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Vierter Theil, erste Äbtheilung

der

Sefchichte W

des

feit 1756.in Deutschlandunddessen angränzenden

Ländern

geführten Krieges,
inwelchem nicht allein alle in dem Jahr 1760. vorgefallene

Friegs-Fegebenheiten
mit unpartheyifcher Feder beschrieben, und durch beygefügte richtigeparth'# Belagerungen und ethischen"f 9 chtig

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen von den

vornehmsten Generals
und andern

in diesemKriege bekanntgewordenen Personen

- die

Febens
und andere

merkwürdige Lmstände
angeführt werden.
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Ees §ierten Theils

Frister FW bfchnitt,

In welchem

Die in demFeldzuge des 176osten Jahreszwischen

den preußischen und schwedischen Völkern vorgefallenen

Begebenheiten erzehlet werden.

- F. 1.

Die schwedische Völker haben im Jenner verschiedene Schar

mützel mit den preußischen,

AIe schwedischen undpreußischen Völker hatten imDe
( : mber des 1759sten Jahres jene indem fchwedischen, unddiese

in dem preußischen Antheil des Herzogthums Dommern längst

der Deene die Winterquartiere bezogen, allein mitten im Winter

brachen die Letztern auf, um jene zu überfallen, und einige Quar

tiere derselben aufzuheben. Der preußische General : Lieutenant,

und General en Chefdes gegen die Schweden stehenden Corps

d'Arlee , Heinrich von Mannteufel, welcher zu Anclan fein Hauptquartier hat

te, gienge den 2osten#: die Dcene, hob auch würklich verschiedene Quar

fiere der Schweden auf, muste sich aber, nachdem bis in die Gegend Greifs

walde vorgedrungen, wegen der außerordentlichen Kälte von da nach Anclam zu

rükziehen. Nach denpreußischen Berga hat dieser Ueberfall denS“
- LINDE
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etliche hundert Mann an Todten, und Gefangenen gekostet, innd ist zu Berlin das

von folgendes bekannt gemachtet worden.

„ Der Herr General-Lieutenant von LMannteufel ist mit dem unter einem

Befehl stehenden Corps den 2osten Jenner über die Peene gegangen, und hat nach

dem er alle feindliche Posten, welche sich zu Ziethen 1), und an andern Orten,

längs des Peene-Stromsbefunden, übern Hanffen aeworfen, sich bis in dieGe

gend von Greifswalde ausgebreitet, weil aberdie Kälteaußerordentlich, und auf

- dem spiegelglatten Erdreich nicht wohl fortzukommen gewesen, die Schweden sich

auch zu Greifswalde in einem vortheilhaften Lager hefunden; fo hat mehrgedacht

ter Herr General sich mit feinem Corps wieder nach Anclan zurückgezogen, und

fich begnüget , demFeinde einen ansehnlichen Abbruch gethan zu haben. Es find

memlich auf dieser Expedition 5. Schwedische Officiers, und 200. Gemeine zu

Kriegsgefangenen gemacht, an 300. aber bleßiret und getödtet worden; man hat

ihnen auch 2. dreipfündige eiserne Canonen, und 2. Munitions-Karren abgenom

men. Hingegen bestehet der diefeitige Verlust nur aus 4. Todten, und 7.Bleßirten,

und einigen wenigen, fo erfroren oder defertiret sind. Einige Brodwagen, so sich

im Dunkeln verirret, und gerade auf den Feind zugefahren, find demselben in die

Hände gefallen, welcher geringe Verlust aber anderweitig genug ersetzet worden.„

Man glaubte, daß nach dieser Winter-Unternehmung die Völker Ruhe haben

würden, allein die schwedische Generalität dachte ihrer Seits sich durch einen

ueberfall zurächen, und führte solchen den 28ten Jenner glücklich aus. Eserschie

nen an diesem Tage die schwedische Völker früh ein 5. Uhr vor Anclan, warfen

die preußische Vorposten über den Hauffen, und nahmen den kommandierenden Ge

nerali-Lieutenant von Manteufel 2), den Major des härdschen Frey-Regiments,
- - - - - -

P011

1)ziethen, Siten, ist ein Dorf in dem schwedischen Antheil von Vorrommern,wel

ches diffeits der Peene Anclam gegen über eine viertelStunde vondieser Stadt liegt.

2) Von den Lebens-Umständen dieses berühmten Generals ist bereits in ersten Theil dieser

Kriegsgeschichte Nachricht gegeben worden. Hier will ich nur von dessen Gefangen

nehmung einige Umstände anführen. Der schwedische Hauptmann Hederstierna war

: derjenige Offizier, der mitdrey Pelotons am weitesten in die Stadt Anclam drang.

- - Er fand den General-Lieutenant von Manteufel unweit der Hauptwache, und dieser

befahl ihm, weil er dessen Mannschafft für Preuffen ansahe, gegen-das Thor zu

marschieren. Der Hauptmann erwiederte, der Herr General befänden fich unter

Schweden, und wären sein Kriegsgefangener. Der Herr von Manteufel erkanute

einen Irrthum, wollte zurück reiten, wardvon einem Soldaten mit zwei Bajonet

Stoffen amKopfund Schenkel verwundet, und würde vom Pferde auf die Erde ge

fürtzet fern, wann der Hauptmann Hederstierna ihn nicht mit den Armen aufgefan

gen hätte.
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von Kalkstein, drei Lieutenants, und' Mann von dem “: von

Hordk gefangen, erbeuteten auch 3. Stücke. In der Stadt konnten sie sich nicht

behaupten, der General - Major von Stutterhein 3) setzte sich sogleich an die

Spitze derpreußischen Völker, und zwang nicht allein die Angreifenden zum Rück

zuge, sondern machte auch etliche, welche sich in der Stadt verspätet, zu Gefange

nen. Der schwedische General-Lieutenant, Freiherr von Lantingshausen,führte

feine Völker in die Winterquartiere zurück, und nahm seinen Winter Aufenthalt zu

Greifswalde. Seit dem fielen bis in die Mitte des Sommers nur unerhebliche

Scharmützel vor. Man hat zu Stockholm von dieser Winter-Unternehmung,

welche die Völker etliche Tage beschäfftiget, folgende Beschreibungbekanntgemacht..

„ Wir kommen eben jetzo auseinem Winter-Feldzuge zurück, zu welchemuns

der Feind, nachdem wir fchon beynahe 3.Monate in unseren Cantonnirungs-Quarz

tieren zugebracht, dadurch nöthigte, daß er in der Nacht vom 18tenaufden 19ten

Januar aus Mecklenburg feine dahindetafhirte Truppen an sich zog, daraufden

2osten in aller Frühe mit feinem ganzen Corps bey Anclamm und Stolpe über die

Peene ging, und unvermuthet in das schwedische Dommern einfiel. Der An

' auf unsere Redouten bey Anclan undStolpen war das erste, so den Feind"

eschäftigte. Jene war durch einen Zufall, da eben die dauinn befindliche Garnis

fon abgelöst werden sollte, mit doppelter Mannschafft, niemlich mit 80.Mann bei

fetzt, die unter den Befehlen des Lieutenants Fegefäck bis in den dritten Tag den
tapfersten Widerstand thaten, da endlich der Mangel an Lebensmitteln fie nöthigte,

ch und die Redoute zu ergeben. Der in der Stolper Schanze mit 24.Grenadier

ren stehende Fähndrich Strähle faffete den Entschluß, fich heraus zu ziehen, und

durch den Feind durchzuschlagen, welchen er auch so weit ausführete, daß er über

eine halbe Meile fortfan. Weil er aber dabei schon den größten Theil feiner Leute
verlohren hatte, und sich dennoch nicht ergeben wollte, so wurden die übrigen nie

dergehauen, und er selbst mit vielen Wunden, und wenigerHoffnungzum Leben ge

fangen. Die Feinde greffendaraufunsere zunächst an die Peene stoffende Quartiere

an; allein die in denselben verlegte Abolehns und OpplandsInfanterie-Regiment

ter von des Herrn General Majors von Films 4), Brigade zogen er
2 (IU0

3) Es ist dieses den eingezogenen zuverläßigen Nachrichten zufolge der General - Major

WolfErnst von Stutterhein, oder Stutterheim der jüngere, und muß ich hier

zur Verbefferungdesjenigen, wasim dritten Theil dieser Geschichte angeführet worden,

melden, daß 1759. und 1760. nicht der in der 87sten Anmerkung beschriebene Gene

ral-Major Johann Friderich von Stutterheim, sondern Wolf Ernst von Stut

terheim gegen die Schweden das Commando geführt.

4) Peter, Freiherr von Ralling, königl. schwedischer General-Major bey dem Fußvolk,

und Comthur des königl. Schwerdt-Ordens, ist ein gebohrner Schwede, und 175r.

den 7ten December von dem Könige bei Gelegenheit seiner Krönung in den schwedi

-
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- Standhaftigkeit und Ordnung sich zusammen, daß sie der großen ueberlegenheit der

Feinde ungeachtet, mit geringem Verlust bei ihrer Brigade ankamen. - - -

- So bald unser General en Chef, der Herr von Lantingshausen, von dem

Einfalle benachrichtiget ward, erhielt sogleich die Armee Befehl, sich zu versammlen.

Es zog sich demnach auch schon ein “ Theit derselben den 2isten Jenner bei

reifswalde zusammen; nur die Brigade des Herrn General-Majors von Stiers

neld 5) konnte eines Theils, weil sie am weitesten entlegen, und andern Theils

fchon einig: Tage vorher zu einer besondern Unternehmung bestimmt gewesen war,

- nicht eher als den 22sten zu Greifswalde eintreffen. - - -

- - - -
-

- Den 23sten früh brach unser commandierender General, unterVorrüekungdes

Herrn General - Lieutenants Grafenvon Hornmit der aus 5. Bataillons und 16.

Escadrons, allen leichten Truppen und 18. Canonen bestehenden Avantgarde auf,

um den Feind zu Wrangelsburg 6), wo er sichden Tag zuvor gesetzt hatte,an

zugreiffen. Da dieser aber vermuthlich glaubte, daßunsere Armee sich beyGrimm

zusammenziehen würde, indem es den ganzen Winter über geheiffen, daß dieser Ort

zumGeneralSammelplatz bestimmt wäre, so hatte er sich gleichfals, nachdem er
VON

fchen Reichs-Freyherrn-Stand erhoben. Er erhielt 1748. den 28sten April den königl,

Schwerdt-Orden, und ward den 11ten Jenner 1755. zumComthur desselben erkläret.

Nachdem er das Regiment Fußvolk Nericke und Wermeland einige Jahre als Obrister

commandiret, ward er 1757. im August zum General-Major erkläret.

5) Samuel, Freiherr von Stierneid, königl. schwedischer General-Major bei dem Fuß

volk, Comthur des königl. Schwerdt-Ordens, ist ein gebohrner Schwede, und 175 r.

den 7ten December von des Königs von Schweden Majestät bei Gelegenheit dero

Krönung in den Freyherren-Stand erhoben worden. Erhatlange Zeit bey dem west

manlandschen Regiment Fußvolk gedienet, und ward 1747. im December zum Obri

ften und Chefdesselben erkläret. 1748. den 28sten April bekam er den königlichen

Schwerdt Orden, und 1755. den 11ten Jenner ward er zum Comthur desselben er

nennet. 1758. erhielt er die Würde eines General-Majors. Er hat seit Anfang des

jetzigen Krieges in Pommern gegen die Preuffen Dienste geleistet. Bei den 1756. in

Schweden entstandenen Unruhen ward er in Verhaft genommen, von der Commission

etlichenuahl befragt, aber unschuldig befunden, und bald wieder entlassen. "

6) wrangelsburg ist ein Dorfmit einem ansehnlichen Schloß, welches in dem schwedi

schen Vorpommern 2. Meilen von Greifswalde lieget, und ehedem dem Geschlecht

von Wrangel, nun aber dem königl. preußischen Kämmerer, Freyherren Müller von

der Lühne gehört. - - . . - - - -
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- -

von Treptow und Stettin aus überSteckenitz7) und Laffähn 8) eine Verstär

kungvon 6.Bataillons, 200. Dragonern, und eßen fo vielen Husaren erhalten hat,

te, feiglich eine ganze Stärke, eine die Reuterey und leichte Truppenzu 16. Bar

taillons angewachsen war, von Wrangelsburg in den Marsch gesetzt, um sich

Greifswalde zu bemächtigen. Da er aber einen andern Weegnahm, indem er

über Kroskicßw 9)gieng, so hatte er Gelegenheit, von den dortigen Anhöhen die

Anrückung unserer Armee zu bemerken. Er zog sich daraufgleich wieder zurück,

mindzwar fo gefühwind, daß nnsere Avantgarde ihn nicht eher, als zwischen Siftow

10) und Radelow 11) einholen konnte, da endlich der Feind sich zufetzen genöthi

et war. Unsere Avantgarde marschierte gegen ihn auf, und die Armee stellte sich,

so bald siedie Defileen beyWrangelsburg paßiret hatte, inzwo Lipien in Schlacht

Ordnung. In derselben muste sie die Nacht über bei der größten Kälte, diewirdie

fen Winter nochgehabt haben, bleiben. Sie litte dadurch um so vielmehr, alses

ihr ganz undgaramWaffer und ebenfalls an Lebens-Mitteln fehlte, mit denen sie

nicht sogut, als die Feinde, versehen werden konnte, die den Einwohnernandenen

Orten, wo sie hinkamen, alleswegnahmen. Die Nacht über hatte unser General

en Chef seine Einrichtungen so genmacher, daß man mit Anbruch des Tages auf den

Feind loßgehen, und mit den Angriffe des Dorfes Siljow, weiches vor dessen

#" lag, der Anfanggemachet werden sollte. Dem zufolge rückte auch- den 24sten

enner in aller Frühe, die mit 2. Bataillons verstärkte Infanterie von dem Vor

trapp, in 3. Colonnen, aufdieses Dorfan, und die ganze Armee folgte ihr, um

fie zu unterstützen. Die Feinde hatten es aber nicht rathsam befunden, uns zu er,

warten, sondern sich die Nacht über nach Ranzin 12) zuruckgezogen, und nur das

Dorf Siffow mi: Fußvolk und leichten Truppen besetzt gelassen, die sich aber, so

bald einige Canonen-Schüffe auffie selbst , ausdem Dorfe in einen nahe gelegen

3 - NEW

7) Steckenitz ist ein Dorf in dem vreußischen Antheil von Vorpommern, und liegtzwi

fchen Treptow und Anklam. -

3) Lassahn liegtin dem schwedischen Antheil von Vorpommern, an dem Massahnchen See,

und ist ein Städtchen mit einem Amte.

,

9) Groß-Rieffow ist ein Dorfin dem schwedischen Vorpommern, welches zwischen Ren

zin und Greifswalde lieget. .

18) Sistow ist ein Dorfin dem schwedischen Pommern, und liegt aufdem Weege von

Wolgast nach Gutzkow.

11) Radelow ist gleichfalls ein Dorf in den schwedischen Pommern, welches nahe bey

Sistow lieget. - - -

„) Rantzin, auch Rentzin, ist ein kleines Städtchen indem schwedischen Vorpommern,

und liegt zwischen Wolgast und Anclam.



- - - -

Z ( 6 ) FH

nen Wald zogen. Unser Vortrapp, den die Armee beständig in Schlachtordnung

nachgieng, verfolgte den Feind den ganzen Tag, so daß feine Reuterey und sein

Fußvolk noch vor Abend, und zwardieses bey Anclan, undjene by Stolpenwie

der über die Deene gieng, und nur die leichten Völker in Ziethen, einen Dorfe

eine viertel Meile diesseits Anclanu blieben,

Unsere leichte Truppen hatten dabey das Glück, sich eines ansehnlichen Theils

des feindlichen Gepäckes, der Lebensmittel, und des Krieges Vorrathszu bemäch

tigen, und dabey 2. Officiers nebst einigen 80. Mann zu Kriegs-Gefangenen zu ma

chen. Die Armee muste diese Nacht ebenfalls bei sehr rauhen Wetter in Schlacht

Ordnung bleiben.

Den folgenden Morgen trieb # Vortrapp die feindlichen leichten Truppen
völlig nach Anclam hinein, und die Armee näherte sich der Stadt bis ' eine vier

tel Meile, wo sie in einigen Dörfern cantonirete. Unser General en Chef schickte das

rauffeinenGeneral Adjutanten, denBaron Wrangel, an den commandierenden

Aendliche Herrn General-Lieutenant von Tanteufelt, um von ihm die Abbrechung

der bey Anclan über die Peene geschlagenen Brücke zu verlangen, durch die es

dem Feinde leicht geworden wäre, uns beständig in unseren Quartierenzu beunruhi

gen, mitdem Beifügen, daß man widrigenfalls genöthiget feyn würde, die Stadt
'' in Brandzu fähieffen. Der Herr General von Tanteufel hatte sich auch

zu Bewilligung diefes Begehrens nicht abgeneigt bezeuget. Da solchesaber dennoch

nicht geschehen, und eine deshalb desfolgenden Tages,alsam 26ßen diefes, erneuerte

fchriftliche Anforderung unbeantwortet blieb, man hingegen erfuhr, daß der Feind

die diefeitige Vorstadt vor Anclann mit 2. Bataillons und Canonen besetzet hätte,

die vom 6. andern in der Stadt liegenden Bataillonen unterstützet worden, so be

schloß unser General enChefden Feind anzugreifen,und ihn wieder von dieser Seite

der Peene zu vertreiben. Dieses ward aufden 28tenJenner festgesetzet.

Zu dem Ende rückte der Herr General - Lieutenamt, GrafAdam von Horn,

noch vor Anbruch des Tages, mit 2. Bataillons Grenadiers und 5. Bataillons.In
fanterie, aufden Damm der Vorstadt, das grobe Geschütz ward voran geführt,

und der Herr General, Lieutenant,GrafArell von Ferfen, unterstüzte den Angrief

mit der übrigen Armee. Die Feinde machten bei unserem Anmarsch fogleich ein

heftiges Feuer aus ihren Canonen und kleinem Gewehr, worauf die Unsrigen den

Angrief anfiengen, und mit so vieler Lebhaftigkeit fortsetzten, daß die aufdemDam

me befindlichen Frey- Bataillons mit sehr groffen. Verluste indie Stadt hinein ge
trieben wurden. Das Skaraborgische Bataillon, welches in der Hitze in die

Stadt eindrang, hatte das unvermuthete und fonderbahre Glück, den feindlichen

en Chef commandierenden Herrn General-Lieutenant von Manteufel, der beschäft

tiget war, feine Truppen aufzumuntern, nachdem er drey Wunden mitdem Bau

jonette bekommenhatte, zum Kriegsgefangenen zu machen. Nachdem man also den

Feind völlig von demDamme vertrieben, und unser nach der Stadteingedrungenes
Bataillon, aufden vondem commandierenden General erhaltenen Befehl, ' wies

- - - EUM
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derum herausgezogen hatte; fo marschierten alle Truppen, welche den Angrifgethan,

unter beständigem Canoniren des' ausder Vorstadt zurück, die daraufvon

dem Feinde abgebrannt ward. Deffen Verlust an Todten und Verwundeten soll sehr

ansehnlich sein, und find unter andern, wie man fagt, viele auf der Flucht, in

der von den Feinden aufgreifeten Deene ertrunken. Wir habendabey, außer dem

commandierenden General en Chef, den Major von Kalfftein, (der sich bey dieser

Gelegenheit besonders hervorgethan, vornehmlich aber dem in die Stadt eingedrung

genen Sfaraborgischen Bataillon, durch Anfziehung undVertheidigung der Brü

cke, den Rückweg schwer gemacht, und es hierdurch nöthigte, verschiedene Leute

im Stiche zulaffen,) nebst 4 Subalteruen Officiers, und 140. Gemeinen zu Ge

fangenen gemacht, auch 3.Canonen erobert; dagegen sich unser Verlust etwa auf140.

Mann an Todten, Verwundeten und Vermißten belaufen kan.

Unfer commandierender General schickte hieraufabermahls den General-Adjutanz

ten, BaronWrangel, in die Stadt, und ließ dem darin commandierenden Ge

neral-Major von Stutterheim zu erkennen geben, daß so großen Abscheuer auch

dafür hättte, durch Einäscherung der Stadt Anclan so viele unschuldige Einwoh

ner des Ihrigen zu berauben; solches dennoch fogleich und unausbleiblich erfolgen

würde, falls es nicht dem Herrn General Major von Stutterheim' durch

Abbrechungder Brücke dieses Unglück abzuwenden. DerHerr General Major von

Stutterheim gab der Billigkeit dieses Ansuchens Gehör, und da er auf fein

Ehren Wort versprach, die Brücke noch selbigen Abend abbrechen zu laffen; so

ward sogleich dasgrobe Geschütz, die Haubitzen, undMörfer, die schon mitten auf

dem Damme von der Vorstadt gepflanzt waren, um in Weigerungs - Falle die

Stadt damit zu beschieffen, zurück gebracht, wie sich dann auch die Armee in ihre

vorigen Stellung zurück zog, um darin die Erfüllung von dem Versprechen des

Herrn General-Majors von Stutterheim abzuwarten. Wie nun selbige auch er

folgete, und man die Brücke heute Morgen würklich abgebrochen fand; so ließ der
commandierende General die Armee wieder in die für sie gemachte neue Cantonini,

rungs-Quartiere verlegen, und kehrete selbst nach Greifswaldezurück.

So endigte sich derfeindliche Einfall in diese Provinz und die Operationen,wel,

che unsere Armee dagegenzu machen genöthiget ward. Der Feind hat dabei an

Kriegsgefangenen feinen General en Chef, 1.Major, und 7.Subalternen Officiers,

wie auch 3.bis400.Mannan.Unter Officiers und Gemeinen verlohren. Durch das

Ausreiffen, welches den ganzen Winter über beydem Feinde sehr stark gewesen ist,

at er bey dieser Gelegenheit vorzüglich viel eingebüffet. Wie groß fein Verlustan

odten und Verwundeten gewesen, kan ich nicht bestimmen. So viel ist gewiß,

daß er ziemlich ansehnlich feyn, und denUnfrigen weit übertreffen muß. Von Offi

tiers sind unserer Seits 3. Capitains und 1. Lieutenant geblieben, 1.Capitain ver

wundet und 5. Subalternent Officiers, von denen 2. gleichfalls verwundet sind, in

die preußische Kriegsgefangenschaft gerathen. Unser Verlust wird sich anGemeinen

sowohl an Todten, als Verwundeten, und Gefangenen nicht über 230. Mann

belauffen. -

- Wir
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Wir befinden uns gegenwärtig in Ruhe. Eswird freilich von demFeinde ab

hangen, wie lange wir darin bleiben werden. Auf allen Fall sind die Anstalten ger,

macht, nm ihn gehörig zu empfangen. Unser Soldat leidet sehr wenig bey der

te, indem er in einem kalten Climate zu Hause gehöret, und überdem mit guten

Mänteln verfehen ist. Daher kommt es auch, daß, ungeachtet die Armee 3 Tage
Und 2, Nächte hinter einander bey dem größten Froste unter freiem Himmel zuge

bracht, wir dennoch ganz und gar keine Kranke bekommen haben. Die erste beyde

Tage litte die Armee Mangel an Lebens-Mitteln, weil sie so wenig Proviant als

Packwagen bei sich hatte. Diesem Mangel ward aber darauf durch die Zufuhr,

die sie von unsern Städten erhielte, indem dieselbe und besonders die Einwohner der

Stadt Greifswalde, dem Soldaten alle Arten von Lebens-Mitteln, und zwar

umsonst, zuführten, dergestalt abgeholfen, daß die übrige Zeit alles

ey der Armee im größten Ueberfluß war.

So wenigwir also auch bei dieser Winter -Operation gelitten, und so geneigt

auch unser' der General ist, dieselbe, so bald es dem Feinde gefällig

fyn wird, zu erneuern, sowäre esdennoch zu wünschen, daß der Sldat den Win
ter über in Ruhe zubringen möchte, um gegen den Sommer mit neuen Kräfften die

Wuffeu wieder ergreiffen zu können.„,

- Preußischer Seitsgestehet man die Gefangennehmung des General - Lieute

nants von LManteufel ein, und lautet der davon ans Licht getretene Berichtalso.

, Die jenseits der Peene belegene Schwedische Vorstadt von Anclam war mit

2. Freycompagnien und einem Bataillou von Koordt befizt. Diese Truppen wur

den den 28sten Jenner frühe um 5. Uhr von den Schweden überfallen, und der

# drangzugleich mit ihnen ins Stadtthor. Aufden ersten Lerm begab sich der

rave und würdige Herr General - Lieutenant von Liliantcuffel felbst dahin. Da

nun die Leute schon meliret waren, so empfing er sogleich 3.Wunden, fiel darauf,

und wurde ohngeachtet des starken Widerstandes, gefangen weggeführt. Außerdem

wurde noch ein Major, nebst 3. Lieutenants, und 187. Mannvon den Freybatail

lon gefangen, 13, Mann find todt, und 12. Mann bleßiret worden, auch& Cano

nen, worunter eine schwedische ist, verlohren gegangen. Da aberder Herr General

Major von Stutterheim sich so gleich zu Pferde aefetzet, und das Commando

übernommen, so wurdendie Schweden sofort repoußiret, und von denen, fo sich

in die Stadt gewaget, 1. Lieutenant, und 37. Mann gefangen genommen. Bey

diefem Vorfall ist die Schwedische Vorstadt abgebrannt. DerFeind hat hieranf

nichts weiter tentirt, und die preußische Truppen stehen längs der Peene, um den

selben zu empfangen.

InSchweden verursachte dieser Ueberfall solche Freude, daß sowohl derKö

nig der Wittwe des gebliebenen Captains Utter einen Gehalt von 100.Rthlr. aus

setzte, als auch die General Zoll-Pacht Gesellschaft, die Theilhaber des Eifen Com

vtoirs, und der Stadt Rath, nebst der Bürgerschaft zu Stockholm.78000. Rihlr.

Kupffer Münze an den commandierenden General, Freyherrn von angen,
- UHL:3,
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übermachten, umdie Unteroffiziers und Gemeine, welche sich bei dieser Gelegen

heit besonders hervorgethan, aufzumunteren, und der Getödtelten Wittwein und

Kinder zu versorgen.

S. 2.

Vondem, waszwischen den schwedischen undpreußischen Völkern in

Pommern bis in den August des 1760sten Jahres

vorgefallen.

Nach dem Scharmützel bey Anclan fiel in einigen Monaten wenig Merkwür

diges vor. Die Auswechselung der beiderseitigen Kriegsgefangenen war eine der

'', die in den Winter-Nuartieren vorgenommen wurden. Die

von beydeu hohen Thrillen zu diesem Geschäfte abgeordnete Officters versammleten

sich zu Friedland, allein die Unterhandlung ward nach einiger Zeit wegen verschie

dener Hindernisse,die sich dabey hervorgethan, abgebrochen.

Das benachbarte Herzogthum LTiefenburg, Schwerin empfand auch in den

Winter des 1760sten Jahres die Drangsale des Krieges in gehäuften Maaße. Die

Preuffen schrieben är Lieferungen an Gelde, Rekruten, Pferden, und Korn .

aus, und es erfolgte, wenn folche nicht abgeführt wurden, die Betreibung unter

den schärfsten Zwangs Mitteln. Die schwedischen Völker legten dieser Beytreit

bung der Lebens-Mittel und Rekruten alle mögliche Hindernisse in den Weg. Als

dahero in den an des Königs von Preuffen verpfändeten meklenburgischen

Aemtern die dafige preußische Bediente und Amtleute sich die Anshebung der Re

kruten angelogen feyn liefen : fo erschien zu Anfang des Aprils der"
Obristwachtmeister von Daten mit einem Detafhement Husaren, nahm den 4ten

und 5ten April den KriegsrathGlahn, die Sekretairs Fault und Vorkampf,

den Jägermeister von Brand, den Rittmeister von Boye, und den Amtmann

Witzhaufen gefangen, und führte sie nach demfchwedischen HauptquartierGreifs

walde , von da fiel nicht eher erlaffen wurden, als bis sie fich eydlich verpflichtet,

weder zur Rekruten Aushebung, noch zur Beytreibung auferordentlicher Contribut

tionen sich ferner gebrauchen zu laffen. Das meklenburgische Land litte übrigens

nicht alleindurch die würkliche Lieferungen, sondern auch besonders durch Ausreis,

fer, und andere zu den Kriegsstaat entweder würklich oder angeblich gehörende

Leute, die ohne Tiefehl darzu aufzuweisen zu können, die Einwohner des platten

Landes drückten, weder welche der Herzogvon Leklenburg-Schwerin unter dem

Major von Bader ein eigene Husaren Schwadron errichten ließ.

5. 3.

Die schwedische Armee eröffnet den Feldzug, und dringet in das

- preußische Pommern ein. -

B Bis
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Bis in die Mitte des Sommers fielen keine beträchtliche Scharmützel vor.
Einige zu Stettin ausgerüstete“; wagten sich zwar im Aprilin

denfrischen Haff, zogen sich aber aufAnnäherung der' Barcaffen

13) zurück. Hingegen verlohren auch die schwedische Schiffe 15 Mann, welche fie

den 31ften May bey teurrarp 14) ans Land gefetzet, und zu Kriegsgefangenen

gemacht wurden.

Im August fetzte sich die schwedische Armee, nachdem die erwartete Verstär

kungen aus Schweden angelanget, in Bewegung.

Man machte von solcher folgendes Verzeichniß bekannt :

1.) Fußvolk. 2. Batt.Garde, 2. Batt. Upland, 2.Wermeland, 2. Hel

fingland, 2. Dalekarlen, 2.Smaland, 1. Ostgothen,1. Oftbornen, 1. Abo,

1. Gren.Batt. VMeyerfeld, 1. Gren. Batt.Wrangel.

2), Reuterey.7. Escadrons Leib. Regiment, 6. Mefgothland, 6. Oft

“, 8. Süderschonen, 6. Wordschonen, 3. Snoland, 4. Husaren,

2, Jäger. -

An den Gränzen blieben zurück. 1. Battaillon Scaraborg in Damgarten,

r, Batt. Elfsborg in Cribsees, 1. Batt. Westbornien in Loitz, 1.Freybatail

lon in Loitz, 2. Batt.Wermland inGutzkow, 2.Batt. Jönköping in Wol

gaft.

Den 16tenAugust befand sich dieselbe völlig versammlet, der Generallieutenant,

Grafvon '' , mufte mit der Avantgarde über Volkersdorf 15) marschiren,

dem"General-Lieutenant Augustin von WEhrenfewerd ward aufgetragen, mit einem

Corps Anclan zu besetzen, und die Armee gingden 17ten August. In drei Colon

nen"ang, verschiedenen Orten über die Trebel. Die Absicht des schwedischen Gen

nerals en Chefwar unstreitig, in die Uckermark einzudringen,dem preußischen

Corps d'Armee in den Rücken zu kommen, und den Rückzug nach der ückermark

abzuschneiden. Das erste ward bewerkstelliget, dem ' beugte der preußische

General-Major von Stutterheim vor. Er zog die Besatzungenausdenunhaltbar

ren Städten Anclam und Demmin anfich, und lagerte sich den 20sten bey

OTCs

1) Barcaffe ist ein bewaffnetes kleines Fahrzeug, das auch Barcone genennet wird,

und besonders beykleinem Waffer und amUfer gut zu gebrauchen ist.

14) Neuwarp ist ein Städtchen in dem preußischen Antheil von Vorpommern. Eslie

get im Amte Uckermunde, an einem von dem frischen Haffgemachten See zwischen

Uckermünde und Jaffenitz. Die Einwohnernähren sich meistens von derFischerey.

1) volkersdorf ist ein schwedisches Dorf, welches in Vorpommern aufdem Wege von

Greifswalde gegen Demmin lieget.

-
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Cotelow 16) und den 21ften Augustzu Schönwalde 17). Es fehlte bei diesem

Rückzuge nicht an Scharmützeln, unter andern war der preußische Husaren Ritt

meistervon derSchulenburg 18)fo glücklich, denfranzösischen Brigadier,Mars

' vonCaulaincourt 19), der sich'' feines Hofes bey der fchwedischen

rmee aufhielt, zum Gefangenen zu machen. Nachden schwedischen Berichten ist

dieser Brigadier, da er bei dem Recognofiren gewesen, mit dem Pferde gestürs

et, und daraufvon den preußischen Husaren erwischet worden. Die preußische

erichte aber erzehlen diesen Scharmützel folgender maaffen.

„ Am 19ten August ist in Stettin der Marquis de Caulincourt, Brigadier
der Armeen Sr. Allerühriftlichsten Mietig und ehemahliger Major Gr la

2 (MW)(14

19 rotelow liegt in dem Herzogthum Meklenburg in der Herrschafft Stargard unweit

Galenbeck, und ist ein Dorf.

17) Schönwalde ist gleichfalls ein preußisches Dorfin Vorpommern, welches unweit

Pasewalk lieget.

1s) August Fridrichvon der Schulenburg, anjetzokönigl. preußischer Obristwachtmeister

des Husaren Regiments von Belling, stammt aus einem fehr alten adelichen imHer

zogthum Magdeburg blühenden Geschlechte her, und ist ein Sohndes königl. preuß.

Landraths im Herzogthum Magdeburg, Franz Carl vonder Schulenburg. Er gieng

zeitig in Kriegs-Dienste, und ward, nachdem er eine zeitlang als Standarten Jun

ker bey dem Leib-Küraßier Regiment gedienet, im December des 175osten Jahres zum

Cornet dieses Regiments, und 1755. zum Lieutenant ernennet. 1758. ward ihmauf

besondere Empfehlungdes Prinzen Heinrichs von Preuffen, bei dem er in besonderen

Gnaden stehet, eine Schwadron des neu errichteten Husaren Regiments von Belling

anvertrauet, und er zum Rittmeister erkläret. 1760. erhielt er den Majors Platz.

