnirte in die Freyheit, der Freye aber in die Ges
fangenschaft gesetzt wurde,

Gleichwie nun während dem, daß man feindlicher Seits auf2, Seiten einen An
grifwagte, sich der Marsch füglich nicht profequiren ließ, aus Sorge, daß der Ge
neral Fouquet aus dem nahe habenden Lager immer frische Truppen nachsenden konn

te, wo einfolglich nicht vorzusehen, wie stark ein- oder anderen Orts diesseits das
Soutien zu geben nothwendig werden dorfte; so wurde zu dessen Ausführung die Zeit
zu spät, und mithin selbe bis künftigen Tag verschoben, inzwischen aufderen Conrads
wälder Anhöhen das Lager bezogen, und abgewartet, ob nicht aus dem Haupt-Lager
von dem General Fouquet sich beweget, und von Landshut etwa abmarschiret wer
den möchte.

F gegen
Nach diesem Scharmützel bezog das österreichische Corps den
Abend ein Lager auf den Anhöhen bey Conradswalde, weil aber die Absicht, die
preußische Völker aus demLager bei Landshut heraus zu locken, nicht erreichtward,
und der General von Fouque unbeweglich stehen blieb, so setzte das österreichische
Corps den 22sten Julius in zwey Colonnen den “ über Göttesberg 1460) und
Salzbrunn 1461) fort. Bei diesem fiel bei Freyburg 1462) ein Scharmützel vor,
welcher dem preußischen Commandeur des Detachements, Obristwachtmeister von
Fränklin 1463) Ehre brachte. Er stand mit 160 Mann von dem manteufelchen Gar
nion
*) Es waren solchesder Lieutenant von Ronarsky, welcher caßirt worden, und der Lieu,
tenant von Kleist, welcher jenen aufdie Festung bringen sollen,

1460) Gottesberg liegt in dem schlesischen Fürstenthum Schweidnitz, undist ein dem Reichs
grafen von Hochberg gehöriges Städtchen. Es liegt3. Meilenvon Schweidnitz.
1461) Salzbrunn liegt im Fürstenthum Schweidnitz, eine Meile von Fürstenstein. Man
findet bei diesem Dorfe Spureneiner Salz-Quelle, welchesdie einzige in ganzSchlesien ig.

1462) Freyburg, mit dem Zunahmenunter dem Fürstenstein, ist ein kleines Städtchen in
dem schlesischen Fürstenthum Schweidnitz. Es liegt an der Polsnitz, und gehört dem
Grafen von Hochberg.

1463) Johann von Sränklin, königlicher preußischer Obristwachtmeister des manteufelchen
Garnison Regiments ist ein gebohrner Irrländer, und 1715,gebohren, trat

1736, in
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nifonregiment,und 40. Husarenzu Freyburg, und wehrte
eine ihn angreifen:
de Macht so tapfer, daß er zwar, nachdem ihm 4. tödtliche Wunden beigebracht wor

den, sich mitder übriggebliebenen Mannschaftzu Gefangenen ergebenmuste, aber selbst

sei

'
IT-

Lob sich erwarb. Der preußische Bericht von diesem Scharmützel

QI10 -

Es war den 18ten Juli, als ein österreichisches Commando aus 1, Lieutenant
und40. Pferden bestehend, von Friedland

nach Freyburg kam, wovon sich 6.Mann

auf dem Gräflich Hochbergischen Schloffe Fürstenstein 1464)

:

Nachdem

dieses Commando geplündert und andere Ereese begangen hatte, so begab es sich an
eben dem Tage wieder zurück und nahm den Freyburgischen Rathmann Grundfen ei
neviertelMeile weit mit sich. Gegen Abendrückte einpreußisches Detachementvon 150.

Mann Infanterie Mannteuflischen Garnison Regiments und 40, braunen Husaren,
unter dem Commando des Herrn Majors von Fränklin aus Schweidnitz in Frey
burg ein, welches die Würkung hatte, daß sich den 19ten, 2osten und 21sten kein
Mann von dem Feinde sehen ließ. Den 21stengegen Mittag hörte mangegen Lands

hur stark schießen, und den 22sten Nachmittags liefdie Nachricht ein, daß das ganz
ze feindliche Corps im Anmarsch fey. So bald der Herr Major von Fränflin den

den Feind im Angesicht hatte, vertheidigte er sich mit einer solchen Herzhaftigkeit und
Klugheit, die ihm und der ganzen preußischen Armee zum ewigen Ruhme gereichen

muß. Die feindliche Avantgarde unter dem sächsischen General Major : VON
Renard, so aus Ulanen, Husaren und Dragonern bestand, ließ sich aufden freybur
gischen Bergen sehen, ohne sich jedoch mit den 42. preußischen Husaren, die auf ei
ner Anhöhe stunden, einzulassen. Mittlerweile näherte sich dergrößte Theil der Oester

'

reichischen Armee, und der Herr Major von Fränklin hatte
auf einer Anhö
he vor Freyburg, um das Städtchen zu schonen, Posten gefaßt, wo er den Feind
durch eine bey fich habende dreypfündige Canone und durch beständigesfeuern aus dem
kleinen Gewehr eine zimliche Weile abhielte, bis er sich endlich genöthiget
fich

'

über die zirlauer Felder gegen den Tonnenbusch zu retirieren. Aufdiesem Rückzüge
wurde dieseskleine Commando von den weit zahlreichern Ulanen einigemahl ganz unn
ringert, jedoch aber der Feind durch das
und Peloton-Feuer '
wies

Es

-

preußische Dienste, stieg bei dem RegimentPrinz von Preußen Fußvolk, biszur Stelle
eines Premier Lieutenants,dazu er den 13ten September 1745. ernennet ward. Er wohn
te den Feldzügen bis 1745. mit Ruhm bey, ward darauf 1748.zum Stabshauptmann bey

dem Inwaliden Corps erkläret, 1754, aber bey das Garnison Regiment von Manteufel
gesetzt, und ihm eine Compagnie dabei ertheilt, 1757.den 1sten September ward erzum
Obristwachtmeister ernennet. Wegen seines Wohlververhaltens ward er sowohl alsdie
übrige Offiziers des Detachements aufsein Ehrenwort der Kriegs Gefangenschaft entlaffen.

14s) Fürstenstein ist einbei Gottesberg auf einem Berge im Fürstenthum Schweidnitz gele
genes, und dem Grafen von Hochberg gehöriges Schloß.
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der zurück getrieben. Da aber 400. Ulanen unterdeffenden Wonnenbufh besetzthats

ten, auch sich während dieses bey 3, Stunden gedaureten Gefechtes der Ueberrest der
de Villischen Armee herbei gezogen und das preußische Commando vonallen Seiten ums
geben hatte; so fahe sich der Herr Major von Fränklin, welcher4, gefährliche Wuns
den bekommen hatte, endlich ' das Gewehr zu strecken." Ungeachtet sich
aber das Commando bereits ergeben hätte; so hieben die grünen Dragoner dennoch in
selbiges ein, wodurch viele
wurden. Dieses unbillige Verfahren wurde damit

ä

entschuldigt, daß noch etliche von dem Commando, nach empfangenen Pardon ge
feuret hätten, welches Vorgeben eben so ungegründet war, als die Entschuldigung

der Oesterreicher, warum das DorfPolsnitz 1464a) nächtlicher weise aufdas grau
famste von ihnen ausgeplündert worden sei, wovon sie zur Ursache angaben, daß ein
dasiger Einwohner dem Herrn Major von Fränklin von ihrer Annäherung Nachricht
gegeben hätte. Das feindliche Hauptquartier wurde noch denselben Abend aufdem
Schloffe Fürstenstein genommen und der General Jahnusmarschirte von dannen nach
den Zeiskenberge.

-

Den 24sten erhielten die Oesterreicher Nachricht, daß ihre Bagage in Friedland

größtentheils verlohren gegangen sei. Binnen dieser Zeit hatten sie noch die Dörfer
Zirlau 1465), Salzbrun und Sorgau 1466)durchPlünderung hart mitgenommen.
Die ausgeschriebenen Lieferungen waren unerschwinglich und an verschiedenen Orten
erpreßten sie eine dreymonatliche Anticipations-Steuer mit 25.pro Ceut Agio.

Unterdenen bey Freyburg in die feindliche Kriegesgefangenschaftgerathenen Offi

ciersbefanden sich, außer dem Herrn Major von Fränklin, der Capitain von Po
miana 1467), 3. Lieutenants, worunter einer von den Husaren und 2.

sind.
R.

1464 a) Polsnitz ist einkleines schlefisches Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz zwi
fchen Fürstenstein und Gottesberglieget.
-

1465) 3ickau ist ein schlesisches Kirchdorf, welchesdem Grafen von Hochberg gehört, und
in Fürstenthum Schweidnitz bey Fre, hurg lieget.

1466) Sorgau ist ein kleines Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz bey Fürsten
fein liegt.

1467) Georg Christoph von Pomiana, amietzo königlicherpreußischer Obristwachtmeister des
vormaligenmanteufelchen jetzomelinschen Garnison Regiments, ist aus einem adelichen
in dem Königreiche Preußen ansäßigen Geschlechte entsproffen, 1712, gebohren,und dient
feit feinem 15ten Jahre. Erfand ehedem als Premier Lieutenamt bei dem Dragoner Re

giment von Schorlemmer, ward 175. Stabshauptmann desselben, demnächst bekam er .
eine Compagnie bey dem Garnison Regiment von Mannteufel, undward den 16ten Febt,
176c. ium Obrißwachtmeißer desselben ernennet,

HZ
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An Todten wurden40. Mann gezählt, und die übrigen waren verwundet und gesan
gen worden. Von dem österreichischen Verlust hattemanin sichere Erfahrunggebracht,
daß sie in Zirlau 192. Mann begraben und 230.Bleßirte nach Sorgau

' hät

ten, ohne wasAnfangs derAttaque bey Freyburg geblieben war. Sie gestunden auch
selbst einen starken Verlust zu, und legten dem kleinen Commando den Rühm einer bei
wundernswürdigen Tapferkeit bei. Den 27sten Juli erfolgte endlich der Abmarsch
der österreichischen Truppen, nachdem alle Früchte aufden Feldern gänzlichzuGrunde
gerichtet worden waren.

-

Hingegen gibt das österreichische Tagebuchdavonfolgenden Bericht:
. Da den 22sten Julius bis dahin, da die Leute abgekochet hatten, nichts zu vere
spühren war, daß der Feind bey Landshut eine Bewegung gemachet, fo wurde der
Marsch abermalen in 2. Colonnen angetreten, über Gottesberg und Salzbrunn
fortgegangen, und der Major von Ripkezu
des Terrains mit 100. Ulla
nen voraus geschieket. Da dieser nun vor Freyburg ' die Anhöhe kam, und sich
dafelbst um ein Lager
verspührte er, daßgedachter Ort mit Infanterie beses

F"

'

zet, und die dabey befindliche feindliche Husaren im Felde herumflatterten, welchem
nach er solches dem General der Cavallerie Marquis de Ville, fo vor der erstern Co

lonne mit dem General Renard marschierte, ohne Verzug melden ließ, indessen aber

mit seinen wenigen Ulanen denFeind, so gut möglich, ein echer zu haltenfuchte, und
mit den zur Auszeichnung des Lagers dahingegangenen Hauptmann Bechard 1468),
fie sowohl einzutheilen, und anzuführen wute, daß selbe audurch alles Lob verdienen.

Der General der Cavallerie fandte auf diese Nachricht den General Renard mit
der ganzen übrigen Pulke dahin, mit der Ordre, sie forthin so lang eingefchloffen zu
halten zu suchen, bis von denen beeden Colonnen die Tetes, fo einerseits 2. Efeadrons
von der Feldwacht mit einem Grenadier-Bataillon, anderer hingegen das St. Jgnos
mische Dragoner Regiment mit 2. anderen Bataillons Grenadiers ausmachte, anzu

rucken im Stande sehen.

Es gieng solcher eine kleine Zeit nachhero selbsten hinvor,

um die Beschaffenheit zubeaugenscheinigen, wo auf aufErfehung eines größeren Trains

der Feind aus einem bey sich gehabten Stmck etwelche Schäffe abfeuerte, und andurch
die Recognofirung zu verhindern suchte; unterdessen fieng es bereits pat zu werden,

an, man lieffe dahero erwehnten Tites von beeden Colonnen die Schritte verdoplen,
da endlich gegen 7 Uhr diese eintrafen, und der Generalmajor Graf Josephvon St.
Jgnon mit dem Dragoner-Regiment stadt sich rechter Hand hinüber zu
Z»

zl

„sg) Der Hauptmann von Bechard, welcher ehedem bei dem flmschönschen Regiment ge
standen, ist anietzokaiserlicher königlicher Obristlieutenant beydem Mineur Corps, und
seines Wohlverhaltens wegen den 2osten Jenner 1760. zum Ritter des militarischen Ma
rien Theresien Ordens ernennet worden, 1761, ward ein besonderes Sappeurs Corps er
sichtet, und er zum Chef,desselben erklärt
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aufder Plaine bisgegen das Schloß von Zirlau zu
ichen
efehl bekam.
-

extendirengleichden

-

Der Feind, welcher anfänglich sich mag haben bei kommen lassen, daß er mitden
' sich sehr gern retirieren,verließ also die bei derStadtaufgeworfene kleine Redous
ten,"und zog sich durch solche in das DorfZirlau, da aber die Uhlanen ihn bereits
umzingelthatten, und auf Anfrischung ihres Generals denselben unausetzlich harzel:
reten,"annebst das St. Ignonische Regiment ihm vorzubiegenim würklichen Begrif
' linkerS" sich aus dem Dorf über die Ebene
war, faste der Feind den
in den Wald, der zwischen Freyburg, Schweidnitz und Strigau lieget, und
wonnenbusch genannt wird, hinein zu ziehen, allein, da die Escarmutzierung der
Uhlanen sich öfters zu stellen, und entgegen zuleurenfie obligirte, verzögertedieses ihr

Uhlanen allein zu thun hätte, wollte nunmehro, da er regulierte Truppen ankommen

"Marsch dergestalt, daß der General St. Jgnon indessen durch das Dorfzukom
unen Zeitgewonne,und auffie einhauenzulaffen beginnete, auchda der erste Anfall nicht

vollkommen gerathen wollte, einen zweiten, der so glücklich war, daß sie sämtlich
das Gewehr streckten, vollführen konnte.

-

Es ist hierinnfalls sowol diesem General, als dem GeneralGrafRenard mitfeis

nenuhlanen, und dem St.Ignonischen Regiment der bezeugten Bravour halber aller
Ruhm beizulegen, und hat sich von letzteren insonders der Obriste von Choricourt
146) und der Obristwachtmeister Jonanwille, so die Avantgarde mit dem Degen in
der Faust anführte, ihres tapfern Bezeugens halber distinguiret; ist auchErsterem ein
Pferd unter dem Leib geblieben. Man mußaber auch den preußischen Major Fränk
in, vom manteuflischen Regiment, der diese aus 160. Mann Infanterie und 40.
Husarenbestandene Truppencommandierte, und hisanherozur Bedeckungder Transporte
vonSchweidnitz nach Landshut und udesKönigsArmee inFreyburggestandenwar,

dasgebührendeLob nichtversagen,immafen ' er mitaller Bravourzudefendirenges
suchet,jahierinnenso hartnäckiggewesen,daßer sichdurchausnichtergebenwollte,mithin,
weileneres auf diehöchste Extremitätankommen lieffe, auchkein Mann davonkame, fon:
' erstrecketfichdermalenauf197.Mann, worunterder
würklicheingebrachten
Obristwachtmeister mit6 Officiersbegriffen, die meistenvon diesenLeutenfindaber hart
dernwasnichtgefangengenommen, aufderStellezusammengehauen wurde. DieZahlder

Fießirt, und absonderlichder Obristwachtmeister sehrgefährlich.
unsererSeitsfind9.Mann, undfastebensoviele Pferdgeblieben, 33 Mannaber,u
erstum ''
nngefähreinegleiche Anzahl von Pferden bleßirtworden. Danun

#

Abendssichgeendiget, auch sonstendie Colonnenzimlich späteingetroffen, sohat

'die
D

1469) Derkaiserliche königliche Obristdeslöwensteinischen Dragoner Regiments, von Thori
court,ist 1760. wegen seines Wohlverhaltens zum General Feldwachtmeister ernennt wor

den. Er ist eingebohrner Niederländer, that sich schon in der Schlacht bey Collin sehr
hervor, ward 1751. im NovemberObristwachtmeister, 1757. im Jenner Obristlieutenant
und im Julius 1757, aggregierter Obrister. Erträgt den maltheser Orden,
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Positionzwischen Fürstensteinund Libichau 1469a)genommen, die Beziehung des or
dentlichen Lagersjedochbisaufdenandern Tagverschoben,die Uhlanenbei Zirlaustehen

gelaffen,unddenenselbengegenLandshutsowohl alsgegenSchweidnitz undgegenStri
gau zu patrouillieren aufgetragen, dem HerrenGeneralBaronvon Bahnus und Obrist
wachtmeister, Grafenvon Dähnhofhingegen,soden Marschan derlinkenHandcotopiret,
und vor Landshut sichergestellethaben,Ersterenaufden Heiskenberg,undLetzterenauf
Wiederadelsbach 1470) zu '' deraldortenvorbeigehendenStraffengesetze,
auchistzurVersicherungderen anherogehenden Transporten ein BataillonSclavoniernach
Gottesberg und eineandere aufDittersbach gestellet,dem GeneralFeldmarschallieute
nantBaron von Wolfersdorfhiernächstaufgetragenworden, nachFriedland200.Croas
tenmit 1. Escadronvom modemaischn Deragoner-Regiment,und50. Husarenzu verlegen.

Nach diesem Scharmützel lagerte sich das österreichische Corps zwischen Fürs
fenstein und Liebichau campirte die Nacht hindurch in Schlachtordnung, und
bezog erst den 23. Julius früh das Lager, wobey das Hauptquartier zu. Für
fenstein genommen ward. Nach den ' Berichten hat sich der General
Freiherr von Fouque diesem Marsch um deshalb nicht wiedersetzet, weil er vor
ausgesehen, daßdas österreichische Corps sich in dortigen Gegenden nicht lange werde
halten können. Den 23sten Julius aber brachte er seinem Gegentheil einen empfinde
lichen Streich bey. Er schickte an diesem Tage den General Major Freyherrn von der

Golze mit sieben Bataillons und 8. Escadrons nach Friedland. Seine Absicht war,
"ä" Corps die über Friedland kommende Zufuhr abzuschneiden, und
die daselbst unter Bedeckung eines österreichischen Detachements stehende Bagageweg
zunehmen. Nach den preußischen Berichten ward die letztere Absicht größtentheils erreis
chet, indem das daselbst gestandene österreichische Detachement bei Annäherung der
dem

Preuffen eiligst die Flucht ergriffen, das ganzeLager und Feldgeräthe im Stich gelaf
feu, ' denPreuffen mehr den hundertKutschen, Chaifen und Wagen, mehr als
1ooooo. Reichsthaler an baaren Gelde, gegen 300. Pferde, einige und 40. Maulthies

re, eine Menge anderer Sachen, und35. Gefangene in die Hände gefallen. Hinge
en läugnet das österreichische Tagebuch diesen starken Verlust, und gibt in folgenden

#" nur einige verlohrne Wagen an.
Den 23.Juli hat der

#

dem allhiesigen CorpseinenempfindlichenStreichbey

zubringen gefuchet, allermaffen der General '' ein Commandovon 5000 Mann
Infanterie und 6 Escadrons Husaren nach Friedland detaschiret, um die allda unter
Bedeckung eines Bataillon von den toscanischen Truppen, und einer Escadron von

Jung-Modena, dann 150. Croaten und 39. Husaren, gestandene leichte Bagage
aufzuheben, es ist ihm aber solches wenig gelungen, alldieweilen der General der Ca
vallerie Marquis de Ville schon die Vorficht gebraucht hatte, vorigen

se

ehe
er

Libichau ist einschlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches bei Freiburg
ieget.

1470) Mieder Adelsbachist eingroßes schlesischesKirchdorf,welchesim Fürstenthum Schweid

mitz zwischen Freyburg und Landshut seitwärtsliegt.

W

B
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der Marsch von Conradswalde angieng, durch einen Lieutenant vom Staabs - Regie
ment die Ordre dahin zu schicken, daßgesamte Bagage aufbrechen, und nacher Eppel
1470a) abgehen, die Proviant-Fuhren hingegen mit Brod dem Corps nachrucken soll
ten, daß also die Preuffen, unerachtet sie obiges unter dem toscanischen Obrtlilieute
nant, Baron Bretton, gestandenes Commando durch die Macht zum Weichengezwung

- gen, nichts anderes, alsetliche sich selbst verspätete Wägen aufder Straßen angetrof- fen und zur Plünderung bekommen, der Obristlieutenant Bretton aber, so sich gegen
den General Feldmarschall-Lieutenant Baron von Wolfersdorfgezogen,und bey-Ana
litisch neuerlich Porto gefaffet, währender Retirade etwelche Mann eingebüffet hatte.