Er ist ein Mann von etlichen und 30. Jahren, mittelmäßiger Größe, und ein sehr

geschikfer und tapferer Officier.

19) Marcus Ludwig Marquis von Caulincourt, königl. französischer Brigadier bey der

Reuterey, hat als Major General bei derArmee desPrinzen von Soubie 1757. und

1758. in Deutschland nützliche Dienste geleistet. Er ist reformierter Obrister ben den

Reuterey Regiment Berry, und den 22ften December 1757. zum Brigadier ernennet

worden.- In dem den 10. October 1758. bey Lutterberg vorgefallenen Treffen ward

ihm das Pferd unter dem Leibe getödtet, und er ins Gesichte mit einem Bajonet

- Stoß verwundet. 1759. ward er zu der schwedischen Armee gesendet, um von deren

Unternehmungen dem ihm von seinem Hofe geschehenen Auftrage gemäß schriftlichen

Bericht abstatten zu können.
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Cavallerie bei dem foubifischen Corps d'Armee, als Kriegsgefangener von dem

Stutterheimischen Corps eingebracht worden. Selbiger ist von einem Hofe zu der

tougl. schwedischen Armee gesendet worden, und hat bereits im vorigen Feldzug

denen Operationen ke)gewichnet. Als nun am 17ten August frühe ein Corps

Schweden unter den General Grafen Axelvon Ferfen die Trebel paßrt, so hat

gedachter Brigadier die Passagen der Peene mit Vereinbarung des vorgedachten

schwedischen Generals, unter Bedeckung einiger Husaren und Jäger-Eskadrons re

cognosciren wollen. Allein dader Rittmeister vonder Schulenburg, Bellingschen

Regiments, von Demmin kommend, mit einem Troup von 60. Husaren, dieses

feindliche Detachement angegriffen - und sogleich übern Haufen geworffen; so hat

mehrgedachter Brigadier das Unglück gehabt, von denen feindlichen Husaren selbst

überritten zu werden, und folglich dergestalt denen Uuserigen, nebst einigen Schwer

den, in die Hände zu fallen. ,

Den 18ten ruhete die schwedische Armee bey Beefland 2o) den 19ten

marschierte sie bis LMalchin21), den 20sten paßirte sie Tollenfee22), und rückte

bis Schnarfow, wo zu erst ein Lager auf einige Tage genommenward. Nach

den schwedischen Tagebuche hat der Soldat diese geschwinde Züge, die in Anse

hungdes außerordentlich starken und anhaltenden' und derdadurch verdorbe

nen Wege sehr beschwerlichä mit der größesten Bereitwilligkeit vollführet,

und sind nur einige Husaren Scharmützel vorgefallen, auch den20sten bei den eili

gen Rückzug der Preuffen über Fredeland und Raveln 70. Meelwagen, nebst

einem Commissarius in schwedische Hände gefallen.

Den 23sten August stieß das schwedische Corps unter dem General. Lieutenant,

Grafen von Fersen, zu der im Lager bei Schmarsow stehenden Armee, und diese

marschierte den 25sten Augustvon Schmarsow bis Jven 23). DiepreußischeVöl

fer waren in 2. Corps vertheilet, das Haupt-Corps commandierte der General-Ma

jor von Stutterheim, das kleinere Detachement aber der Obrist von Belling.

Dieser letztere setzte sich nach dem Rückzuge von Anclam, den er über Zinzow #
Ull,

ao) Beestland ist ein meklenburg-schwerinisches Dorf, welches in der Gegend von Deu

min liegt. --

„1) Siehe die 44ste Seite des dritten Theils dieser Geschichte die 31ste Anmerkung.

„) Der Tollensee ist ein im Herzogthum Meklenburg entspringender Fluß, welcher

durch Pommern fließet, und bey Demmin sich in die Peene ergieffet.

„) Ivan ist ein in dem anclamischen Kreise gelegenes adeliches Ritterguth und Dorf. Es

liegt vier Stundenvon Anclam, und gehörtdem gräflichen flemmingschen Geschlecht

-

24) Zinsow, Zin30w, ist ein Dorf in dem preußischen Vorpommern, welches an den

neflenburgischen Gränzen bei Friedland im anclamischen Kreise liegt.
-
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und den Cavel-Paß nahm, bey Gahlenbeek 25), den 23sten August aber rückte

er wieder bis Friedland vor, und besetzte den CavelPaß. Vonhieraushatte er mit

den Schweden fast täglich Scharmützel , wie er denn den 25sten August bei

Brast 26) den Rittmeister Silverschiöld nebst 23.Jägern und Husaren durch den

Rittmeister von Dodezarly 27), und den Lieutenant Ihren nebst 8. Manndurch

den Rittmeister von Rüllmann 28) bey. Spantikow aufheben ließ, bei welcher

Gelegenheitdie Schweden 1.Lieutenant, und 10.MannanTodten verlohren. Die

chwedischen Berichte sagen, daß der RittmeisterSilverschiölddurch einen Ueber

all, der Lieutenant Zhre aber durch zu viele Hitze in preußische Gefangenschaft

gerathen. Ein schwedisches Detachement rückte, um solchen Ueberfällen nicht mehr

ausgesetzt zu seyn, bis Spantikow vor. Den 26sten August ereignete sich aber

mahls ein Scharmützel, von dem der preußische Bericht also lautet: - - -

„ Den26sten August griefder Major deshärdischen Freyregiments von Kno

belsdorfden schwedischen Obristwachtmeister von Platenan,der mit 130. Husaren,

und 40. Fußjägern zu Wofrow 29) fand, tödtete demselben 30. Mann, machte

10.Gefangene, und verlohr feiner Seits nicht mehr als 1, Todten, 1, Verwundet

ten, und 1. Gefangenen. ,

B 3 Hin

25) Galenbeck liegt im Herzogthum Meklenburg-Schwerin in dem Amte Stargard,und

ist ein Dorf mit einem Rittergute.

26) Braft oder Brerst ist ein Dorf in dem preußischen Antheil von Vorpommern, und

liegt unweit Clempenow,

7) Der jetzige königl. preußische Obristwachtmeister des belingschen Husaren Regiments,

von Podszarly, ist ein gebohrner hungarischer Edelmann, und hat bei dem jetzigen

gersdorfischen Husaren Regiment vom Fahnenjunker an gedienet. Er ward bey felbi

gem 1749. zum Cornet, 1755.zum Second - Lieutenant, und 1758, zum Premier

Lieutenant. In eben diesem Jahre ward er in Ansehung feiner besondern Verdienste

zum Rittmeister ernennet, und ihm eine Schwadron des neuerrichteten belingschen

Husaren Regimentsgegeben. 1761. ward er zum Obristwachtmeister erkläret. - -

2s) Der jetzige königl. preußische Obristwachtmeister des belingschen Husaren Regiments,

von Rüllmann, ist bürgerlicher Herkunft, und hat lange Zeit bei dem jetzoKlei

stischen Husaren Regiment gedient, bei welchem er 1756. zum Premier - Lieutenant

ernennet ward, 1758. bekam er eine Schwadron bey dem belingschen Husaren Re

giment, und 1760. ward er zum Obristwachtmeister desselben ernennet. Er hat sich

in dem jetzigen Kriege durch verschiedene herzhafte unternehmungen bekanntgemacht.
" - - - -

- - -

-

-

s») woserow ist ein Dorf in dem preußischen Autheil von Vorpommern, welches un

weit Spantikow liegt.
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Hingegen lauten die fühwedische Berichte also:

„ Inder Nacht vom 26stenzum 27sten August hattendie Preuffen am 3. Orten

einen Angriff, nemlich auf das Lager des' Grafen Johann Sparre, auf

den Obristwachtmeister von Platen, der bei Wolferow fand, und auf' rechten

Flügel auf Rheberg 30) umdie daselbst einquartierte General-Majors, Freiherr

von Stierneld und Carplan aufzuheben. Alle 3. Angriffe mißlungen,der Obrist

wachtmeister von Platen, welcher den Feind in Fulda 31) entgegennahm, schlug
ihn zurück, verwundete 1. Hauptmann, '' 8.Mann, bekam einen Gefan

genen, und verlohr feinerSeits nicht mehr als 3. bis4.Fußjäger, und einige Pferde

wurden verwundet. In dem Lager des Obristen, Grafen von Sparre, wo esam
schärfesten hergieng, ward nur 1. Unterofficer, und 2.Gemeinen von den Preuffen

weggenommen. »

„Solange die Preußenden Cavel - Paß besetzt hatten,ward das weitere
Vorrücken der schwedischen Armee beschwerlich, es' also der Generals Lieutes

nant von Ehrenschwerd den 27sten August gegen diesen Paß anrücken, und erbes

meisterte sich desselben nach dem schwedischen Tagebuche ohne den geringsten Vers

lust, hat aber durch das Feuer aus demgroben Geschütz den Preuffen großen

Schaden. Die preußische Berichte gestehen, daß das schwedische Geschütz ihnen

überlegen gewesen, und daß der Obrist von Belling bei Anrückung der schwedi

fchen Colonne sich vondem Cavel-Paß nach Gahlenbeck zurückgezogen. DerGe

neral von Ehrenfewerd setzte sich darauf bei Dückerow 32). Den 29sten August

fiel abermals ein beträchtlicher Scharmützel zwischen den Vortruppen vor, weil

chen das schwedische Tagebuch also beschreibet:

„ Den 29sten August ward dem commandierenden General en Chef berichtet,

daß der Feind in 2.Colonnen sich bis vor den Paß bei Caveln, durch welchen

unsere Armee gehen muste, in Marsch gesetzt habe. Derselbe ließ also demHu

aren Obristen, Grafen Sparre, durch den General Adjudanten, Freiherrn von

'' el, befehlen, den Feind anzugreifen, welches denn derselbe mit der gröss

festen Geschiklichkeit und Tapferkeit, die man nur von leichten Völkern erwarten

an, bewerkstelligte. Der Feind ward zurückgetrieben, und über eine Meile vers

lget, ungeachtet man über 6. Graben und schwere Moräfte gehen muste. Der

indliche Verlust kan zum wenigsten auf 50. bis 60. Mann gerechnet werden.

ir bekamen hierbev 1. Lieutenant, 20. Husaren, 1. Trompeter, und 1. Dras

goner gefangen, der Lieutenant starb kurz darauf an,den empfangenen Wunden.

Wir

--

» Rheberg ist ein pommersches Dorf, welches unweit Treptow liegt.

z) Fulda ist ein Dorf, welches in dem preußischen Antheil von Vorpommern umwelt

Spantikow liegt. --

9) Dückerow, Ducherow, Duggerow, ist ein Dorf, welches in dem preußischen

Vorpommern zwischen Anclam und Torgelow liegt,
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Wir haben einen Unterofficier und etliche Gemeine“ Die Rittmeister

Coyet und Guilfeld, welche sich vorzüglich hierbey aufgeführet, find, obwohl

nicht gefährlich, verwundet worden. Wenn die Nacht nicht eingebrochen: sowäre
das ganze hier stehende feindliche Corps, das von Husaren und Dragonern, ohne

das Fußvolk zu rechnen, aus 6. Schwadronen bestand, aufgehoben worden.,

Den30sten August marschierte die schwedische Armee durch den Cavel-Paß,

und den 31sten bis Straßburg, wo sie auf einige Tage ein Lager bezog. Das

Corps unter dem General-Lieutenant von Ehrenfwerd fetzte fich, nachdem es die

preußische Posten aus Uckermünde, Torgelow, und''',
und von dem Ucker-Strohm sich zum Meister gemachet, zwischen Springfeld

33) und Blumenthal 34). Das preußische Corps unter dem General - Major

von Stutterhein zog sich den 39sten Angust bis Pasewalk, und der Obrist
von Belling bis Werbelow zurück, den 31ften aber ward dieser Rückzug von

dem tutterheinischen Corps bis Rollwitz #" und von dem Sä PO3

Belling bis Jagow 36) fortgesetzt. Den 1ften September suchte der schwedis
che General en Chef Freyherr von Lanzingebäufen, der mit dem HauptCorps

ey Straßburg stand, von da aus über Güterberg 37) die Stellung des

Obristen von Belling in Augenschein zu nehmen, ward aberzurückgetrieben, und

an feinem Vorhaben gehindert. S
-

- 4. 

Die schwedische Armee rückt in die Uckermark ein,

Die Eintreibung der Brandschatzungen und Fourage Lieferungen beschäftigte

die schwedische leichte Völker von der Zeit an, da sie in die Uckermarkt gerät

cket, und den 30sten August das Lager bei Straßburg bezogen, täglich, und der

kleine Krieg ward mit abwechselnden Glück geführt. Besonders ward der ate

September durch die Einnahme der mit einer preußischen Besatzung versehenen

Stadt Pasewalk, und den bei dem Taschenberge 38) vorgefallenen Scharmützel

merk

2) Springfeld ist ein vommersches Dorf, welches unweit Pasewalkliegt

34) Blumenthal ist auch ein preußisches Dorfin Vorpommern, welches von Pasewalk

gegen Torgelow zu lieget.

25) Rollwitz liegt in der Uckermark gegen Prenzlow zu, und ist ein Dorf

26) Jagow ist ein adeliches Dorfund Ritterguth, welches in der Uckermark gegen die

pommersche Gränze liegt.

27) Güterberg ist ein in der Uckermark zwischen Straßburg und Prenzlow gelegenes

adeliches Dorf und Ritterguth.

z) Taschenberg liegt in der uckermark, und ist ein dem Geschlecht von Stülpennagelge

höriges Dorf, -
-
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merkwürdig gemacht. Die schwedische Hauptwacht stand größtentheils bei Straße
burg, und von dort aus grief der Husaren Obrist Graf Johann vonSparreden

3ten September bei dem Taschenberg die preußische zu der Brigade des Obri

sten von "# gehörige Detachements an. Nach dem schwedischen Tagebu

che fiel dem Obrist Grafen von Sparre ein preußisches vierpfündiges Stück,

nebt4. Officiers, 6. Unterofficiers, und 182. Gefangenen in die Hände, hänge

gen gestehen sie auch, daß der Obristlieutenant von Klingsporre39) mit 1. Ritz

meister , 5. Subaltern-Officiers, die fast alle schwer verwundetgewesen, nebst etwa

50. Reutern in die preußische Gefangenschafft gerathen.

In Pfewalk lag der preußische ': Freyherrvon der Goltz,

mit 400. Mann von dem Freyregiment «Härd, welcher sich aber, da das Corps

des General Lieutenants von KEhrenfewerd den 3ten September anrückte, und durch

Granaten die Scheunen vor dem Anclamner Thore anzündete, heraus zog, und

demCorps des Generals von Stutterheim nach Prenzlow folgte. Der preuß
fische Bericht vondem Scharmützel bei den Taschenberge lautet also: --

, , Den 29sten August fetzte sich die fähwedische Armee in 3. Colonnen in Marsch,

wovon eine über Dückerow, die andere über Pudzar, und die dritte über Ferdi

nandshofmarschirte. Der Obriste von Belling, so über Friedland mit 200.

Pferden den Feind recognofeirte, kam mit demselben zwischen Friedland und Lie

bersdorf40) zum Scharmützel, bei welchen wirden Lieutenant von Helmoldden

jüngern, deran seinen Wunden gestorben, und 10. Husaren, der Feind aber viel

mehr verlohren, auch von selbigem der Lieutenant von Larnier, Adjutant des

französischen Brigadiers Marquisde Caulincourt, mit 10. Maunzu Gefangenen

gemacht worden. Den30sten zog der Herr General Major von Stutterhein sich
bis ält zurück, der Herr Obriste von Belling aber nahm dasLager bey

Werbelow. Den 31ften marschierte der Herr General Major von Stutterhein

nach Rollwitz, der Obriste von Belling aber nach Jagow. Der Feind aber

marschierte in3.Corps aufStraßburg,Wismar41) und Ferdinandshof n
- - - - - - - 1sten

39) Christian Joachim Klingsporre, königlich-schwedischer Obristlieutenant des Leib-Regi

ments zu Pferde, und Ritter des königlichen Schwerdt - Ordens ist ein gebohrner

Schwede, und hat in dem jetzigen Kriege Proben seiner Tapferkeit abgeleget. 1743.

den 7ten Novembererhielt er den Schwerdt Orden. Er stand ehedem in französischen

'“ - Diensten als Obristlieutenant, ward aber 1756. im Oktober zum Obristlieutenant des

königl. schwedischen Leib-Regiments zu Pferde ernennet

4) Liebersdorf ist ein meilenburgisches Dorf, welches an den Gränzen der uckermark

unweit Friedland lieget.

- -

- - - -
: " . . " . . .

-
-

41) Wismar, soll unstreitig Prismark heiffen, welches ein in der Uckermark unweit

Löekenitz gelegenes Dorf ist,



FPI ( 17 ) $

1ften und 2ten September fiel nichts fonderliches vor, als daß der Feindzu Straße

burgfeine meiste Force zusammenzog. Der Obriste von Belling hatte seine Bris

gade, bestehend ausdem Regiment von Dohna, einer Compagnie von Gordt,und

' Dragonern und Hufaren, dergestalt getheilet, daß 1.Bataillon von Dohna

ey Bandelow 42), er aber mit denen übrigen bei Jagow stand. Den3tenSep

tember früh fiel der fchwedische General en Chefvon Lantinghaufen, der nur

etwas weniges zu Straßburg: mit demgrößten Theil seiner Armee allediese

Posten zugleich an, und fuchte unsere wenige Truppen einzuschlieffen. Der Major

von Kalkstein "e welcher mit seiner Compagnie von dem hordtschen Regiment bei der

Jagowschen Mühle stand, wurde auch abgeschnitten, und nach einem heftigen Wis

derstande zu Gefangenen gemacht. Das eine Battaillon von Dohnaliefgleiche Ges

fahr, allein ein Theilvon unsern wenigen Dragonern und Husaren machte demselben

Luft, indem sie die feindliche Cavallerie ungeachtet der gänzlichen Disproportion mit

solcher Tapferkeit angriffen und über den Hauffen warffen, daß nicht allein 120.

Mann nebst7 Officersvon demselben gefangen, sondern auch noch viel mehrere nie

dergehauen wurden, worauf sich unsere Truppen in guter Ordnung nach Prenzlow

zurück gezogen. Eben desselbigen Tages rückte das andere' Corps vor

Pasewalk, und occupirte diesen unhaltbaren Ort, nachdem einige Häuser in Brand

gefähoffen worden. Damit nun der Feind nicht aufPrenzlow zuvorkommenmöchte,

fo hat der Herr General Majorvon Stutterheim fein Lager zwischen Dauer43)

und Blindow 44)genommen, der Herr Obriste von Belling aber stehet mit feiner

Brigade bey Prenzlow. Folgende schwedische Officiers sind in der Affaire vom

3ten Sept. von unsern Truppen gefangen worden. -

Der Obrist-Lieutenant von Klingsporre.

Der Rittmeister von Freytag. - -

Der Lieutenant von Drack.

Der Cornet von Stollhammer. -

§ 4 von Guldenhammer.

S 4 von ZKuhlmann.

4 $ von Wrangel.

InAnsehungdes Majors von Kalkstein, der hierbey vonden Schweden gefan

gen worden, ist annoch zu merken, daß die Feinde ihn nicht allein von forme, fon

dern auch durch die ausgetrockneten Moräfte vonallen Seiten angegriffen. In
at

---
-

42) Bandelow ist ein in der uckermark gelegenes und dem Geschlecht von Holzendorf g

höriges Dorf.

43) Dauer ist ein Flecken, welcher in der Uckermark unweit Prenzlow liegt, und dem

Geschlecht von Wedel gehöret.

44) Blindow liegt unweit Pasewalk und Prenzlau, und ist gleichfalls ein nckermärkisches

Dorf, E
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hat er sich so lebhaft werfheidigt, daßvon seiner ganzen “: nicht mehr als

. Mann, so alle bleßirt sind, gefangen worden, der Ueberrest aber geblieben,

dahingegen der Feind einen viel stärkern Verlust gehabt, und auch verschiedene Offi

ciers von Ansehenverlohren. Bey eben dieser Affaire haben sich auch derMajorvon

Rohr45)vom 2ten Bataillon ven Dohna, und der Capitain von Gramm

46a), vom Plettenbergischen Dragoner Regimente, sehr hervorgethan, indemLez

ferer mit60.Dragoner und einigen Husaren die feindliche Cavallerie zerstreuet, und

die gemeldete 120. Mann Gefangene gemacht.

Das Tagebuch der schwedischen Armee aber beschreibet die Einnahme von

Pasewalk, und den Scharmützel bei Taschenberg folgendergestalt:

- „ Nachdem die Armee den 31ften August im Lager bei Straßburg eingerüs

cket war, bedienten fichdes Herrn Generals en ChefExcellenzder beyden folgenden

Tage, um durch unsere leichten Truppen des Feindes Stellung genau recognofiren

zu laffen. Nachdem alsoSe.Excellenz erfahren hatten, daßder General von Stuts
terhein mit seinem Corps aufden Höhen von Pasewalk zwischen den uckermärkis

fchen Dörfern Rollwitz und Dameron, der Oberste von Belling aber mit feinen

Husaren, Dragonern, 2. Bataillons Infanterie und einem Theil des8:
reys

45)Georg Ludwig von Rohr, königl. preußischer Obristwachtmeister des dohnaischen Re

giments zu Fuß ist aus einem alten adelichen in derGrafschaft Ruppin blühendenGe

schlechte entsproffen, und 1719.gebohren. Im 1zten Jahr kam er unter die Cadets,

hernach unter obgedachtes Regiment, bei welchemer 1739. Lieutenaut, 1750.Stabs

Hauptmann, 1752. würklicher Hauptmann einer Grenadier Compagnie, und 1758.

Obristwachtmeister ward. Er that sich schon 1758.bei Eroberungder anclamer Fehr

fchanze hervor, und hat auch in der Schlacht bey Zorndorf, in welcher er ver

wundet worden, sich besonders tapfer gehalten.

146a) Der jetzige königl. preußische Obristwachtmeister des plettenbergischen Dragoner-Re

giments, Christian Ludwig von Gramm, stammt aus einem alten adelichen in der

Neumark Brandenburg blühenden adelichen Geschlecht her, und ist ein Sohn Ernst

Ludwig von Gramm, der als königl. preußischer Obristlieutenantund Commendant zu.

Peit im Jahr 1715. verstorben. Er trat zeitig inpreußische Dienste, und wardbeo

dem thymenischen Dragoner Regiment 1735.Fähnrich, und den 3ten November 1999.

Lieutenant 1744. ward dieses Regiment getbeilet, einen Theil bekamder General

Maier von Röhl. Bei diesem jetzoplettenbergschen Regiment warb er 1734. Stabs

Hauptmann. 1758. bekam er eine eigene Schwadron, und 1760, bald nach diesem

Scharmützel wegen seines Wohlverhaltens ward er zum Obristwachtmeister ernennet.
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Frey-Regiments bei Taschenberg postiret wäre, so bekam der Herr Generaliente
nant Ehrens wärd Befehl, mit seinem Corps auf Pasewalk anzurücken. Dem

Herrn Obersten Grafen Johann Sparre aber, der mit einem Detachement Caval

lerie und Infanterie, um denFeind noch näher zu beobachten, vorausgeschicktwar,
ward durch den Herrn General-Adjutanten, BaronWrangel46b), die Ordre zu

geschickt, das Bellingsche Corps anzugreifen, welches sonst der Hauptarmee bey
ihrem Marsche aufder Seite geblieben seyn würde. Letztere brach inzwischen in 4.
Colonnen von Straßburg auf, und' ihren Weg nach der Ucker zwischen

Dasewalk und Prenzlow. Alles dieses geschahe den 3ten September, und eswar

der Erfolg davon so gut, als man ihn erwarten konnte. Der Generallientenant

Ehrenfrärdt rückte mit seinem Corps nach Pasewalkvor. Eskam dabei zwischen
den leichten Truppen zu einen Scharmützel, in welchemdie feindlichen zurückgetrie

ben wurden. Die Stadt wurdedarauf aufgefordert. Da aber der Feind seine Ant

wort verzögerte, und hingegen die Brücke über die Ucker in Brand zu steckenanfienge
so suchte der General Ehrenfwärd ihn durch Abschieffung einiger Haubitzgranaten

daran zu verhinderen. Es geriethen dadurch verschiedene Scheunen der Vorstadt in

Brand, deren Einäscherung man nicht abwenden konnte. Zugleich aber ward der

Feind genöthigert, sich zurück zu ziehen, und die Unterigen nahmen die Stadt in Bes

fitz. Das ganze feindliche Corps, so ganz nahe dabei auf den Anhöhen campiert

hatte, brach alsdann vonda auf, und zog sich nach Prenzlow zurück. Der Obris

fie, Graf Johann Sparre,traf bei seiner Ankunft zu Taschenberg den Feind
schon im Begriff an, den Rückweg zunehmen. Er war also nicht mehr im Stande,

denselben mit der Infanterie zu erreichen, sondern fuhe sich genöthiget, mit der

Reuterey eiligst vorzurücken, und den Angriff zu thun, zu Ende fiel er selbst

die goo. Husaren und 150 Dragoner an, welche den Rückzug der feindlichen Ars

riere deckten, und er trieb die größtentheils in die Flucht. er General Adjutant,

BaronWrangel aber hieb an der Spitze von einigen Truppen des Leib-Regiments

zu Pferde und des malandischen Reuterey-Regiments indenaus F: bestehenden

Nachtrab ein, eroberte u. Stück, und machte den Major Fall ein, 3, Lieutes

nants, 3. Unteroffiziers, und 140 Mann vom Härdtschen Regiment zu Gefange
nen. Gedachten HerrnMajor muß man inzwischen die Gerechtigkeit wiederfahren

laffen, daß er diesesmahl bey feiner Vertheidigung nicht weniger Muth und Ge

schicklichkeit, als im leztabgewichenen Winter bey Anclan, da er gleichfalls zum

Gefangenen gemacht ward, bewiesen hat. Unterdessen da dieses vorgieng, und auf
der andern Seite der Oberste, Graf Sparre, den Feind verfolgte, ' ieb der

Obristlieutenant Klingspor mit2. Escadrons Cavallerie mit der größten Lebhaftig
keit und dem besten Erfolg in das auf dem Rückzuge begriffene Dohnaische erste
Bataillon, welches größtentheils das se ' Er war abernichtim Stans

2. de,

46 b) Carl Gustav, Freyberrvon Wrangel, ist im 176osten Jahre zum königl. schwedi

schen Minister bei dem niedersächsischen Kreise ernennet worden. Er hat den Feld

gen von 77 an als Hauptmann und General-Andant beigewohnt. Den„
Jenner 1755, bekam er den Schwerdt-Orden,

W
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be, feinen Vortheil zu behaupten, indem ihm ein überlegenes Corps Cavallerie und
Husaren in Rücken' wobey gedachter Obristlieutenant, r., Rittmeister, und 5.

Subaltern, Officiers, die fast alle schwer verwundetwurden, nebst etwa so. Reutern

dem Feinde in die Hände fielen. Dasfeindliche Corps bekam hierdurch Zeit, einen

Hohlweg zu gewinnen, und sich durch denselben nach Prenzlow zurückzuziehen.

Wir haben übrigens bey diesem Vorfalle in allem 1. vierpfündiges Stück erbeutet,

und 4. Officiers, 6. Unterofficiers, und 182. Mann zu Gefangenen bekommen.

Desselben Verlust an Todtenund Bleßirten kam, da unsere Cavallerie zu verschiede

nenmahlen in die Infanterie eingehauen, auch nicht gering seyn, Nicht weniger hat

der Feind durch das Ausreisen viele Leute eingebüffet. Unser Verlust beläuft sich

an Todten, Bleßirten und Gefangenen in allen etwann an 1oo, Mann. - -

Während dieser Vorfälle festen unsers Generals en ChefExcellenzden Marsch

der Hauptarmee nach der Ufer fort, und nahmen ihr Hauptquartier zu Wer

* DLOWV. ,

Indiesem Bericht wird dempreußischen Bataillon von Dohna Schuld gegen

ben, daß es größtentheilsdas Gewehr weggeworfen. Diesem ist preußis. Seits wie

dersprochen, und folgendes Schreiben bekannt gemacht worden, welches nicht als

lein verschiedene nähere Umstände vonobigem Scharmützel, sondern aucheine völlige

„ Widerlegung des gedachten Vorgebens enthält, und mithin hier einenPlatz verdie

net. Es lautet also:

„ Manhat mitder größten Verwunderung die Nachricht aus dem schwedischen

auptquartier zuWerbelowvom 5ten Sept. gelesen, wie der Oberflieutenantvon

lingsporn den3ten Sept. in derAffaire bey Taschenberg mit 2. EscadrousCar

vallerie in das erste Battaillon von Dohna eingehauen, welches größtentheilsdas

Gewehr Man wundertfich hiesiger Seits ungemein, daß man kein

Bedenken trägt, den Ruhm und denguten Namen ganzer Regimenter und Battail

lonsanzutasten. Daserste Battaillon von Dohna hat eben damals gar uicht mit

demzweiten bey # campirt, sondern hat vielmehrden Hohlweeg beyWerbe

“ low befetzet, und bey Bandelow gestanden, und ob es sich gleich, fo bald das

Corps bey Jagow vom Feinde angegriffen worden, und der Feind allda durchges

drungen ist, in Marsch gefetzet, so ist doch kein Feind auf2. bis 3000. Schritt an

das Battaillon gekommen. Nur gegen den Nachtrap, der aus 50. Mannvon die,

fem Bataillon, unter dem Hauptmann von Rauel 47), 140. Dragonern und zo,

Husaren, unter dem Rittmeister belingschen Husaren Regiments von Schulen

burg bestanden, zeigten sich auf den Höhen bey Bandelow einigee“
LINDA

7) Gottlieb von Rauel, königl. preußischer Hauptmann des dohnaischen Regiments, ist

, aus einem alten adelichen Geschlechte in Preußen entsproffen, und 1724.gebohren.

- Er trat im 17ten Jahre in Dienste, ward den 2osten August 1744. zum Fähnrich,

- - 1743,zum Second-Lieutenant, 1757.zum Premier-Lieutenant, und 1759.zumStabs

Hauptmann ernennet.
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feindlicher Cavallerie, die aber niemals so nahe kamen, daß sie mit unsern Canonen

konnten erreichet werden. Ein Officier Bedienter hatte sich mit 2. Packpferde gar

u lange hinter dem Nachtrap verweilet, auf diesen kamen einige feindliche Jäger,

ey deren Annäherung der Bediente die beyden bepackten Pferde laufen ließ, und ein

tragendes Spontonvon sich warf, falls hierunter nun das weggeworfeneGewehrver

standen wird, so muß man es zugeben: gesezt aber, daß würklich das Bataillon
das Gewehr weggeworfen hätte, sollte es wohl möglich sein, daß man feindlicher

Seits von diesem Vorfall nicht mehr hätte. Nutzen ziehen sollen? Müste man nicht

wenigstens einige 100.Mannvon diesen unbewehrten Leuten zu Gefangenen gemacht

haben, da man dochnicht einen einzigen von diesen Bataillon wird aufzeigen können.

Es gereichet der fchwedischen Reuterey zu keiner Ehre, daß fiel hierbey zur

Entschuldigung beibringen, sie hätten der überlegenen Macht von Reuterey und

z: weichen müffen, 90.Pferde sind nur überhaupt bei diesen Bataillon gewes

- fen, und ob diese zwei ganzen feindlichen Escadrons überlegen sein können, läßt

man uupartheyischer Beurtheilung über. Ueberhaupt kan man sich bey diesem Vors

all ohne Scheu aufdas Zeugniß billigdenkender Officiers vom Feinde felbst berufs

en, die bezeugen werden, daß das erste Battaillon gar nicht an den Feind gekonnt

men, und daß vielmehr defen Anmarsch dem zweiten Bataillon, das vom Feinde

ganz umringt war, Luft geschafft, indem der Feind bey defen Anrückung gleich

gestutzet, und sich nicht hat zwischen 2.Infanterie-Feuerwagen wollen, dahero denn

auch beyde Battaillons, mit der größten Unerschrockenheit und Ordnungjedes vor

fich, den Marsch auf Drenzlow fortgesetzet.

Manist gar nicht Willens, die gegenseitigen Berichte, sowohlvon andern, als

von diesem Vorfall, zu untersuchen, oder mit Anmerkungen zu erläutern, indessen

glaubt man unserer Seits, sich mit der größten Ehre herausgezogen zu haben, da

wir mit einer fast dreimal stärkern Macht, wovon die Avantgarde allein aus zwey

Regimenter Reuterey und zwey Regimenter Fußvolk, ohne ihre leichten Völker bei

fanden, angegriffen und ganz umgeben waren, kaum 200. Husaren, und insonders

heit der Hauptmann von Gracan, vom plettenbergschen Regiment, mit 40.

Dragonern, haben mit ungemeiner Tapferkeit in 2.feindliche Cavallerie Regimenter

eingehauen, und Husaren und Dragoner haben fast so viel Gefangene gemacht, als

fie starkgewesen. Daszweite Battaillon von Dohna ist in vollem Feuer durchden

Feind marschiert, ohnerachtet wegen des entsetzlichen Regenwetters unter 10. Ge

wehre kaum eines losgegangen. Die feindlichen Ueberläufer versichern, daß der

Feind über 300.Mann verlohren, da wir noch nicht 36. Mann vermissen. Der

würdige LieutenantPaul Wilhelm von Roop, vom plettenbergschen Regiment,

ist dabey tödtlich verwundet worden. Man muß also aus obigen wahrhaftenAnzei

gungen dem dobnaischen Regiment, und besondersdefen ersten Battaillon dieGe

rechtigkeit wiederfahren laffen, daß solches fich auf das rühmlichste verhalten, und

alles das gethan, was man von preußischen Fußvolk gewohnt ist.,

In Ansehung der Einnahme von Pasewalkhat manpreußischer Seitsfol

gendes bekannt werden lassen.