“

'

Den
Julius rücke das
Corps unter dem General von Fouquet
bis Gottesberg, und den 25sten bis Conradswalde, auf welchem Marsch nach den

preußischen Berichten die österreichischen Vorpostenzurück getrieben, und 23. Gesangs
ne gemacht worden. Durch diese Stellung befand sich das preußische Corps im Rü
cken des österreichischen, und hatte demselben die Zufuhr und Gemeinschaft mit Bö

heim abgeschnitten. Der Mangel an Lebensmitteln bewog also den General Marquis
de Ville, der bis dahin das Lager ' behauptet, den 27sten Juliusganz
frühe solcheszu verlassen,und sich überGottesberggegenConrads walde inMarsch zu es
en, um sich daselbst den Weg nach Böheim mit Gewalt zu eröffnen. Der General
eldwachtmeister Freyherr von Janus, muste gegen zehn Uhr Vormittags, den An

grif auf den preußischen Vorposten wagen der aber nicht den gehofften Erfolg hatte,

indem das österreichische Corps nach den preußischen Berichten auf400 Todteund Ver
wundete bekam, und biß Gottesberg zurück geschlagen ward.

Das Tagebuch des

österreichischen Corps meldet von diesem misslungenen Angriffolgendes:
Nachdem das über Friedland gekommene Brod folgenden Tages ausgieng, die
neue Frucht

': Gegenden im Lande noch nicht geschnitten, und von der alten, was

uicht durch den General Fouquet aufgezehret, fast alles in die Vestung gebracht wor

den, wo also in die Länge solchergestalt unmöglich sich zu outentren,

bewog dieses

den General der Cavallerie Marquis de Ville, die Veranstaltungen dahin zu treffen,

daß auf eine oder andere Art die Passage mit Gewalt eröffnet werden könnte; und da
hierzu alles vorgekehrt war, wurde den 27sten Julius über Salzbrunn der Marsch
in allerfrühenach Gottesberg angetreten, wo um 6 Uhr frühe man mit der Avant
garde würklich eintraf, und nachdem beobachtet wurde, daß die stärkeste Anhöhe, so

der Feind innen hatte, nämlich der sogenannte Vogelsberg, nur vom 1. Freybatail
lon mit 2. Stücken besetzet war, commandierte der General der Cavallerie Marquis de
Ville den General Feldwachtmeister Baron von Jahnus, so mit seinem aus den ge
jammten hier befindlichen Sclavoniern, dem Rudolf Dalfischen Husaren-Regiment,
dann 2. Escadrons Dragonern, 2. Bataillons Simmschön, und ... von

“

henden Corps, obbesagte Avantgarde machte, hieraufloß zu gehen, und diese An
he nach Möglichkeit zu behaupten zu suchen, rechter Hand aber zu er
Ull

- -

1470a) Eypelist ein böheimischer Marktflecken imkönigingrätzer Kreise, und liegt eine Mei
le von Trautenaut.

-
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Flanke ein Bataillon von den Sclavoniern aufdie Anhöhe von Altläßig 147ob) zu fe,
en. Worüber dann von letztbesagtenGeneral die Dispositionesgemacht, hierzu aber
viele Zeit erfordert wurde, daß es bereits um die 11.Sunde war, als er gegen die
nhöhe zukam, wo man ihn ausdendaraufplacierten Canons sogleich begrüßte, weil
chen man auch von dieser Seite nichts schuldig zu bleiben suchte; glei wie aber der
#" indessen Zeit gewonnen, Gegenanstalten zu treffen, somit die Anhöhen und den
Bald stärkerzu garnieren, der General Jahnus mithin nicht gerade, sondern mehr
auf die linke Seite, um durch die Gebüsche der Canonade besser auszuweichen, den
Weg genommen hatte, andurch aber aufso große Steige gekommen, daß der Mann
sehr schwer festen Fußfassen, also hartagieren konnte, folgbar aus allem sich abnehmen
licß, daß er fol

' nicht reußiren könne;

so veranlasfete dieß den General der

Cavallerie, die Ausführung der Entreprise den General Feldmarschall. Lieutenant Gra,
fen von Draskowitz aufzutragen, und demselben, weil die Sachen schon erschwere,
2. Grenadierbataillons von feiner unterhabenden Brigade "# da inzwischen
erstbesagterGeneral Marquis de Ville die übrige ankommende Armee in ihre Ordnun
bringen, und nach den Treffen zu stellen fuchte, um auf alle, auch
älle gerichtet zu feyn.

'

- Da nun der General Feldmarschall, Lieutenant, Grafvon Drauskowitz, mit
den beiden Grenadierbataillonsbei dem jahnufischen Corps anlangte, war das erstere,
daß er ein und andere Confusion herzustellen, und bessere Einheilung unter den Trups
pen zu machen anfieng, auch um etwas schwere Artillerie, fo ihm zugleich veraccor

diret worden, das Ansuchen machte. Nachdem nun alles gehörig rangiret, gieng
er nach des Generals der Cavallerie feiner “ gerade auf den Feind los,
seiner bekannten Bravour nach die Sache so weit, daß er wirklich an der
als er verspührete, daß von der Seite von Friedland frische Trup
'e war,
pen aufihn los zogen, welche seine Flanque zu attaquiren suchten, wo einfolglich

en,

und gegen diesen Vorfall zu versicheren
Es geschahe hierüber, daß der General Feldmarschall, Lieutenant

er sich wiederum etwas zurück

fuchen muste.

von den Generalen der Cavallerie ebenfalls mehrere Truppen anverlangte, um einen
beffern Nachdruck der Sache zu geben, und die auf ihn andringende feindliche Bär
taillons gleicherdings repoußeren zu können; allein, nachdem dieser befand, daß
wegen der anfänglich gleich verspielt wordenen Zeit die Repoußerung nunmehro

'' zu hart und kostbar fallen dürfte, sich auch von der feindlichen Cavallerie in
er Plaine etwas sehen ließ, so durch unsere Feldwacht und Bereitschaft zwar wie
erum zurück getrieben wurde, erheilte der General der Cavallerie den Graf
naskowitz, anstatt der Schickung eines Succurses, den Befehl zu, sich zu re
liiren, und in bester Ordnung gegen ihn zu ziehen, welches auch von demselben
ehr wohl observiret, und nach aller Formel die Retirade angestellet wurde, wobei
-- -

-

der

-

u47ob) Allt Läffig ist ein schlesisches Dorf, im Fürstentbum Schweidnitz, welches unweit
Gottesberg lieget.

Tit
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1471) die Arriergarde machte,
der preyfackische Obriste Baron von Formentini
zu führen, und rangieren wuste, daß ihne

und hierinnen feine

'

so stattlich

auf keiner Seiten bei gekommen, noch die mindeste Schlappe angehencket werden
kunte, da er hingegen den Feind immer auf eine gewisse Distanz durch das stete
wute, wannenhero auch unseres Orts anf
Feuer und gute Contenance
die starke Canonade, so beedereits gemacht worden, der Verlust nicht mehr dann

:

in 34. Todten, und 174. Bleßirten undVerlohrnenbestunde, ja es soll nach Aussage
ein größerer Verlust verspühret, insonders aber vier
der Deserteurs bei dem
le ' in die Füße bleßiret, und das lüderische Freibataillon totalter ruiniret

'

worden (eyn.

Die Nothwendigkeit erforderte, sich so bald möglich ausSchlesien zu entfer
nen, der Mangel an Lebensmitteln fchrieb dieses Gesetz vor, und es ward also den

28sten Julius ein neuer Versuch gewaget, bey Friedland durchzubrechen, allein
auch hier schlug es fehl, und der General Marquis de Ville faffete den Entschluß
durch verschiedene Nebenwege über Langenwaltersdorf 1472) und Reinswal
de 1473) nach Johannisberg 1474) zu marschieren. Dieser ' gieng oh
ne Hinderniß von statten, und den 30sten Julius langte das ganze ält"
an.“ Man hat von diesem geschwinden Marsch österreichi

Corps bey

####

fcher Seitsfolgendes bekannt gemachet:

-

-

Weilen von Friedland ein paar preußische Bataillons beffer hinauf gezogen
Paß um so schlechter besetzt feyn
worden, folglich zu urtheilen war, daß

'

würde, so ist der General von Jahnus noch den 27sten Julius nacher Ditters
bach mit feinem Corps abgeschickt worden, um den folgenden Tag, als den 28.

iefelbst den Angrifzu wagen, wozu gleich dem zu Goldenelf stehenden General
eldmarschall-Lieutenant Baron von Wolfersdorfaufgetragen wurde, von
Or

1471) Joseph, Freyherr von Formentini, kaiserlicherköniglicher Obrist desRegiments Prey
fach Fußvolk, hat schonlange inkaiserlichen Kriegsdiensten gestanden, und brachte esbei

dem Regiment Bethlem Fußvolkbiszur ObristlieutenantsStelle, daraufward er bei, das
prensachliche Regiment gesezet, undbeyfelbigem 175. Obrister. Er solleingebohrner Ita
Kläner, und sein Vaterkaiserlicher Obrister gewesen feyn. Den 15ten August 1760, ward
er
er in der Schlacht bey Liegnitzgetödtet.

1472) Langen Waltersdorf ist ein schlesischesKirchdorf im Fürstenthum Schweidnitz, wel
ches zwischen Friedland und Waldenburg gegendie böheimische Gränze zu liegt.

1473) Riemswalde, auch Reimswalde ist einschlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz,
welches unweit Langen Waltersdorfnäher gegen die böheimische Gränze liegt.

1494) Johannesberg ist einböheimischesKirchdorfimkönigingrätzerKreise, welcheshartan
der schlesischen Grenze liegt.

-
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dorf herauf dem Feind eine Attaque zu formieren. Es erfolgte also bey anbre
chenden Tag durch den General Jahntus der Angriff dergestalt, zwar, daß die

Croaten würklich eine Schanze schon überstiegen hatten, allein es wurde sodann
die Force so befunden, daß ohne considerablen Verlust man es zu vollführen nicht
im Stand gewesen wäre, dahero man sich mit guter Art zurück zu ziehen genöthi

#

gesehen, und wiederum auf Dittersbach in das vorige Lager begeben hatte.

achdem aber, unerachtet man zu der Aufbringung des Brods schon alles ange
wendet, dannnoch hinlänglich aufzukommen kein Mittel gefunden, brachte dieses den
Herrn Generalen der Einwallerie auf einen anderen Anschlag, unvermerktermaßen

durch den Feind zu kommen, dahero er das jahnusische Corps diesen Tag noch na
cher Langenwaltersdorf hinab rucken ließ; übrigens alles so disponierte, damit
in der folgenden Nacht ohne einigen Anstand in der Stille der Abmarsch genom
men werden könnte, vermög welchen um 9 Uhr die Reserve-Artillerie zusammen

zu rucken, und in der Dämmerung sich in Marsch

'

fetzen; die Truppen hingen

gen in 2. Colonnen um 11. Uhr den Aufbruch in möglicher Stille zu nehmen, so
nach der General Feldmarschall- Lieutenant Graf von Dombasle mit 5. Grena
dierbataillons die Arriergarde zu machen hatte. Es gieng dieses auch so gut von stat

ten, daß der Feind nicht eher als den 29sten Julius durch die bei Anbruch des Tages
ausgeschickte Patrouillen hiervon informiret wurde,wornach er die Anhöhen bei Gott
tesberg besetzte, mit 1:4. Bataillons hingegen zur Verfolgung sich bereit machte, und
hievon 6 geraden Wegs dem Generalen Dombasle nachsandte, mit den übrigen 8.
um 11 Uhr der GeneralFouquet durch Gottesberg selbst durchzoge, und den Weg

auf Waldenburg 1475) nahm, in den Gedanken, daß, weilen Tags vorhero die
Attaque auf Friedland versaget; zur Forcierung dessen das ganze Corps dahin ge
angen feyn, wo also, falls die Entreprise, wie er hoffte, auch diesesmal nicht von

' gehen möchte, wir andurch aber von allen Seiten eingeschloffen wären,

und
“ der Subsistence so weniger rühren könnten. Der Ge
neral von Fouquet wurde jedoch hierinn von dem General der Cavallerie Marquis
de Ville hinter das Licht “, alldieweilen dieser, da um 8 Uhr frühe die Rez
uns im Lande zur

ferve samt den Truppen bei Langwaltersdorf schon eingetroffen waren, den weiteren
ug keineswegs auf Friedland, sondern solches rechts laffend, in 2, Colonen gerad
über Donerai 1476) nach Johannesberg nehmen ließ, auch hiefelbst die Arriergar
te verstärkte, um das ganze jahnufische Corps zu dem Feldmarschall-Lieutenant Baron
von Dombasle stoffen ließ, wo auch der Marsch keinern weiteren Hinderniß unter
worfen war, als daß die Freybataillons auf

' gen

andrungen, welche
(ll)

2

- -

475) Waldenburg ist ein kleines Städtchen in Schlesien.