C 3 „Es
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„ Es waram 3ten Sept. an dem ordentlichen Bußtage, als ein Theil der

schwedischen Armee, unter Commando des Generals EhrenswerdtvonAnclanüber

'' vor Dasewalf und zwar vor dem Anclaminer Thoranrückte.

er schwedische General ließ die Stadt auffordern, der Herr Obristlieutenant,

#" von Goltz48), vom bärdschen Frey - Regiment, der mit etwa400.

ann desagten Regiments in der Stadt lag, ließ demselbenzur Antwort erhellen,

daß er die Stadt nicht übergeben, sondern fich bis auf den letzten Mann wehren

würde. Es wurden auch alle Anstalten zur Vertheidigung gemacht, die Brücken ab

F" die Thore gesperrt, und alle Ecken der Strafen, besonders nach dem

nclammer-undLithier-Thore zu, mitPiquets besetzer. DerGeneral MEhren

fähwerd ließhierauf die Stadt beschießen, und zündete durch Feuer -Granaten die

Scheunen vor dem AnclamnerThore an, wodurch- 44.Scheunen voller Getraide,

nebst 4. Wohnhäusern, in die Asche gelegt wurden. Wie nun die Schweden

Minemachten, die Stadt von jener Seite der Ucker, nach dem Drenzkowschen

Thore zu, gleichfalls zu beschieffen, und anzuzünden, undzu dem Ende Mörferauf

führten, marschierte der Herr Obristlieutenant von Golz, damit die Stadt gescho

netwürde, heraus. Unsere Truppen, welche unter demCommando des HerrnGe

nerals von Stutterheim vor dem Drenzlowfchen Thore aufden Anhöhen in der

Gegend Rollwitz gampirten, brachen auf, und marschiertennach Prenzlow, wo

hin der Obristlieutenantvon Goltz mit seinem Commando folgete. Die Schwes

den schlugen ihr Lager aufdem Nieder-Felde der Stadt zwischen derselben und dem

Uckermärkischen Dorfe Dapendorfauf, ein Commando aber wardzur Besatzung

der Wachen und der vor den Thoren errichteten Batterien in die Stadt gelegt, und

derGeneral Lieutenant Ehrenfähwerdt, und General Major Freyherr Stackel

berg 49), nahmen in derselben ihr Quartier., s

. .

48) ConradFreyherr von der Goltz, königl. preußischer Obristlieutenant und Comman

deur des härdischen Freibregiments, ist aus der Neumark gebürtig, und 1719. geboh

ren. Er trat im 18ten Jahre bey dem kleiffchen, jetzo lindenschen Regimente in

Dienste, ward 1740. Fähnrich, und 1741. den 16ten August Second - Lieutenant.

Wegen seiner besondern Verdienste erheilte ihm der König den 27sten May 1747. d,

er noch Second-Lieutenant war, den Orden pour le merite, und den 1oten Septem

ber eben dieses Jahres ertheilte er ihm außer einem ansehnlichen Gnaden-Gehalt eine

Grenadier-Compagnie beydem letwitzischen Regimente. 1752. erhielt er die gesuchte

Erlaffung, 1757. aber gieng er von neuen in Dienste, und ward Obristlieutenant.

49) Bernd Otto, Freyherrvon Stackelberg, königl. fchwedischer General-Major, Chef

des abolehnchen Regiments Fußvolk, Ritter des königl. Schwerdt - Ordens, stammt

aus einem uralten liefländischen Geschlecht her. Er hat bey dem abolchen Regiment

lange Zeitgedienet, ward im Oktober 1749.zum Obristen und Chef desselben, 1760.

im Julius zum General - Maior, und 1748, den 7ten November zum Ritter des
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S. 5.

Das preußische Corps ziehet sich von Pasewalk nach Prenzlow, und

- von da nach Zehdenick zurück.
 

Nach dem Scharmützel bei Taschenberg zog sich das preußische Corps, um

nicht von Prenzlow abgeschnitten zu werden, den 3ten Sept, nach dieser Stadt

zurück, und lagerte sich zwischen Dauer und Blindow , die Brigade des Obristen

von Belling aber bei Prenzlow. Die schwedische Hauptarmee setzte ihren

Marsch denselben Tag gegen die Ucker fort, und lagerte sich den 3ten Abend bey

Werbelow, von da sie den 6ten September gegen Prenzlow aufbrach. Die

preußische Besatzung wollte diesen Ort anfänglich nicht übergeben, zog sich aberend

lich unter beständigen Feuern heraus, und überließ denSchweden diese an sichuns

haltbare Stadt. Nach den preußischeu Berichten hat der Obrist von Belling,

als die Schweden die ausziehende Besatzung verfolgen wollen, solche wieder in die

Stadt hineingetrieben, und überhaupt der preußische Verlust bei diesem Vorfallan

Todten, Verwundeten, und Gefangenen in 40.Mann bestanden. DieSchweden

hingegen behaupten, allein 100. Gefangene bekommen zu haben, und lautet der in

dem Tagebuche der schwedischen Armee enthaltene Bericht also:
 

„ Den 6. September brach die Armee aus ihrem Lager bei Werbelow auf,

und marschierte auf der linken Seite der Ucker in 4. Colonnet gegen Prenzlow,
Zu gleicher Zeit rückte der Generallieutenant Ehrenfwärdt mit seinem Corps auf

der rechten Seite des Flussesvor. Als der Feind, der sein Lager zwischen Pass

walt und Prenzlow, bei dem Dorf Blindow hatte, diese Märsche, deren

jener, wiewohl die Uker noch zwischen uns und dem Feinde war, dennoch fejs

ner Flanque geschahe, dieser aber sich gerade aufihn richtete, gewahr ward, brach

er sogleich sein Lager ab, setzte erst seine Bagage und hernach sich selbst gegen

Drenzlow in den Marsch, und nahm seine Stellung eine halbe Meile hinter die

fer Stadt, die er mit einem Bataillon Infanterie, unter Commando des Majors

von Below, besetzt hielte. Sobald der Oberste, Baron Cronftedt, s“
UNI

Schwerdt-Ordens ernennet. Die von ihm bei vielen Gelegenheiten vorzüglich bewies

jene Tapferkeit hat ihm des Königs besondere Gnade erworben.

50) Jonas Oldermann Cronstedt, Freiherr zu Gaddebyholm, königlicher schwedischer

Obrister bey dem Ostbotnischen RegimentFußvolk, Ritter des königlichen Schwerdt

Ordens, ist der älteste SohnCarl Oldermann Cronstedt, Freyherren zu Gaddeby

holm, Präsidenten des königl. fchwedischen Reichs-Kriegs-Collegi, auch Ritters und

Comthurs der königlichen Orden, welcher den 13ten December 1750. gestorben, und

Elisabeth Arnell, Tochter des ehemaligen Superintendenten in Wermeland, Magister

Jonas Lorenz Arnell, die ihn 1711.zur Welt gebohren, und auch 1750. verstorben ist.

Er ist mit Renata, Tochterdes schwedischen General-Majors, und Landhauptmannsin
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unserer Avantgarde bey felbiger ankam, fing der Feind an, über den Damm mit

einen Stücken, aufihn zu feuern. Sie hatten aber keine Würkung, und wurden

ald durch die Unfrigen zum Stillschweigen gebracht. Gedachter Obriste ließ dar,

auf, den von des Herrn Generals en EhefExcellenz erhalten in Befehl gemäß, die

Stadt durch den Rittmeister von Hööf auffordern. Selbiger aber kam ohne Ant

wort zurück, indem der Commendant vor Ertheilung derselben Verhaltungs-Befehle

von dem Herrn General Stutterheim erwarten wollte, und äußerte, daß damit

wenigstens eine halbe Stunde verstreiche, er aber felbst uns eine Entschließun wil
fen laffen würde. Nachdem nun unterdessen die Armee selbst nahe bey der Stadt -

eintraf, und bey dem Dorfe Klinfo ihr Lager nahm, so schlitten des Herrn Gene

rals en ChefExcellenz nachnahls den Rittmeister Hööf herein, um auf eine bal

dige Antwort zu dringen; und zugleich dem Commendanten vorzustellen: wie Se.

Excellenz eben so gut, wie er, wüßten, daß die Stadt sich in keinem Wertheid

gungsstande befände, und es dahero nurzum Nachtheile für die Einwohner gerei

chen könte, wenn man bestünde, sie nicht zu räumen, und Se. Excellenz

dadurch genöthget würden, solche Maasregelu zu nehmen, wobey die Stadt für

Feuer und andern Unglücksfällen nicht sicher feyn würde. Dem Rittmeister 80öök

wurde hierauf durch den Capitain Gartners vom Haerdtschen Regiment die Ant-

wort gebracht: Eswürde der Commendaut den Angriff abwarten, und hätte dersel

be Ordre, im Falle durch das Stück Feuer Brand in der Stadt entstehe, die in

felbiger befindliche Kriegsgefangenen und schwer bleßirten Schwedischen Officiers

in das erste Hauß bringenzu laffen, das zu brennen aufangen würde. Von dieser

Antwort wurde fefort geurthelet, daß der Commandant sie nicht aufhöhern Befehl

sondern in der falschen Einbildung, als wenn dergleichen Drohungen von einiger

Würkungfeyn könten, aus eigenen Geheiß gegeben hätte. Wie also Se. Erkelenz -

versichert feyn konten, daß der Commandant sich nicht unterstehen würde, würklich

zu einem solchen Verfahren zuschreiten; so vermogte auch besagte Antwort. Dero

Entschlieffungen nichtzu ändern. - -

„. Esward demnach sogleich dasWestmanlandische Bataillon und ein Ba

kaillon von der König. Leibgarde zum Angrifaufdas Berlinsche Thor beordert;

das deutsche Grenadierbataillon hingegen, und ein Bataillon vom ºdus:
- - - - - - - Es

Abo,Otto Reinhold, Freyherrn von Yrkull, vermählt. Er diente anfänglich bei

dem Artillerie Regiment, und stieg bey demselben bis zur Obristlieutenants - Stelle.

1757. im November aberward er zum Obristen des ostbotnischen Regiments ernetnet.

Den Schwerdt-Orden hat er den 7ten November 1748. erhalten. So wiedie Schwe

dische Schriftsteller seinen Herrn Vatter einen neuen Schöpfer des schwedischen Artil

lerie-Weesens nennen: also folgt er dessen Fußstapffen mit dem glücklichsten Erfolg,

und hat sichden Ruhm eines tapfern, und geschickten Offiziers erworben. Eine um

kändliche Nachricht von diesem Geschlechte liefert das Stockholmische Magazin im

dritten Theil, Seite 102, - 107.
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Regimente bekamen Befehl, das Anclammfche Thor anzugreifen. Jenes geschahe

zufördert, und war das Westmanlandische Bataillon das erste, welches unter

Commando des Obristlieutenants Güldner vor dem Berliner Thor ankam; da es

felbiges aber verschloffen und mit Mistverwahret antraf, so machte es sich aufder

Seite einen Weg durch die Palisaden und Planken, und drang, ohne das Batail

lon von der Garde zu erwarten, mitgrößter Eile durchdie Oefnunghinein. Letzt

gedachtes Bataillon folgte inzwischen kurz nachher durch eben diesen Wegdem erstern

nach, und wurde daraufvon innen das Thor geöffnet, umdie Stücke hineinzubrin

gen. Alles dieses hätte nicht ohne die größte Mühe und Verlust geschehen können,

wenn der Feind sich seine Vortheile zu Nutze gemacht, nud den Eingangvertheidi

et hätte. So aber kamen die beiden Bataillons, ohne den mindesten Wieder

and zufinden, in die Stadt, und trafen erst, nachdem sie schon über 100. Schritte

in felbiger'' waren, den Feind in den Straffen an. Der Angrif auf

das Anclamische Thor war etwas beschwerlicher, indem man, um zu felbigen

zu gelangen, über einen langen schmalen Dammgehen mußte, die Brücke vor dem

Thör abgeworfen war, und derFeind denZugang mit Fußvolk und Geschütz vers

theidigte. Sein Feuer war inzwischen doch von keiner Würkung, und ward er fo

gleich durch das Grenadierbataillon zurückgetrieben, welches denn, sobald nur die

Brüke wieder ausgebeffert und das gleichfalls mitMistzugeworfene Thor geöfnetwer

den konnte, in die Stadt eindrang. In selbiger, undvornemlich aufdem Markte

kam es zu einem starken Feuern ausdem Geschütz und kleinen Gewehr, indem der

' sich von einer Gaffe zur andern vertheidigte, und endlich feinen Rückzug mit

lcher Eilfertigkeit aus dem Swedter-Thor nahm, daß die Bataillons, welche

Befehl hatten, ihm feldige abzuschneiden, nicht im Stande waren, ihm zuvor zu

kommen. Inzwischen haben wir hiebei beynahe 100. Mann von dem Feinde zu

Gefangenen bekommen. Und da man von ihm in den Straffen viele Todten gefun

den hat, so ist kein Zweifel, daß nicht auch ein Verlust an Verwundeten ganz ansehn

Mich fehn müffe. DerUnfrige bestehet in allem in einen Todten und 9. Bleßirten.

„ DerGeneralStutterheim, der nur eine halbe Meile von der Stadt stand,

brach hierauf unverzüglich mit feinem Lager auf, und ist er, nach den eingekomme

nen Berichten, diese Nacht beynahe noch 2.Meilen über Blankenburg 51) fortges

rücket, Vielleicht hätten wir ihn auf seinem Rückzug begleitet, wann es nicht schon
zu spätgewesen, um dazu die nöthigen Truppen aus dem Lager herüber zu ziehen.

.„ Der schwedische Soldat hat bey obiger Gelegenheit, von der bei ihm ein

geführten Mannszucht, einen merkwürdigenBeweißgegeben, indem bey feinem Ein

dringen in die Stadt, inkeinem einzigen Hause, auch nicht die allermindeste Unord

nung vorgegangen ist; anstatt daß sonst bey dergleichen Vorfällen das Pläne die

erste

5Y) Blankenburg ist ein in der Uckermark unweit Prentzlow gelegenes Dorf, Esgehört

mit dem Amte dem joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin,

D
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erste und unvermeidliche Folge zu feyn pflegt. Die Einwohner haben sich nicht ent

halten können, hierüber ihre lebhafteste Dankbarkeit an den Tag zu legen, und zu

versichern, daß ihnen das Andenken der schwedischen Mannszucht sicts unvergeßlich

feyn werde. Das Hauptquartier ist daraufvon dem Dorfe Klinko , wo es die vor

rige Nacht gewesen ist, hieher verleget worden. Die Armee bleibet aber noch in

ihremvorigen Lager so lange stehen, bisdes Herrn General en Chef Excellenz von

des Feindesjetziger Stellung genau unterrichtet sein wird, und, nach derselbenBe

schaffenheit neue Anstalten zu machen, veranlasjet werden.

Nach der Einnahme von Prentzlow blieb der General-Major von Stutter

heim den6ten September bisAbends um 6 Uhr bey Ritfow in Schlachtord

nung stehen, fodenn aber zog er sich gegen'' ey welchem Ort er

das Lager bezog. Der schwedische General Freyherr von Lantingshausen, blieb

den 6ten September bey Drentzlow stehen, und nahm sein Hauptquartier in dem

Dorfe Klinfo, den 7ten aber verlegte er esin die Stadt Drentzlow. Den 9ten

September brach er in 3.Colonnen wieder auf, und bezog ein neues Lager beydem

Dorfe Reppersdorf54) an der linken Seite des Ueker-Sees, wobey aber das

Hauptquartier in Drenzlow blieb, und zu Bedeckung dieser Stadt 6.Battaillons,

und 8. Escadrons an der rechten Seite des Ucker - Fluffes campiren muten. Die

Avantgarde unter dem General-Major Carplan rückte, um von der Stellung der

preußischen Völker nähere Kundschaft einzuziehen, bis Succow 55) vor, und

vertrieb die preußische Vorposten ausSeelieb56). Das preußische Corps zog

daraufden 9ten September von"F" auf dem Weege nach Berlin

zurück, bis Zehdenick, wo es sich den 1oten September lagerte. --

Die schwedische Armee unternahm fast täglich Fouragirungen, und sie befand

fich nach ihrem Tagebuch durch die Nothwendigkeit darzu gezwungen, indem die

preußische Landrähe sich vorAnkunft der Schweden wegbegeben, und also keine

ordentliche Ausschreibung aufdie Fourage und andere Bedürfniffe gemacht werden

können. Um also einen größern TheildesLandesvor den Fouragierungen zu",
TUkte

52) Ritkow liegt nahe an Prentlow in der Uckermark, und ist ein Dorf,

53) Greifenberg liegt in der Uckermark an der Sernitz, und ist ein dem gräflichen ge

schlecht von Sparrzuständiges Schloßund Städtchen.

54) Reppersdorfist ein uckermärkisches Dorf, welches unweitPrentzlow liegt.

55) Succow ist ein schönes Rittergut mit einem wohlgebauten Schloß und vortrefflichen

Garten, welchesder 1734. verstorbene königl. preuß. General-Feldmarschall, Georg

Abraham von Arnim zum Majorat, und Fidei-Commiß seines Geschlechts gemacht.

Es liegt in der Uckermark am Mcker-See.

56) Seelieb ist ein in der Uckermark gelegenes Dorf, '
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rückte der Obrist von Belling mitfeiner Brigade den 11ten September wieder bis

Templin vor. Bevfeiner Annäherung #" sich die zu Suckow stehenden 200o.

Mann schwedischer Völker und das Detachement, welches zu Flieth 57) bei

Templin gestanden, zurück, die schwedische Hauptarmee aber bliebhinter denMot

räften bei Prentzlow unbeweglich stehen. Mitden Vorposten fielen täglich Schar

mützel vor. Den 16ten September ritte der Obrist von Belling über Succow

egen Drentzlow um die Stellung des schwedischen Corps zu beobachten. Bei dem

atrouillieren machten die Lieutenantsfeines RegimentsLiliennerty und Göckingk

eine schwedische Patrouille von 1. Unter Officier nebst 24. Husa n und Jägern zu

Gefangenen, ohngeachtet nach den preußischen Berichtendie schw edische Patrouille

stärker als ihr Commando, und von 2.Schwadronen unterfützet gewesen. Den

18ten September kam der Obrist von Belling wieder nach Templin zurück, und

den 21sten rückte er mit seiner Brigade noch weiter vor, nemlich bis Flieth bey

Templin. Er blieb daselbst nicht lange müßig, und da seine vornehmste Absicht das

hin gieng, das Land für den Fouragierungen zu schützen: So nahm er seine Maaß

Regeln so gut, daß er schon den 22sten September bey Schmiedeberg 58) ein

zum Fouragieren ausgesendetes fchwedisches Detafhementangrif, überden Haufe

fea warf, und den Obristlieutenant, Fridrich Ulrich Grafen Dutbus, nebst 7 an

dern Officiers und 170.Mann zu Gefangenen machte, mehrereverwundete, über 50.

Manntödtete, und an2oo. ' erbeutete. So lauten die preußischen Berichte,

das Tagebuch der schwedischen Armee meldet davon folgendes:

„ Eine Zeit her ist zwischen uns und demFeinde nichts erhebliches vorgefallen.

Um also zu erfahren, ob des letztern Position noch dieselbige fey, schikten des Herrn

General en Chef Ercellenz, den 22. September ein Detachementvon 300.Pferden,

unter dem Commando des Obristlieutenants, Grafen Putbus aus, mit Befehl,den

g in der Nähe zu beobachten. Selbiges rückte auch über anderthalb Meilen

is Sniedberg vor, und stieß alda auf etwas Fußvolk, das der Feind auf eine

Höhe gestellt hatte, und von welchem in einiger Entfernung sich auch etwas Reuter

rey fehen ließ. Da der Marsch unfers Detachements aber dem Feinde gleich an

janas war verrathen worden, so hatte er sich den Wald bey Suckow zu Nutze

gemacht, um darinn4Lo. Dragoner und Husaren zu verstecken, mit welchen er also

Gelegenheit bekam, unsden Rückweg abzuschneiden; und dazu gleicher Zeit die bey

Smiedberggestandene Reutery einen Angriffthat, so bliebdem Obrist-Lieutenant,

Graf Putbus, kein anderer Ausweg, als sich durch den Feind durchzuschlagen.

Selbiges geschahe mit der größten'' und so gutem Erfolge, daß unge,

achtetder Graf Dutbus selbst, nebst dem Rittmeister des westgothischen Regie

mcnte Freyherr Samuel Ackerhielm,F" einigen Subaltern Officiers, verwung

2 det

57) Flieth liegt in der Uckermark zwischen Gerswalde und Stendal, und ist ein großes

Dorf - -

52) Schmiedeberg liegt in der Uckermark aufdem Weege von Prentzlow nach Stendal,

und ist ein Dorf mit einem Ritterguth,
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bet und gefangen wurden, dennoch der größte Theildes Detachements durchdrang,

und nicht mehr, als etwasüber 100 Mann an Todten, Bleßirten und Vermißten,

verlohren gingen. Von dem Feinde sind dabey einige Officiersgeblieben, und viele

Leute niedergehauen worden, so daß, ungeachtet seiner Ueberlegenheit, dennoch sein

Verlust dem Unfrigen nicht viel nachgeben wird. Da zu gleicher Zeit ein anders

Detachement von uns bei Fredersdorf 59) in der Fouragirung begriffen war,

# versuchte auch auf' der Feind einen Angrif, welcher aber durch die guten

eranstaltungen des die Fouragirung commandierenden Obristen, Grafen Johann

Sparre, vereitelt wurde, so daß auffer einigen Wagen, die man stehenlaffen mußte,

weil die Bauren, so sie fuhren, mit den# davon gegangen waren, die Fou

rage hier richtig eintraf. Von dem Fußvolk, so sie bedekte, fielen den Feinde einige

Mann in die Hände.

Hingegen lauten zwei ausführliche preußische Berichte folgendergestalt:

„ Nachdem der Obriste von Belling mitfeiner Brigade den 1rten September

bis Templin vorrückte,so retirrten sich die zu Suckow stehende 3-co. Schweden,
wie auch das Detachement so zu Fliet ohnweit Templin gewesen, und seit der Zeit

stehet ihre Armee hinter den Moräften von Prenzlow. Den 17ten grief der Lieu

tenant Memmerty die feindliche Feldwache zu Reppersdorffan, und machtedas

vonohne seinengeringsten Verlust 18.Manngefangen.

um einen größern Strich Landes für die Fouragierungen der Schweden zu

decken, auch von derselben geringsten Bewegungen sogleich benachrichtigt zu werden,

liefen wir den mehresten Theil der Truppen eine andere Stellung am 21stenSeptem
ber nehmen, und solche etwas näher vorrücken. Der Feind, so solches nicht ver

muther, wollte mit 2000.Mann Fußvolk und eben fo viel Reuterey am22stenSep,

tember zu Schmiedeberg eine Fouragierung vornehmen. Wie er den Ort von

in bester fand, und einige Canonen Schüffel empfieng, wendete er sich auf fre

dersdorff. "Inzwischen hatte der Obriste von Belling ihm bereits die Rittmeisters

Sotscharly vom belingschen und von Schenk vom zietenschen Husaren Regiment

mit Husaren, nebst den Lieutenant Tölfer von den Dragonern nach Polen 60) in

den Fürfen geschicket, welche den Feind, ungeachtet seiner Ueberlegenheit, mit der

besten Ordnung und Tapferkeit angriffen, über den Haufen warfen, und von fel
bigem 8. Officiers, als den Obristlieutenant Grafen Dutbus, Rittmeister Acker

bin, Staabs-Adjutant.Springport, Cornets: Weffeld, Gruner, de la

Chapelle, Zumiel, Toll, und 17o. Gefangene machten, eine mehrere Anzahl

"undeten, über 50.tödteten, und an 200. Pferde erbeuteten. -

Der Rittmeister Ackerhielm, Cornets Westfeld undGruner sind so schwer

„erwundet, daß sie nicht fortgebracht werden mögen, dahero selbigen auf “
Ort

) Sredersdorf liegtin der Uckermark, und ist ein adeliches Dorfmit einem Rittergute.

go) polsen liegt in der Uckermark, und istein Dorf mit einem adelichen Gute.

-
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Wort zurück zu bleiben vergönnet worden. Wir bedauren den braven Lieutenant

von Heinold den ältern, welcher hierbei schwer verwundet ist, und kaum amLe

ben bleiben dürfte. Ein Unterofficier vom ziethenschen Husaren Regiment ist

todt, und einige Husaren verwundet.,

, Vom 11tenSeptember bis zum 15ten dieses Monats ist nichts veränderli

ches bei uns vorgefallen. Den 16ten zog der Herr Obriste von Belling mit

den Husaren vorwärts über Suckowz" Prenzlow, um den Feind felbst zu

beobachten, und kam den 18ten nach Templin zurück. An diesen Tagen beka

men die-Lieutenants, Licnnerty und Göckingf, auf Patrouille einen Unter

Officier, nebst 24. Husaren und Jäger gefangen, ungeachtet die feindliche Pa

trouille stärker, als ihr Commando, und von 2. Escadrons unterstützet gewesen

war. Den 19ten und 2osten fiel nichts veränderliches vor. Den 21ften aber

marschierte der Herr' von Belling mit Genehmhaltung des Herrn Gene

ral-Majors von Stutterheim nuit feinen Corps von Templin auf Flieth, wo

er fein Lager nahm. Den 22sten fuchte der Feind, welcher von der Ankunft ge

dachten Herrn Oberstens noch keine Nachricht hatte, bis Schmiedeberg zu fou

ragieren, und es marschierte daher der schwedische Husaren Obristeä
von Sparr, mit 2. Regimentern Reuterey, 2. Regimentern Fußvolk, nebst 12.

Stüffen, und einem Commando von 200. Jägern und Husaren nach Freders

dorf, von da er den Obristlieutenant Grafen von Putbus mit 300. MannCas

vallerie, und 100. Husaren detafhiret, um über Schmiedeberg nach Greifen

berg zu marschieren, und Contribution einzutreiben. Der Herr Obriste von Bel

ling hatte hiervon nicht so bald von feinen Vorposten, die ganz nahe am feindli

chen Lager stehen, Nachricht erhalten, als er die Rittmeisters von Dodcharly und

HON enf abschickte, um wo möglich, gegen LTJechow61) dem Feinde in den

Rücken zu kommen. Der Oberstleutenant, Graf '' hatte indefen

Schmiedebergvonuns besetztgefunden,und sichgegenPolen gezogen,wo derRitt

meifer von '' von der linken Seite des Dorfs, der Rittmeister von

Schenkrechter Hand desselben, und der Lieutenant vonStacherode durchs Dorf,

der Lieutenant Tölfer aber, welcher in Schmiedeberg mit einem Commandovon

Dragonern gestanden hatte, von daraus aufihm einhieb. Alle diese Angriffe gescha

hen zu gleicher Zeit, und mit gleicher Tapferkeit, der Feind ward, ob er gleich

Anfangs viele Standhaftigkeitzeigte, seiner überlegenen Anzahl ohngeachtet in die

Flucht gebracht, und bis Fredersdorf, wo die übrige Reuterey und Fußvolk'
marschirt stand, verfolget. Erstere wurdeauf die Letztere geworfen, und ohne diese

würde von der Reuterey wenig davon gekommenfeyn, wenn nicht die Berge mit

' und Geschütz besetzt gewesen. Wir haben indessen den Oberflieutenant,

rafvon Dutbus,den RittmeisterAckerhielm, den Staabs-Adjutanten ###
port, und die Cornets Wefifeld, Gruner,de la Capelle, &oumiel und Toll,

nebst 256. Gemeine zu Gefangenen Senat, was davon gekommen, ist '
Z - t)

so mechow ist ein uckermärkisches Dorf, welches unweit dem Ucker-See gegen Stendal

zu liege.

-
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theils verwundet. Eine große Anzahl vom Feinde ist aufdem Platze geblieben.

Unser Verlust bestehet in einem Unterofficier und einem Husaren todt, und vier

bleßirt. Der Lieutenant von Koelnold ist durch die Brust geschoffen, und tödlich,

der Lieutenant von Stach aber leicht verwundet. Wir haben viele mit Fourage

beladene Wagensverbrannt, weil solche nicht fortzu bringen waren, da die Knechte

die Pferde abgeschnitten hatten, und fortgeritten waren. Sonst würden wir an 10.

dergleichen bekommen haben. Es haben sich übrigens in diesem Scharmützel sowohl

obangeführte Officiers, als alle übrige Officers und Gemeine, durch ihre Tapf

ferkeit ganz ausnehmend hervorgethan.

Nach dem 23sten September fielen noch verschiedene Scharmützel vor. Den

26sten September hob der zu Templin stehende preußische Hauptmann von Lübtau

62) durch die bei sich habendie Dragoner eine fühwedische Patrouille von 1. Unter

Officier und 10. Husaren zu Banneburg 63) auf, und obgleich der Obrist von

Belling, die in der Nachtvom26sten zum 27sten in der Gegend von Gramzowvor

genommene Fouragierung nicht hindern konnte: so gelung es ihm doch durch den

Angriffdes Dorfes Gütow 64) den 27sten September diejenige Fouragitung zu

verhindern, welche daselbst vorgenommen werden sollte. Es war niemlich an diesem

Tage ein schwedisches Corpsvon 600.Mann Reuterey und Fußvolk gegen Grunow

65) marschiert, um daselbst eine Fouragirung vorzunehmen, der Obristvon Belling

marschierte auf die davon erhaltene Nachricht gegen das schwedische Lager bei

Prenzlow, mute aber von dem Angriff desselben, obgleich einzelne Husaren hin

einsprengten, wegen der tiefen Graben und': abstehen. Er wendete

sich darauf gegen das DorfGüftow, wo die schwedische Husaren und Jägerfun

den. Er verlohr bei dem'' 2. Todte, und 4. Verwundete, bekam

- 8.Gefangene, und würdeden größten Theil der Jager und Husaren bekommen hat
ben, wenn nicht das Dorf mit breiten Graben versehen, und mit Fußvolk# Ges

- ütz

62) Michael Gottlieb von Lübtau, königl. preußischer Hauptmann des dohnaischen Regiº

ments zu Fuß, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Pommern her, und

ist im Jahr 1724. gebohren. Er trat im 15ten Jahre in Dienste, ward 1740.Fähn

rich, 1745.den 10ten April Second-Lieutenant, 1752.Premier-Lieutenant, und 1759.

bekam er eine Compagnie. Er hat den Feldzügen, sowohl im vorigen als jetzigen

Kriege mit vielen Ruhm beygewohnet.

63) Ranneburg ist ein Dorfin der Uckermark, welches zwischen Boitzenburg und Tem

plin lieger.

64) Güstow liegt in der Uckermark unweit des Ucker-Sees gegen Peneum zu, und ist

ein dem gräflichen Geschlecht von Schlippendach zuständiges Dorf.

65) Grunow ist ein in der Uckermark seitwärts Prenzlow gegen Pencum zu gelegenes

Dorf -
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schütz besetzt gewesen wäre. Unterdessen hatte doch ein Angriff die Würkung, daß

die Fouragierung unterblieb, unddie Bedeckungeiligt sich in das Lager zurückzog,

F. 6.

Die Preuffen erhalten Verstärkung, und die Schweden ziehen sich

aus der Uckermark zurück. -

Zu Anfang des Octobers ereigneten sich Vorfälle, welche in den Rückzug der

schwedischen Völker großen Einfluß hatten. Der General - Lieutenant, Prinz

Friedrich Eugenvon Würtenberg-Stuttgard, war zuEnde des Septembris
mit einigen Völkern zur Verstärkung des bey Zehdenick gegen die Schweden fe

henden Corps abgegangen. Er übernahm das Commando von dem GeneralMajor

von Stutterhein, der unter ihm diente, und rückte den 2ten Oktober vonZehde

nick gegenTemplin. Das Corps unterdemGeneral-Major von Werner, welches

Colberg entsetzt hatte, undzu Stettin mit Fußvolkverstärkt worden, rückte gegen

F" an, und war bestimmt, das schwedische Corps, das unter dem Generals

ieutenant von Ehrenfewerdt dafelbst stand, anzugreiffen.

Die Erscheinung der Ruffen in der Churmark, welche Berlin droheten,
und einnahmen, vereitelte die von des Prinzen von “g Durchl. ges

nommene Maaßregeln. Ernahm den größten Theil der gegen die Schweden ges

brauchten Völker , eilte uit felbigen der'' zu Hülfe, und langte den4ten

Oktober in Berlin an. Nur der Obrist von Belling blieb mit etwas Husaren und

Dragonern, und demFreyregimentvon Härdt gegen die Schweden zurück. Auf

der andern Seitegegen Pafewalf zeigte sich der GeneralMajor von Werner,und

deffen Ankunftwar auch um so nöthiger, da die schwedische Völker schon bis auf

anderthalb Meilen von Stettin angerücket waren. Den 2ten October marschierte

er durch Stettin, hier ließder Gouverneur zu Stettin und Generaldes Fußvolks,

Herzogvon#'' , einige Battaillons der fettinschen Besatzung

unter dem Obristen von Langenau 66)zu dem wernerfähen Corps stoffen, und

- Den

66) Ernst Heinrich von Langenau, königl. preußischer Obrister bei dem Fußvolk, istaus

einem alten adelichen Geschlechte, das sich aus Schlesien auch in die Churmark aus

gebreitet, entsproffen, und im 17ooten Jahre gebohren. Im 16ten Jahre wählte er

die Kriegsdienste, und brachte es beydem jetzo alt braunschweigischen Regimente bis

zur Stelle eines Premier-Lieutenants. 1734. bekam er eine Compagnie beydem Feld

Battaillon von Beaufort, und als 1743. für den Obristen von Schwerin ein Regi

ment errichtet war, erhielt er den 26sten Junius 1743. die Majors-Stelle. 1751.

den 18ten Junius ward er zum Obristlieutenant, und 1756. im Mayzum Obristen

ernennet. In eben diesen Jahre erhielt er feine gesuchte Erlaffung, 1759, aber

ward er zum Chefdes fettinischen Garnison Regiments erkläret. -
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den 3ten October setzte daffelbe feinen Weg eiligst gegen Pasewalk fort. So vor

theilhaft auch die Stellung des daselbst befindlichen schwedischen Corps war: so

erforderten doch dieUmstände, solches unverzüglich anzugreiffen.