Es liegt im Fürstenthum

Schweidnitz amPölsnitzFlus, zwei Meilen von Gottesberg.

eigentlich Donnerau ist ein kleines schlesischesDorf, welches imFürsten
thum Schweidnitz, nahe an der böheimischen Gränze liegt, und dem dabei liegenden

1476) Donerau,

Donnerberge den Nahmen gegeben hat.

---
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aber gewachsen
ware, um den Stoßaus, zud sie in Respekt halten zu können,
absonderlich, da 9. Uhr schon verfloffen war, als sie auf solche ankamen, auch das meis
fe von der Artillerie und Fuhrwesendie Defileen schon erreichet,mithin dieser beträcht
liche Marsch keines Orts etwas gekostet hatte. Die obgedachte sechs preußische Bas
taillons erfolgten nebst etlichen Husaren bis gegen Johannesberg, jedoch ohne uns
Schaden zuzufügen.

Nach diesem Rückzuge folgte ein Theil des preußischen Corps dem österreichischen
nach Böhein nach, und erhielt bei dieser Gelegenheit einen ansehnlichen Vortheil.
Der andere Theil des preußischen Corps aber zog sich wieder nach Landshut, und
verstärkte die schwache Besatzung des datigen Lagers. Der erwehnte Vortheil befand
darunn, daß das Corps unter dem General Feldmarschall-Lieutenant, Freyherrn von
Wolfersdorf den 1sten August unweit Schatzlar angegriffen, bis Trautenau zu
rück

' ward, und an Mannschaft und Bagage starken Verlust litte. Das Tat

:

Corps gestehet diesen Verlust, und erzählt diesen Vorfall

olgen.Dergestalt:

Da die Herbeischaffungdes abgängigen Proviants, und zur Löhnung bedürfen
den GeldsZeit erforderte, und die Truppen ohnehin auf so vielen harten Märfchen,
welche fie nacheinander gemacht, einiger Erholung vonnöthen hatten, foward den 31.
Juli Rafitaggehalten, da fich dann die erste Fuhren mit Brod einfanden, welches

man denen Regimentern proportionatim austheilen ließ.

Der General Fouquetfund diesen Tag noch zertheilet in Landshut,Conrads
walde, und Gottesberg, jedoch solle er laut sicherenKundschaften in die ihme coms

mitierte Festungen Weiß, Schweidnitz und Glatz von feinem Corpszur Verstärkung
der fehr schwachen Garnisonen detaschiret haben. Es muß diese Nacht das, was bis
anhero bey Gottesberg und Conradswalde vom Feinde gestanden, bis Liebaufich
hinüber gezogen haben, allermaffen den 1ften August mit Anbruch des Tages das des
kaschierte General wolfersdorfische Corps in feinem bey Goldenelfe gehabten Lager
wider defen Vermuthen von 3.Seiten her angegriffen wurde; gleichwie aber der Feind

'

mit groffer Uberlegenheit angerucket, und
fchon aus feiner ganzen Stellung
zu erkennen war, daß er en Fronte nur zu amufiren trachte, indefen von der Seite

von Schömberg in die Flanque zu kommen, und den Weg nach Trautenau abzu

schneiden suche, auch ehehin schon verlautet hatte, wie er das hieselbstige Magazin
in Brand zu stecken trachten würde; so hat der General Feldmarschall- Lieutenant
Baron Wolfersdorf am fürträglichsten erachtet, fich weiter gegen erwehntes Traum
tenau zu ziehen, um das dafelbstige Magazin zu schützen. Es geschahe die Retira
HE UNter

beständiger Scharmutzrung, wobey die Grenadiers vonden großherzoglichen

Toscanischen Völkern sehr wohlgethan, nicht minder das zu ihrem Soutien gestellte
Jung Todenefische Dragoner-Regiment tapfer in den Feind gehauen, und dieses
Regiments Obristwachtmeister Baron Purzel 1477) feine Bravour
-

--

nati,allen,
#

r) Der kaiserliche köngliche Obristlieutenant bey dem Dragoner Regimente Modena, und
Ritter desmilitarischen Marien Theresien, Ordens, Freyherr von Purcell, hat in dem

\
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laffen. Es find auch vom Feinde, nur was uns wissend, über 50. Mann gleich auf
dem Platz geblieben, und 20. Gefangen genommen, sehr viele hingegen Verwundete
aufden Wägen davon geführt worden, da sich angegen ' an Todt-Bleßirt und
Vermisten der Verlust auf ein paar hundert Mann ungefehr erstrecket.

Gleichwie

nun aber der Anfall sehr gähe gewesen, so hat die angeschienene Gefahr den Pack
Knechten, und übrigen Domestiquen folche Furcht eingeprägt, daßhierüberdie meis
fe ihrer Schuldigkeit gänzlich vergeffen, und es also nicht anders sein konnte, als
daß der größte Theil der Zelter, anch andere von deren Obsorge abhangenden Feld

Requisiten, und einige Bagage verlohrengingen, alldieweilen sichfolchetheilsfelösten
auf die Maulthiere fetzten, und damit davon lieffen, theils fielgepackt verlieffen,wie

dann auf diese Art der Feldmarschall-Lieutenant von Wolfersdorfseine eigene Trag
SThiere mit eingebüffet hat. Als nun besagter Feldmarschall-Lieutenant die Anhöhen

bey Trautenau gewonnen, und dafelbsten aufmarschiret, sohin der Feind wahrnahm,

daß er des Magazins halber schwerlich reußiren würde, begab sich solcher wiederum
zurück, ließzu Goldenelfe ein Detachement stehen, und zog sich weiter in seine bey
Landshut habende Verschanzungen.

Preußischer Seitshat man von diesem im Julius genommenen Einfall folgenden
Bericht bekannt gemacht:

Nachdem die feindlichen Corpsder Generals von Harsch, de Ville und Zahntus
ch in der Gegend von Crautenau und Schazlar conjungiret hatten, so detafhirten
e den 17ten Julius

'

2000. Panduren und 1ooo. Dragoner, und etwas Hus

aren, welche sich oberhalb Conradswalde gegeu Friedland postierten. Die ganze
eindliche combinierte Armee von38. Bataillons, und 48.Escadrons,3.bis4000.Mann
Panduren und 2. Pulf Uhlanen, unter Commando des Generals «Harsch, mar

fchirte den 18ten bis Schömberg, und machte Mine, als ob sie den Posten von
Landshut angreifen wollte. Der General von der Infanterie, Baron de la LTiot
te Fouquet, recognofrirte den 19ten beym Anbruche des Tages, das feindliche La
ger mit einigen Freybataillons und ein paar Grenadierbataillons. Ihre Vorposten
vom linken Flügel wurden bis in ihr Lager zurückgetrieben, und dabei einige Gefan
ene gemacht. Den 2osten des Abends, wurde der feindliche Generallieutenant von

olfersdorf mit 9. Bataillons, dem Regiment Dragoner von Modena, und et
was Husaren na
chatzlar zurück detaschirt, um diese Entree von Böhmenzu be
fetzen. Den 21sten brach das ' feindliche Corps d'Armee von Schönberg auf,
und marschierte nach Conradswalde, bei welcher Gelegenheit wir von defen Mrrier
Garde etliche 20 Mann gefangen bekommen.

Es schien auch immer, als wenn der

Feind willens sey, den Posten von Landshut anzugreifen. Sie schickten den 22ften
Ttt 3

einen

jetzigen Kriege durch tapfere Thaten fich großen Ruhm erworben. In der Schlacht bey
Liffa ward er verwundet. Er ward 1759.zum Obristwachtmeister, 1760. den 2oßen Jen
ner zum Ritter des Marien Theresien, Ordens, und in eben dem Jahre zum Obristlieute
Maut ernennet.
-
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einen Theil ihrer

z: zurück nach Friedland, allwo sie einen Posten von 2. Bas

taillons und einigen Escadrons hinsetzten, um sowohl ihre Convoyen aus Böhein
von Brod und andern Lebensmitteln zu befördern, als auchihre "altezu decken. Ins
deffen brachen fiel den 22sten : auf, und marschierten bisFürstenfein. Der
General von JFouquet

fich diesen Einmarsch um desto weniger zu widersetzen,

weil er voraus fahr, daß der Feind sich nicht lange maintiniren könne, sondern seinen
Rückmarsch nach aller Wahrscheinlichkeit mit vielem Nachtheil würde antretten müß

fen.

Um dem Feind die Zufuhre zu benehmen, wurde der Generalmajor von Golz

mit7. Bataillons und 8. Escadrons gegen Friedland detaschiret. Das dortige feind

liche Detachement nahm bei dessen Annäherung eiligst die Flucht, und ließ ' galls
zes Lager und Feldgeräthe im Stiche, welches mit mehr als 100. Kutschen, Chaisen
- und Wagens, über 20000. Rthlr.baar Geld, gegen 300. Pferde, etliche 40. Maul
thiere, und eine Menge anderer Sachen erbeutet, auch 35. Mann gefangen wurden.

Der General von Fouquet mit dem Corps selbst, rückte den 24sten

'

berg, und den 25sten nach Conradswalde, um den Feindvollends alle

Gottes

' aus.