Der Angriff erfolgte den 3ten October. Die 3.Redouten, welche die Vor

stadt von Pasewalk dekten, wurden mit stürmender Hand eingenommen, der

schwedische Obristlieutenant von 8%ierta 67) ward nebst noch 15. Officiers, und

an 600 Gemeinen gefangen genommen, auch 7. Stücke erbeutet. DieStadt konnte

der General-Major von Werner nicht erobern, es lagen auf 5000. Schweden in

selbiger, und der General - Lieutenant von Ehrenfewerd hatte schon die Vorstadt

anzünden laffen. Er zog sich also in die nächste Dörfer. Man hat schwedischer

Seits von diesem Vorfallfolgenden umständlichen Bericht bekannt gemacht:

„ Den 2ten October des Abends, bekam der Herr General Lieutenant von

Ehrenfoerdt Kundschaft, daß ein paar tausend Mann feindliches Fußvolk von

Colberg in Stettin eingetroffen wäre, und nachdem esdurch die Stadt gezogen,

zwischen selbiger und Löcknitz sich in der Nacht gelagert. Diese Nachricht schien

wegen verschiedener Umstände, mit welchen sie begleitetwar, nicht allerdingsglaubt

würdigzu feyn. Zu Vermeidung eines Ueberfalls schikte inzwischen gedachter Herr

General noch in der Nachtden Husaren Major Daten mit 200. Freywilligen und

auf 100. Husaren zum reco ' aus. Dieses Commando stieß den 3ten des

Morgens, aufdas preußische braune Husarenregiment und etwas über 300.Drago

ner, die im Walde verborgen standen. Die gute Anstalten des Majors Platen,

und der tapfere Wiederstand des die Freywilligen commandierenden Hauptmann Za

nifer machten, daß der Feind ihnen bei ihrem Rückzuge auf einer halben Meile

nichts anhaben konnte. Die Husaren und Dragoner suchten vergebens, auf die

Freiwilligen einzuhauen. Leztere vertheidigten sich beständig mit der größten Herz

haftigkeit, biß endlich des Feindes Infanterie heran kam, und die Unsrigen kein

Pulver und Bley mehr hatten, da dann, auffer 30. Mann, die glücklich davon

kamen, die übrigen, so nicht geblieben, doch größtentheils aber verwundet waren,

mit dem gleichfalls verwundeten Hauptmann Ranifer gefangen wurden. Inzwischen

zog sich der Major Platen mit den Husaren weiter zurück, und ließ dem Herrn

General Ehrenfwerdt melden, daß er von einer starken Parthen angegriffen fey,

welcher darauf, um den Rückzug gedachten Majors zu unterstützen, das Ostgothi

fche Bataillon nebst 350. Pferden, aussandte, und ihnen befahl, fich, febald der

Major Platen zurück feyn würde, zwischen den beiden Redouten vor demPs
- - O

67) Carl Zierta, königl. fchwedischer Obristlieutenant des elfsborgischen Regiments Fuß

volk, und Ritter des Schwerdt-Ordens ist ein gebohrner Schwede, und hat in dem

jetzigen Kriege bey mehrern Gelegenheiten Proben der Tapferkeit abgelegt. - 1751.

den 4ten December bekam er den Schwerdt-Orden. Er hat erst bei dem westerbotni

schen Regiment bis zum Obristwachtmeister gedient. 1760, im Julius ward er zum

Obristlieutenant des elfshorgischen ernenne.
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kower Thor zu setzen. Die Vertheidigungvon Dafèwalk war so eingerichtet,daß

das Anclammer und LMühlenthor schwerlich angegriffen werden konnte. Vor

dem Stettinerrher war ein Graben mit einer Brustwehr, und Palisaden. Der

Zugangzu dem Drenzlowerthor aber hatte wegen der Gemeinschaft mit dem Lans

de und Lieferungen ganz offen bleiben müffen, und war aufferhalb nur durch 2. kleis

ne Redouten gedeckt. Die Thore selbst standen alle offen, und waren mit Piquets

und Geschütz besetzt. Dem General Major Baron Otto Freyherrn von Stackels

berg war die Vertheidigung des Stettiner und Anclammerthors anbefohlen;

der Herr General Ehrenfwerdt aber blieb bei dem Prenzlower und führt

lenther. Sobald als der Major Daten sichzurückgezogen hatte, so verfolgte auch

der Feind ihn. Die Reuterey, welche bey diser Gelegenheit nicht gebraucht wers

den konnte, mußte sich in das auf der andern Seite des Uferflusses stehende

Lager zurückziehen, welchesgeschahe, ohne daß der Feind fieldabey anzugreifenwags

te. Selbiger machte seinen ersten Angriffauf das Stettinerchor mit Geschütz

und 3. Bataillons "; Da diese aber nicht glücken wollte, ließ er das Ans

dammerthor durch feine'' und Husaren recognofiren. An beiden

Stellen aber kam ihm der General Major Stackelberg soweit entgegen, daß er

sich nur zu dem Prenzlowerchor wenden mußte. Hier setzte er sein Geschütz

auf den Höhen gegen die Redouten, und das Ofigothische Bataillon, welches

aufferhalb der Vorstadt des Drenzlowerchors stand. Gedachtes Bataillon.wol

-

die er mit feinem Fußvolk angreiffen; mußte aber dabey in der Entfernung von."

ein paar hundert Ellen über einen Graben setzen, von welchem er dreymahl zu

rückgetrieben ward. Endlich kamen noch 3. Bataillons hinzu, mit welchen das

Oftgothische Bataillon ein beständiges Feuer unterhielt, und das erste davon

abtrieb. Unter der Zeit aber nahm der Feind auf des Ostgothischen Batauls

lons rechter Flanke die erste Redoute weg, und setzte auf dessen linken Flanke ein

Freibataillon. Durch diese Stellung wurde das oftgothische Bataillon genöthiget,

nachdem esvon dem Feinde 30 Mann zu Gefangenen gemacht hatte, sich zurückzuzie

hen; und da dieses Bataillon über eine Meile marschiret, und beinahe 4.Stuns

den im Gefecht gewesen war, so bekam der daselbst commandierende Major, Graf

Douglas 68), '' sich hinter das Mühlenchor zu ziehen, und das Bad

taillon dort ruhen zu laffen. Hier ward diesen braven Officier, der imAngesichtet

des Feindeskeinen Schaden genommen, von einer Stuctugel der Fuß abgeschoffen.

Sobald das Bataillon Ostgothen sich zurückgezogen hatte, bemächtigte ' er
- L'Ild

sz) Johann Wilhelm Graf von Douglas, königl: schwedischer Obriskiwachtmeister des

ostaothischen Regiments Fußvolk, und Ritter des Schwerdt - Ordens, stammt aus

einem schottländischen alten Geschlecht her,dasdurch Robert, Grafen Douglas,kö

mig. schwedischen General-Feldmarschall, im vorigen Jahrhundert auch in Schweden

ausgebreitet worden. Den 13ten Jenner 1755. ward er zum Ritter des Schwerdt

Ordens erklärt,

E
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Feind mit 2. Bataillons der größten Redoute, wodurch unsere Flanke völlig ger,

öffnet, ward, und des Feindes ganze Stärke auf das Prenzlower-Chor ''
konnte. Zu gleicher Zeitaber kam der Obrillieutenant offerta mit dem Elfsborgs

Bataillon aufferhalb der Mauer den Weg von dem vTIühlenthor und der Obri

lieutenant Carnal mit dem Westerbottenschen Bataillon von dem Anclanner

thor durch die Stadt nach dem Prenzlowerthor. Der Obristlieutenant Hierta

war gezwungen, nachdem wir den Platz auf unsere Flanke verlohren hatten, den

Feind in Colonnen mit aufgeschraubten Bajonetten anzugreifen, welcher damahls

zwischen dem auffern und innern Prenzlowerthor eingedrungen war. Er ward

- aber allda von demFeinde wieder in die Flanke gefallen, und hatte dabey das Un

giück, mit feinem Peloton umringet, und nach der heftigsten Gegenwehr, gefan

- gen zuwerden. Das übrige Bataillon war genöthigt, sich aufdem halben Wer

e nach dem LTIühlenthor zurückzuziehen, und sich hinter ein paar allda gesetzte

Fä zu setzen, die mit Kartetschen geladen waren, und den Feind umzuwen

den nöthigten. DasBataillonbekam dadurch Zeitfich wiederzu fetzen. Der Obrist

lieutenant Carnal hatte darauf allen des Feindes Angriff in dem Prenzlowerthor

entgegen zunehmen, welchen er mit so vieler Heftigkeit zurücktrieb, daß der Ge

neral Werner nach einem 6stündigen vergeblichen Angriff genöthiget ward, einen

Officier hereinzuschicken, um von dem General WEhrenfoerdt zu verlangen, daß

er die Stadt schonen, und sie ihm übergeben möchte. Des Feindes Geschütz

aber hörte deshalb in langer # nichtauf, die Stadt zu beschießen. Dawährend

diesem Angrif der Lieutenant Langmann sahe, daß der Feind eins von unsern Stür

cken, von der alle Mannschaft weggefühoffen war, wegführte, grif er mit einem

Peloton von den Westerbottenfchen Grenadiers mit aufgepflanzten Bajonetten

den Feind an, und nahm im Gesichte der ganzen feindlichen Colonne,das Stück

wieder zurück. Auf des Generals Werners Aufforderung antwortete der General

KEhrenfoerdt, daß er, zum Beweiße die Stadt zu schonen, schon das Feuer habe

löschen laffen, das die, von jenen hereingefchoffenen Granaten angezündet hätten.

Was aber die Stadt anlange, so dächte er ihm dieselbe niemahls zu räumen. - Er

erinnerte dabey, daß es ein alter Kriegsgebrauch fen, unter der Zeit, daßman eine

Stadt auffordere, mit dem feuern einzuhalten. Der Feind erneuerte darauf den

Angrifweichen der Obristlieutenant Carnal mit dem Westerbottenschen Batail

lon en Front entgegen nahm. Unser '' aber spielte von jener Seite der

- Ufer auf des Feindes Flanke, und vomWühlendamm auf seine Fronte. Nur

die Dunkelheit der Nacht machte des Feindes Angriff und unserer Vertheidigung

ein Ende, nachdem beide über 7. Stunden gewähret hatten. Während dem

Angrif, merkte man, daß der Feind mit den Wagens aus den nächsten Dörfern

feine Todten und Verwundete wegführete; diejenigen aber, die er der Dunkelheit

halber zurück ließ, wurden hernach von uis begraben. In der Nacht marschierte

der General Werner noch nach Löckcnitz. Er war uns zu sehr an Stärke

überlegen, als daß wir ihn hätten verfolgen können; denn nach der Ueberläufer

und Gefangenen einmüthigen Auflage, bestand defelben Corps aus 2. Grenadier

Bataillons jedes von 500. Mann; 2. Freybataillons, eines von 600.das andere

von 400.Mann; feinem braunen Husaren Regiment von 800. Pferden; ' Es

CMOTON
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eadron Bayreuthischer Dragoner von etwamm über 100.Pferden; undnoch aufferdem

auch 2.Grenadier-Battaillons, jedes von 500,Manu; eine Freycompagnie und200.

Husaren vonder Stettinschen Garnison. Jedes Battaillon hatte 3.bis 4. Stücke,

unterdenen einige 12pfündige und verschiedene Haubitzen waren, bei sich, so daß

das ganze Corps zusammen ohngefehr 5000.Mann mitetwa 3o. Stücken ausmachte.

Hingegen bestanden unsere Truppen, diezur Vertheidigungvon Oasewalkgebraucht

werden konnten, nachdem von desGeneral Ehrenschwerdts Corps verschiedene

Detachements abgeschicktwaren, nur aus 13oo. Mann Fußvolk. Von selbigenhat

ben wir beynahe 500.Mann an Todten, Verwundeten, und Gefangenen eingebüßt

et, und aufferdem an Officiers folgenden Verlust gehabt: Todt, 1. Lieutenant;

Verwundet, 1.General, 2. Majors, 2.Capitanns, und 10. Subaltern, Officiers.

Gefangen, 1. Obristlieutenant, 2. Capitains, und 8. Subaltern, Officiers. Des

## Verlust kan manzwar nichtgenau bestimmen; inzwischeu ist leicht zu ermef

n, wie vielmehr er bey den wiederholten und vergeblichen Angriffen von unserm

kleinem Gewehr und Kartetschen Feuer müffe erlitten haben, da unser Verlust bei

der Gegenwehr schon so beträchtlich gewesen. Der General WEhrenfoerdt, der

selbst beyun Anfang der Attaque durch einen Flintenschuß in die Brust verwundet

ward, dennoch aber beständig zu Pferde im Gefechte blieb, hat durch seinenMuth

und kluge Anstalten bey dieser Gelegenheit eine schon vorhero gehabte Verdienste

angemein vermehret; und bezeuget gedachter Herr General in feinem über diesem

Vorfall an des Herrn Generals en EhefErrelenz abgestatteten Bericht sowohl über

das Verhalten aller Officiers und Trnppen, als über die Dienste, die er von seinen

Adjutanten, besonders dem Ober-Adjutanten Siöström, bey. Bewerkstelligung feis

ner Einrichtungen gehabt, die allergrößte Zufriedenheit.

Von preußischer Seite find zwei Beschreibungen der Unternehmung auf. Das

sewalk ans Licht getretten, davon die erste also lautet:

„. Der Herr GeneralMajor vonWerner, so mit feinem Corps, und einigen

seyfeinem Durchmarsch durch Stettin dazu gestoßenen Battaillons von der Stet

tiner Besatzung den 3ten October über die Randow gegangen, hat in Löcknitz

200.feindliche schwedische Husaren und 200 Mann Infanterie von dem LEhren

werdtischen Corps, fo in und hinter Dafewalf steht, angetroffen, von erstern

ogleich 50. die letztern aber, fofich in einen Walde gezogen, allesamt zu Kriegsge

fangenen gemacht und niedergehauen. Da er gegen Dafewalf gekommen, hat er

2. Thore zugemauret, die Stadt stark besetzt, und linker Hand derselben 3. Redous

ten gefunden, die erste ist sofort durch das Grenadier-Bataillon von Schwerin
die andere durch das Freybataillon des Obristlieutenant von Courbiere 69), und

E2 die

89) Der königl. preußische Obristlieutenant, Chef eines Freybattaillons, und Ritter des

Ordens pour le merite, de THomme de Courbiere, ist ein gebohrner Schweitzer,

und hat seit 1757. da er bey dem mayerschen Freybattaillon alsHauptmannin Dienste

getreten, viele tapffere unternehmungen ausgeführt.- 175 - ward er Maior, 1760.

-
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die gte durch das Grenadierbataillon des Obristwachtmeisters Albrecht Heinrich

von Köller, stürmend eingenommen, und find7.Canonen erobert, und gegen500

Gefangene gemacht, worunter 16 Officers, unter diesen 1. Obristlieutenant, sodaß
der feindliche Verlust überhaupt an Todten, Bleßirten und Gefangenen über 1ooo.
Manu zu rechnen. Der diesseitige Verlust bestehet etwa in 108.Mann Todten und

Verwundeten, unter welchen 3. todte und 3. verwundete Officiers sich befinden.

Die einbrechende Nacht, und da der Feind die Vorstadt von Dasewalk angesteckt,

und auch schon angefangen Feuer um das Prenzlauer - Chor anzulegen, hat den

Herrn General-Major von Werner bewogen, sich in die näheste Dörfer zu ziehen,

um der Stadt zu schonen, und Zeit zu lassen, das Feuer in der Stadt zu löschen.

Es ist bei dieser Gelegenheit anzumerken, daß das Ingerslebensche Grenadier
Battaillon, unter persöhnlicher Anführungdes Herrn General-Majors von Wert

ner, fich gleich den andern ungemein hervorgethan, dahe es auch den mehresten

Verlust erlitten, und2. tödtlichverwundete Hauptleute bekommen. Der Lieutenant

ranke dieses Battaillons, hatdie Ehre gehabt, den würdigen und tapfern königl.

chwedischen Oberflieutenant Bierta, der wegen seiner ausnehmend bewiesenen

apferkeit alle Achtung verdienet, da das Battaillon mit dem Bajonet unter die

Schweden eingebrochen, an der Spitze feiner Leute gefangen zu nehmen. -

Der zweite weitläufigere Bericht enthält nähere Umstände, und ist folgenden

Innhalts
-

„ Nachdem der Herr General Major von Werner mit feinem unterhabens

den Corps von Colberg zurückgekommen war; so gieng er den 2ten October
durch Stettin, und eilte mit geschwinden Zügen um die Schweden, welche

bereits nicht weit vonStettin vorgeruckt waren, zu vertreiben. Man traf den

Feind anderthalb Meilen von Stettin an, und zu Löcknitz fieffen die Wert
nerischen Vortruppen auf300. Mann Infanterie und eben sovielHusaren, wel

ehe der feindliche Major von Daten anführte. Weil man anfangs die Stärke

des Feindesnicht wußte; so ließ manselbigenzuerst nur durch eine geringeAvant

garde von Husaren, Dragonern und einigen Freyjägernvon Wunsch angreifen,
welche von den Schweden zurückgetrieben wurden. Hierauf wurde mehrere

Reuterey vorzurucken beordert, welche dem Feinde den Rückzugnach dem Dorfe

abschneiden mußte. Es wehrte sich derselbe auf das hartnäckigste; endlich aber
wurde er von den übrigen Freyjägern von Wunsch, unter Anführung des
Capitains von Kropf, im Rücken angegriffen, und ob der Feind gleich einen

arken hohlen Weg zu seinem Vortheil hatte, so wurde erdennoch gezwungen,

# mitgedachten Freyjägern im Ernst einzulaffen, da unterdessen der Major

PON

im Merz, Chef des mayerschen Freibattaillons, und bei der Belagerung von Dresden

A im Julius wegen seines Wohlverhaltens mit dem Orden Pour le merite begnadiger,

und zum Obristlieutenant erkläret
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von Bremer 70) Zeit gewann, dem Capitain von Kropf mit den 2. erften.

Compagnien des Freyregiments von Wunsch zu Hälfe zu kommen, zugleich“

aber der Feind von den Lieutenant Beyer in der rechten und von den Leu

wenant Benter in der linken Fauque angegriffen, auch endlich, nach einem

starken Gefechte, genöthget wurde, sich völlig zu ergeben, und uns feine den

sich habende Stücke als Siegeszeichen zu überlassen. Inzwischen hatte der Herr

General-Major von Werner auch sein übriges Corps an sich gezogen, worauf

er feinen Marsch auf Pasewalk fortsetzte, und die Anhöhe dießeits gedachter

Stadt occupirte. Hier wurde man das schwedische Lager hinter Pasewalt, ohne

efehr sooo.Mann stark, gewahr, wo der Feind in feiner Fronte die Acker,an

eyden Flanquen tiefe Moräfte, im Rücken aber eine vortbeilhafte Anhöhe hat

te. Nachdem der Herr General die Gelegenheit und die Stellung der

den recognostiret hatte, so ließ er sogleich ein Grenadierbataillon und das Frey

bataillon von Courbiere nach dem feindlichen linken Flügelvor Pasewalk vorbei

marschieren, um dem Feind Glauben zu machen, als wenn man von dieser

Seite die Stadt, welche mit einigen schwedischen Bataillons besetzt war, angrei

fen wollte. Zugleich aber, und ohne daß es der Gegentheil nierckte, mußten

einige Compagnien von dem Freyregiment von Wunsch, welche von demGrena

dierbataillon von Schwerin unterstützt wurden, die Stadt im Ernst rechts an

greifen. Dazu gleicher Zeit die eine feindliche Schanze, welche Rechts an der
Stadt war, von dem Grenadierbataillon von'' ben bestürmer und weg

genommen wurde. Dem ungeachtet glaubte der Feind in einer Stellung noch

recht ficher zufeyn, indem er in seiner rechten Flanque und Fronte eine große

mit 300.Mann und 3. Stücken besetzte Schanze annoch besetzt hielte. Um aber

dieses zu vereiteln, fo wurde gedachte Schanze von dem Wunfähischen Frenres

giment und 150. MannFreywilligen unter Anführung des Majors von Bremer,

und des Capitains von Kropf, vermittelt eines starken Stückfeuers, welches

der Feind eine halbe Stunde lang aushielte, auf der rechten Seite bestürmer,

auch zugleich auf die linke Seite ein Angrif durch den Major von Ingersler

ben und Capitain von Rothkirch 72) mit 200. Grenadiers unternommen.

Der Feind wehrte sich zwar aufdas hartnäckigste, indem er durch feine Batter
rien aus dem Lager und don den Dämmen unterstützt wurde; er muste aber

dennoch diese beträchtliche Schanze im zka des Lagers mit dem Degen

- Z -

Ul

70) Der Major und Commandeur des wunschischen Freeregiments,von Bremen, hat

ehedem in churbraunschweigischen Diensten gestanden. 757. trat er in preußische.

ra) Der Hauptmann des ingerslebenschen Grenadier-Battaillon, von Rothkirch, hatehe

dem in sächsischen Diensten gestanden, ist aber in 175sten Jahre. in preußische ge

wetter
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wundeten aber200.Mann gehabt.

in der Fauf erobert sehen, und uns die ganze Besatzung als Gefangene, die

Stücke aber als eine Beute überlaffen. Da nun der Feind hierauf, weil alle

Schanzen in unsern Händen waren, einen der größten Angriffe aufdas Lager

felbst vermuthete, indem nichts mehr als die Stadt Pasewalk und die Dämme

im Wege wareu; so steckte er die nach unserer Seite gelegene Vorstadtin Brand,

und es wurde die ganze Stadt ebenfalls in die Afche gelegt worden seyn, wenn

man dießeits den Angrif aufdie Stadt fortgesetzt hätte. Weil aber der Herr

General Major von Werner wohl einfahe, daß, wenn manfich auch der Stadt

bemächtigte, man nur die armen Einwohner unglücklich machte, die Sache

durch nicht entschieden würde, indem der Feind noch alle Moräfte und

Kanonen besetzte enge Dämme und überdem die Ucker vor sich hatte; so ließ

gedachter unfer würdiger Anführer fein ermüdetesCorps im Angesicht des Fein

des Halte machen und sich daraufeine Meile weitbis Löcknitz zurückziehen,um

' diese Stellung die Randow rechts und links bisUckermünde zudecken,

A d, den fernern Eindringen des Feindes Einhalt zu thun. Man muß gefte

en, daß, ungeachtet der vortheilhaften Stellung der Feinde, die Königliche

ölker democh so viel Herzhaftigkeit bewiesen haben, daß ihnen vom ersten

bis zum niedrigsten das verdiente Lob deshalb beyzulegen ist. Man hat von den

Schweden. 8.Stücke erobert und 1. Obristlieutenant, 4. Capitains, 18. Subal

ternen, und 600. Gemeine zu Gefangenen bekommen, die Todten und Vers

wundeten ungerechnet, deren Anzahl sich dem Verlaut nach über 500. Mann er

strecken soll. Unserer Seits haben wir an Officiers 2.Todte und an Verwunde

ten 1. Obrist-Lieutenant und 6. Subalternen, an Gemeinen Todten und Vers

- - - -

- -

Das harte Schicksal, welches die Stadt Dasewalk bei dieser Gelegenheit

, betroffen, wird in folgenden Bericht, der aus dieser Stadt felbst herkommt, be

schrieben: --

„ Am 3ten Oktober an dem' Bußtage der Schweden, rückte der Herr

General von Werner mit seinem Corps von Stettin an, machte die Frey-Partie

der Schweden, nebst den mehresten Husaren, was nicht niedergehauen worden,zu

Löckenitz gefangen, und rückte vor die Stadt, ließ die Batterien mit Sturm ein

nehmen, und machte sehr viele Gefangene, verfolgte auch die, so sich nach der.

Städtzogen, und drang bis in das äußerste Prenzlowsche Thor. Der General

KEhrenfwerdt, der an den innern Prenzlowfchen Thor bey den Stücken stand,

und commandierte, ward mit einer Büchsen-Kugel von einem Jäger recht aufdenan

der Brust habenden und aufden Rock gestickten Stern getroffen, fo daß die Kugel

an den Brust-Knochen stecken blieb. Wie nun die Schweden eine Verstärkung aus

dem Lager erhielten, und dieselben bereits Mörfer aufgeführt hatten, durch wel
che, wenn die Schweden vertrieben würden, die Stadt in Brandt gesteckt werden

folte, zog sich der Herr General von Werner, um die Stadt zu schonen, zurück.

Der General KEhrenschwerdt gab hierauf Befehl, daß die Scheunen vor dem

Prenzlewichen. Thore angezündet werden sollten. Dieses geschahe etwa un Uhr

- - - es
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des Nachmittags, worauf er sich nach dem Lagerverfügte, und das Commando dem

General Stackelberg übergab. Weil aber noch unterschiedene Scheunen stehen

eblieben, wurden um7 Uhr des Abends, da sich unsere Völker schonvöllig zurück

' Löcknitz gezogen, die vor das Bayreuthische Dragoner-Regiment vor vielen

ahren erbautete MagazinsGebäude vonden Schweden angesteckt, und sehr viele
chwedische Verwundete, welche sich darinnen verkrochen, mit verbrannt, nund um

9.Uhr desAbends, wurden die Scheunen vor dem Stettiner Thor, mit den vor

denselben stehenden Wohnhäusern angezündet, und verbrannt, daß also in allem 17.

Scheunen, alle voller Getraide, und 13. Wohnhäuser, anffer den Magazin-Gebän
den, durchdie Schweden bey Dasewalk in die Asche geleget worden, wodurch den

Einwohnern ein Schade von mehr als 200.000. Thr.zugefüget, und viele derselben

an den Bettelstaab gebracht worden. Dieses isteine Handlung, welche der schwedis
fchen Völkerschaft nicht anders als zur äußersten Schande gereichen muß, undwo
von die Jahrbücher ein ewiges Denkmahl geben werden, daß ein General, weiler

von einer feindlichen Kugel getroffen worden, aus bloßer Rache viele 100.Menschen

an den Bettel-Staab gebracht hat. Ein Beweiß der sonst von dieser Völkerschaft so

sehr gerühmten Gottesfurcht und Menschen - Liebe. - - -

-

- - - - - - -

Nach diesem Scharmützel verließ die fähwedische Armee in der Nacht vom

3tenzum 4ten Octoberdas bei Prentzlow gehabte vortheilhafte und verschanzte

Lager, undzog sich den 4ten bis nach Breetsch 73), vonda sie aberden 6tenOcto
- ber wieder bis nach Werbelow vorrückte.

- -
- -

- - - - -

F. 7. -

Die schwedische Armee verläft den preußischen Anteil
- - von Vorpommern.

Nachdem die Schweden Prenzlow verlaffen, der General Major von

Werner mit feinem Detachement bei Prenzlow über die Ucker, und vereinigt
- te sich mit dem Obristen von Belling, den der Prinz von Würtenberg, als er

nach Berlin marschiret, gegen die Schweden zurükgelaffen. Dieser blieb bey

Wolldeck 74) stehen, beobachtete die Schweden von dieser Seite und machte

bei einigen kleinen Scharmützeln Gefangene. Der General Major von Wert

ner hingegen marschierte über Wien Brandenburg gegen Treptow am Collen
und von da, weil er Demmin und Klempenow am Collensee mit starr

er schwedischer Besatzung versehen fand, nach L'Talchin. Er stellte sich, als
ob er über Tribfes in das schwedische Dommern einen Einfall thun wollte,

und machte einige Officiers und Gemeine zu Gefangenen. Da nun der

014

73) Breetsch liegt in der uckermark zwischen Straßburgund Pasewalk, und ist ein Dorf

74) woldeck ist ein meklenburgisches Städtchen, welches hart an den Gränzen der ucker

mark lieget.
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Gouverneur zu Stettin, Herzog von Bevern, den Randow Strom durch eini

ge Bataillons der Stettiner Besatzung unter dem Obristen von Langenau, dem

nächst oberhalb die Ucker durch einen Theil der fettinschen Freycompagnien,Pros

vinzial Husaren und Jäger besetzen laffen: so ward der schwedischen Armee die

#" der Lebensmittel fehr schwer gemacht, und es verließ also das Haupt

Corps der schwedischen Armee den 17ten Oktober das Lager bei Werbelow,

und marschierte über Ferdinandshof, nach Anclan, wo sie nach zwei wegen der

übeln Witterung und vertieften Wege sehr beschwerlichen Märschen den 18ten

HOctober anlangte, wohin sich schon den 16ten vorhero der General Major von

Stackelbergmitdem bey Pasewalk gestandenen Corpsgezogen hatte.

Der Obristvon Belling rückte darauf nach Friedland, und schickte seine Patrouils

ken bis nach Anclam, der Obrist von Langenau marschierte nach Pasewalf, und

schickte die bei sich habenden Husaren und Frey-Partheyen weitervorwärts. Uckers

münde ward gleichfalls von den fettinischen Frey Compagnien und Husaren besetzt,

welche nach den preußischen Berichten dafelbst einige Gefangene gemachet, Pferde

erbeutet, und vier Stücke erobert, dahingegen nach dem schwedischen Tagebuche

kein einiges Stück verlohren gegangen, und der Abzug aus Uckermünde ohne den

mindesten Verlust geschehen sein soll.

Endlichging die schwedische Armee den 27ften October über die Peene,

und in ihren eigenen Antheil von Pommern zurück. DerGeneralvon Lantings

' hatte schon in der Nacht vorhero die Bagage und das schwere Geschütz von
nclan vorausgesendet, und ließ, nachdem seine Völker über die Peene gegangen,

die Brücke abbrechen, da es denn zu einem unerheblichenScharmützel kam, in wels

chem von beyden Theilen einigo verwundet wurden. Die ' Armee bezog

darauf die Cantonnirungs-Quartiere an der Peene, Trebel, und Recknitz, und

das Hauptquartier ward nach Greifswalde verärget.

S. 8.

Die Preußen rücken in das Herzogthum Meklenburg ein. *

- Ende des Feldzugs.

Zu eben der Zeit, als der General Major von Werner zu Anfang des Octo
- der sich um die schwedische Armee herumzog, nach Treptow rückte, und dem

' ähen Dommern mit einem Einfall drohete, bekam auch das Herzogthum

eflenburg-Schwerin einen Besuch. Der General-Major von Werner ließ,

so balder zu Treptow angelangt, unter dem 13ten October 176a.folgendesAuss

schreibenan die Stände des Herzogthums Mecklenburg ergehen. -

„.Nachdem ich mich genöthigt gesehen, mit demjenigen meinem Commando

anvertrauten Corps d'Armee königl, preußischer Truppen diesseitsder Tollensee in das

Herzogthum LMcklenburg einzurücken, um sowohl einen Theikderselben:
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subsistiren zu laffen, alsauch mich derer Posten von Treptow an der Tollensee,
und Demmin an der Peene zu versichern: Als wird denen Land - Räthen jeden

Kreises, wie auch denen Magisträten in den Städten des Herzogthums Meklens

burg, hierdurch alles Ernstes aufgegeben, zur Subsistenz der königlichen Truppen

nicht allein nach Empfang dieses, innerhalb 24. Stunden, 30000. Rationen,und

20000.Portionen, auch 50. Stück Ochsen, und 300.Hammel nach Treptow an

der Tollensee an das Feld,Kriegs-Commiffariat abzuliefern, sondern auchDeputierte

dahin ohne Anstand abzufenden, mit welchen das Commissariat wegen der übrigen

Lieferung an Portionen und Rationen, wie auch 2ooo. Stück Remonte-Pferde,und

Zoooo.Rthlr. Contribution und Brandschatz-Gelder, das gehörige regulieren und

vestsetzen wird, als welche Präsianda in denen anzusetzenden Terminen unumgäng

lich erfolgen müffen, falls nicht, nach dem Exempel der Feinde des Königs, meis

nes Herrn, die ungesäumte Beytreibung durch Feuer und Schwerdt erfolgen soll.

Es wird auch denen Ständen und Unterthanen derer Districte von VMeklen

burg-Schwerin hiermit bekannt gemacht, daß sie nunmehr gänzlich unter königl.

preußischer Bothmäßigkeit stehen, also fonsten nirgends Parition zu leisten haben;

da hingegen ihnen bey richtiger' derer ausgeschriebenen proportionierlichen

Beytrahlungen, alle Huld und Schutz unfehlbahr wiederfahren wird,

Datum Treptow, den 13ten October 1760.

- Werner,

Sr.Königl. Majestät in Preuffen bestallterGener

rals Majorvon der Cavallerie, Obrister eines

Regiments Husaren, auch commandierender

General eines Corps d'Armee.