Böhmen abzuschneiden, und zugleich im Stande zu sein, denselben sowohl von Fried
land, als von Landshut abzuhalten. Die feindliche Vorposten wurden repoußirt,
und 23. Panduren und Dragoner von Prinz Albrecht und Altheim, gefangengenoms
men. Der Mangel der Subsistenz nöthigte auch dem Feind wirklich, den 27. Frühe
-

sein Lager bei Fürstenstein aufzuheben, und den Rückmarsch nach Böhmen anzutret
ten. Derselbe wollte aber den Weg zurück nehmen, den er einmarschiert war, und
fuchte bey Conradswalde durchzudringen. Es wargegen 10. Uhr Vormittags, als
die Oesterreicher bey Conradswalde ankamen. Sie attaquirten unsern Vorposten,
welcheraus dem Freibataillon von Lüderitz, dem Bataillon Freywillige von Zarem
ba, und dem Regiment von Ramin bestand, und von dem Generalmajor von Ras

min commandiert wurde. Die Canonade sowohl, als das kleine Feuer, dauerten
von Frühe um 10 Uhr, bis aufden Abend. Die Oesterreicher wurden bis Gottes
berg zurück geschlagen, und verlohren dabey, nach Auffage der Gefangenen und Der
ferteurs, an 400. Todte und Bleßirte. Unserer Seits waren ungefhr 60. Mann
todt und bleßirt. - Da diese Unternehmung dem Feinde nicht reußirt war, so suchte
der General Jahnus den 28sten mit seinem Corps bey Friedland zu penetrieren, wo
selbst er aber von dem Generalmajor von Golz durch einige Canonenschüffe ebenfalls
abgewiesen wurde. Wie nun der General de Villejahe, daß er in den angeführten
Gegenden nichtsausrichten konnte, so schickte derselbe den 28. Abends seine sämtliche
Wagens voraus; er selbstfolgte vom 28sten'' 29sten mit dem ganzen Corpsd'Air
"mee, und nahm seinen Rückweg in größter Eilfertigkeit über Lan enwaldersdorf,
Reinswalde, durch verschiedene Schlupfwege, Stege und Gebüsche, wo er nur

einigermaßen durchkommen konnte, auf Johannisberg ins Braunauische, nachdem
die Ärmee in 4. Tagen kein Brod gehabt hatte. Da sie an verschiedenen Orten ge
plündert, und andere Exceffe mehr ausgeübt hatten; so wollte man ihnen diese Paft
sage mit Fleiß nicht versperren, um nicht ' zu mehreren Gewaltthätigkeiten
zu geben, wozu sie der Mangelan Lebensmitteln hätte veranlassen können." Bei den
Nachsetzen haben wir noch etliche und 30.Mann von ihnen gefangen bekommen." Ihr
Ver
-,
-

-
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lust bei dieser Expedition ist besonders an Deserteurs beträchtlich, indem ihnen we
nigstens 1500.bis2ooo. Mann davongelaufen sind. Nachdemnun der Feind Schle
fien verlaffen müffen, so resolvierte der
General von Fouquet das Lager bey
Landshut wieder zu beziehen.„Ein Theil des Corps marschierte demnach den 3rsten
ulius Nachmittags, mit der
Bagage von Conradswalde nach Landss
ut. Der andere Theil desselben brach des Abends um 10.Uhr auf, und marschir
ein 3.verschiedenen Detachements gegen Bernsdorf 1478) bei Schazlar, allwo
der Feind in einem vefen Lager postiert war. Der Generäl von Fouquet, mit den

Generalmajors von Krokow und von Rammin marschirten mit ihren beiden Deta
schements über Liebau auf den Feind los, welcher bei unserer Ankunft sogleich fein
Lager verließ, und die Flucht nahm. Wir bekamen ein Capitain und 1.Lieutenant
vom Regiment von LTodena Dragoner, nebst 104.Mann von verschiedenen Regi
mentern gefangen. Unsere Husaren, Dragoner und Freibataillons drungen mit der
größten Herzhaftigkeit auf den Feind ein, machten eine beträchtliche Anzahl davon nie
der, jagten selbigen bis Trautenau, und erbeuteten defen ganzes Lager, Bagage,
Zelter, Feldequipage, viele Pferde, an 200. Maulthierec. c. Die Generalmajors
von Golz und Werner, welche mit dem dritten Detachement gegen Schönberg
zu, diese Entreprise deckten, haben daselbst 1. Capitain und 1. Lientenant vom Re
giment St. Andre Croaten, nebst 82. Mann zu Gefangenen gemacht, und viele nie
dergehauen, daß also die Anzahl der bei dieser Unternehmung eingebrachten Gefange
nen überhaupt4. Officiers und 186. Mann beträgt. Unser ganzer hierbei erlittener
Verlust, bestehet in 2. Todten und 7. Bleßirten.
$. 77.

Das österreichische Corps unter dem General Feldzeugmeister Grafen

von Harsch dringt von neuen in Schlesien ein, zieht sich aber
bald wieder zurück.
Den 1sten August gegen Abend ' fich das preußische Corps, welches den Gene
ral Feldmarschall-Lientenant von Wolfersdorfangegriffen, nach Landshut zurück,
und ließ nur bey Goldenelfe ein Detachement stehen. Der General Marquis de

Hille, erwartete das Fuhrwesen und Commissariat, als solche den3ten August einge
troffen, kehrte erfogleich Anstalten vor, um den 4ten wieder nach Schönberg vor

zurücken. Er schickte auch den 3ten zwei Ingenieur-Lieutenantsunter Bedeckungnach
riedland, um die daselbst von den Preuffen aufgeworfene Verschanzungen ''
d vernichten zu laffen. Da aber der preußische Obristwachtmeister von Owtien

1479) mit einem Detachement von 300.Mann, so ausDragonern,

Husaren,

Und

Daz

-

1473) Bernsdorfist einböheimischesKirchdorf, welches im königingrätzer Kreise, nahe an der
schlesischen Gränze,bey Schatzlar lieget.

1479) Derkönigliche preußische Obristwachtmeister des wernerschen Husaren Regiments, von
Owstin, ist aus einem alten adelichen Geschlechtin Pommern entsproßen, Das Stamm
-
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bekaschierten von den Freybataillons befand, gegen Friedland zu patrouillieren Bes
fehl bekommen, so hob er nicht allein die gedachte Ingenieur-Officiers, sondern auch
einen Proviant-Officier, 3. Fourierschützen und 9.Husaren, welchein denpreußischen
GränzeDörfern Brod und Fourage beytreiben sollen, auf

Den 4ten Augustmarschierte das ganze österreichische Corps wieder nach Schön
berg und bezog ein Lager auf den Anhöhen hinter dieser Stadt, der Generalmajor

Grafvon Renard muste mit den beiden Pulks Uhlanen bey Rratzbach, und der
General Feldwachtmeister Freyherr von Jahnus, mit den sämtlichen Croaten und
in das Thal von Ullersdorf

Sclavoniern auch dem Husarenregiment Rudolf

##

fichfetzen. Den 5ten August nahm der General von Fouquet das österreichische Las
er unter Bedeckung einiger Bataillons in Augenschein, dabey es zwischen den Vorpos

en zu einem kleinen unerheblichen Scharmützel kam.

In der Mitte des Augusts

muste ein großer Theil des Corps, welches der General Feldzeugmeister, Graf von
Harsch, commandierte, unter Anführung des Generals Marquis de Ville, zu der

österreichischen Hauptarmee stoffen. Dieses fatzte sich den 1oten August gegen Frey
berg 1480) in Marsch, das unter dem General Grafen von «Harsch, zurück bleis
bende Corps aber
ich an eben dem Tage gegen Gabersdorf1481). Von diesem
Marsch meldet das österreichische Tagebuchfolgendes:

Eshatte der GeneralFelmarschallGrafvon Daun sich ansverschiedenen Ursachen
veranlasjet befunden, ein beträchtliches Detachement von F“ und Cavallerie
von dem Corps d'Armee, das der General Feldzeugmeister, Graf von Harsch, com
mandierte, an sich zu ziehen, und damit die Hauptarmee zu verstärken, auch den Ge

neral der Cavallerie, Marquis de Ville selbst dahin zu berufen.

Dieses Detasche

nent hat sich den 1eten August nach Freiheit in Marsch gesetzet; das Cors d'Armee
aber den nämlichen Tag eine neue Stellung bey Gabersdorfgenommen, um von dort
aus das Fougnetische Corps (fo 20000. Mann stark,bei Landshut und Hirschberg
in dem alten Lager sichbefand ) zu beobachten; der General Feldzeugmeister Grafvon
arch mußte sich wegen seiner Krankheit zwar annoch einige Tage in Königsgräz
aufhalten, nichtsdestoweniger hat er von da aus sogleich verordnet, daß der zwischen
LI
-

haus Owstin liegt unweit Gützkow in dem schwedischen Antheil von Pommern. Sie nen

nen fich auch Augfin. Man bestehe anchdie 357ste Anmerkung auf der 134sten Seite
des zweiten Theils.

140)Sreyheit, istein kleinesStädtchen in Böheim, welches im königingrätzerKreise gegen
die schlesische Gränze drei Stunden von Trautenauliegt,

1431) Gabersdorf ist einkleinesböbeimsches Dorf, welches im königingrätzer Kreise gegen
die schlesische Gränze bey Goldencle lieget
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Qualitsch 482) und Petrowitsch 1483) bis dahin eröffnet geweste Verhack wieder
um zugemacht, mit 4. bis 5oo. Croaten

"# zur Versicherung der Hauptstraßen

bey Goldenelfe eine Redoute auf5, bis 6oo. Mann, und bis 8. Canons errichtet, nach

Schazlar und Rechorn 1484) 5:0. Croaten commandiret, und der General Zahnus
mit dem Ueberrest der bei sich habenden Gränztruppen sich hinter gedachte Redoute

lagern, und solche im erforderten Fall vertheidigen sollte. Der Marsch vorberührten
Corps d'Armee von Königshain bis nach Gabersdorfgieng nicht ohne Beunruhig

ung des Feindes vor sich. Der General Feldwachtmeister Baron von Jahntus, und
er königlich Pohlnisch und Chursächsische gleichmäßige General Feldwachtmeister Graf
von Renard, machten mit den sämtlichen Gränztruppen, Husaren und Uhlanen die
Arriergarde, und bedeckten somit den Marsch des ganzen Corps. Dieses befand sich

kaum in Marsch, als der Feind mit 8. Escadrons und 2. Bataillons auf den rechten
Flügel fothaner Arriergarde anruckte. Diese des Feindes Bewegung, so das Ansehen
zu haben schien, als ob derselbe unsere Arriergarde von Schazlar abzuschneiden such
te, bewog den Herrn General Baron von Jahnus den Grafen von Renard mit einem

Theil der beyhabenden Truppen unverzüglich nachgedachten Schazlar zu senden, feis,
nerseits aber mit dem Ueberrest sich rechts und

'

Goldenelfe zu wenden, allwo er

bei Gewinnungder dortigen Anhöhen durch das Feuer der Canons den Feind von weit
terer Vorrückung abhielt, und also ohne Verlust soviel bewürkte, daß das Corps d'Ars
mee ganz geruhig fortrucken, und das neue Lager beziehen konte,

Hingegen melden die preußische Berichte, daß das österreichische Corps in der
“ zum 10ten August unvermutheit in großer Eilfertigkeit '
und seinen Marsch heils über Oppau 1485) Kunzendorf 1436) und Larschen

Nacht

dorf 1487), theils über Schazlar nach Trautenau, theils aufGoldenölfe genoms
MULU,
-- --

1432) Oualitschist ein böheimisches Dorf, welches im königingrätzerKreise ander schlesischen
Gränze lieget.

1433) Petrowitz ist gleichfalls ein böheimisches Dorf, im königingrätzer Kreise, es liegt an
- , der schlesischen Gränze.
-

-

144) Reehorn liegt unweitSchatzlar im königingrätzer Kreise, und ist ein kleines böheim
sches Dorf.

--

465) Oppau ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz, welchesganz nahe
an der böheinischen Gränze lieget.

-

1436) Kunzendorfliegtim Fürstenthum Schweidnitz aufdem sogenannten Rabengebirge
gegen Böheim, und ist ein kleines schlesisches Dorf

1437) Marschendorfist ein böheimisches Dorfim königingrätzer Kreise. Es liegt nahe an der
schlesischen Gränze bei Freyheit.
Uuu
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men, auch bei dem Nachsetzen bis Schazlar

'

und mitdem Feuer aus dem

groben Geschütz begleitet worden. In diesem Lager blieb das österreichische Corps ei
ne zimliche Zeit stehen, und während dieser Zeit fielen unterschiedliche Scharmützel

vor, der mit 90. Pferden nach der Gegend von Schweidnitz zu Beunruhigung der

preußischen Transporte abgesendete österreichische Hauptmann #
von KEichbeck
kam den 12ten August mit feinem Commando wieder bey der Armee an, und brachte

261.Stück Vieh nebst 12. Pferden, welche er zu Rosenberg 1488) weggenommen,
mit, demnächst ward ein zu Schreiberhau 1489) stehendes österreichisches Detasche
ment, durch die Preuffen den 14ten August überfallen, und größtentheils gefangen ge

nommen.

Nach den preußischen Berichten hat dasselbe aus 250.Mann bestanden,

und hat der zu Hirschberg commandierende Generalmajor von Krockow die Aufhe
buugdeffelben wohl veranstaltet, daß 5. Officers mit 135. Gemeinen gefangenge

#

nommen, die übrigen zerstreuen, und einige als Geiseln weggeführte schlesische Ein
wohner befreyet worden.

Das österreichische Tagebuch gestehet die geschehene Uebers

rumpelung ein, und meldet davon folgendes:

Es hatte der General der Cavallerie, Marquis de Ville, feit feinem geführten
Commando, den Hauptmann Lochinzky, mit einem Commando von 150.Croaten
und 30. Husaren, gegen Hirschberg detafhiret, um dorten ein und anderes von
dem Feinde zu beobachten. Von diesem Commando hat man durch einige anhero

zurückgekommene Mannschaft erfahren, daß solches durch zwei feindliche Bataillons
und so viele Escadrons Husaren, unweit berührten Hirschberg, überfallen worden,
und zum Theil in die feindliche Kriegsgefangenschaft, samt gedachtem Hauptmann, ge
rathen fey. Es war berührtes Commundo um so weniger vermögend, fich von der
feindlichen Uebermacht zu retten, da solches eben im Rücken attaquiret, folglich alle
Retirade demselben abgeschnitten wurde.

Es fiel nachdiesem bis zu Ende des Augustszwischen beyden Corps nichts verän
derliches vor. Als aber gegen Ende des gedachten Monats der Prinz Heinrich von
Preuffen, aufdie erhaltene Nachricht, daß die große österreichische Armee unter dem
General Feldmarschall, Graf von Daun, nach Triebel marschiert, und folglich der

reußischen Armee, welche der König gegen die Ruffen anführte, eine überlegene

'

t aufden Hals kommen könnte, einen Theil des bey Landshut stehenden Corps
an sich zog, durch folches das Lager bey Kalten Vorwerf 1490) besetzen ließ, und
mit,

1438) Rosenberg, polnisch Olesno, ist ein kleines preußisches Städtchen imschlesischen Für
tenthum Oppeln. Es liegt vier Meilen von Oppeln.

1439) Schreibershau isteinwegen seiner vortrefflichen Glashütte bekanntes schlesisches Dorf
im Fürstenthnn Jauer. Es liegt mitten im Gebürge, und gehört zu der gräflichen
Schafgotchischen HerrschaftKünast.

1490) Kalten Vorwerk, oder Kalt Fuhrwerk, ist einkleines schlesisches Dorf, so im Für
ßenthum Jauer hey Löwenberg liegt,
-

8 O 43 C &
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mithin das Lager bei Landshut weit schwächer besetzt blieb, so näherte sich das
Corps unterdem General Feldzeugmeister Grafen von Harsch abermahls den schlesi
schen Gränzen. Die Nachricht, daß der General von Fouque mit einem Theil seines
Corps über Kupferberg 1491) nach Kalten Vorwerk aufgebrochen,und nur ein Theil

desselben unter dem Generalmajor, Freyherren von der Golze bei Landshut zurück
eblieben, liefden 26sten August in dem Hauptquartier des österreichischen Corps zu
rautenau ein, den 27sten brach daraufdie sämtliche Reuterey nebst den unter dem
General Feldwachtmeister, Freyherren von Janus, stehenden leichten Völkern aus

dem Lager bei Goldenölfe nach Liebau auf, das Fußvolk folgte den 28sten über
Schazlar nach, und das neue Lager ward in zwei Treffen dergestalt bezogen, daßder
rechte Flügel bey Liebau und der linke bei Buchwalde zu stehen kam. Den 3isten
August fiel bei Blasdorfein kleiner Scharmützel vor, der General Grafvon Garsch
hatte, um die Verschanzungen bey Landshut näher. in Augenschein nehmen zu kön

nen, den General Feldwachtmeisters, Freiherr von Janus, und Grafvon Renard
befohlen, die preußische Vorposten zurück zu treiben, und besonders die Anhöhen von
Blasdorf diffeits des Bobers zu behaupten, und zu besetzen. Der Angriff geschas
he den 3ißen August, allein er hatte nur den Erfolg, daß auf den äußersten An
höhen des johnsdorfer Gebürges österreichischer Seits diepreußische Verschanzungen

''

beobachtet werden konnten, im übrigen aber
die Preuffen ihre Stel
lung. Man hat einen preußischen Bericht davon bekannt gemacht, welcher folg

gendes enthält

"

-

Den 31ften August mit Tages Anbruch fuchten einige Trupps feindliche Hula
ren und

an.“

600. Pferde, unfere, fowohl Husaren als Dragoner

Feldwachten, so jenseits Blasdorf gegen Weisbach 1492) zu fanden, zu über,
-

allen. Unsere Feldwachten waren aber alldort, doch musten fiel sich wegen feindlis

icher uebermacht, bis aufdiesseits Blasdorf zurück ziehen. Sie wurden ver
folgt, und die Uhlanen versuchten, die vor Reichhcinnersdorf nach Blaedorf
zu liegende Berge zu occupiren; solches gelung ihnen aber nicht, denn diese Ber"
ge waren Tages vorhero durch den Major ' Dachholz 1493) mit 3. Canonen
UU 2

-

Und .

1491) Kupferberg ist ein schlesisches Bergstädtchen, welchesim Fürstenthum Jauer an dem
Bober Flußauf einer Anhöhe an derGränze desFürstenthum Schweidnitz liegt. Es be
findet sich ein Kupfer Bergwerk bey selbiger.

-

1492) Weisbach ist ein schlesisches Kirchdorf , welches in dem Fürstenthum Schweidnitz, un
weit Landeshut liegt.

---

149) Wilhelm FriderichLudwig von Wachholz, königlicher preußischer Obristwachtmeister
bey dem Regiment Fouque ist im Jahr 1718.gebohren, und stammt aus einem sehr alten
adelichen Geschlecht inPommern her. Er tratin seinem 14ten Jahre in Dienste, ward
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und 200. Mann besetzt worden.

Nachdem nun etlichemahl mit Canonen auf die

Uhlanen gefeuert wurde, so zogen sich selbige wiederum durch Blasdorfzurück.
Inzwischen rückte der General Major von Werner mit 4. Escadrons Husaren

und 2. Escadrons Dragoner aus dem Lager, defilirte durch Blasdorf, und ver
jagte die feindliche Husaren und Uhlanen bis hinter Weisbach.

Diesem kamen

aber ein Commando von 1000. Pferden sächsischer Dragoner zum Souticn, worauf
sich der General Werner durch die Defilees bei Blasdorf wiederum zurück zog.
Der Feind brachte 2. Canonen in den Busch hinter dem Schloffe vor Blass

dorf, und feuerte einigemahl auf unsere Husaren. Wir antworteten wieder, und
fähoffen ihnen gleich bey den ersten Schüffen eine Lavette entzwey. Bey Johns
1494) hatte von uns ein Unterofficier und 15. Husaren die Feldwacht, dies

'

fe suchten die Uhlanen aufzuheben, solche wurden es noch zu rechter Zeit gewahr,
und zogen sich unter unsere Canonen zurück. Wir kanonirten auf fiel von 3. Bat

terien mit einmahl, sie sprengten auseinander, und nahmen reißaus. Und hierauf
' sich die sämtliche feindliche Cavallerie, Infanterie und Croaten in das Lager
ey Michelsdorf 1495) wiederum zurück. Unsere Feldwachten nahmen ihre vor
rige Posten, und das Grenadierbataillon von Rath, wurde auf die vor Reich
hennersdorf liegende Berae postiert, der Major von Wachholz aber kam mit

feinem Commando beffer links in einer Redoute zu stehen. Unser Verlust beträgt
1. Husaren und F" todt, 2. Husaren und 2. Pferde bleßirt, und 3. Hus
faren gefangen. Der feindliche aber erstrecket fich nach ihrer eigenen Aussage auf

7. Todte und 24. Bleßerte. Ohnfehlbar ist des Feindes Absicht gewesen, sich der
vor Reichhennersdorf liegenden Berge zu bemächtigen, sie haben nicht geglaubt
daß die Berge von uns besetzt wären.

-

Hingegen meldet das Tagebuch des österreichischen Corps davon folgendes:
Den 3osten August hat der General Feldzeugmeister Graf von Harfch, sich mit
feten Recognofiren der
Position beschäftiget, und um die

'

'

“
UT

-

bey gedachten Regiment 1737. Fähnrich, und 1751. StabsHauptmann. 1753. den 19ten
Jenner bekam er eine Grenadier Compagnie, und 1757. ward er zum Obristwachtmeister
erklärt. Er ist ein langer ansehnlicher Officier, und hatin dem jetzigenund vorigen Krie
gen durch seine tapfere undvorsichtige Anführung Ruhm erworben.