Er fähikte nach den größesten Städten Detafchements, Roftock ward den

2ofen October von ihm besetzet, den 21ften aber, nachdem25000. Rthlr. Brands

fchatzung bewilliget worden, wieder verlaffen, und er ließ sich die Beytreibung

der Lieferungen aufdas schärfste angelegen feyn. Da es der schwedischen Armee

' nicht'' feyn konnte, daßdiepreußische Völker ausdem Herzogthum

eklenburg Lebensmittel, Rekruten, und Pferde zogen, fo fuchten fie“
mögliche Art zu verhindern. DerGeneral en Chef, Freyherr von Lantingshaus

fen, ließ unter dem 19ten October folgendes Ausschreiben an die Stände des Hers

zogthumsLMeklenburg-Schwerin ergehen:

„, Se.Königl. Majestät in Schweden c. c.meines allergnädigten Königs und

Herrn, bestalter Oberstatthalter über Höchstdero Schloß und Residenzstadt Stocks

holm, commandierender General en Chefder Königl.Armee in Deutschland, und

Commandeur des Königl. Schwerdt-Ordens c. c.Jacob Albrecht von Lantingss

haufen. Eshat der königl. preußische General-Maior, Herr von Werner,für gut

befunden, denen Landräthen jeden Kreises, wie auch den Magistraten in Städten

desHerzogthums nirges, einem Manifeste vom 13ten :
-

-
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nicht allein zu erkennen zu geben, wie er sich genöthiget gesehen, mitdem ihm an

vertrauten Corps d'Armee königl. preuß. Truppen in das Herzogthum Meklenbur

zurücken, um sowohl einen Theil derselben darinn subsistieren zu laffen, als auchfi

der Postenvon Treptow an der Tollensee, und Demmin an der Peene zu versichern,

sondern ihnen auch zugleich anzugefinnen, zur Subsistenz gedachter Truppen, inner

halb24 Stundennach demEmpfang seines Manifestes 30000.Rations, und20000.

Portiones, nebst 50. Ochsen und 300. Stück Hammeln, nach Treptow anderTol

lensee andas Feld-Kriegs-Commissariat abzuliefern, auch Deputierte dahin abzusen

den, mitwelchen das Commissariat wegen der übrigen Lieferung an Portionen und

Rationen, wie auch 2000 Stück Remonte Pferde und800000. Rthlr, Contribution

und Brandschatz Gelder das gehörige zu regulären, und vestzusetzen hätte; mitdem

bedrohenden Anhang, daß in demSäumungsfall die verlangten Präfanda mit Feuer

und Schwerdt beygetrieben werden sollen, die Stände und Unterthanen der Districte

von Meklenburg-Schwerin aber nunmehro gänzlich unter königl. preußischer Both

mäßigkeit stünden, und also nirgends Parition zu leisten hätten.

Obgleich ich nun nicht zweifle, es werden gesamte Einwohner des Herzogthums

Sycklenburg-Schwerin sich nicht allein der Treue und des unterthänigsten Gehorsams,

wozu sie Sr. Durchl. dem Her# von Meklenburg-Schwerin, als ihrer rechtmäßig

gen alleinigen Obrigkeit,# tet sind, erinnern, und sich von selbst bescheiden,

daß esihnen ebenso wenig anständig und vergönnetfey, derselben in dem allermin

den entgegen zu handeln, als es in des Königl. Preußischen General Majors von

OWerner Macht'' davon frei zu sprechen; so kan ich mich dennoch um so

weniger entziehen, sie dieser unterhänigsten Pflicht zu erinnern, und zu derselben uns

verhüchlichen Beobachtung aufdas wohlmeinentlichstezuvermahnen; als jetzgedachte

Einstellung und Erklärung, in so ferne selbige mit Sr. Majestät des Königs von

Preußen Genehmigung geschehen sein sollte, eine offenbahre Kriegs-Erklärung, und

einen neuen Einbruch in den unter königl. schwedischer Garantie stehenden westphälis

ichen Friedensschluß enthält, derselben Genehmigung aber bei den Eingesessenen des
Herzogthums Meklenburg-Schwerin einen strafbaren Ungehorsam gegen ihren Land

desherrn, nebst einer freiwilligen Unterwerfung unter einer fremden Herrschafft,

und eine Neigung, denen Feinden Sr. Majestät, meines allergnädigten Königs
und Herrn, unerlaubten Zuschubund Hülfe zu leisten, verrathen würde.

Wie sehr ich mir es nunangelegen fehn laffen werde, dasHerzogthum Meklen

burg-Schwerin wider alle feindliche Unternehmungen und Bedrückungen der königl.

preußischen Truppen in Sicherheit zu setzen; so sehr halte ich michauch dagegen ver

sichert, daß gesamte Einwohner dieses Herzogthums sich sorgfältigst hüten werden,

an die königl. preußischen Truppen, oder an das bei denenselben befindlicheKriegs

Eommissariat, das geringste an Contribution, Brandschatz Geldern, Vivres, Four

rage und Pferden,' und ohne ansdrückliche BewilligungSr.Durchl. des

Herzogsvon Meklenburg-Schwerin, zu entrichten, oder selbigenaufirgend eine Art

behülflich zu seyn; wie ich denn solches hierdurch von ihnen aufdas ernstlichste vers

lange, mit der angehengten Verwarnung: daß, gleichwie wegen den ren
- - es
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Bedrohungen von Feuer und Schwerdt um so weniger etwas zu befürchten stehek,

als deren Ausübung mich nicht allein berechtigen, sondern auch nöthigen würde,
auf einen jeden Fall eine gleiche Grausamkeit an den Einwohnern, Städten, und

Dörfern der königl.preußischen Länder zu begehen, und den königl.preußischen Un

terthanen eben dasjenige Elend empfinden zu lassen, worinnen manpreußischerSeits

die Meklenburg-Schwerinischen Länder zu stürzen gesonnen feyn möchte, also alles

dasjenige, welches den königl.preußischen Truppen zugeführet, und von den unter

meinem Befehl stehenden königl. schwedischen Truppen betroffen werden wird, nebst

Wagen und Pferden, aufgehoben und confisciret werden soll.

Gegeben im Hauptquartier zu Anclam, denn9ten October, 1760.

Demnächst schickte er feine leichte Völker in dasLMeklenburgische ab, um die

Eintreibung der Lieferungen zu verhindern. Mitdiesenhatten die reuffen häufige

Scharmützel. Der wichtigste war derjenige, der den 14ten bei Teßin75) vorfiel.

Der preußische Obrist von Belling schlug dafelbst ein schwedisches Detachement,

und machte den HauptmannSkog, 4. andere Officiers, und 255.Mann zu Sie

' DasTagebuch der schwedischen Armee beschreibt diesen Scharmützel

olgendermaaffen:

„ Da des Herrn General en'', den 12ten November die Nacht

richt erhielten, daß ein feindliches von Demmin ausgeschickte Commando von 200.

Pferden durch das LTIcklenburgische biß nach Wismar vorgedrungen, und da

selbst Brandfchatzung eingetrieben hatte, ward den 13ten November in aller Frü

he ein Detachement von 200. Mann Fußvolk, 200. Mann Reuterey

und 100. Jägern und Husaren unter Commando des Majors von Schwarzer

76) von Tribsees ausgesandt, und gedachter Major befehliget, an dem linken

Ufer der Recknitz nach Teßin zu '', in gedachter Stadt das Fußvolk
mit einem kleinen Stück zu laffen, selbst aber mit der Reuterey und leichten V ts

kern bis Güstrow und Bützow77) zu dringen um dadurch entweder das feind

iche Detachement von Wismar wegzuziehen, oder auch schon auf der Rückkehr

daffibe abzuschneiden. Der Major von Schwarzer, der diesem Befehl gemäß
feinen Marsch einrichtete, befzte Tcßin, n daraus die feindlichen d:

2.

75) Teßin liegt liegt in Herzogthum Meklenburg an der Reknitz, gehört zu der Herr

schafft Rostock, und ist ein Städtchen. -

76). Der königl.fchwedische Obristwachtmeister des Jäger-Corps, und Ritter des königli

chen Schwerdt-Ordens, Johann von Schwartzern, stammt aus einem alten auf der

Insel Rügenblühenden adelichen Geschlechte her, und hat in dem jetzigen Kriege sich

fehr tapfer gehalten. 1759.den 28sten April bekam er den Schwerdt-Orden.

77) Bützow ist eine kleine im Herzogthum Meklenburg Schwerin gelegene Stadt mit

einem Schloß, in welcher 1760. eine neue Universität angelegt worden.
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sich weggezogen, ließ allda die 200. Mann Fußvolk unter Commando des Capi

tains Skog zurück, mit Befehl eine Rückkehr dort abzuwarten, und setzte den

14ten in aller Frühe feinen Weg nach Güstrow fort. Der feindliche Oberste

von Belling, der mit seinem Corps in dem Amte Largun 78) stand, fezte fich

nach der vondiesen Bewegungen eingezogenen Nachrichten, fogleich mit 3. bis 400.

Pferden, und 130. bis 140. MannFußvolk in Marsch, um unser Detachement ans

zugreifen; derCapitainSfog,derdurch'' die ihmderMajorSchwarz

zer zum patrouillieren gelaffen hatte, von des Feindes Anmarsch unterrichtet ward,

bediente sich nicht der vortheilhaften Lage der Stadt, die den Fluß, eineu Morast,

nebst einem langen geraden Damm vor sich hatte, und nicht aufanderthalb Meilen

umgangen werden konnte, sondern zog sich auf Anrücken des Feindes aus '',
ohne Noth und wieder den habenden Befehl heraus, um seinen Rückzug auf Trib

fes zu nehmen. Der Feind, der ihn also mit seiner überlegenen Stärke durch die

Stadt verfolgen konnte, nachdem er, der vorgemeldete Hauptmann, nicht einmahl

die Vorsichtgebraucht, die Brücke über die Recknitz abzuwerfen, bekam dadurch

Gelegenheit, den Hauptmann zu deffen größten Nachtheil nebst einemCommando,

sobald es sich auffreiem Felde befand, zu Kriegsgefangenenzu machen. DerMas

jor Schwarzer, der unterdessen, da dieses vorgieng, beschäftiget war, das jeund

liche unter Commando des Majors Schulenburg von Wismar aufdem Rück

wege begriffene Detafhement aufzusuchen, trafdasselbe unweit Lage 79) bey dem

Dorfe Tannin 80) an, und grifes mit so gutem Erfolge an, daß er den Feind in

die Flucht schlug, über eine Meile verfolgte, und dabey den Rittmeister Rüllmann,

2. Unterofficiers und über 40. Husaren zu Gefangenen machte. Nachdem was bep

Teßin vorgefallen, und da das Fußvolk, welches dem Major Schwarzer feinen

Ruckmarsch decken sollte, aufgehobenwar, mußte der Obrist Belling nothwendig

vermuthen, daß besagter Major, anstatt sich über Ceßin zurückzuziehen, senen

Weg nach Danngarten nehmen würde. In dieser Vermuthungward er durchdie

damit übereinstimmende Gerüchte, welche der Major Schwarzer sorgfältig aus

streuen ließ, noch mehr bevestiget, weshalb er denn, ohne sich bey Ceßin aufzuhal,

ten, mit feinem Corps weiter nach Rostock vorrückte, um unseren Detachement

den Rückweg auf Damgarten abzuschneiden. DiesenUmstand machte sich der Mal

jor Schwarzer, nachdem er den Feind auf eine foz" Art von fich abgezos

gen hatte, augenbliklich zu Nutze, und gieng über Teßin nach Tribfees zurück,

allwo er den 15ten ohne von der bey fich gehabten Reuterey und leichten Volkern

einenMann eingebüffetzu haben, glüklichwieder eintraf, unterdessen, daßder Feind

- ihn

73) Dargun liegt im Herzogthum Meklenburg zwischen Demmin und Teterow, und ist

ein Schloß.

79) Lage liegt im Herzogthum Meklenburg zwischen Dargun und Rostock, 3. Stunden

von Güstrow, und ist ein meklenburg-schwerinsches Städtchen. -

so) Tammin istein meklenburg-schwerinsches Dorf, welches in der Herrschaft Rostock

unweit Lage liege,
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- ihn noch bei Rostock und auf dem Wege nach Damgarten aufzusuchen beschäft

tiget war.

Hingegen lautet der preußische Bericht also:

, Nachdem der Herr Obrist von Belling die Nachricht erhalten, daß die

Schweden häufig ins LMeklenburgische patrouillierten, schickte derselben den

10ten November den Herrn Major von Schulenburg 81) von Demmin aus,

in gedachte Provinz. Eswar indessen der schwedische Major vonSchwarzer mit

einem Detachement von 5oo.Mann ins LTieflenburgische eingerückt, undmars

fhirte gegen Wismar, ließ aber, um seinen Rückzug zu decken, 260. Mann,

nebst 1. Stück in Teßin, so bald aber der Herr Obriste vonBellinghiervon sichere

Nachricht erhalten, marschierte er„" gegen Ceßin, und trafauch die Feinde das

selbst an. Ohnweit davon, bey Czarnewans82), kam es zu einem Scharmützel,

und obgleich der Feind sich tapfer vertheidigte, so hieb dennoch der Herr Obriste

mit feinen Husaren und Dragonern, welche sich hierbei ganz besonders hervorger

than, auf ihn ein, und nöthigte das ganze Commando das Gewehr zu strecken.

Wir haben auf folche WeiseF Officiers, nebst 260. Maun, und 50.' ge

fangen bekommen, derHerr Oberst von Belling fuchte hieraufden Major von

Schwartzerzu bekommen, und endete zu dem Ende den Major von Schulen

burg gegenS" 83), und den Lieutenant von Wolf gegen Lage, er selbst

abermarschierte gegen Danngarten. Esglückte indefen dem MajorvonSchwarzer,

welcher in der Nacht mit 2oo. Mann aus Dammgarten verstärkt war, über

Lage mit Verlust von30.Mann bei einer Ueberlegenheit durchzukommen, woge

gen unserer Seits der Rittmeister von Rüllmann, nebst 8.Husaren in schwedische

“: Der Herr Obriste von Belling lagerte sich darauf in der

Gegendvon Rostock, und befetzte die ganze Erebel, worduch er demFeinde nicht

nur die Zufuhre aus dem Meklenburgischen benahm, fondern auch feine Recruti

rung und Remontierung verhindert.

Zu Anfang des Decembers erfolgte eine Veränderung in dem Commando.

Der preußische General Majorvon Werner hatte sich schon in dem October und

November gegen die in Pommern herumstreifende rußische leichte Völker wenden,

und das Meklenburgische verlaffen ni Nach der den 3ten Ret bey

- 3 O's

a) Es ist eben derjenige, der oben in der 1sten Anmerkung beschrieben ist.

„) Czarnewans liegt nahe bei Tesin, und ist ein meklenburg-schwerinsches Dorf

z), Schwan ist ein meklenburg - Schwerinsches Städtchen, welches im wendischen Kreise

liegt,
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Torgau vorgefallenen Schlacht schickte der König von Preußen den General

Lieutenant, Prinzen Friedrich Eugen von Württemberg nach Dommern,

um den General Major von Werner zu verstärken, und die Rufen völlig zu ver
treiben. Nachdem er im November größtentheils mit diesen aufgetragenen Ge

schäfte zu Stande gekommen, und den General-Major von Werner in Hinter

Pommern gegen die Ruffen zurückgelassen hatte: so wendete er sich mit seinem

Corps in das LTicklenburgische, nahm zu Anfang des Decembers sein Haupt

Quartier zu LTialchin, und wenige Tage darauf zu Rostock. Er ließ an den

Gränzen eine Kette von Postierungen ziehen, und da Anclam und Dementen wieder

mit preußischen Besatzungen versehen waren: so ward die schwedische Armee in

ihrem Autheil von Vor- Pommmern eingeschränket. Sie konnte dem Herzog von

LTIcklenburg - Schwerin keine Hülfe leisten, sondern muste ihn seinen Schicksal

überlassen. Er wendete sich dahero, wie er schon mehrmals gethan, an die Reichs

Versammlung zu Regenspurg, der ineflenburgische Gesandte Freiherr von

Teufel 84) ward den' eines herzoglichen Referipts vom 13ten Decemb
bekannt und geltend zu machen befehligt. Der Auszug desselben mag hier Da die

Einrückung des ganzen zu weitläufig fallen würde, Platz finden, man kan daraus

die preußischen Forderungen ersehen, und er lautet also: -

„ Des regierenden Herzogs von LMecklenburg, Schwerin Hochfürstl

Durchl.haben an Dero Herrn Comitial-Gesandten zu Regenspurg ein Refeript uns

term 13ten December ergehen lassen, worinn nach einer kurzen Meldung, was die

Mecklenburgische Lande bereits in dem verwichenem Herbst erstlich durch dasWer

nerische, hernach durch das Bellingische, noch würklich daselbst stehende Corps, er

litten hätten, besonders die neuerliche Einrückungvon 4. bis 5000.Mannunterdem

Prinzen Eugen von Wirtenberg alshöchstverderblich vorgestellt worden ist. Es

ist danaus zu ersehen, daß an die Herzoglich Mecklenburgische Domainen, Ritters

fchaft und Stände folgende Forderungen durch den Durchl. Prinzen von Wür

tenberg geschehen sind:

1) Daß 100000. Reichsthaler an Geld in 3. Terminen, von 3. Wochen zu2.

Wochen, gezahlet; 2) Daß 2000. Stuck Ochsen und 6000. e" Schaafe zur

- Liefe

z) Carl Wilhelm Teuffel von Pürkenfe, auf Tarifein und Teublitz, herzoglicher mek

lenburg-Schwerinscher Geheimer-Rath und Reichs Tags-Gesandter, ist aus einem alten

adelichen Geschlecht entspreffen, dasfehlen seit etlichen hundert Jahren in der Ober- -

Pfalz geblühet. Nachdem erim 1748sten Jahr schon in feines Hofes Geschäften zu

Hannover gebraucht worden, ward er im November 1748. zum Reichs-Tags-Gefand

tem, und den 3ten October 1749. zum Geheimen-Rath ernennet. Er soll vorhero als

Regierungs-Rath in heffendarnstädtischen Diensten gestanden haben.

„t
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Lieferung auf die erste Nachricht, in Bereitschaft gehalten; 3) Daß 6000. Wispel

Meehl, das Wispel zu 26. Scheffel großen Maases "; innerhalb 3. Wochen

nach Havelberg geliefert sein, und für jeden Wispel 8. Rthlr. Emballagegelder

gezahlt werden sollten; 4) Daß die General Repartition von Commissariat, die

speciale aber von den Landständen gemacht, und dem Commissariat zugestellt; 5)

Daß der angebliche Rückstand der Naturaliengelder aus promteste bezahlet und

6) Daß die erforderlichen Lieferungen der Naturalien für das Corps an Mehl,

#" Rauhfutter, Holtz c. c. nicht weniger 7tens die nöthigen Vivres und

ictualien, an Vieh, Bier, Brantewein, Käse, Butter, Erbsen und andern

Gemüse, oder auch anstatt alles deffen eine Lieferung von 237o. Stuck Ochsen,

in natura geleistet, oder auch jedes Stuck mit 39. Rthlr. bezahlet werden sollte;

8) für die bequartierten Oerter Betten geliefert, und 9)zu den Posttrum

gen auf den Straffen Bauern gestellet, endlich aber 10), die äußerstä
ge Brandenburgische und Sächsische 8. und 4. Ggr. Stüke von den Mecklenburg

gischen Unterthanen unweigerlich angenommen werden sollen. Nächst diesem wird

erwähnt, daß des Prinzen von Würtenberg. Durchl. gegen den Mecklenbur

gischen Herrn Jägermeister von Koppelow eine noch rükständige Rekrutenlieferung

von verschiedenen 1000. Mann innerhalb 24. Stunden begehret, und dabei ger

äuffert hätten, daß wiedrigenfalls Se. König. Majestät von Preußen darauf bes

stehen müßten, daß die sämmtliche Herzoglich Mecklenburgische Truppen Ihme,

dem Durchl. Prinzen von Württemberg, übergeben wurden. Wir eröfnen

heißt es in diesem Recript, dieses alles, um davon sofort durch dieman

me Anzeige beim dortigen Kayserlichen und Königlichen Ministris den kräftigsten

Gebrauch, mithin allenthalben überzeuglich zu machen, daß der gänzliche Unter

gang Uners Herzoglichen Hauses, wie auch die völlige Entvölkerung und Verar

mung. Unserer unschuldigen Lande unausbleiblich, und fürUns nichts anders übrig

fey, als in diesem unerträglichen Bedrucke andere Maasregeln zu ergreifen, das

fern keine wirksamere Mittel, als bishero, zu Unserer und Unserer Lande. Er

rettungvorgekehret werden. c. c.

Man war übrigens mitder guten Mannszucht, welche der Prinz vonWür

temberg beobachten ließ, ungemein zufrieden, und er zeigte seine Neigung gegen

die Gelehrten besonders dadurch, daß er der hohen Schule von Bützow folgen

den Schutzbrief ausfertigen ließ:

Einer löblichen Academie zu Bützow wird hiedurch die schriftliche Verfiche

rung gegeben, daß die Anwesenheit der Königlich-Preußischen, meinemCommando

anvertraueten Truppen, in denen Herzoglich Meklenburgischen Landen auf keinerley

Weise einige Stöhrung in denen Einrichtungen der dortigen Universität würken,

noch eine Kräukung ihrer Prärogativen , Rechte und Freyheiten erfolgen, weder

ihre Lehrer, und Bürger, nochdie daselbst Studierende, die geringste üble Begeg

nung zu besorgen haben, oder in der Fortsetzung ihrer Lehrstunden undLifeübungen

irgend wodurch verhindert werden sollen; vielmehr man alle Neigung haben '“
- LN
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allen bereiten Willen und Forderung in demjenigen zu erweisen, was zu Verbrei

tung der Wiffenschafften und zum Besten derjenigen, so fiel üben, beytragen kam,

Rostock, den 23sten December, 1760.

Friedrich Eugen,

Herzog zu Würtenberg,

Sr. Königl.Majestät in Preuffen c.ac. bestaltercom

mandirender General en Chef eines Corpsd'Armee,

Generallieutenant von der Cavallerie, Obrisier

eines Regiments Dragoner, Ritter des schwarzen

Adler-Ordens ac. c.

Die Schweden und preußische Völker hatten feit der Mitte des Novem

bers ruhige Winterquartiere, und der Feldzug ward wie in den vorhergehenden

Jahren, nemlich ohne daß Schweden wahre Vortheile erfochten, geendigt.

Wenn meine Leser die Begebenheiten, welche ich in den vorstehenden Blättern

erzehlet, in Erwegung ziehen: so werden Sie ohne mein Erinnern finden, daß
auffer einigen Scharmützeln und der Eintreibung der Lieferungen nichts merkwürs

diges sich ereignet, daß diese Vorfälle von dem Verlust einiger tausend theils in die

Gefangenschaft gerathener, theils getödteter und verwundeter Menschen begleitet ges

wesen, und den Verfall ehedem blühender Landschaften nach fichä ohnedaß

in den allgemeinen Angelegenheitendurch die Erscheinungder fchwedischen

Völker auf dem Kriegs-Schauplatze eine heilsame Verän

derung bewürket worden.

E N D (E

- - des ersten Abschnitts.
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Sweyter Äbschnitt,

In welchem

Die in dem Feldzugedes 176ostenJahres zwischen

den kaiserlichen königlichen und königlichen preußischen

Völkern vorgefallene Begebenheiten

erzehlet werden,

S. 9.

Zu Anfang des 1760sten Jahres zeigt sich einige Hoffnung

und London ihre friedfertige Gesinnungen durch eine den Ministers

der gegen Sie kriegführenden Mächte geschehene Erklärung bekannt mas

zum Frieden,

F----
chen laffen. KEuropa schöpfte : den blutigen und durch pers

föa. u. en Haß unterhaltenen Krieg geendiat zu sehen, allein die Hoffnung schlugfehl,

und der kriegerische Geist behielt abermals die Oberhand. Es gehört zu der Ges

schichte des Krieges von dieser Begebenheit einige Nachricht zu ertheiten, und ich

' nur kürzlich dasjenige, was deshalb vorgefallen, in einem Zusammenhans

g irft TM,

Sobald die“: Erklärungder Könige von Preußen und Großbritans

nicn bekannt geworden: So dachte man g schon daran, einen Ort zu bestimmen,

WE)

u Ende des 1759sten Jahres hatten die Höfe zu Berlin
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wodie Friedens Versammlunggehalten werdenkönnte. DerKönigStanislaus 8)

schlugin zweyen an die Könige von Grosbritannien und Preußen g“
- T414

g5) Stanislaus, König von Pohlen, Herzog von Lothringen, ist ein Sohn Raphael

Leszinski, Grafen von Lesno, Cron-Groß-Feldherrn in Pohlen. Seine Mutter Anna,

Tochter des Cron-Groß-Schatzmeisters vonPohlen, Stanislaus Johann Jablonowski,

brachte ihn im Jahr 1677. den 18. April zur Welt. Der König Augustder zweite

von Pohlen machte ihn in einem Alter von etlichen und 20. Jahren zumWeywoden

von Posen, feine Geschicklichkeit und Einsicht erwarb ihm viele Freunde, und er be

fand sich mit unter denjenigen Großen des pohlnischen Reichs, welche 1703.zuWar

schau die Entsetzung KönigsAugust des zweiten von dem pohlnischen Thron beschloss

fen. Als man 1704. zu einer neuen Königs-Wahl schreiten wollte, ward. er zu den

Könige Erldem XII. von Schweden, der mit einem ansehnlichen Heer in Pohlen

fand, und dieses Reich wegen desvon dem KönigAugustdem zweiten mit dem rußi

fchen Kaiser gegen Schweden gemachten Bündniffes bekriegte, gesendet. Diesemge

fiel nach des Voltaire Bericht seine Gesichtsbildung, freymüthiges und aufrichtiges

Bezeigen, er untersuchte seine Fähigkeit, Pohlen war in Partheyen getheilet, derKö

nig, welcher dieses Reich beherrschen sollte, muste also Geschicklichkeit besitzen, um die

Gemüther zu vereinigen, und diese fand Carl der XII, bey dem Stanislaus. Er be

schloß ihn zum Könige von Pohlen zu machen, und wieß ihn zweyen feiner Generals

mit den Worten, sehet dasist der Mann, den die Pohlen zum Könige haben sollen.

Dieser Entschluß ward sehr geschwinde ausgeführt, die Groffen des Reichsmusten

auf schwedische Veranlassungzur Wahl schreiten, und den 12ten Julius 1705. ward

Stanislaus zu Warschau zum Könige von Pohlen erwählet. Den4ten October 1705.

ward er gekrönt, fein Thron war anfänalich sehr wankend, und er hatte eine Menge

von Misvergnügten gegen sich. Das Glück der schwedischen Waffen überwand alle

Schwürigkeiten, August der zweite muste indem Jahr 1707, als die schwedische Völ

ker in Sachsen einrückten, durch den ranstädter Frieden auf die pohlnische Königs

Würde Verzichtthun, und den Stanislausals König erkennen. Alsaber 1709. Carl

der XII. bey Pultawa geschlagen ward, kehrte auch das Glück den Stanislaus den

Rücken zu, er muste aus Pohlen nach Pommern, undvonda nach Schweden flüchten,

endlich gieng er 1712. zu dem König von Schweden nach Bender, und 1714. bekam

er feinen Aufenthalt in dem schwedischen Herzogthum Zweybrücken, wo er abermals

viele Widerwärtigkeiten auszustehen hatte. NachdesKönigs von Schweden Tode fiel

1718. das Zweibrückische an den Pfalzgraf Gustav Samuel, und Stanislaus mußte

sich 1719, nach Elsas-Zabern begeben, wo er unter französischen Schutz lebte. Die

-
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Schreiben feine Residenz Stadt Vancy 86) darzuvor, weil aber dieselbe nur den

französischen Gesandten bequem, den übrigen aber zu entlegen war: so antwortet

te der Königvon Grosbritannienfolgendermaßen:

– §Fein Ferr Fruder!

Das Anerbieten. Dero Stadt Vancy zu einer Friedensversammlung,

hat der von den kriegenden Mächten zur Zeit noch nicht erfolgten Aeufferung ohn

erachtet, in meinem Gemüthe das lebhafteste Vergnügen verursachet; maaffen es

aus dem preiswürdigsten Verlangen herrühret, die Einigkeit und Ruhe in Euro

pa wieder hergestellt zu sehen; zugleich aber bedaure ich, daß Dero Stadt in Be-

trachtung der verschiedenen verwickeltenS., zu diesem großen Werk so be
2. Ull

- 4

Schönheit seiner einzigen Prinzeßin Tochter, Maria, zog die Augen des Königs von

Frankreich auf sich. Man hielt um diese Prinzessin an, 1725. ward die Vermählung

vollzogen, und Stanislaus bekam von dieser Zeit an seinen Aufenthalt auf dem kö

niglichen französischen Luftschloß Chambord. Als 1733. August der zweite mit Tode

abgieng, ward er heimlich nach Pohlen gesendet, um sich von den französisch gesinn

ten Groffen zum Könige erwählenzu laffen, dieses geschahe 1734. allein feine Gegen

Parthey hatte die Uebermacht, die fächsische und rußische Völker vertrieben ihn und

feine Anhänger nach Danzig, und als auch diefe Stadt nach einer harten Belagerung

übergieng, hatte er fich kurz vorhero in verstellter Kleidung nach Königsberg geflüch

tet. Hier lebte er unter preußischen Schutz bis durch den 1735. geschloffenen Frieden

ihm nebst dem königlichen Titel von Pohlen, das Herzogthum Lothringen abgetreten

ward. Er nahm von demselben im Jahr 1737. Besitz, und von dieser Zeit hat erbald

zu Nancy, bald zu Luneville feinen Aufenthalt, und bey feinem hohen Alter

die Betrübniß gehabt, feine Gemahlin Catharineaus dem pohlnischen Hause Opalins

- ki durch den Tod zu verliehren. Seine Unterthanen lieben ihn als ihren Vatter,

feine einzige Beschäftigung ist für dieselben zu sorgen, und ihre Glückseligkeit zu be

fördern. Sie sehen dahero bey deffen zunehmendem Alter demjenigen Augenblick mit

Furcht entgegen, der diesen ihren allgemeinen Vatter zu seinen Vättern versammeln

wird. *- -

g6) Mancy ist die Hauptstadt des Herzogthums Lothringen, fiel liegt in einer angeneh

men Ebene, nicht weit von dem Fluffe Meurte, hat 6. Kirchen und am 20. Klöster

in ihren Mauren, auch unter des Stanislaus Regierung durch prächtige Gebäude ein

schöneres Ansehen erlattget.
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und so bequem nicht gelegen ist, als man wohl wünschen möchte. Ich bin mitder

vollkommenstenHochachtung und Freundschafts-Ergebenheit -

§Fein FHerr Bruder,

Ihro Majestät, - -

St. James, guter Bruder

den 8ten Februar 1760. George,

Königvon Großbrittannien.

Das Antworts Schreiben desKönigsvon Preußen schlug den Ort zwar nicht
aus, meldete aber daß der Gegentheil noch nicht zum Frieden geneigt fey, und

warfolgenden Junhalts, -

§Fein FHerr Bruder!

Mit einer ausnehmenden Freude habe ich Dero Schreiben empfangen. Ich.

würde gewiß dem geneigten Anerbieten wegen der Stadt Vancy much gar gerne

fügen, wenn solches von mir nur allein abhienge. Alle Handlungen, so unterDe

ro Obhut vollzogen werden, können nicht anders als erwünscht und glüklich ablau

en. Doch Ihro Majestät sind vielleicht nun überzeugt, daß nicht die ganze Welt

olche friedliche Gesinnungen, als Dieselbenhegen.

Die Höfe von Wien und '' haben auf eine besondere Weise die Vor

schläge, so derKönigvon England und Ichihnengethan, verworfen; ja der Wars

scheinlichkeit nach, werden Sie den König von Frankreich zu Fortsetzung einesKrie

ges, davon Sie sich blos allein den alüklichsten Erfolgversprechen, verleiten. Uebri

gens werden Sie auch allein die Ursach von der Vergiftung so vielen Blutesfin,

indem durchihre abschlägige Antwort solche verursachet wird.