194) Johnsdorf ist ein schlesisches kleines Dorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz
nahe bei Landshut lieget.
-

to5) Michelsdorfist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz in
dem

Weichbild Landshut

unweit der böhmischen Gränze liegt,

-
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hut, und dortiger Gegend vom Feind errichtete Verschanzungen defio füglicher,
-

--

und in der Nähe betrachten zu können, wurde den beeden Generalmajors Frey
' Vorpo
sten zurück zu treiben, dem General Baron von Jahnus hiernächst insbesondere
mitgegeben, die Plasdorfer Anhöhen diesseits des Bobers zu behaupten und zu
besetzen. Hierzu war der 31fte des Augustmonats bestimmt. Eine Stunde vor
Tags muste ein Grenadierbataillon mit 2, Canonen sich bei dem Anfang des Dorfs
herrn von Bahnus und Grafen von Renard aufgetragen, die

Weisbach postieren.

In der Mitte zwischen dem Sattel und Schattenberge

nahmen 2. Grenadiereompagnien des Gradiscaner-Regiments mit 2. Falcaunen #
re Stellung. Rechts am Schattenberge und der Obristlietenant Dapilla mit 1000.
Sclavoniern, so die Occupirung der beeden Plasdorfer Anhöhen zu unternehmen
Palfischen Husaren Regiments
hatte. Unterdessen ruckte der Obriste des

'

von Rewitzky mit 100. Husaren, welche mit 100.Uhlanen unterstützet wurden, indem
Thal gegen Olasdorf vor, allwo er die feindliche Feldwachten repoußiret. Es war

kaum Tag, so canonirte man feindlicher Seits von 3, Batterien, die aufden 3ohns
dorferAnhöhen errichtet waren, auf unsere Truppen, welches auch von dem Reich
hennersdorfer Berge, obwol ohne Würkung geschahe. Unter dieser Canonade zeigt
ten sich verschiedene feindliche Escadrons in 8, Eruppen eingetheilet, so sich jenseits

des Bobers bis gegen Weisbach herab, und sogar in das Dorf hinein zogen. Da
nun über die unter dem Obristen von Rewitzky Anfangs vorgerückte 200. Pferde,
noch roo. Husaren, nebst 4. Escadrons sächsischer Cavallerie in Bereitschaft gehalten
drangen diese mit solchem Nachdruck aufdie feindliche Cavallerie, daß
dieselbe sich zu retiriren bemüßiget war, wobei es dann geschahe, daßbey der Weiss

wurden,

Handgemein wurden, daß sie sich der ums
bacher-Brücken beyde Theile
gekehrten Pistolen gegeneinander bedienten. Hieraufverfolgte die diefeitige die feinds

liche Cavallerie vollends bis unter die Verschanzungen bei Landshut. Unter während
dieser Verfolgung des Feindes ist die vorgehabte Recognoscirung aufden äußerstenAn
des 3ohnsdor er-Gebürges vor sich gegangen. Mittlerweile wurden die auf
en Plasdorfer-Auhöhen gestandene feindliche Freybataillons ebenfalls vertrieben, so

'

sich zwar bei dem Schloffe zu Plasdorf wiederum zu setzen vermeinten, aber auch
diesen Posten muten sie, da man ein paar Canonen aufführte, verlassen. Feindlicher
Seits feynd 19.Todte aufdem Platz geblieben, an

“ aber nur 8. Mann

von der Cavallerie durch die Uhlanen und Husaren eingebracht worden, ''
g Deserteurs herüber getreten sind. Bei dieser se stündis
eine desto größere
fischen Husaren fich vorzüglich hervorgethan,
gen Affaire haben die Rudolpf
wie dann dieselbe 7, die

:

#en Escadrons 8,

ät

und die Uhlanen 1. Bleßirten

welches auch der ganze Verlust ist, den man diesseits hierbei erlitt

ten hat,
-

Uuu 3
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Von den fernern Unternehmungen des österreichischen Corps unter dem

“ie zum Schluß des

General Grafen

Feldzuges.
Nach dem Scharmützel bei Blasdorf fiel eine Veränderung in der Stel
beider Corps vor.

Der General von Fouque nahm auf erhaltene

#

das österreichische Corps unter dem General Grafen von Harsch, wieder biß Lieban
vorgerückt, einen Theil des bei Kalten Fuhrwerk stehenden Corps, und marschir
te mit solchem zur Verstärkung des Generalmajors von Golz nach Landshut, wo
diese Völker den 3ten und 4ten September anlangten. Da nun auch die Nachricht
einlief, daß ein Theil der unter dem Prinzen Heinrich von Preuffen stehenden Armee

über Friedland in Böhmen eingebrochen sein, so zog sich das Corps den 1itenSept
tember von Liebau bis Trautenau zurück, und der General Zahnus ' sich mit
der Avantgarde bei Schazlar. Aufdiesem Rückmarsch ist nach den preußischen Bes
richten die österreichische Arriergarde biß Schazlar verfolgt, durch ein beständiges
Feuer aus dem groben Geschütz begleitet, und 19. Mann davon gefangen genommen
worden. Hingegen setzt das Tagebuch des österreichischen Corps den dabeypreußischer,
“
Verlust auf300, Mann,-und beschreibt diesen Rückmarsch folgen
"MININ,

-

Den 9ten September bestätigten die Deserteurs insgesamt einhellig, daß würk
lich eine Verstärkung von frischen Truppen in dem feindlichen Lager bei Landshut
sowohl
als Cavallerie angelangt; nicht minder wurde durch sichere Rap

'

ports bekräftigt, daß von der Prinz Heinrichischen Armee ein Detachement bey
Friedland in das Königreich Böhmen eingedrungen wäre.

Dieser Umstand, und

das feindliche gleich eine Festung verschanzte Lager, dem mit dem diesseitigen Corps
d'Armee bey des Feindes ' merklich angewachsener Stärke, obwollen hierzu alle
Ankehrungen schon veranstaltet gewesen, ohne Gefahr eines widrigen Anschlags nicht
wohl beyzukommen war, dann die von dem Prinz Heinrich bey Löwenberg genoms

mene Position, wodurch derselbe vermögend worden, den General Fouquet ganz
unvermerkt noch mehr zu verstärken, und solchen in den Stand zu setzen, mit einer
überlegenen Macht gegen uns loszubrechen, und über dieses annoch eine von dem
Feldmarschall Grafen von Daun eingelangte besondere Instruction haben den Gene
ral Feldzeugmeister, Grafen von «Harfäh, endlich bewegen, auf eine Veränderung
der habenden Posifion zu denken, sich aus den engen Gebürgen heraus zu ziehen, und
ein solches Lager zu wählen, um im erforderenden Fall, wann der Prinz Heinrich

von Preuffen etwann bey Friedland oder aber bei Traatenau mit feiner ganzen Ars
mee einen weitern Einfall unternehmen wollte, solchem jener Orten, wo es die Noth

erforderte, begegnen zu können. In dieser Rücksicht wurde das feindliche Lager vom
erwehuten General Feldzeugmeister nochmalen sehr genau recognosciret, und in solchen
-

-

-

- -- -

-

Ps
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verschiedene Marsches und Contremarsches, anch Veränderungen der Regimenter bei

obachtet. Gegen den Abend machte gedachter GeneralFeldzeugmeister die Einleitung
zu dem bevorstehenden Marsche, nach welchen die sämtliche Bagage nebst der Reserve
Artillerie nach dem Zapfenstreich über Goldenele und Schazlardefilieren musste. Um
12. Uhr Nachts wurden die äußerste Vorposten und Feldwachten, welche bishero sehr
nahe an den feindlichen gestanden, nach und nach zurück gezogen, worauf nach ge
schlagener Scharwacht sich das gesamte Corps d'Armee in Marsch setzte und solchen

auf den beiden Strafen, welche vor die Bagage, und die

' genoms

men, ohne mindester Hindernis bis in das neue Lager nach Trautenau in bester Ords
nuug verfolgte. Der General Feldwachtmeister Baron von Jahntus hatte den Bes

fehl mit den bei ihme stehenden leichten Truppen, 1. Bataillon Grenadier, 4. Efta
drons Chevaar Legers, dem Rudolph Dalfischen Husaren-Regiment, und etwas

Uhlanen die Höhen von Schazlar eine Stunde nach dem Abmarsch zubesetzen; der
Obristwachtmeister von Leitner des Gradiscaner-Regimentswurde um Mitternacht
mit 1. Bataillon 40. Husaren und 2. Stücken aufdie Anhöhe des Rehorn, der Ob
ritzLieutenant Graf Dänhof mit einem Bataillon des Brooder 1. Regiments, 2.

“

. Stücken, 120. Husaren und Uhlanen den Paß von Dö
und 2. Stücken, den von Onalich, und den Verbau von Detrowitz zu bedecken,
befehligt. Den 11ten um 3 Uhr des Morgens langten die 3. erstere Posten zu berührt
tem Schatzlar, Goldenele, und Rehorn an. Man machte hierauf alle Anstalt
berle hinter Goldenelfe, und der Obriste von LTillierich mit eben 1. Bataillon

“

ten zu der gehörigen Vertheidigung, und erwartete solchergestalt den
Dieser
hatte den Marsch erst nach angebrochenem Tag beobachtet, dahero erst gegen 6 Uhr

die feindliche Husaren bei Schazlar zum Vorschein kamen, - Gleich darauffolgte
die Infanterie, und mit solcher die

'

Cavallerie, welche zusammen in 15. Bas

taillons und so vielen Escadrons, dem ugenschein nach, befunde; zu der Unter
- fützung war in dem Thal bey S“ annoch ein Corps de Reserve mit der schwer
ren Artillerie

“ geblieben.

leich darauf fieng der Feind an, den General

Feldwachtmeister Baron von Jahntus (der bei seiner dermaligen Position die Vor
- posten ausmachte) zu attaquiren, und auf die besetzt gehaltene Anhöhen bey Schaz
lar, Rehorn und Goldenelf auf das heftigste zu canoniren. Es dauerte diese Cas
monade und Attaque bis gegen Mittag, und zwar von beyden Theilen meistens aus
den Canonen. Mittlerweile ruckte der Obristlieutenant Graf von Dänhof, so zu
Goldenelf
, ebenfallshervor, und fing mit dem Feind zu chargiren an, wor
bequemen mußte. Durch das diesseitige
auf sich endlich der Feind zum zurück

F"

' Feuer hat solcher, nach der Deserteur Auffago, über 300. Mann an Todt
leßirten, und Deserteurs verlohren, an Gefangenen 1. Lieutenant, und 24. Gentei
nen, welche der Lieutenant Camelli von dem Rudolph Palfischen Husaren-Regiment

mit 6. Husaren, und 1. Uhlanen in dieses Schicksal versetzet, zurück gelassen. Unser

rer Seits hat man hierbei insgesamt nur 14 Mann gemifft, da die Position deren

“ vortheilhaft war, ' die feindliche Artillerie dargegen nichts auszurichten

Penny(Thte,

-

-

-

Nach
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Nach diesem fiel wenig beträchtliches in dortigen Gegenden vor. Der General

#

Corps schwächen, und zu Ende des Septembers sechs Batail
zu dem Corps, wels
lons mit aller sächsischen leichten Reuterey und 200.

von Harsch muste

'

ches zur Bedeckung von Böhmen unter dem General Feldmarschal Lieutenant, Frey
erren von Beck, bei Zittau fich, fetzte, fenden. - Preußischer Seits zog sich zu
nde desOktobers der General von Fotique mit dem größesten Theil des bey Landes
hut stehenden Corps über Breslau nach Cofel, um dem aus Dohlen zurückkom

menden österreichischen Corps unter dem General von Laudohn das Eindringen in
den preußischenAntheilvon Schlesien zu verwehren. Hingegen ließ auch zu eben
derselben Zeit der General Feldzengmeister, Graf von Warsch, ein Corps unter
dem General Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Draskowitz nach Oberschles
lien rücken, um den dahin gerichteten Marsch des Corps, unter dem General von
langte im November in Oberschlesien an, und vers
Laudohn zu decken.
einigte sich gegen Ende dieses Monaths mit dem Laudohnischen, worauf die Völs
ker indem Fürstenthum Teschen und in ganz Oberschlesien längst der preußischen
Gränze die Winterquartiere bezog.

F"

Der General Feldzeugmeister, Grafvon Harsch, gieng im November von dem

bei Trautenau stehenden Corps ab, und nach Prag, worauf der General Feldmars
schall-Lieutenant von Wolfersdorf das Commando übernahm. Dieser hat zwar
den 26sten November einen Einfall über Reiners und Habelschwert in die Graf
chaft Glaz, zog sich aber gar bald wieder zurück, und seit der Zeit blieb es in das

' Gegenden ruhig.

Das Corps des GeneralFeldmarschall-Lieutenant, Freyherrn .

' , ward zu

der Hauptarmee gezogen, und muste im November durch die
Lausitz nachSachsen rücken. Bei Landshut blieb nur ein mittelmäßiges preuß
HON

fisches Corps unter dem Generalmajor von Gols stehen, welches aus den Regimen
fern Fußvolk, 1) Bülow, 2) Braun, 3) Prinz Heinrich von Preuffen, 4)
Bredow. Dem Grenadierbataillon von Busch, dem Dragoner-Regiment Alt
bestand, und unter dem
' , und 7. Escadrons Husaren von LMalachowsfy
eneralmajor von der Golze von den Generalmajors von Mayer, von Thiele
1496), und von LMalachowsky commandiert/ ward.
-

-

Die … -

149) Friedrich Wilhelm von Thiele, königlich preußischer Generalmajor bei dem Fußvolk,
und Chefeines Regiments zu Fuß isteinSohn des verstorbenen königlich preußischen Ob
risten Martin von Thiele, und der preußische Obristwachtmeister des Füselier Regiments
Prinz Heinrich, George Friedrich, wie auch der Hofmarschall bei dem Marggraf
Carl von Brandenburg, und geheimer Kriegs Rath, Carl Gottfried von Thiele sind
seine Brüder. Er trat ganz jung in preußische Dienste, brachte esbei dem Regiment

Marggraf Heinrich bis zur Premier Lieutenants Stelle, ward darauf bey das Regi

V. »

49 ( V

Die Unternehmung des Generalmajors von Werner gegen Oberschlesien ist
der einzige anmerkungswerthe Vorfall, welcher fich vor Ende des Feldzugs in den
dafigen Gegenden ereignet. Dieser Generalmajor ward von dem bei Landshut ste

'

Corps im October nach Oberschlesien gesendet. Er zwang nicht allein die
sterreichischen Völker, welche die Vestung '' eingeschloffen hielten, fich zurück
zu ziehen, sondern er
auch einen Zug nach dem Fürstenthum
, und

'

'

die Husaren biß über Jablunka 1497), auch rechter Hand bis nach 17ähren streift

fen. " Beynahe wäre auf diesem # der Bischofzu Breslau, Grafvon Schaf

gotisch, von den preußischen Völkern erwischt worden. Er hatte zu Carwin 1498)
dahin gekommen, bei dem Präsident

den Abend vorhero, als die preußische

###

ken, Grafen von Larisch 1499), gegefen, und feine Kleider, Vorrath nebst

#
1)N

unent MarggrafCarl versetzet, bekam bey selbigen den 4ten Junius 1739. eine Com
pagnie, ward den 12ten August 1751. zum Obristwachtmeister, 1758. zum Obristlieute
nant, und im Dezember eben dieses Jahres zum Obristen, 1759. zum Generalmajor,

und 1760. im Februar zum Chef des erledigtenraminschen Regiments Fußvolk ernen
net. Seine Gemahlin ist eine Tochter des 1749. gestorbenen königlichen preußischen

Generals, Egidius Ehrenreichvon Sydow, und Anna Marien, gebohrnen von Brand.
Er hat besonders in den Schlachten bey Molwitz und Hochkirchen seine Tapferkeit
bewiesen, auch den nachherigenFeldzügen beigewohnt, und ist 1757. in der Schlacht bey Liffa verwundet worden.

1497) Jablunka oder Jablunkau ist eine kleine offene schlesische Stadt im Fürstenthum
Teschen.

Sie liegt in einem tiefen Grunde zwischen den Gebürgen.

Eine Meile

vorwärts gegen Ungarn zu wird dieser Paß durch eine Schanze, welche die jablunkär
Schanze gencnnet wird, bewahret.

-

498)
Carwin
ein schlesisches
fchlecht
von ist
Larisch
gehöret. Dorf im Fürstenthum Teschen, welchesdem gräflichen Ge
-*

V

1499) Jehann Franz Wilhelm Graf von Larisch, Freyherr von Ellgott und Carwin, kay

serlicher königlicher würklicher geheimer Rath, und Repräsentations, Kammer, auch

königlicher Amts-Präsident im Herzogthum Schlesien österreichischen Antheil, ist ein

Sohn Johann Franz Wilhelm, der als Ober-Landrichter der Fürstentümer Oppeln
"ZErr

---
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-

#

ihm zuständigen Sachen wardvon den Husaren zu
1500) erbeutet. Von dieser
Unternehmung kam er den 8ten November nach Cofel zurück, einige Tage darauf

aber ward er nach Troppau gesendet, wo er die österreichische Besatzung überfiel,
und nach den preußischen Berichten entweder niederhieb oder gefangen nahm. Kay
ferlicher Seits ist von diesem Vorfall nichts bekannt gemacht worden. Der preußis
iche Bericht hingegen lautet also:
-

Da des Herrn Generals, Baron de la Motte Fouquet Excellenz zu An
ang des Novembers den Herrn Generalmajor von Werner nach Troppau des
faschiret, um die dortige Garnison, so aus Cavallerie und Croaten unter Coms
mando der Obristen von Kallinich und Klein 1501) bestanden, aufzuheben; so
ist derselbe so glücklich gewesen, solche zu furpremieren, aus Troppau zu verjagen,
und endlich jenseits dieser Stadt mit solchem Erfolg zu attaquiren, daßdavon 180.
Mann auf dem Platz geblieben, 11. Officiers aber nebst 383. Gemeinen zu Kriegsge

jangenen gemacht, und etliche 80. Pferde erbeutet worden, 3. Officiers und 117.
Mann find gegen einen Revers in Troppau zurück geblieben, weil sie

vererhalt
NE

und Ratibor gestorben, und ihn mit seiner zweiten Gemahlin Barbara, Freyin Cosa

von Hradisch erzeugt. Er hat biß 1721. aufder Ritter Academie zu Liegnitzden Wii
fenschaften obgelegen, und nicht allein 1718, 1719, und 1720. daselbst öffentliche Re

den geballten, sondern auch 1721. mit Vertheidigungeiner juristischen Streitschrift Ruhm
erworben. Er trat demnächst in kaiserliche Dienste, ward Rath und Landes Aeltester
im Fürstenthum Teschen, und leistete wegen den Kriegs Unruhenin Schlesien in Be
forgung des hungarischen Insurrections Corps und anderer Provincial Angelegenheiten,

wie auch bei dem Durchmarsch der rußischen Hülfsvölker dem Erzhause Oesterreich so
getreue Dienste, daß er am 22ften Merz 1749, zum würklichen geheimen Rath, und
demnächst zum Repräsentations und Kammer Präsidenten ernennet ward. Von diesem
uralten schlesischen Geschlecht gibt Sinapius im zweiten Theil der fchlesischen Curio

sitäten. S. 263. und folgende mehrere Nachricht.
-

15oc) Teschen ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstenthums gleiches Mahmens, und liegt
in einer fruchtbaren "Gegend an der Else.

-

1501) Der kayserliche königliche Obrist des litaner Regiments. Carlstädter zu Fuß, Joseph
von Allein, soll ein gebohrner Deutscher sein. Als derjetzige Krieg im Jahr 1756.
angieng, war er Obristwachtmeister des oguliner Regiments, 1759, ward er Obrist
des licaner Regiments,
-

HP )
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tener starken Blessuren nicht mit fortgebracht werden können.

Der ganze diesseitige

Verlust bestehet in 3. todten. und 4. bleßirten Husaren.

Nun könnte ich noch der Klaglieder, welche man an manchen Orten in Schle
fien über den Aufenthalt der kaiserlichen Völker angestimmet, und der Bestrafung

einiger preußischen Vasallen 1502), die zu dem Gegentheil übergegangen, Erwehnung
Folgen des Krieges. Der Held und der Menschenfreund

thun. Beyde sind betrübte

wohnen nicht jederzeit in einer Seele, der Unterthan bleibt nicht immer in den Zei

ten der Versuchung unbeweglich getreu, die Ehrlichkeit der Bedienten ist nicht oft
über die Reizungen und die verführerische Aussicht eines höhern Standes oder größt
fern Glücks erhaben, und es fehlen in keinem Zeitpunct ähnliche Beyspiele. I
überlaffe also die weitläufigere Erzählung dieser Vorfälle, Schriftstellern, denen
mehr Raum, ihre Leser zu unterhalten, als mir verstattet ist, um nur desto eher
den Schluß dieser Geschichte zu liefern.

1502) Den 2sten Julius 1759, wurden zu Breslau die Nahmen und Bildnisse des vor
maligen Landes Deputierten zu Cofel, Joseph Matthäusvon Lippa, auf Radischau,
Friedrich von Strachwitz, aus dem Geppersdorfer Ast, des bischöflichen breslauischen
Kammer Raths, Johann Jacob Brofig, und des vorigen bischöflichen Ober Jägers
Blühdorn an den Galgen geschlagen. Eben dieses geschahe den 1sten August mit dem
Nahmen und Bildniffen des Johann Franz von Adametz auf Dombrowka, und des
vormaligen Landraths zu Neustadt, Johann von Schnekenhaus, welche so wie die

vorhero gedachten zu den Völkern der Kayserin Königin Majestät übergegangen, und
denselben hülfreiche Hand geleistet,

-

-
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des vierten Abschnitts.
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