Ich verehre Ihro Majestät Anerbieten mit der größten Dankbarkeit. Würden

alle Monarchen die Regungen der Menschenliebe, der Gütigkeit und Gerechtigkeit

empfinden: so würde die Welt ferner nicht, wie leider bisher, der Verwüstung,

den Verheerungen, demMorden und Feuersbrünsten ausgesetzet seyn. Ich bin

mit den Gefinnungen der größten Hochachtung, und der vollkommensten und aufricht

tigsten Freundschaft

§Fein Ferr Bruder,

Ihro Majestät,

Freyberg, guter Bruder

den 3tenFebruar. 1760, - Friedrich,

- - Die
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Die Generalstaaten der vereinigten Niederlande schlugen die Stadt Bredag7)

zum Versammlungs-Ort vor, und ließen deshalb folgende Erklärung thun:

Nachdem die an die'' im Nahmeu und von wegen der Herren

Staaten von Holland und Westfriesland durch ihre Herren Deputierte gesche

hene Propofition ", und dabei in Betrachtunggezogen worden, daß die Hers

ren «Hopp und Verelst, welche beide Ihrer Hochmögenden Envoyes find, und

zwar der erstere am Grosbritannischen, der letztere aber am Preußischen Hofe, je

der gegen den Anfang des abgewichenen Decembermonats ein Schreiben von dem

Lord Holderneß und von den Grafen von Podewils und Finkenstein, nebst ei

ner Declaration übermacht haben, welche von dem Herrn Fürsten Ludewig von

Braunschweig-Wolfenbüttel, den Herrn Ministern der Höfe zu Wien, Ver

failles und Detersburg zugestellet worden ist, um die guten Gesinnungen anzukün

digen, welche die Höfe zu London und Berlin hätten, den Frieden wieder her

ustellen, und Gevollmächtigte Ministers nach demjenigen Ortzu schicken, den man

ür den bequemsten erachten würde; und da es zu vermuthen ist, daß die Antworten

der Höfe von Franckreich, Wien und Detersburg für die besagte Declaration

günstig ausfallen werden: als ist esfür gut befunden und befchloffen worden, Ihrer

z: Herren Deputierte bei den auswärtigen Affairen zu ersuchen, damit

e mit den Herren Ministern der Höfe zu London und Berlin in Conferenz treten,

und ihnen die'' zu erkennen geben, die Ihro Hochmögenden über die

Mittheilungder obbesagten Declaration empfunden haben, wie auch, damit sie Ders

aufrichtiges Verlangen an den Tag legen, daß doch die zum Aufhören der Vergief

fung des Menschenbluts abzielende und eröffnende Negotiationen, unter demSeegen
des Allerhöchsten, mit einemglüklichen Erfolg möchtengekrönet werden;ferner,daß,

da Ihro Hochmögenden das Ihrige so herzlich gerne zu diesem gewünschten Ents

zwecke beytragen möchten, Sie sich die Freyheit nehmen, die Stadt Breda zu

Haltung eines Congreffes anzubieten, als welche Stadt Ihnen in Betrachtung der

bereits vormahls in derselben negociirten und glüklich geschloffenen Tractaten sehr

bequem vorkomt; und daß, wenn dieser in dem Gebiete der Republick liegende Ort

zu einer so wichtigen und wünschenswerthen Sache anständig sein würde, Ihro

Hochmögenden diese Gunst als ein ganz besonderes Glük ansehen würden; überdies
fes folten obgedachte Herren Ministers ei werden, ihren respective Höfenvon

5 3 dies

37) Breda liegt in dem Quartier von Antwerpen, gehöret nebst der dazu gehörigen Herr

fchaft dem Erbfatthalter der vereinigten Niederlande, Wilhelm, Prinz von Oranien

und Nassau. Sie bestehet ungefähr aus 1500. Häusern, hat 3. Kirchen, und ein

wohlgebautes Schloß in ihren Mauern, kam zum Theil unter Waffer gesetzet wer

den, und wird durch einen nahe liegenden Morast sowohl als die häufigen Festungs

Werke beschützet. Sie liegt an dem FlußMerk in einer sehr andenehmen Gegend,

und ist schon 1667. der Friedens-Schluß zwischen Frankreich, Engeland, und Hol

Land daselbst geschloffen worden.
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diesem Anerbieten Nachricht zugeben, und dasselbe auch den Ministern hohen

Alliierten zu kommuniciren, wie auch dasselbe durch ihre eigene aufrichtige Gesinnun

genzu unterstützen.

Diese Erklärung, welche nurden Gesandten der Kaiserin Königin, der ruft

fischen Kaiserin, undder Königevon Grdsbritannien, Frankreich, und Preuß

fen geschehen war, gab zu einer Befchwerde Gelegenheit, indem die königl. pohl

nische und schwedische Gesandte den General Staaten auf Befehl ihrer Höfe er

öfnen mußten.

„ Daßda den General Staaten nicht unbekannt seinkönne, daß ihre Höfe sich

unter den Kriegführenden Mächten befänden, und sogar einen wichtigen Antheil an
dem gegenwärtigen Kriege nähmen, es ihren Herren empfindlich falle, daß Ihre

Hochmögende so wenig"g für fiel bewiefen, und ihnen nicht einmahl eine Ab

schrift von der Entschlieffung Breda zum VersammlungszOrtderFriedens-Gefand

ten vorzuschlagen, mittheilen laffen c.

DieGeneral-Staatenhalfendiesen Beschwerdendurchfolgende Erklärungab:

Daß da in den bekannten Eröffnungen wegen einer Friedens-Versammlung,

welche des Herrn Feldmarschalls, Herzog von Braunschweig Durchl. im Nahs

men der Könige von Grossbritannien und Dreußen, den Ministern derS" zU.

Wien, Verfailles und Detersburg, mitgetheilethätten, der Könige vonSchwes

den und Pohlen keine Erwähnung geschehen fey, so hätten Ihro Hochmögenden
' daß fiel um fpviel weniger gehalten wären, den Ministers derselben eine

schrift von gedachter Entschließung zuzustellen, weil sie darinn die Ministers der

Höfe zu Wien, Versailles und Petersburg ersuchet, davon den Ministern der

mit ihren Höfenverbundenen Mächte Nachrichtzu geben. Uebrigens könnten Ihre

Schwedische und Pohlnische Majestäten versichert sein, daßder Staat alle Achtung

ür sie habe und keine Gelegenheit vorbeylaffen werde, ihnen davon würkliche Pro

en zugeben, indieser wichtigen und viele Behutsamkeiterfordernden Sache aber hat

be er nicht anders verfahren können.

In der Hauptsache ward die gegenseitige Erklärung vier Monate verzögert,

endlich aber ward den 2ten April 1760. eine Zusammenkunft bey den rußisch kaiser

lichen Ambassadeur, Grafen von Goloffin 889 veranstaltet. Es fanden sich bey
- den

zs) Alexander, Reichs-Grafvon Golofkin, rußisch-kaiserlicher Ambassadeurben benge.

ral-Staaten, würklicher Geheimer Rath, Ritter des schwarzen Adlers und Sanct An

dreas Ordens :c. war ein Sohn des rußischen Groß-Kanzlers, Gabriel Ivanowitz,

Grafenvon Golofin, der 1734. im Februar gestorben, und von dem Czaar Peterdem

zften in den rußischen, undvon dem Kaiser Joseph mit seinem ganzen Hause in den

Reichs- Grafenstand erhoben worden. Er ward 1687. den 20sten Julius gebohren,
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denselben der Herzog Ludwig Ernst von Braunschweig, der französische Ambaffa

deur, Graf von Afry 89), und der römisch kaiserliche Envoye, eben

gieng 1704. auf die Ritter-Academie zuBerlin, von da aufdie hohe Schule zu Leipzig,

wohnte daraufzwei Feldzügen in Flandern bey, und kam 17.03. nach Rußland. Kai

fer Peter der erste ernannte ihn zum Obristlieutenant, und bald daraufzum Obristen

des reanischen Regiments Fußvolk. Er verließ aber wegen der wenigen Neigung zu

Kriegsdiensten solche gar bald, und ward zum Kammerherrn und Envoye an den

preußischen Hof ernennet. M720. ward er zum Minister aufdie zu Braunschweig an

gestellte Friedens-Versammlung, 1721.zum Ritter des vreußischen schwarzen Adler

Ordens, 1725. zum geheimen Rath, 1727. zum aufferordentlichen Ambassadeur bei

den General-Staaten, und im December 1740.zum Ritter des AndreasOrdens erklä

ret. Nachdem er die Stelle eines Ambaffadeurs unter den verschiedenen Beherrschern

des rußischen Reichszum Vergnügen feines Hofes und derGeneral-Staaten verwaltet,

ward er auch 1741, in dieser Stelle von der jetzigen Kaiserin gelaffen, und starb den

24sten November 176c. zu Ryswick unweit Haag. Seine Gemahlin war Catharine

Henriette, Tochter Johann Friedrich, Reichs-Grafen von Dohna, die er sich 1715.

zu Berlin beigelegt, und ihm verschiedene Kinder gebohren, als 1)Peter Alexander,

geb. 1717. 2) Eine Tochter, welcheim Februar 1739. mit dem jetzigen königlichen

preußischen Schloßhauptmann, FriedrichPaul, Grafen von Kamecke, vermähltwor

den. 3) Elisabeth Esperance, starbim Haag 1748,den 3ten December im21sten Jah

re. 4) Ein Sohn geb, den 6ten Sept., 1739,

s») Ludwig August Augustin, Graf von Afry, königlicher französischer General-Lieute

nant, Obristlieutenant des schweitzer Garde Regiments, Ambassadeur bey den Gene

ral - Staaten der vereinigten Niederlande, Ritter des Sankt Ludwig Ordens, Mit

glied des großen Raths der Stadt Freyburg, Herr der Herrschaften Prevondavaux,

Saint Barthelemi, Biolley und Melani, ist ein gebohrner Schweitzer, und fammt

aus einem in der Stadt Freyburg blühenden alten adelichen Geschlechte. Sein Vat

zer Franz von Afry blieb als französischer General - Lieutenant in der Schlacht bey

Guastalla den 19ten September 1734. Er trat jung in französische Dienste, ward

den 15ten April 1725. Cadet bey der Compagnie seines Vatters unter der Schweitzer

Garde, 1729. den 14tenAugust Fähnrich, 1733. den 25sten Februar Staabs-Haupt

mann bey dem Regiment Afry, 1734. den 21sten Jenner Staabs-Hauptmann bei der

Schweitzer-Garde, und den 13ren October 1734. bekam er die durch den Tod feines

Vatters erledigte Compagnie bey dieser Garde. 1740, den 29ften May den Ludwigs
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Reischach ein90). Diese drei Gesandten überreichten dem Herzogvon Braunschweig
als eine Beantwortungfolgende Erklärungzu weiterer Bestellung: D

» PM

--

Orden, und 1746. den 11ten April die Obristlieutenants - Stelle bei der Schweitzer

Garde, 1744. den 2ten May ward er zum Brigadier der königlichen Armeen, den

zften Jenner 1748. zum Marechal des Camps, und 1758.den 1ften Mal zumGene

ral-Lieutenant erkläret. 1755. ward er als Minister an die General-Staatengesendet,

und 1756.zum Ambassadeur ernennct. Er ist denn catholischen Glauben zugethan,

und mitMarie Elisabeth von Alt, einzigen Tochterdes 1741. den 1oten Jenner ver

storbenen königl. fardinischen Obristen Protafius Joseph von Alt, welche ihm alle ihre

väterliche Herrschaften Prevondavaux, St. Barthelemy, Biolley, und Melanizuge

bracht hat, vermählet. Seine Geschicklichkeit in den Staats-Geschäften sowohl als die

in Kriegsdiensten erwiesene Tapferkeit haben ihmfeines Herrn vorzügliche Gnade er

worben, und er hat sowohl 1734. in Italien, als 1743. 1745. 1746. in den Nieder

landen inder Schlacht bey Fontenoi c. sich besonders hervorgethan. Der HerrBür

germeister zuZürch, Johann Jacob Leu, giebt in seinem allgemeinen eydgenößi

fchen Lexicon, (Zürich 1748.4.) im ersten Bande unter demArtickel Alfry vondessen

Geschlechte mehrere Nachricht.

ge) Thaddäus, Freiherr von Reischach, kaiserl. königl. würklicher geheimer Rath, nie

derländischer Stadt- Rath, Envoye extraordinaire und Ministre plenipotentiaire bey

den General-Staaten der vereinigten Niederlande stammt aus einem uralten adelichen

und nunmehro theils freyherrlichen Gesch echt in Schwaben her, welches schon im

Jahr 1o19. dem Turnier zu Trier behgewohnet, und dem Hause Oesterreich in ver

schiedenen Kriegen nützliche Dienste geleistet, wie denn Ecke von Reischach 1529. Wienn

mit feinen unterhabenden 6000. Mann gegen den Türken tapfer vertheidigen helfen.

Er flehet seit 1741. als Gesandter in dem Haag, und hatdie ihme aufgetragene Ge

fchäfte zum Vergnügen eines Hofes bei den verworreuten Zeiten glücklich vusgerich

tet. Seine Gemahlin Anna Aaathe Ida, war den 27sten Junius 1707. gebohren,

im Jahr 1726.vermählt, und eine Tochter Johann Adam, Freiherrn von Bodmann,

und Marien AnnenGertraut, gebohrnen Freyin von Kageneck. Sie ward in den

Stern-Creutz-Orden aufgenommen, und starb im Jahr 1761. den 2ten Junius im

Haag. Von seinen Kindern, deren er eine ziemliche Anzahlhat, ist derälteste Judas

Thaddäus Anton Joseph, kaiserl. königlicher Kämmerer und würklicher Hofrath bey

dem Directorio in Cameralibus, zwei Töchter find den 11ten September 1751. mit

Joachim Jgnaz, Marquis del Puerto, damals spanischen AbgesandtenimHaag,und

-- --- ------ ------ ------ ------ ------ --
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„ Da Ihro Grosbritannische und Preußische Majestäten durcheine #
welche den Ambassadeurs der Höfe von Wien, Petersburg und Versailles die fi

m Haag befinden, eingehändigt worden, zu erkennen gegeben, daß sie Ihrer

Seits aufrichtig geneigt wären zu der Wiederherstellung des Friedens, alles mög

iche beizutragen; so erklären Ihro Majestät die Kaiserin Königin von Hungarn

lud Böheim,der Rußischen Kaiserin und des Königs von Frankreich Majestäten

Majestäten, welche insgesamt ein gleiches Verlangen den Frieden herzustellen hegen,

aß da des Königs von Spanien Majestät dero Vermittlung, um den seit etlichen

Jahren zwischen der Könige von Grosbritannien und Frankreich Majestäten Maje

iätendaurendenKriegzu Endezu bringen,angeboten, und dieserKriegmit demjenigen,

welcher zwischen den beiden Kayserlichen und ihren Bundesgenoffen wieder denKö

ig in Preußen geführt wird, keine Verbindunghat, Se.Allerchristlichste Majestät

ereit wären, unter der Vermittelung des Königs von Spanien mit Sr. Grosbri

anischen Majestät wegen eines besondern Friedens sich inUnterhandlung einzulaffen.

In Ansehungdesjenigen Krieges, welcher iben König vonPreußen besonders betrifft,

und beyde Kaiserin und der König von Frankreich in die Haltung einer Friedens

Versammlung zu willigen geneigt, da aber vermöge der' Verträge die

e 3. Mächte nicht anders als zugleich mit ihren Bundesgenoffen sich in Verbin

"ung einlaffen können; so werden Ihro Grosbritannische und Preußische Majestät

en Majestäten ersucht, des Königs von Pohlen und Churfürsten zu Sachsen, wie

uch des Königs von Schweden Majestäten Majestäten zu der Friedens-Versamm

ing einladen zu laffen. - - -

Die Friedens-Hoffnung verschwand also, es erfolgte keine Gegenerklärung,

an hofte beiderseits in dem bevorstehenden Feldzuge Vortheile, und mithin beffe

e Friedens-Bedingungen, kein Theil wollte nachgeben, der KriegwarddemFrieden

orgezogen, und der Feldzugward eröffnet.

S. IO- -

Die Stellung der beiderseitigen Armeen zu Anfang des

1760sten Jahres.

. Der König von Preußen hatte mit seiner Armee im Novemberdes 1759sten

ahres in der Nachbarschaft von Dresden eine so vortheilhafte Stellung ge

ommen, daß ansfer der Residenzstadt Dresden nur ein enaer Raum von etlichen

Meilen vonder Baiserlichen Armee besetzt blieb. Unerachtet des Vorfalls bey LTlas

ren

Joseph Marquis von Puente Fuerte, des erstern Sohn vermählt. Die älteste Tochter

hat seit dem September 1746. den churmainzischen geheimen Rath und Reichs-Tags

Gesandten Philipp Wilhelm Albrecht, Freiherrn Lynker von Lützenwick zum Gemahl.

H
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ren behauptete er diese Stellung, und die Ankunft des von der alliierten Armee ab,

gesendeten Corps erfüllete die durch Gefangennehmung des Finkischen Corps ge

machte Lücke. So kalt auch der Winter war, so campirte doch ein Theil der fa

erlichen und preußischen Völker und es ward an keine Winterquartiere gedacht. Die

Stellung beiderseitiger Heere war im Jenner des 1760sten Jahresfolgende:

Das Hauptquartier der Kaiserlichen Armee war zu Dresden, welche Stadt

mit einer sehr starken Besatzung versehen war, und den Generalfeldzeugmeister Gras

fen Johann Sigmund von vllaguire zum Gouverneur hatte. Ihr rechter Flügel

erstreckte sich gegen Cippoldswalde, und der links gegen Dresden. Wegen der

vor sich habenden Hohlwege und mit vielen Geschütz besetzten Anhöhen war sie

vor dem Angrifgesichert, die Zufuhr kam aus Böheim, und fowohl der Posten

von Laren als der von Pirna waren starkbesetzt, das Corps unter dem General

feldmarschall Lieutenant, Freyherren Philipp Baron von Beck, befand sich jenseits

der Elbe in der Gegend von Loritzburg, die 4. Sächsischen Regimenter leuchte

Reuter stunden zu Stolpe, und die Ulanen ' zu Langenbruck. 92) Preußi

scher Seits stand der rechte Flügel zu Freyberg, und ward durch die um dau

thaurantischen Walde geuachte Verhacke gedeckelt. Das von der alliierten Armee

g

») uhlanen sind die in Pohlen und Lithauen wohnende, und aus den alten Zeiten noch

übrige Tartarn" mithin dem mahonetanischen Glauben zugethan. Sie find aufden

1673. gehaltenen Reichstage gleich den pohlnischen Edelleuten von allen Abgaben be

freyet worden, und wollen also sämtlich für Edelleute gehalten sein. Aus ihnen sind

etliche Regimenter, oder Poks errichtet worden, die bei der Cron-Armee als leichte

Reuterey dienen, und auch von den Königen August dem zweiten und dritten auch

außerhalb Reichs mit Vortheil gebraucht worden. Sie sind sehr gut beritten, und

bewafnet, eine 5. bis 6.Fuß lange oben am Schaft mit einem langen und schmalen

taffetenen Fähnleinversehene Lanze, welche mit dem untersten Ende anden am Steig

bügel befestigten Lanzenschuh steckt, wird von ihnen sehr geschickt gegen ihre Feindege

brauchet, ihre Kleidung bestehet in einem langen türkischen Oberrock, kurzen Unter

rock, türkischen bis an die Fersen reichenden Hosen. Icder hat einen oder mehrere

“ Knechte, welche Potchtowy oder Pacholken genennet werden, leicht beritten sind,

. . Karabiner führen, daszweite Glied machen, und dazu dienen, daß ihre Herren sich

hinter ihnen, wenn das Blat bey dem Scharmützel sich wendet, versammelnkönnen.

- Im Jahr 1717. sind zuerst 2. Regimenter von 1100 Mann in Wohlen errichtet wor

den, der König hat nachher 1734, selbige in Sold genommen, und noch etliche Pulks

errichten lassen.

--

92) Langenbrück ist ein chinrsächsisches 3.Stunden von Dresden an der langenbrücker

Heide gelegenes Dorf, welchesuntek das Ober-Amt Dresden gehöret.

-
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gekommene Corps schloßandiesen Flügel, erfrekte sich bißChemnitz, Frauenfeinac.
und hatte die Gegend des Obererz-Gebürges besetzet. Dik'
us den Posten Priesnitz, Keffelsdorf, und Wilsdruf. Der Prinz Heinrich

ommandite denselben, und hatte sein Hauptquartier zu Unkersdorf. 93) Des
Königs Majestät hatten dero Aufenthaltzu Freyberggenommen, und der General

lieutnant, Johann Dittrich von «Hülfen commanderte unter höchstdenenfelben die

en Posten. Jenseits der Elbe stand der General Major Ernst Heinrich von Cette

ritz mit einem bey Corgau, Wahrenbrück, und Liühlberg vertheilten Corps,

und in der Lausitz hatte sich der General Major Johann Ernst von Schmettau

ni: einem Corps bey Görlitz gelagert. Einige kleine Detachements von leichten

Völkern waren in Sachsen verthellt, und beschäftigten sich mit Beitreibung der

usgeschriebenen Lieferungen. - - - -

Damit die Völker durch die harte Witterung nicht leiden möchten: so wurs

en für die campirenden Hütten gebaut, und die cantonnirenden mußten solche

leißig ablösen, allein dem unerachtet äußerten sich viele Krankheiten und vie

vuden durch den Frost zu fernern Dienst untüchtig gemacht. Man rühmt sonst

von den nordischen Völkern, den Schweden und Russen, daß sie wegen ihrer

hart gewöhnten Leibes-Beschaffenheitder Witterung zu trotzen am besten im Stau

le sind, der Winter des 1760sten Jahres aber zeigte ein Beyspiel, daßSchwer

en und Ruffen in den Winterquartieren lagen, und hingegen Preußen und
Oesterreicher Kälte ausstehen mußten, und solches unter ihren großen Anführern

mit der göffesten Bereitwilligkeit gethan. - -

Den 7ten Jenner mußte die preußische Armee bis Pretschendort 94) WO3

üken, der König nahm die gegenseitige Stellung in Augenschein, der Obristwacht

meister von Courbiere 95) mußteakt thun, einen mit Croaten besetz

2. -- ten -

- -

- - -

93) Unkersdorfist ein chursächsisches unter dasOber-Amt Dreßden gehöriges, und nahe

bey Wilsdrufgelegenes Dorf -

94) Pretschendorfliegt indem Erzgebirge drei Stunden von Freyberg, und ist ein chur

sächsisches unter das Amt Frauenstein gehöriges Dorf -

95). Der königl. preußische Obristlieutenant, Chef eines Frey-Regiments, und Ritter des

Ordens pour le merite, de l'Homme de Courbiere, ist ein gebohrner Schweitzer

aus dem Pais de Vaud gebürtig, und hat ehedem in französischen Diensten gestanden.

Er gieng 1757. in preußische Dienste, und war alsMajordes mayerschen Frenbattail

lons bei allen Vorfällen, wo dasselbe in dem jetzigen Kriege gebrauchet worden, ge

genwärtig, Daer sich bei allen Gelegenheiten hervorthat: so ertheilte ihm derKönig

1760. dieses Freibattaillon, welches nach dem Tode des General-Majorsvon Mayer

der Obrist von Colignon erhalten hatte, und ließ es zum Regiment machen. Als er
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tu Verhack zu überwältigen, er richtete, solchen in Anwesenheit des Königs ins

Werk, weil aber Ihro Majestät wahrnahmen, daß der Gegentheil so vorzheilhaft

gelagert, und der Angriff mit großer Gefahr und Verlust verknüpft sein würde: so

mußten sich sämtliche Völker wiederzurückziehen, und der Königverlegte sein Haupt

auartier wieder von Dretschendorfnach Freyberg.

Den 11ten Jenner rückte der österreichische linke' bey Dippoldiswalde

aus, der rechte machte gleichfalls Bewegungen, es fiel aber nichts vor, vielmehr

ließ der Generalfeldmarschall Grafvon Daun, damit die preußische aufder Höhe

bey Priesnitz stehende Völker nichts gegen Ostra 96) unternehmen könnten; eine

Circumvallations Linie um diesen Ort ziehen, auch bei Ubigau eine Batterie von

fünfzehen Stüken gegen Driesnitz errichten.

Seitdem fielen zwischen denHauptarmeen in Sachsen keine fernere Bewegungen

vor.Beide waren bemühet, währenden Wintersdie nötigen Verstärkungen an sich zu
ziehen, um den Feldzug zeitig eröffnen zu können. Der meiste Theil der in Schle

fien gestandenen kaiserlichen Völker mußte imJenner durch LMähren nach Böheint

marschieren. Man zogvon Gitschin biß Dresden eine Kette von Posirungen, und

weil man glaubte, daß das in dem Erzgebürge stehende alliirte Corps einen

Einfall in Böheim vornehmen könnte: so ward im Jenner unter dem General

Feldzeugmeister, Freyherru Gideon Ernst vonLaudohn, bey Commotau ein stars

is Corps versammlet.

Beyder preußischen Armee langtentäglich Neugeworbene an, die Regimen

ter wurden mit einer unglaublichen Geschwindigkeit vollzählig gemacht, und mit

allen Erfordernissen versehen. Das Corps, welches der Erb-Prinz von Braun

' von der alliierten Armee nach Sachsen geführt hatte, konnte also schonzu

nfang des Februar entbehret werden. Den6ten Februar brach dasselbe von Chen

nitz auf, und marschierte über Altenburg, Waumburg, Veitfensee, und Land

gensalze ferner durchdas Eichsfeld nach Heffen.

Der König war mit den Diensten dieses Corps ungemein wohl zufrieden, und

der Erb-Prinz von Braunschweig bekam einen kostbaren goldenen ungemeinreich

mit Brillanten besetzten Degen, die heßischen Generalsvon Gilfen, und von Bose,

und der hannöversche General-Major, HanßFriedrich von Bock, bekamjeder eine

große goldene stark mit Brillanten besetzte, und mit des Königs Bildniß gezierte

Tabatiere zum Geschenk. Di

US

sich bei der Einnahme der Dresdener Vorstädte besonders tapfer erwieß, gab ihm der

Königdeu Orden pour le merite, und ernennte ihn zum Obristlieutenant

- 96) Ostra ist deralte Name der zu Dresden gehörigen, und jenseit der Weistritz liegen

den Friedrichstadt, welche ehemals ein königliches Küchen- Vorwerk gewesen, nun

mehro aber einen Theil von Dreßden ausmacht.
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Die kaiserliche Armee endete gleichfalls diejenigen Völker zurück, welcheunter

dem General-Feldzeugmeister, Freiherrn von Laubohn, aus LIWährenund Ober

Schlesien nach Böheim an die fächsische Gränze gerückt waren. Sie nahmen zu
Ende des Februars ihren Weg wieder nach dem'' Währen, und

rückten odeun theils nach Ober- Schlesien, theils an die Gränzen von Wieder

Schlesien, F -

"W). II.

Von demzu Anfang des Jahres bei Cosdorfvorgefalle

nen Scharmützel.

Im Februar ereignete sich der erste Scharmützel von Wichtigkeit. Derpreuß

fische General-Major Ernst Heinrich von Czetteritz stand, wie ich oben erwehuet,

mit einem kleinen Corps diesseits der Elbe, um die Bewegungen der österreichischen

Völker, welche der General-Feldmarschall,Lieutenant, Freyherrvon Beck,anführte,

zu beobachten. Dieser faffete den Entschluß, einen Heberfall zu wagen. Er setzte den

21sten Februar solches ins Werk. Der General von Czetteritz, welcher mitzwei

Schwadronen Dragoner, und einer SchwadronHusaren zu Cosdorfstand, hat

zwar tapfern Widerstand, wardaber, da er mit dem Pferde gestürzet, nebst noch

6. Officiers, und an 2oo.Gemeinen gefangen. Die preußischen Husaren unter

dem Obristen August Levin von' zogen sich von Blumberg 97), und

dieser Obrist hat nach den preußischen Berichten mit den zwei Schwadronen

Schmettausscheu Küraßier, welche er zu Blumberg in Ordnung stehend ange

troffen, die Oesterreicher von neuen angegriffen, sie durch Coesdorf bis anihrFuß

volk zurück getrieben, 70. Gefangene gemacht, und den Posten von Cosdorf bei

hauptet. DerKönig war mit demsetag des fähncttauischensign: 98)

- - 3 UNET

s

9») Blumberg ist ein chursächsisches Dorf, welches immeißnischen Kreise eine Meilevon

Mühlberggegen Herzberg zu lieget, und unter das Amt Mühlberggehört.

98) Die Beförderung, welche derKönig zu Bezeugungfeiner höchsten Zufriedenheit über

das Wohlverhalten der Officiers bei diesem Regiment im Februar 1760. vornahm,

war folgende, der Major Johann Dietrich von Oginskiward wegen erreichtenhohen

Alters als Obristlieutenant bey daslettowsche Garnison-Regimeut gesetzet, die Majors

Friedrich Wilhelm vonRöder, und Carl Andreasvon Boyen wurden zu Obristlien

tenants, die Rittmeister Ernst Christoph von Hohendorf, Carl Ludwig von Mann

tein, und Carl Friedrich Freiherr von Hoverbeck zu Majors ernennet. Der

Staabs-Rittmeister Daniel Siegfried von Boyen bekam die sgiuskische Schwadron,

die Lieutenants Ernst Andreas von Cronhelm, Heinrich Wilhelm von Tschanner,

Ernst Christoph von Düringshofen, und Friedrich Graf von Geßler wurdenr zu

Staabs-Rittmeistern, die Cornets vign Werthen, von Sydow , von... Roselowski,
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unter Anführung des Commandeurs, Obristen von …Flanß 99), fowohl zufrieden,

daß er die Officier und Gemeine besonders belohnte. Man lobtin allen österreichi

fchen Berichten die Tapferkeit des General Majors von Ezettcritz, und es wird

ihm nicht die geringste Schuld in Ansehung desUeberfalls beigemessen. Es istnoch

übrig, die beiderseitigen Berichte von diesem Vorfall den Lesern vorzulegen, der

Oesterreiche ist der weitläufigste und kautet also:

Bericht

vondem den 20fen Februar 1760.durch den Herrn Generalfeldmarschall

Lieutenant Baron von Beck gegen das zwischen Cosdorf, Liliühlberg und

Torgau unter Commando des Herrn Gencrals von Czctteritz

cantonnirende feindliche Corps unterzuomuncnen

Angriff.

Den 19ten Februar um Mittag marschierten die beide Regimenter Erzherzog

Leopold Küraßier, und Darmstadt Dragoner unter Commando des General

Majors Franz von Wiese, die Husaren-Regimenter Desoff uud Bethlein unter

Anführung des ältesten Obristen Johann George von Hinzmann, 4. teutsche und 4.

roatische Grenadier-Compagnien, wie auch 500 freiwillige Croaten unterdemObri

sten Johann Freyherren Zettwis, um kein Aufsehen zu machen, in möglichster

Stille aus ihren Quartierbis in und umGroßenhayn. Alle diese Völker nen
- - is

von Manstein, von Hohendorfzu Lieutenants, und der Standarten- Junker von

Zedlitz zum Cornet erkläret. Der Obrist und Commandemr des Regiments, Curt

Friedrichvon Flanß, bekam den Orden pour le merite,

99) Curt Friedrich von Flanß, anietzo königl. preußischer General Major der Reuterey,

und Chefeines Dragoner Regiments, auch Ritterdes Ordenspour le merite, stammt

aus einem alten adelichen Geschlechte, das in der Chur- Mark Brandenburg blühet,

und wie Angelus in dermärkischen Chronick berichtet, schon im Jahr 926. dahin ge

kommen feynfoll, her, und ist im Jahr 1708. gebohren. Ertrat zeitig in preußische

Dienste,diente beydem fonsfeldschen Dragoner-Regiment biszur Lieutenant-Stelle, be

kam 1742.den 23sten Oekober bei dem schmettau vormalsgeslerschen Küraßier - Regi

ment eine Compagnie, ward 1750, den 15ten September zum Major, 1756, den 25.

May zum Obristlieutenant, 1759,im Februar zum Obristen, 1760. im Februarzum

Ritter des Ordens pour le merite , 1760. im November zum General - Major, und

1761. im April zum Chefdes erledigten meineckischen Dragoner - Regiments erklärt.

Er hat in dem vorigen und jetzigen Kriege bei vielen Gelegenheiten feinen Helden

muth bewiesen. In derSchlacht bei Prag warder gefangen, aber bald wieder aus

gewechselt, -



HZ 1 ( 63. ) FZ -

bis F. Uhr Abends Halt, um etwas auszurasten, um 10. Uhr brachen sie aber in

2. Colonnenauf, wovon die eine, welche die Husaren ausmachten, rechts bey Wal

da 1co) über den Röderfits ging, die andere Colonne aber, so aus der teutschen

Reuterey, nebst dem Hungarischen Fußvolk, welches der Reuterey auf Wagen

nachfuhr, um mit derselbeu zu gleicher Zeit einzutreffen, bestund, gieng bey Wils

denheiten links über gedachten Fluß, und in der Stadt Grosjenhayn blieben die

4 deutsche Grenadier-Compagnien unter Commando des Majors, bei dem arber

gischen Regiment Fußvolf, Grafen von Arbcrg stehen. Der General Feldwacht

meister Joseph Carl von Sinshön hingegen marschierte mit 200. Mann Fuß

volk und Reuterey längst der Elbe hinunter bis gegen Lleifen, und ließ seine

Detachements bis in die Gegend Riesa und Strehla rüken, um den Feind da

durch zu beunruhigen, und zu verhindern, seinen Rückzug nicht etwa mit Fahrzeu
genüber die Elbe nehmenzu können. .

Sobald obige 2. Colonnen über den Röderfluß gegangen waren, ging die

erste rechts eine Stunde seitwärts über Cofillenzgen 101) gegen Cosdorf, um

dem Feind zugleich in den Rücken und in die Seite zu kommen, die andere aber

marschierte geraden Weegs aufder"# nach Cosdorf. Unterwegs vor

Anbruch des Tages gelung es den diffeitigen Völkern, daß sie die erste feindliche

Feldwacht bey Borack 102), ohne den mindesten Lerm oder Geräusch völlig

ben, und zu Gefangenen machten, die andere Feldwachtzu Burgsdorf 103) aber,

wohin eben die neue zum ablösen kam, wurde angegriffen, und der General - Feld

wachtmeister von Wiese, der die Avantgarde commandierte, ließ solche bis nach

Cosdorfverfolgen, folglich auch die muehresteu davon zu Gefangenen machen.

Danun durch das beiderseitige Feuerder feindliche General Czetteritz inCos

dorf von unserer Annäherung benachrichtiget wurde, so gewann derselbe Zeit mit

den bey fich im Ortgehabten Dragonernund Husaren auszurucken, und die übrige

Völker ebenfalls in aller Eilzu beordern. Der General-Feldwachtmeister von Wiese

mit der Avantgarde hingegendrangin vollem Trapp mitsolcher Geschwindigkeitdurch

Cosdorf: und griffden Feind cn Fronte, da zu gleicherZeit die beiden Hut

aren Obristen von Hinzmann, und Vincenz von Barco mit ihrer Cele :
DTMLU)('N,

/

100) Walda, auch Waldau liegt unweit Groffenhayn, und ist ein unter das Amt Gros

fenhavn gehöriges chursächsisches Dorf mit einem adelichen Schloß und Ritterguth.

1o) Cofilenzgen ist ein chursächsisches Dorf, welches imChurkreise bei Liebenwerda lieget, "

und unter das Amt Liebenwerda gehöret.

o2) Borack liegt zur Rechten der Elbe im Amte Mühlberg eine Stunde von Mühlberg

gegen Elsterwerda zu, und istein chursächsisches Dorf

no) Burgsdorf, auch Burxdorfist ein chursächsisches Kirchdorf, welches in dem meis

nischen Amte Mühlberg eine Stunde von Mühlberg gegen Liebenberda zu lieget.

--
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brachen, und den Feind in der Seite und im Rücken nahmen, daßsolchergestalt das

zur Verstärkung nähernde feindliche schmettauische Küraßter Regiment nebsteinigen

andern aus denen Quartieren herbei geeilten Husaren Escadroits völlig abgeschnitt

ten ward, denen auch unverzüglich einige Escadrons diffeitiger Husaren, die von

einigen andern Escadrons von Darmstadt und MErzherzog Leopold unterstützt

wurden, aufden Hals giengen, und selbige, wie sie ankamen, ohne ihnen Zeit sich

in Ordnung stellen zu lassen, in die Fluchtschlugen, da unterdessender Generalvon

Wiefe, und mehr gemeldte Husaren - Obriste den feindlichen General Czetteritz,

ohnerachtet dieser von allen Gefangenen bedauert werdende General alle erdenkliche

Mühe und Tapferkeit angewendet hat, dieVölkerzu verfammlen, solche zum Stehen

zu bringen, und ihnen letztlich den Rückzug zu bedecken, dannoch mit seinen Husaren

undDragonernübernHaufenwarfen,und ihn selbst nebst6.OfficierszuGefangenenmacht

ten,wobeyauchder Lieutenant LTIarfeyvom DeföfischenHusaren-Regiment 1.Estan

dante erbeutet hat, hiernächst sind sodann auch die Husaren und Reuterey Regis

menter, wie auch der Obrist von Zettwitz mit dem Fußvolk aufdie nochda und

dort aus den Cantonnirungs Quartieren sichzusammen ziehende und beyBlumber

stehen wollende feindlicheVölker anzurucken befehliget worden; allein jene haben si

zersprengt ohne Aufenthalt in größter Eil, theils nach Torgau, theils gegen Witz

. tenberg gezogen, und sind von ihnen noch viele aufder Flucht niedergesäbelt oder

zu Gefangenen gemacht worden, es würden auch von deneneben noch viel mehrere

genommen worden# wenn die diffeitige von dem weiten Marsche sehr abgematt

tete Pferde in die Länge hätten folgen können. Alle feindliche Bagage, und die

ganz neue Mondur für das schmettauische Eüraßier. Regiment, welche eben hataus

gegeben werden sollen, ist durch die diesseitige Völker erbeutet worden. Die Anzahl

deren Gefangenen bestehet in. 1. General Major von Czetteritz. Von Bayreuth

Dragoner 1. Hauptmann von Prinzen 104), z. Lieutenanis, von Schätzel, Lud,

wig von Wuthenow , verwundet. Von Schmettau. Eüraßier, 3. Lieutenants,

von Wildenhayn, Constantin Philipp von Borf, Ernst Andreas von Cronhelm.

Zusammen7, Officiers, und 275. Unterofficiers und Reuter oder Husaren. Was

aber feindlicher Seits auf dem Platz geblieben, kan man zuverläßig nicht wissen,

ohngefähr 500.Stück.an Dienst- und Zug oder Pack,Pferden befinden sich unter der

Beute. Dieffeits beläuft sich der ganze Verlust an Todten, Verwundeten, und

# auf 45.Mann, und 49. Pferd, die aus beyliegenden Verzeichnißzu er.

L)LM. --- -

- - Die

104) Ludwig. Albrecht Johann von Prinzen, königl. preußischer Hauptmann des Dray

- goner-Regiments Bayreuth, Domherr zu Havelberg ze, stammt aus einem alten adeli

chen Geschlechte, welches dem königlichen und Churhaue Brandenburg sowohl große

Kriegs-Helden als Staatsmänner gegeben hat. Er hat vom Fähnrich an bey dem

bayreuthischen Regiment gedienet, ward 1739, Lieutenant, 1756, Staabshauptmann,

und 1758., bekam er eine eigene Schwadron, --
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Der gute Wille und Tapferkeit, welche gesammte Völker bei dieserGelegenheit,

unerachtet der üblen Witterung, und des beschwerlichen Marsches bezeiaet, kan

nicht genug gerühmt werden. Infonderheit verdienen der Herr General von

Wief, beyde Husaren Obriste Hinzmann und Barco, der Major Rapolt vom

Desoffyschen Husaren Regiment, der Major Haag, von KErz - #'s Leopold

Küraßier, welcher die Avantgarde geführt, und die Rittmeister Herzog und

Gerlach, wie auch der Hauptmann de Roßin, und die Subalterne-Officiers, die

fie bey fich gehabt, vorzüglich gelobt zu werden. - - - - - -

Die beiden Darmstadt Dragoner und Erz, Herzog Leopold Küraßier-Regi

nenter haben unter Anführung ihrer Obristen Rudolf Freyherr Bingnetti und

zudwig von Hoffmann 105), und zwar das Erz- Gerzog Leopoldische ohne Kür

aß mit Erhaltung beständiger Ordnung so geschwind, wie die Husaren agiret, und

ich brauchen laffen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verzeichnißder bey Cosdorfden 20sten Februar 1760. diesseits verwunde

ten, Gefangenen und Getödteten, als:

Vom Erz - Herzog Leopold Cuiraßier-Regiment; verwundet4. Mann, 1.

Pferd,' und gefangen 5. Mann, 5. Pferde, todt nichts. Von Woeffen

Darmstädtfchen Dragonern, verwundet 3. unwaffend und gefangen nichts, todt 5.

Mann, 6. Pferde. Von Deföffyschen Husaren, verwundet 7. Mann, 1,Pferd,
nwissend und gefangen, 12.Mann, 24. Pferde, todt 1.Pferd. Von BethlenHu

tren, verwnndet 1.Mann, 2.Pferde, unwiffend und gefangen 8.Mann, 9.Pfer

e, todt nichts. Summa verwundet 15. Mann, 4. Pferde. Unwissend und gefan

en 25 Mann, 38.Pferde. Todt5.Mann, 7. Pferde. Summa aller Gefange

en, Todten und Verwundeten 45, Mann, 49,Pferde,

Groffenhayn, Baron Beck,

en, 21. Februar. 1760. - - " Feldmarschall-Lieutenant

Hingegen ist der preußische folgendergestalt abgefaset: . . .
„ Dem General Major von Czetteritzwar mit2. Regimentern Reuterey das

ke Ufer der Elbe bei Torgau zu decken aufgetragen, und er stand e 2,

- CN

er) Ludwig von Hofmann, kaiserl. königlicher Obrist und Commandeur des Kürafier

Regiments Erzherzog Peter Leopold, soll ein gebohrner schlesischer Edelmann gewesen

fern. Er ward bey gedachtem Regiment 1748. zum Obristwachtmeister, 1751. zum

Obristlieutenant, und 1757. den 17ten Jenner zum Obristen ernennet.“ In der

Schlacht bey Liffa ward er verwundet, und bei der Einnahme von Breslau gefan

son, 1760, den 3ten November blieb er in der Schlacht bei Torgan aufdem Platze.

- - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Escadrons Dragonern und 1. Escadron Husaren zu Cosdorf. Den 2rsten Fes

bruar hat ihn der '' General Beck mit 5, Regimentern Reuterey 2ooo.

Croaten und 4. Stüken angegriffen, nachdem er die Feldwachten bei dem stürmis,

fchen Wetter zu überfallen ünd aufzuheben Mittel gefunden. Der General Major

von Czetteritz hat mit feinen 3. Escadrons allen möglichen Wiederstand, mußte

aber der Uebermacht weichen, da keine Verstärkung von den andern Quartieren,die

gleichfalls riffen waren, ankam, und da er mit dem Pferde gestürzet, fo ist,

er nebst 6. ' und 145. Routern in die feindliche Gefangenschaft gerath. n.

Der Oberste von Dingelstädt aber, so fich nach Blumberg gezogen,fand daselbst

2. Escadrons Schmettauischer Eüraßiers gestellet mit welchen er die Feinde wies

der durch Cosdorf, bis an ihrFußvolk mit vielen Verlust zurüftrieb, auch annoch

o. Mann von denselben zu Kriegsgefangenen machte. Gedachter Obrister bes,

uptet den Posten von Cosdorf auch nach wie vor, und der Feind hat von dies

em Vorfall keinen andern Vortheil, als daß er einen General zum Kriegsgefans

genen bekommen. -

 

Es wurden zwar auch im Februar Mertz und April zu'“ , Zwis

ckau,Zeitz, und Niedermülsen 106) einige preußische Detachements überfallen,

allein, da diese Vorfälle sich mit der Reichsarmee oder bestimmter zu reden, mit

österreichischen Detachements, die zu der Reichsarmee gehöret, ereignet haben:

so muß ich solche biß zu dem Abschnitt, welcher den Feldzug der Reichsarmee

beschreibt, versparen.

- P. 12.

Von den ersten Unternehmungen des Generals Freiherrn

. von Laudohn in Schlesien,

In Schlesienwar zu Ende des vorigen Jahres ein starkes Corps unter dem

General Freyherrn Heinrich August von la Torte Kouque zurückgeblieben. Ein

Sheil desselben war zuAnfang des Jahres in die Lausitz gerückt, der General

Major Johann Ernst von mertau, welcher solches commandierte, hatte bei

Görlitz ' Stellung genommen, und die Oesterreicher hatten Bautzen und

Löbau besetzet. Alsdieser preußiche General aus der Lausitz die Lieferungenbei

getrieben, und alles aufgezehret hatte: so verließ er dem erhaltenen Befehl zu Folge

den roten MerzF", und zog sich, ohne angegriffen und verfolgt zu werden,

ch Lauban. Sein Corpsbestand einem bekanntgewordenen Verzeichnißzu Folge

"äen Regimeutern. „ - -

zo. Escadrons Dingelstedt Husaren, 1. Grenadier-Bataillon Carlowit I.

Grenadier-Bataillon Brink, 2. Bataillons Stutterheim, 2. Thiele,S F
- -

"III

os) wiederumülsen ist ein gräfliches Schönburgisches Dorf, welches in der Herrschaft

Glaucha anderthalb Stunden von Glauchs gegen Zwickau zu lieget.
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Braunschweig, 2. Ziethen, 2.Rammin, 2 Oneift, z. Grenadiers Bataillon

Busch. Summa 10. Escadrons, 15. Battaillons.

Die österreichische Völker besetzten darauf", undderGeneral - Felds

engmeister Freyherr von Laudohn fetzte ferne gegen Og" gezogene Völ

in Bewegung, um einen Einfall in das preußische Schlesien zu thun. Es

hatte derselbe mit dem preußischen General - Lieutenant, Freyherrn Carl Christoph

von der Goltz, welcher die in Oberschlesien befindliche Völker commandierte,

einen Vertraggeschloffen, daß sie einander im Winter nicht beunruhigen, oder übers

fallen, auch von der Aufhebung dieses Waffenstillstandes vorläufig '' geben

wollten. In der Mittedes Merz ließ der General - Feldzeugmeister, Freyherr von

Laudohn, das Ende des Waffenstillstandes feinem Gegentheil melden, er theilte

seine Armee in 4 Colonnen, und dies sollten das preußische Corps nicht allein uns
vermuthet überfallen, fondern auch völlig aufheben, Allein Wind, Regenwetter,

und die verdorbene Weege verhinderten die Ausführung dieses Vorhabens, die

preußische Völker wehrten,fich tapfer, eiunge Bagage und Mehl,Wagen nebst wes

nigen Gefangenen waren die Früchte dieser Unternehmung. Die Tapferkeit,welche

das preußische Regiment von LTManteufel bewiesen, ward besonders gerühmet,

der König beschenkte daffelbe reichlich, er erheilte den Hauptleuten Hanß Rüdiger

von Mifforw, Ludwig vonZastrow, Christian Friedrich von Kittlitz, und dem

Zieutenant Bogislafvon Stojentin den Orden pour le merite, und ließdemgans

en Regiment auf eine besonders gnädige Art wegen dieses Vorfalls danken.

Der österreichische Bericht von diesem Scharmützel lautet also:

„ Den 13ten Merz fchikte der General Landon allen Generalen, welche uns

er ihm commanderten, den Befehl, daß sie ihre Divisionen in Bereitschaft halten,

und den 15ten zu früh von ihm gemustert wurden, auch auf 2. Tage Brod und

Fourage mitnehmen sollten. en 14ten zu früh mußten einem andern Befehl zufol

je die Herren General vor ihm erscheinen, da er ihnen denn gesagt, daß die mit

en Feinde ausgemachte Conventionszeit vorbey und er entschloffen fey, die Preus

fchen Bataillons zu einfadt und Leobfähütz zu überrumpeln. Er schickte auch

ab Weustadt zu dem General Golze einen Trompeter, und ließ ihm andenten,

aß der 14te Merz der letzte Tag der Convention fey. Er gab zugleicher Zeit den

jeneralen die nöthige Befehle und Anweisung, nach welcher die Völker in 4. Co

nuern marschieren sollten. Die erste befund aus allen Grenadieren, aus dem Dra

oner-Regiment Löwenstein, dem Cüraßier Regiment Carl Palfi, unterdemCom

ando des General Majors Heinrich, Freyherren von Jacquemmin und wurde von

em General Laudohn selbst angeführet. Die zweite befund aus den Regimentern

ußvolk Sachfen. «Hildburghausen, Rollowrath, Angern und Leopold Palfi

nter Commando des General-Majors Philipp Wilhelm von Biela, und wurde

»n dem General-Lieutenant Joseph Grafen von Drasfowitz geführt. Die Hu

ren-Regimenter von Nadafi und Ralnock machten die dritte, und die vierte

araus den Bataillons Franz Lothringen, Los Rios, Wallis und LMarschall,

2. - IOKO.
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rob. Kürasiers und einem Bataillon Croaten zusammen gesetzt, und wurd
General-Major Christian Jacob von'' ieret, - -

eit den Befehl erhalten, ein Bataillon Licaner marschiren zu lassen, um sich des

Stadt Ratibor 107) zubemestern. - - - - - - -
- - - - - - -

- Die zwei ersten Colonnen folten nach dem gemachten Entwurf die Feinde

zu Vieustadt überrumpeln. Die dritte sollte sie von Cosel abschneiden, und der
General Major von Vogelsang folte sie zu Leobschütz überfallen. Er marschir

te deswegen die ganze Nacht; allein wegen des ungestümenen Wetters und der

schlimmen Wege konnte man nicht so hurtig fortkommen, als man es gewünscht
hat. Man ist erst früh um 3. Uhr zu leukirchen 108) angelangt. Zum Unglük
war das Wasser auffrordentlich dafelbst ausgetreten, so daß man sich gezwungen

gesehen, Halte zu machen, und an einer Brüke zu arbeiten, welche aber erst bey

anbrechenden Tage fertig worden. Kaum waren zwey Compagnien darüber ge
gangen, so hat die Gewalt des Waffers die Brücke zerriffen. Die Völker lieffen

sich aber dadurch nicht abschrekeu; sondern setzten ihren Weg fort, ob ihnen gleich

das Wasser bis unter die Achsel ging. Alle diese Beschwerlichkeiten und viele

Schwierigkeiten machten, daß die Colonne nicht eher als den 15ten zu Mittag

vor Leobschütz anlangen konnte. Als die Preußen von unsern Bewegungen

Nachricht erhalten, hatten sie sich 2. Stunden vor unserer Ankunft von Leob

schütz weggezogen. Der General Major von Vogelsang, welcher Befehl gehabt,

sie zu verfolgen, hat sich also noch 4. Meilen weiter vorwärts bis„uach Holzen

blotz 109) begeben. Die Colonne mußte also wieder aufdas neue bis über den

halben Leib im Waffer waden. Dem ohngeachtet ist man zu Nachts um 1 1. Uhr

zu Holzcnplotz angelangt, hat aber den Feind wieder nicht angetroffen, weil

er die ganze Nacht durch marschiert ist, und fich durch Zülz 110) nach Weiß ge

zogen hat. - - - - - -
- - - - - - - - - - Die -

107) Ratibor ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstenthums gleiches Nahmens, liegt an

dem hier schifbaren Oder-Strohm, und ist von mitteliäßiger Größe. Das Schloß,

nebst der SanetJohannis-Kirche stehen jenseits der Oder.

o) neukirch oder Deutsch-Neukirch lieget in den fchlesischen Fürstentum Tropean

preußischen Antheils zwei Meilen von Troppau gegen Koselzu, und ist ein offenes

Städtchen mit einer catholischen Kirche. - -

109) Siehe die 356ße Anmerkung aufder 184sten Seite deszweiten Theils dieser Kriegs

Geschichte.

110) Siehe die 643ste Anmerkung auf der 2icten Seite des dritten Bandesdieser Kriegs

Geschichte. - - -
-

--
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Die Colonne, welche nach Wienfadt marschierte, hat nicht so viele Hinder

ziffe gefunden. Die Feinde haben sich nicht eher als den 15ten um 5 Uhr zu

früh von da entfernt. Eine viertelstunde darauf hat man unsere Reuterey und

Husaren da clbst zu sehen bekommen. Es war alles so schön veranstaltet, daßwenn

zufere Grenadiers zu gleicher Zeit hätten ankomuen können, die Reuterey die

reußen in Rüken, nud das Fußvolk solche von vorne angegriffen hätten, so

daß gewiß keiner entgangen wäre. Aber zu allem Unglüke ist das Fußvolk, wel

ches durch die nämlichen Schwierigkeiten zurüfgehalten worden, die der General

Major von Vogelfang zu übersteigen gehabt, nicht augekommen. Der General

Laudohn mußte sich also damit begnügen, die wenige Reuterey, welche ihre Art

riergarde ausgemacht, niederhauen, und ihre Bagage wegnehmen' wobey

fich auch ein Commiffarius mit einer Summe von 15000. Thalern befunden, wel-

che die Croaten unter sich gethrillet haben. Der Feind hat mehr als 300. Mann

dabey verlohren, und unser Verlust erstrecket sich auf 70 bis 80. Mann. Zu

Ratiborhabendie Licaineraucheinige10- Rºhr. * allerhandan denKönigvon

Drcußen gerichtete Briefe gefunden -

Hingegen wird die Sache in dem preußischen Gericht folgendergestalt erzählet.

„. Das bisher unter dem Commando des Herrn General-Lieutenants, Frey

herrn von der Golze Excellenz in Ober-Schlesien gestandene Corps, hat sich

nunmehro wiederum bis in die Gegend Teilfe zurükgezogen. Es war den 14ten

Merz früh, als gedachter General die Nachricht erhielt, daßder General Landon

fein unterhabendes Corps zusammenziehe und die bisher jenseit der Oppa gestandes

ne ReutereyundFußvolk, in den Bezirk Holzenplotzund Johannisthal 111)

einrüken laffe. Es wurde hierauffogleich beschloffen, die abwesenden Executzens

Cemmando einzuziehen, und des andern Tages als den 15ten Merz mit dem ganzen

Corps aufzubrechen, und fich gegen Neißzu ziehen. DerGeneral Laudon war ins

deffen bereits den 14ten Nachmittags um 4 Uhr mit dem Regiment Küraßier von

Dalf, den Dragoner-Regimentvon Löwenstein, 300. Husaren von vadafi,

5oo. dergleichen von Kallnocki, 2000. Croaten und 14. Grenadier Compagnien,

ausdem Standquartiere jenseit der Oppa aufgebrochen, und die ganze Nacht durch

marschiret, um die in vieustadt gelegene königl. Völker aufzuheben. Diese

waren kaum zum Thore ausgerückt, als sie schon von allen Seiten von Feinde um

zingelt wurden. Gegen Buchelsdorf 1 12)zu, aufden Wege uach Stein #39
- 3 tun

111) Johannisthal liegt in Oberschlesien unweit Holzenplotz zwei Meilen vonZucknam

tel, und ist ein Marktflecken.

112) Buchelsdorfist ein in demFürstentbum Opvcln gelegenes Dorf Es liegt in den

neustädter Kreise unweit Neustadt auf den Weg nach Neiße.

- 11;) Steinau, in wohlnischer Sprache Stzpnawa, liegt in den schlesischen Fürsten

thum Oppeln in dem Falkenbergschen Kreise an der Steina, und ist ein offenes Städt

chen mit einer atholischen Pfarrkirche. - -
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und der feindliche General Jacquemin, mitdem Dragoner-Regiment von Löw
wenstein,im Rüken folgte der General Laudon selbst mit dem Palfischen Kü

vaßier-Regiment und 2000. Croaten, diesen aber die 14. Grenadier-Compagnien -

und auf der Preußischen rechten Seite gegen Zültz zu, waren die 1ooo. Husaren

aufmarschiret. Der Hauptmann Ewald George von Blumenthal, vom Regiment

von LTManteuffel machte mit 100. Mann die Avantgarde, und der Hauptmann

Peter Christoph von Zitzewitz, mit eben soviel die Arriergarde, fettwärts der bey

z" Wagens aber marschierte der Rest vom Regimente, nebst der Escadron

ayreuthischer Dragoner von Chambaud. Der General Landon verlangte durch

abgeschickte Trompeter zweymahl, das Gewehr zu strecken, weil er aber abschlägige

Antwort bekam, erhielt die sämtliche Reuterey des FeindesBefehl zu gleicher Zeit

einzuhauen. Der General Jacquemin trafmitdem Löwensteinischen Dragoner

F" aufdie Avantgarde, derGeneral Laudon felbst mit dem Regiment von

' fy aufdie Arriergarde nnd die'' aufeinige Pelotons, welche die

agen bedeckten. Der Hertann '' lumenthal machte mit der Avantgarde,

fo wie der Hauptmann von Znawitz hit der Arriergarde eine Art von Viereck,

und ließ ein beständigesPelotonfeuer unterhalten. Die feindliche Reuterey rückte

indeffen zu 6. verschiedenen mahlen in vollen Jagen bis auf 10. Schritt, weilaber

viele Leute, und darunter verschiedene Officiers fielen, so zogen sie sich in ziemlicher

Unordnungzurück. ZwischenSiebenhufen 114) und Steinau gingder halbe Weg

durch einen Busch, so eine halbe Meile lang ist, und allwo wegen des schlimmen

Weges, da es seit 2. Tagen beständig geregnet hatte, mit den Wagen ungemein

schwer fortzukommen war. Die Croaten hatten diesen Busch befetzet, und atta

quirten darinn von allen Seiten. In dem hohlen Wege brach zum UnglüfenWa

en; da nun nicht rathsam war, lange aufzuhalten, mußte der Ueberrest von

en Wagen im Stiche gelaffen werden, und fielen also dem Feinde 5. BagageWas

n und 18. Bauer Wagen mit Mehl und Hafer in die Hände. Bis Steinau ver

#' derselbe das Regiment beständig, und die Arriergarde hat unaufhor

ich mit selbigen zu thun gehabt, wie dennjeder Mann an 120. Patronen verschoß

en hat. Der Verlust feindlicher Seits ist gegen den Unfrigen sehr beträchtlich; an

'' derselbe Theils in Schnellenwalde und Buchelsdorf, theils in vieu

fadt über300. Mann begraben lassen, und wenigstens 500. Verwundete mit nach

Weustadt gebracht, aufferdem aber ist der Capitain von Weiß, vom Regiment

vom Löwensteinschen, der Lieutenant Sera, vom Palffchen Regiment und25.

Mann Gemeine, zu Gefangenen gemacht. Unserer Seits find vom Regiment von

Manteuffel 34. und von den Dragonern 1. Mann todt geschossen worden. Ver

wundetfind: der Hauptmann Peter Christoph von Zitzwitz, Hauptmann Christian

Fridrich von Kittlitz, Lieutenant von Kleist, Lieutenant Bogislafvon Stojcntin,

PONN Manteuffelschen Regiment und der Lientenant von Suckow, von Bayreuth

Dragoner Regiment nebst 69, Gemeine von Lantenfel. und 3. Dragonern; und

ge

14) Siebenhuben liegt in dem Fürstenthum Oppeln im neustädter Kreise zwischen Bu

Chelsdorfund Riegersdorf, und ist ein Dorf,
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gefangen.3. Unterofficiers, 2. Tambours, und 35.Gemeine von Manteuffel und

r. Dragoner, so daß unser ganzer Verlust mit Einschluß einiger Vermißten, etwa

in 1o. und etlichen 70.Mann bestehet, welcher in Betracht der Ueberlegenheit des

Feindes, soviel wie nichts heiffelt, und müffen die feindliche in unsere Gefangens

schaft gerathene Officiers, felbst bekennen, daß sie die Tapferkeit und Standhaftig,

keit des braven Manteuffelschen Regiments,nicht genug bewundern können. -

- S. 13.

Das laudohnsche Corps zieht sich aus Oberschlesien zurück nachBö

heim, und rückt E # wieder gegen Nieder

SO(l)lf,

Das königl.preußische Corps unter dem General-Lieutenant, Freiherrn von,

derGolze , zog ' nach diesemScharmützelbey Weiffe zusammen, und beobachtete

daselbst die Bewegungen der österreichischen Völker, deren Be ehlshaber, der Gert

neral-Feldzeugmeister von Laudohn, sein Hauptquartier zu Jägerndorf nahm.

Es fielen fast täglich Scharmützel zwischen den leichten Völkern vor, unter welchen,

besonders der von dem Lieutenant von Warflowski ausgeführte Streich in den

preußischen Berichten gelobt, und also beschrieben wird.

„ Gestern hat der Lieutenant von WTarcklowsky, Wernerschen Husaren-Res,

aiments, einen so kühnen als glüklichen Streich ausgeführet. Es stand ein feind,

licher Vorposten von 1. Officier und einigen 30. Dragonern von Löwenstein vor,

Weidenau 115). Der feindliche Officier hatte zur Vorsicht alle Abend feinComs

mando im 3. Quartieren zusammen gezogen, und die Straffe nach Weiff undOtt,

machau mit Auffenposten gedeckt, und rükte fodann allemahl nach Mitternacht aufs

Feld. Der Lieutenant von LMarcflowsfy 116) ward also mit einigen Pferden

abgefendet, um dieses Commando wo möglich, aufzuheben. Er ferte dahero gegen,

Abend, da es dunkel ward und es stark regnete bey Ottmachau durch das Neiss

waffer, umgiengdie Feldposten, bemächtigte sich der Schildwache, so vor dem Ges

wehr der Commandierten stand, die in den ersten Quartier waren, schoß dasGe

wehr ins Wasser und tratdarauf mit entblößten Säbel in die Stube: die Feinde

grif

115) Weydenau ist eine kleine Stadt in dem österreichischen Antheil des schlesischen Für

tenthums Neiffe.

116) Der königl. preußische Lieutenant des wernerschen Husaren Regiments, von Mark

lowski, ist ein gebohrner Schlesier, und aus einem sehr alten adelichen theils frey

herrlichen Geschlechte, welches vor etlichen hundert Jahren aus Böheimund Mähren

nach Schlesien gezogen sein soll, entsproffen. 1754. ward er zum Cornet, 17er, zum

Sous-Lieutenant, und 1760. zum Premier-Lieutenant ernennet,
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griffen zwar zumSeitengewehr, es wurden aber viere niedergehanen und die übri

gen alle zu Kriegsgefangenen gemacht. Auf gleiche Weise verfuhr er mit dem 2ten

Ouartier, das 2te aber ward in der Dunkelheit verfehlt. Der feindliche Officier

war in der Stadt abwesend, und entging der Gefangenschaft, und also kehrte der

Lieutenant Larckowsky mit 1, Corporat und 10. gefunden Dragonern und 21.

erbeuteten Pferden, durch Tieife wieder zum Corps zurück, ohne daß er einen

Mann oder Pferd verlohren, noch bey der ganzen Unternehmung ein einziger

Schuß geschehen.

Das österreichische CorpswardimApril sowohldurch Croaten, dieaus und

garn kamen, als auch durch etliche aus Böheim kommende Regimenter Reuterey

und Fußvolk, welche von dem General - Fldmarschall,Lieutenant, Ritter Joseph

von Campitellt, nebstden General-Feldwachtmeistern, Grafen Carlvon Carameli,

Anton Grafen Belgiojoso, und Carl von Lauendorf angeführt wurden, verstär

ket. Man glaubte nicht anders, als daß eine Belagerung der Festung Cofel im

Werk eye. Allein auf einmahl veränderte sich derSchauplatz. Der GeneralFeld

zeugmeister von Laudohn bekam Befehl, mit seinen Lölkern aus Oberschlesier

nach Böheim, und von da wieder gegen die Wiederschlesische Gränze vorzurü

cken. Er setzte sich den 28sten April in 3. Colonnen in Marsch, ließ den General

#" - Lieutenant, Joseph Grafen von Draskowitz mit ungefähr 1000c
annzwischen Kunzendorf"b und Teufadt in Oberfahlesien stehen, um

begab sich vor feine Person nach Wienn. Hier langte er den 4ten May an, bege

nete aufdem Wege nachSchönbrunn 118), der Kaiserin Königin Flei , die

lieffen dero Wagen nicht allein stille halten, sondern thaten auch demselbendieGn

de, ihn zu fich fetzen zu laffen. Den 5ten May ward er zu einer großen Krieg

Berathschlagung zen, und den7ten reifte er wiederzu seinem Corps d'Arm

nach Böheim ab. -

Eskam dasselbe schon den 6ten May aus Schlesienzu Lentomiffelin Böhei

an, und setzte von da über Königingrätz und Gitschin den Wegnach der schle

fchen Gränze fort. Der General von Landohnthat, ehe er die Unternehmung

anfieng, eine Reise zu demGeneral-Feldmarschall, Grafen von Daun,nach Orc

den. Erlangte den 11ten May,daselbst an, unterredete sich mit dem Grafenv

Daun, und trat sogleich feine Rückreise nach Königingrärz an. Den29stenM

gegen Abends brach der General von Laudohn von Rosteletz auf, er marschi

die Nacht hindurch, und kam den 30sten May schon so weit, daß ""
- - VNUtz

117) Kuntzendorfist ein schlesisches Dorf, welches in dem Fürstenthum Oppeln

neustädter Kreise an den Gränzen des Fürstenthums Troppau unweit Neustadt lie

113) Schönbrunn ist ein von Wien eine Stunde gelegeneskaiserl. königliches Luftschl

welches sehr prächtig von dem Kaiser Joseph erbauct, und von der jetzigen Kai

Majestät erweitert, und verbessert worden,
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General-Lieut. Carl Christoph von der Goltz.

Gen. Majors.
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Momende Nachmittags um drev he „" Päffe von Warthe und Silberber

"fetten" in der darauf folgenden Nacht mit dem ganzen“
den zusten Mal das Lager ber) Frankenstein beziehen konnte. Um diese Vorrückung

the zu unterstützen , theils zu erleichtern, mußte das Corps, welches unter den

General Feldmarschall-Lieutenant - Johann'' Freiherrn von Wolfersdorf

in der Gegend von Trautenat gestanden, bis eursch Drausnitz, und das unter

en General Feldmarschall-Lieuten", Joseph Grafen von Draskewitz in der
Schlesien stehende Corps bis WOOeiOenau vorrücken, und Ottmachauk"

Ich habe nunmehr das Laudobmf.be Corps d'Armee bis nach Schlesien bei
gleitet. Es eröffnete folches zuerst den Schauplatz des Krieges mit einer wichtigen

unternehmung, und ich werde dahero von' Begebenheiten hier eine ununter“

beiden Erzählung bis zu der im August geschehenen Ankunft des Königs von

“ in Schlesien liefern - "denn die Vorfälle in Sachsen bis zu eben die

em Zeitpunkt erhälen, mithin die "ernehmungen des Feldzugs in gehörigerOrd

Aung verbinden.

$. 14

ZDie österreichische Völker dringen in Schlesien ein und haben

mit den preußischen verschiedene Scharmützel.

Ihre Majestä TRönig von preuffen hatten die Bedeckung dero nieder. .

schlesischen ' ' "al des"Fußvolks, Heinrich August Freyherrn de la

lotte Fouque, anvertrauet
eine weit stärkere Armee anführen, von wel

Anfänglich sollte dieser General
cher folgendes "eichmäß und Schlachtordnung heraus kam.

Hernach aber ward der rößte Theil geg" die Ruffen gebraucht, und er bei
hielt nur ein''s's ey fich- Dieses war bey Landeshut gela

ger, und bestand nach einem bekannt gewordenen Kerzeichnuß aus folgenden "

Tienkern:
Reut Escadrons AIr Laten Dragoners Escadrons von dem IA

““ 'Escadrons von "Hernerschen Hufa

ten Regiment. -nadier Bataillon von Arnim
Fußvolf 1. Gre , 1. Grenadier star

-

obgleich in dem münfter

davon gelegenen Sil"

---*

119) Silberberg ist ein zu den

bergschen gelegenes Bergstädtchen

bergwerk den Nahmen hat- K

_-_----T

Fürstenthum Orieg gehöriges,

welches von dem unweit
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pel, 1. Grenadier Bataillon Zofchenbar, 1. Grenadier Bataillon Wobersnow,

2. Bataillons Fouque, 2.varggraf Heinrich, 2. Braun, 2. Bülow, 2.

Mosel, 1. Latort, 3.Lellin 1. Freybataillon le Vioble, 1. Freybataillon Co

lignon, 1.Freybataillon Lüderitz. *-

Summa 15. Escadrons und 21.- Bataillons.

Dieses Corps lag in den Fürstenthünern Schweidnitz und 3auer gegendie
böheimische Gräntze zu. Der General von Kouque hatte sein Hauptquartier den

Winter über zuSchweidnitz,der General Major Balthasar Rudolf von Schen

ckendorfzu Landshut,und der GeneralMajor Peter Joseph von Malachowski

zu Liebau. Den Winter überfielen wenig Scharmützel vor. Außer daß der preu

ßische Obrist le Noble in Merz mit feinem' die österreichische Posti

rung zu Bernsdorfin Böheim angriff, wobey nach den preußischen Berichten

viele niedergehauen, und 20.Küraßter nebst 15. Jägern zu Gefangenen gemacht

worden, der preußische Verlust aber nur in einem Husaren bestanden.

Sobald man preußischer Seits den Anmarsch des Generals von Laudohn

im Mertz erfuhr, zºg sich der in Oberschlesien stehende General Lieutenant, Frey,

herr von Goltz, näherF" Weiß, und als der General von Laudohn zu Ende

des April Monats aus Oberschlesien wieder nach Böheim marschierte, und nur

ein mäßiges Corps unter dem General-Feldmarschall, Lieutenant, Grafenvon Oras

fowitz, zurückließ: fo setzte sich auch der General - Lieutenant, Freyherr von der

Goltz, mitdem größten Theil seiner Völker gegen Lieder Schlesien in Marsch,

und ließ nur etliche Battaillons unter dem General-Major von Grandt bey treife

zurück. -

- Der Rückmarsch der österreichischen Völker mufte die preußischennothwen

dig aufmerksam machen, es fieng dahero das in der Gegend von Landshut undLie

bau in den Cantonnirungen gestandene Corps unter dem obgedachten General-Ma

jor von Schenkendorf schon den5ten May zu campiren an, nnd esfielen seitdem

verschiedene Scharmützel vor.

Den27sten May verjagte eine österreichische Husaren Parthey die preußische

Dragoner Feld-Wache bei dem Kloster Grüttau, den 28sten drang die bis Liebau,

der General Major von Lalachoroski aberkam ihr über Blaßdorfund Weiß

bach in die Seite, undzwang sie mit Verlust verschiedener Todten und Gefangenen

sich zurückzu ziehen. Der Lieutenant von LTalachowski, Sohn des General

Majors, ward mit einer Kugel durch die Husaren Mütze geschoffen, undder Lieu
tenant von Bicer am Knie verwundet. w- -

Der General von Fouque nahm ben der Annäherungdes laudohnschen Corps

sein Hauptquartier zu Frölichsdorf 120), und fendete vonda zur Verstärkung der

/ Befa

120) Frölichsdorf ist ein kleines Dorf, welchesin dem schlesischen Fürstenthum Schweid

nitz unweit Freiburg lieget.
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Wesatzung in Meiß das 2te Bataillon des Regiments von LMosel den 3offenMay

ab. Dieses ward unterWeeges von dem österreichischen General Feldwachtmeister

von Lauendorf den 31ften May bey Töpliwoda 121) angegriffen, und bis Hein

richau 122, verfolget, es wehrte sich aber tapfer, trieb den Angriffab, undlangte
den 1sten Junius unter seinem Anführer, dem Hauptmann von Pfuhl, zu Weiße

an. Man hat preußischer Seits von diesem Vorfall folgendesbekanntgemacht:

„ Da der Herr General Baronde la Lotte Fouquice vor gut befunden,

das2te Battaillon von Tosel, unter Commando des Hauptmannsvon Pfuhl,den

zosen May von Frölichsdorfnach leite abzuschicken; so wurde selbiges den 31.

darauf bey Töpliwoda, zwischen Nimptsch 124) und Heinrichau von 600.feind,

lichen Dragonein von Sachfengotha und300.Husaren angegriffen, und bis Heins

richau verfolget. Der Feind hat dreymal einzuhauen' das Battaillonhat

ihn aber, da es ein Viereck gemacht, mit der größten Tapferkeit abgetrieben, und

etliche Mann gefangen bekommen, dergestalt, daß felbiges den 1ften Junius frühe

glücklich in Weise angelangt ist, und nur 1.Mann todt, und 1.Officier, nebst7.

Gewaeinen an Berwundeten gehabt hat. Der Feind hat dabey ungleich mehr ver

lehren, indem selbiger an 30.Todte ' und nach Auffage derUeberlänfer sollen

20. Wagen voll Verwundeter nach Silberberg gebrachtwordenfeyn. Auch sollen

rater den Todten und Verwundeten2. Staabs Officiers, nemlich ein General von

den Husaren, und ein Obrister von den Dragonern sich befinden.

K 2 Hinz

121) Töpliwoda, auchTeppelwode liegt in dem Fürstenthum Münsterberg indemmün

Kerbergschen Kreise am Bache Lahn, und ist ein Marktflecken mit einer evangelischen

Kirche.

122) Heinrichau liegt gleichfalls in dem münsterbergschen Kreise an der Ohlau 7. Meilen

von Breslau, und ist ein fürstliches Stifft Cistercienser - Ordens, welches mit reichen

Einkünften versehen ist.

123), Ernst Ludwig von Pfuhl, anietzo königl.preußischer Obristwachtmeister des moselu

schen RegimentsFußvolks, ist aus einem alten adelichen in der Mark Brandenburg

blühenden Geschlechte entsproffen, und 1716. in Pommern gebohren. Er trat im

acsten Jahre in Kriegs-Dienste, ward 1746. den 4ten Jenner bey gedachtem Regi

nent Premier-Lieutenant, und 1757. Staabs-Hauptmann, in eben dem Jahre bekam

er eine Tompagnie, und 1760. ward erzumMajor erklärt. In der Schlacht bey

Fifa ward er verwundet.

124) nimptsch liegt in den schlesischen Fürstenthum Brieg an der Lohe. Sie ist die

Kreis-Stadt eines nach ihr benannten Kreises, und liegt 7. MeilenvonBreslau gegen

Frankenstein Zll
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Hingegen lautet der österreichische Bericht folgendermaßen:

So viel von dem Feind zu vernehmen gekommen, hat der General Fouquet

war einen Theil seines Corps unter Commando des General le Vobie den 27.

' abgerückten MonatsMay von der Bobe gegen Landshut in Marsch gesetzet,

doch aber, da er allem Anschein nach, durch die vorberührt diesseitige Bewegung

gen in die Vermuthung gesetzet worden, daß des Herrn Feldzeugmeisters Baron

von Laudohn Absehen auf jetztgedachtes Landshut gerichtet sein dörfte, diese

Truppen nicht weiter als in die GegendFreyburg vorrücken zu lassen. Fast eben

zu gleicher Zeit, da durch die diesseitige Truppen die obbemerkte Päffe besetzet

wurden, feynd auch zwey feindliche BataillonsInfanterie, denen etliche Escadrons

Husaren, und zwar mutmaßlich von einem Corps, so unlängst unter dem Gener

val "Goltze von Weiß herauf marschiret, in Reichenbach eingetroffen, und hat

sich sofort von solchem den 31sten des erloschenen Monats May eine starke Bar

taillon über vimptsch gegen Münsterberg in Marsch gesetzt, um sich, wie

es wohl zu vermuthen stehet, in Weiß hinein zu werfen, der diesseitige Gene

ral von Nauendorf, welcher mit der Avantgarde zu Kleitsch steht, ist zwar

auf die hievon erhaltene Nachricht sogleich mit 80. Husaren und300. Dragonern

von dem Sachsengothaischen Regiment dem Feind nachgefolgt, und hat selben

auch würcklich erreichet, allein, da selber mit keiner Infanterie versehen gewesen,

und solche ihme erst von dem Corps nachrucken sollen, so gewanne dardurch der

Feind Zeit,und einen Wald, durch welchen er denn unter Begnünstigung der ein

efallenen Nacht denen diesseitigen Truppen entgangen, jedoch den Weg nicht auf

"# sondern mehr linkerhand nahme. Indessenhatder General blau

endorf denselben, um ihne in seinem Marsche aufzuhalten, so viel nur thunlich

ware, beständig harzelliret, auch etliche mahle t: laffen, wegen defen

ueberlegenheit aber hierinfalls nicht reußiren können. Bei solcher Gelegenheit seynd

unserer Seits der Obrist Lieutenant Lluffel 125) des Sachsengothaischen Dra

goner-Regiments, nebst noch 3. Officiers bleßirt, gegen 20. Mann, und eben so

viele Pferde todtgeschoffen, dann ungefähr eine gleiche Anzahl derer verwundet wor

den, worgegen aber auch von dem Feind mehrere getödtet und bleßirt, wie nicht

minder einige Gefangene eingebracht wurden.

Der Anmarsch des laudohnfchen Corps geschahe übrigens so geschwind daß

nicht allein alle Bagage undPack-Pferde zurückblieben, sondern auch jeder Draa

ner einen Croaten oder hungarischen Infanteristen aufdas Pferd nehmen

ey

125) Der kaiserl. königliche Obristlieutenant sachsen-gothaischen Dragoner-Regiments, von

Muffel, stammte aus einem alten reichsritterschafftlichen in Franken, imcoburg und

gothaischen blühenden Geschlechte. Er soll Joham Ferdinand geheiffen, und ein

Sohn Johann Ludwigs, Sachsen coburgschen Vice - Commendantens zu Coburg und

Ohristwachtmeisters gewesen seyn , welches ich aber nicht mit Gewißheit behauptenkan.
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Bei Neuheyde 126) im Glatzischen blieb der Obrist des ottochaner earlstädterRe

gimeuts, Johann Baptista von Kallinich mit einem Detachement Croaten und Reut

kerey, und "F" owitz 127), unweit von Glatz, der Obristlieutenant,

Grafvon Hohenzollern 128 mit 150. Reutern, und einen Detachement Kroaten

stehen. Der preußische Generalvon Fouque glaubte anfänglich, daß desGenerals

von Laudobn Absehen aufden Posten von Landshut gerichtet fey, und schickte

dahero ein Detachement unter dem Obristen le Toblegegen Freyburg, daer aber

von dessen Akumarsch gewiffere Nachricht erhielt: so endete er den General - Major

von Grandt mit etlichen Battaillons und Escadrons nach Reichenbach. Dieser

griefden 3ten Junius den daselbst gestandenen österreichischen Vorposten an, machte

29.Dragoner von dem Löwensteinischen Regiment, nebst einigen Husaren von den

nadafischen RegimentzuGefangenen, und besetzte Reichenbach, wobei er nach
den preußischen Berichten nicht mehr als8 Husaren vermuffet. Daaber die Oesters

reicher 4. Battaillons zur Verstärkung erhielten: nuten fich die Preuffen in der

Nachtvom 3tenzum 4ten Junius wiederzurückziehen, und Reichenbach ward von

neuem von österreichischen Völkern besetzt. Bei diesem Scharmützel ward der

österreichische General - Feldwachtmeister Carlvon Wlauendorfam Schenkel leicht

verwundet. - - - - - - -

Der Generalvon Laudohn endete von Frankenstein aus feine Partheyen bis

in die Nähe von Breßlau. Damit nun derselbe gegen diese Hauptstadt nichts uns
ternehmen möchte: fo verließ der General von#" im Junius Landshut,

nachdem er den größten Theil des dafigen Magazins wegbringen lassen, und mar

fähirte über Löwenberg ingeschwinden Zügen bis Romnenau 129). Durch diese

Stellung dekte er "#" , der tafel saalsenatskant,Frey
Z er

1as) Teuheyde ist ein Dorfin der Grafschafft Glatz, welchesauf dem Wege von Glatz

nach Reinertz zwei Stunden von Glatz lieget.

127) pischwitz, oder Bischkowitz ist ein Dorf in der Graffchaft Glatz, welches denen

von Haugwitz gehört, und aufdem Wege von Glatz nach Wünschelburg lieget.

nas) Friedrich Anton, des H.R.R. Grafvon Hohenzollern Hechingen, kaiserl. köni

glicher Obristlieutenant des Carl palfischen Küraßier Regiments ist ein Bruder des re

gierenden Fürsten Joseph Wilhelm Eugen Franz von Hohenzollern Hechingen, und

Sohn des 1733. verstordenen kaiserl. General-Feld-Marschalls, Hermann Friedrich,

Grafen von Hohenzollern Arzberg, seine Mutter Maria Josepha Theresia, Tochter

des Fürsten Franz Albert von Oettingen- Spielberg brachte ihn im Jahr 1726, zur

Welt. -

„) nomenau liegt im schlesischen Fürstenthum Breßlan, und zwar im neumärkischen

streife, a. Meilen von Breslau. Es ist ein Dorf undkönigliches Burglehen.
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herr von Wolfersdorfbesetzte daraufdie den 5ten Junius von den Prenfen verlaf

fene Stadt Landshut, und fand daselbst noch einenansehnlichen Vorrath, ließ auch

die meisten angelegten preußischen Verschanzungen schleiffen. DerGeneral von Four

ue hatte die Gemeinschaft zwischen Breßlau und Schweidnitz wieder eröffnet,

eine Stellung hinderte das österreichische Corps etwas gegen Breßlau oder

Schweidnitz zu unternehmen, und bewog den General von Laudohn andere

Maaßregeln zu ergreifen. Dieser ließ also nur die Reutereyindem Lager bei Franz

kenstein stehen, demnächst die Pässe von Silberberg, Wartha, und Reichen

tein 130 stark besetzen, und zog sich über Silberberg nach derGrafschaft Glatz.

Diese Stadt ward sogleich berenuet, der General von Laudohn befahl, das zur

Belagerung uöthige Geschütz unverzüglich herbei zu schaffen, besetzte Landshut mit

5. tentfchen und 3. Croaten Bataillons, den Küraßier - Regiment von Todena,

und Husaren-Regiment Rudolph Dalfy, ließ auch bey Friedland 5. Bataillons,

mind. 7. Schwadronen stehen, um allenfalls die nicht geschleiften Verschanzungen bey,

Landshut zu vertheidigen.

P. 15.

Daspreußische Corps bemächtigt sich der Stadt Landshut wieder,

wird aber den 23sten Junius von dem österreichi

fchen geschlagen.

Der General von Fouque konnte bey diesen Anstalten nicht anders glauben,

als daß die Belagerung von Glatz mit allem möglichen Eifervorgenommen wer

den solle. Er rückte also wieder bißSchweidnitz und Reichenbach vor, und da

über Kleitsch zwischen Reichenbach und Frankenstein die Dragoner Regimenter

fen,Gothaund Löwenstein, die Husaren Regimenter Viadaedy undB

lem, das Grenadier. Regiment Laudohn, und ein Corps Croaten stehen geblie

ben waren: so marschierte den 13teu Iunius der GeneralvonFouqie nebst dem

General Major von Grandt mit 3. Grenadier Bataillons, 8. SchwadronenHut

faren, 2. Freydataillons, und 2. Bataillons Freywilligen, um diesen Posten zu

überfallen. Weil aber die österreichischen Völker von diffen Anmarsch durch ihre

Patrouillen zeitig benachrichtiget worden: so hoben sie den 14ten Junius frühum

5. Uhr ihr Lager eiligst auf, und zogen sich nach Silberberg. Da nun der

General von Fouque einen Umweg von 5. Meilen genommen, und mithin erst

den 14ten Junius um 6 Uhr ankam, so d er schon alles im Rükzuge. Er

verfolgte, und bekam nach den preußischen Berichten etliche fechzig Mann anGe

fangenen und noch einmahl so viel Pferde, ohne etwas feiner Seits verlohren zu

haben. Er marschierte sodenn den 17ten Junius gegen Landshut, wo die öster

reichischen Generals, Rudolf Carl Graf von Geisrück und Franz von #
tun,

130) Reichenstein liegt in dem schlesischen Fürstenthum Brieg, und ist eine Berg-Stadt,

welche in der Nachbarschafft ein Silberbergwerk, der goldene Eselgenannt, hat.

- -
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stunden, griff den mit 600. Croaten besetzten Buchberg an, eroberte denselbenmit

der Stadt Landshut, und machte nach den preußischen Berichten 50. Gefan

gene, dahingegen nach dem Tagebuche der österreichischen Armee die Croaten

nicht mehr als 2. Todte und 6. Verwundete bekommen, und fich nebst den übrig

gen Völkern auf den Langenberg bey Reich Hennersdorf gezogen, und nach

dem die bey Friedland gestandene Völker dazu gestoffen, diesen Posten gegen die

preußische Macht behauptet.

Der Posten von Landshut eröffnete dem General von Fouque den Weg

nach Böheim und der Grafschaft Glatz, es ward also der General von Lau

dohn genöthiget, zuförderst diese Hinderniß aus dem Wege zu räumen, ehe er an

eine förmliche Belagerung von Glatz gedenken konnte. Er ließ dem zu Folge den

1sten und 16ten Junius dem schweren Geschütz, das zurBelagerungvon Glatzun

ter Weeges war, befehlen, Halte zu machen, und rückte mit feinemCorpsde Refer

ve, den 17ten Junius über 3ohannesberg 131) und Channhausen 1:32) gegen

chwarzwald 133), wo er den 19ten anlangte. Hier blieb er stehen, besetzte die

Anhöhen bey Forst, welche mit dem von den Preußen besetzten Buchberg. Gemein

schafft hatten, ließdie Reuterey bis Hartmannsdorf 134) vorrücken, und befahl,

daß ihm alle zur Belagerung von Glatz gebrauchte Völker bis auf diejenige, wel

che zur Einschliessung diesesPlatzes und Besetzung der Päffe nöthig waren, folgen

folten. Bei dem Vorrücken nach Schwarzwald kam es zu einem kleinen Schar

", von welchem der preußische Bericht fehlet, der österreichische aber also

4 Ufet:

„ Nachdem der General von Fouque mit seinem Corps, zu welchem er aus

Schweidnitz noch schweres Geschütz und einige Völker gezogen, die kaiserliche

Völker aus Beysorge, im Rücken abgeschnitten zu werden, zum Rückzug bewo

en, und sich nicht nur aufdem'' sondern auch Landshut selbst

fetzet: soist derGeneralFeldzeugmeister,Freyherr von Laudohn, mit dem Corps

de Reserve über Johannesberg, Tannhausen, Waldenburg und Gottesberg

nach Schwarzwald vorgerückt, und hat sowohl den Langenberg bey Reich

Hennersdorf, als die Anhöhen bei Forste und Wartmansdorf besetzen laffen.

Bey

131) Johannesberg liegt in Böheim hart an der schlesischen Gränze, und ist ein Dorf.

132) Thannhausen liegt in dem Fürstenthum Schweidnitz an der Weistritz, und ist ein

dem freyherrlichen Geschlecht von Seher Thoß gehöriges Dorf

1;) Schwarzwalde, auch Schwarzwaldau, ist ein Ritterguth und Dorfdes adeli

chen Geschlechts von Czetteritz, welches in dem Fürstenthum Schweidnitz, und zwar

in dem landeshuter Kreis lieget.

194) zartmannsdorf ist ein schlesisches Dorf, welches in dem Fürstenthum Schweidnitz

in dem ausdeshuter Kreiß am Läßig-Fluß unweit Landshut liegt.
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Bey Hartmansdorffand der preußische General Major von Malachowski mit

cc.Husaren und 300.Mann vonden Freybataillons. Diesen ließ der Generalvon

udlohn durch 50.freywillige Grenadier Zo, Husaren, und 2. Schwadronen Dra

goner, davon eine von dem Regiment Erzherzog Joseph, und die andere von dem

§Kegiment Althan war, angreifen. Diesesgeschahe mit solcher Tapferkeit, daß die

feindliche Völker sogleich über den Haufengeworfen, undzerstreuet, 50.Manndurch

die Reuterey aufdem Platze niedergehauen, 2. Hauptleute, 3. Lieutenants und 130,

Gemeinezu Kriegsgefangenen gemacht wurden, wobey der Feind noch 50. Mann

an Ueberläufern verlohreu, wir aber nur 10. Tobte und 20. Verwundete bekom

NLIN. -

Den 22ften Junius langten die aus der Grafschaft Glatz kommende Völker

bey dem General von Landohn an, und in der Nacht vom 22sten zum 23sten

Junus ließ er das preußische Corps in den Verschanzungen bei Landshur an drei

Orten angriffen. Dieses wehrte sich aufdas tapferste, und verursachte durch den

hartnäkigsten Wiederstand den angreifenden Völkern, einen beträchtlichen Verlust,

endlich aber ward es überwältiget, der General von Fouque, die General Majors

Balthasar Rudolf von Schenkendorfund PeterJohann von Lalachowski nebst

dem aröffesten Theil gefangen genommen, auch vieles Geschütz und Siegeszeichen

erbeutet. Die nähern Umstände dieses merkwürdigen Treffens (*) find aus den bey,

derseitigen Berichten, die sich aber sehr"ä", mit mehrern zu erfahren.

- Der österreichische Bericht lautet also:

- „ Zur Erläuterurar des eigentlichen Zusammenhanges ist in dem Anfange der

dfeffeitigen Unternehmungen zurück zu gehen, und dabey forderfamt zu bemerken,

daß die erste Absicht des' Feldzeugmeistersvon Laudohn dahin gerichtet war,

' den Eingang in Schlesien zu eröfnen, und sodann nach BeschaffenheitderUm

ände eine weitere Unternehmungen fortzusetzen. Er bewerkstelligte folches theils

durch seine Bewegungen, welche den Feind glaubend gemacht, daß die eigentliche

Absicht aufden Posten bei Landshut gerichtet fey, und theils durch feinen so ge

schickt veranstalteten, als geschwind bewerkstelligten Marsch durch die Grafschaft

Glatz nach Franckenstein, und da er nicht nurein feindlich Detaschenment,

unsere Aviso Posten aus Reichenbach vertrieben, fogleich wiedervertreiben laffen,

fondern auch, durch Aussteckungverschiedener Lager und andern Anstalten, denGe

neral Fouquet in der Meynung bestärkt, daß er gegen den sogenannten Zopten

berg vorrücken, und die Gemeinschaft zwischen Schweidnitz und Breslau unter

brechen würde: so hat solches den General Fouquet bewogen, alle zu Besetzung

der Posten bei Landshut und andern Orten verlegte feindliche Völker in folcher

Eilfertigkeit an sich zu ziehen, daß er in den ernannten Landshut ein ansehnliches

Fagazin zurückgelassen, und der Herr Feldmarschall Lieutenant von Wolfersdorf

mit etlichen Battaillons in die Stadt eingerückt ist, als die kezten feindlichen

Truppen aus folcher marschierten. Bei solchen feindlichen Gegenanstalten, und

- da

») Der beigefügte Abriß stellt die Gegend, wo selbiges vorgefallen, deutlich vor Augen.
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da es nicht thunlich war, die Festung Schweidnitz, nebst dem ansehnlichen
Corps des Generals '' im Rücken zu laffen, und etwas wichtiges zu unter

nehmen, jaßte der Herr Feldzeugmeister, Freiherr von Laudohn die geschwinde

Entschlieffung, seine bei Franckenstein stehen zu laffen, die Päffe von

Silberberg, Vartha und Reichenfeinwohl zu besetzen, und den Ueberrest sei
nes Fußvol s in die'' Glatz zurückzuziehen, mit welcher er auch sogleich

die Stadt berennet, und solche'' at, daß erdemFeind, wenn

er den Entsatz versuchen wollte, auf allen Seiten behörigen Wiederstand leisten,und

fich entweder gleich bei dem Anfang des Feldzugs einer Festung, welche den Schlüß

fe zu Böbin und Schlesien abgiebt, bemeistern, oderden Feindzu einen Schritt

vermögen könnte,woraus weitere Vortheile zu ziehenfeyn.

- -# Unterstützung dieser doppelten Absicht wurden auch sogleich die Anstalt
ken zu '' des Belagerungs-Geschützes vorgekehret, und der Herr Genes

ral von Laudobn ließ Landshut mit 5. deutschen und 3. croatischen Battaillons,

den LModenesischen Küraßier und Rudolph Palfischen Husaren Regiment bei

setzen, auch 5. Bataillons Fußvolk und 7. Escadrons zu Friedland sich lagern
um allenfalls die Verschanzungen bei Landshut, so gegen den' dienen köns

nen, unddahero nichtwie die übrige geschleift worden, zu unterstützen. Ausdies

fen Anstalten konnte der General Fouquet nicht wohl anders urtheilen, als daß es

mit der Belagerung der Stadt Glatz ernstlich gemeinet und das schwere Geschütz
bereits angekommen# da auch die Pässe bei Silberberg, Wartha und Reis

Abenficinalzuwohl besezet waren, um etwas gegen solche unternehmen zu können,

fo blieb ihm nichts anders übrig, als sich wieder von Landshut zu bemeistern

und dadurch sich sowohl den Weg nach Böheim und derStadtGlatz, als au

waad der Oueis zu eröffnen. Er ist also den 17ten Junius mit seinem ganzen Corps

auf Landshut losgedrungen, und hat sich der Verschanzung aufdem fogenannten

Buschberg, so mit 600.Croaten besetzt war, samt der StadtLandshut wiederum
bemeistert, wobeyjedoch die Croaten mehr nicht als werde und 6. Verwundete

befommen haben. Dem ungeachtet haben die ' en Battaillons und die übrigen

Kaiserliche Königliche Völker aufdem sogenannten Langenberg bei Reichhenners

dorf ihren Posten behauptet, und diejenigen, so zu Friedland gestanden, an sich

aezogen. Der Feind aber hat sich aufden Buchberg und andere verschanzte An

“ gelagert, und ist gleichfals, ohne weiter etwas zu unternehmen, ' ges

itrben.

Der Herr Feldzeugmeister, Baron von Landohn, hatte bereits den 15ten
und 16ten diefes denn nach Glatz anrückenden fchweren Geschütz den Befehl zu

geschickt, Halte zu machen, und sobald er den 17ten dieses die feindlichen Bewe

gungen in Erfahrung gebracht, ' er mit feinen Corps de Reserve über Johan

ncsberat, Tannhaufen nach Schwarzwald marschiret und schon den 19ten in

der Hoffnung eingetroffen, daß, wann der General Fouquet sich nicht mit feinem

ganzen Corps in den Verschanzungen festgesezet hätte, er denselben angreiffen und

verdringen könnte. Allein, er erfuhr feiner Ankunft, daßder feindliche

pe
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rall mit feinem ganzen Corps bei Landshut in den Verschanzungen stehe. Eshat

also der Herr General, Baron von Laudohn mit dem Corps de Reserve die An
höhen von Forf, welche eine Gemeinschaft mit dem Buchberg haben, besetzt,

seine Reuterey bis 4%artmannsdorf vorrücken lassen, und den in dem Glatzi

fchen zurückgebliebenen Kaiserlich Königlichen Völkern den ### zugefertigt, das

fie sämtlich,' diejenige, so zur Einschliessung der Stadt Glatz und zur Bes

setzung der Pässe nöthig waren, sich unverzüglich in den Marsch nach Landshut

' sollte; wie er denn auch den Herrn Feldmarschall Lieutenant, Baron von
eck, so bei Friedberg 135) gelagert stand ersuchen lassen, einige Völker nach

chmiedeberg 136) abzuschicken, und dem Feind auch diesen Weg zu verlegen.

evor aber der Herr Feldzeugmeister Baron von Laudon, den 19ten Juniuszu

chwarzwald angelangt war, so hat er mit seiner Avantgarde, so aus 50

F“ Grenadiers, 80. Husaren und 2. Escadrons Dragonern, eine vom

ärz Herzog Joseph, und die andere von Althan befund, den '' Geg

,neral Malachowsky mit 300. Husaren und soviel Infanterie von den Freibat
taillons auf den Anhöhen gelagert, vorgefunden, sogleich angegriffen und über

den Haufen geworfen; bei welcher Gelegenheit die Kaiserliche Königliche Rente
rey eingehauen, gegen die 50. Feinde, worunter auch ein Hauptmann getödtet,

und 2. Hauptleute, 5. Lieutenants und 130. Gemeine als Kriegsgefangene einge

bracht hat, welchen eine namhafte Zahl Ueberläufer nachgefolgert ist. Der diessei

tige Verlust aber bestehet nur in 10. Todten und einigen 20. Bleßirten.

Den 21ften dieses find die aus der Grafschaft Glatz marschierte Truppen

bey Schwarzwald angekommen; und, nachdem sie etliche Stunden ausgeruhtet,

fo hat der Herr Feldzeugmeister von Laudohn nochinder Nacht zwischen den 22sten

und23sten die feindlichen Verschanzungenan dreyen Orten angreifen, und einen fals

fchen Angriffaufder Seite vonGroß Hennersdorf137) machen lassen. - -

- - - -

Der

135) Friedberg, eigentlich Friedberg am Oueis, ist ein offenes Städtchen, welches in

dem schlesischen Fürstenthum Jauer im löwenbergschen Kreiß, zwei Stunden von Greif

fenberg an den Gränzen der Ober-Lausitz lieget, und dem Grafen von Schafgotschge

höret.
- - -

136) Schmiedeberg liegt an dem Riesen-Gebürge in dem Fürstenthum Jauerzwischenlau

ter Bergen, 3. Stunden von Hirschberg, und ist eine offene freie Berg- und Han

dels-Stadt, welche ehedem den Grafen von Thurn gehöret, 1747. aber von des Ki

nigs von Preußen Majestät für 144000. Rthlr. erkauft worden.

17) Großhennersdorf, oder Reichhennersdorf, ist einerlei Ort, liegt in dem Für

stemthum Schweidnitz in dem landeshuter Kreise, und ist ein dem Stift Grüßauge

bötiges Dorf. -
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Der mit solcher Herzhaftigkeit und Nachdruck, daß diese Ver

hanzungen überwältiget, das ganze feindliche Corps'' der General

suguet selbst - nebst den GeneralsSchenkendorfund LMalachowsky, wie auch

ber zoo-Mann gefangen gemacht, eine große Anzahl der Feinde getödtet, und

alles Geschütz , Standarten, Fahnen, undeinpaar silberne Paucken erobertworden.

Die bezeigte Herzhaftigkeit der kayser. königl. Völker kam der Herr Feldzeugmeister,

Baron von Landshn nicht genugfam beloben, und von diesem etwas zu erwähnen,

wäre um so überflüßiger, da die Thaten seiner Kriegs - Erfahrenheit, geschwinden

und herzhaften Entschlüffungen und Anstalten das Wort reden. Dasmehrere ist aus

fo ä Schreibendes Herrn General-Feldzeugmeisters, Freyherrn von Laudohn,

--

„ In Verfolg meines gestrigen unterhänigsten Schreibens habe hiemit denaus

hrlichen Bericht vondemdurch den Beystanddes Allerhöchsten aestrigen Tages ers

ochtenen Siege, nebst dem Verzeichniß derdabey überkommenen Sieges - Zeichen,

in gauf gehorsamster Submission einschicken sollen. Ich muß bekennen, daß übers

haupt ein jeder, vermögeder herausgegebenen Anweisung, alles und jedes, so ihm

aufgetragen, buchstäblich erfüllet, und die Völker mit solcher Eintracht und Herz

haftigkeit gefochten, daß esunmöglich beffer geschehenkönnen; wie dann die Völker

einander ohne die geringste Verzögerung die Hände gebotten und unterstützet, der

gestalt, daß der commandierende General Fouquet ihnen selbst das Lobbeyleget,daß

von Völkern, welchen Schritt für Schritt in solcher Stellung, wie die Seinigenhier

bei Landshut gewesen, das Erdreich streitig gemacht wurde, man nichts in der

Welt mehrbegehren könne, als was diesegethan hätten. Hievon kan nun so viel

melden, daß der : mit 18. Bataillons und 17. Escadrons auf 8. bis 10. vers

(chanzten Bergen feine Stellunggenommen gehabt, welche Verschanzungen abernicht

aus bloffen Redouten und Flechen, sondern in ordentlichen Werken, mitBlockhäus

fern, Palisaden, Sturm-Pfählen, Aufzug-Brücken, undden tiefen Graben, auch
fastalle Berge über dies noch mit einer Communications - Linie versehen gewesen.

irvon hat # derFeind von einem Bergzum andern, jedoch allemahl inder besten

dnung, und unter beständigem Feuer fowohl aus kleinem Gewehr, als aus den

Stücken, zurückgezogen, und nicht anders, alsSchrittvor Schritt gewichen. Das

Zeichen zum Angriffward demnach unserer Seits früh gerade um drei Viertel auf

2.Uhr, und also noch vor Anbruch des Tages, durch 4. indie Luft schlagendeHaus

bitzen gegeben, undhierauffiengen die Angriffe aller Orten mit solcher Standhaftig

keit an, daß innerhalb drey Viertelstunden die 2.vornehmsten Schanzen, nemlichauf

dem sogenannten Buch-und Doctor Berg erstiegen waren, sodann die zwischen

diesen Bergen gezogene Linie formiret, und, wie gesagt, der Feind von einem Ber

ge, zumandern, und aus der Stadt vertrieben, ein Bataillonnachdem andern über

den Hanfen geworfen, und zu Kriegsgefangenengemachtworden, bis endlich gegen

g Uhr die letzten Bataillons und Escadrons sich gezwungen gesehen, auf freiem

die das Gewehr wegzuwerfen, und umPardon zu rufen, so daß über 2. bis300.

aun von dem ganzen feindlichen Corps nicht davon gekommen sind.

- L 2 Was
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Was in diesem Treffen vonSeiten desFeindes zu Kriegsgefangenen gemacht,

und was bei solcher Gelegenheit, an Geschütz, Fahnen, Standartenc. c. Ihrer

Kayser.Königlichen Majestät Völkern zu Theil geworden, ist aus der Neben Lage zu

ersehen, wie viel abervon dem mir allergnädigst anvertrauten Corps der Armee ge
tödtet und verwundetworden, werde mit nächsten anzeigen. Ich finde mich aber

auch schuldig, hiebey derjenigen ihr Bezeugen pflichtmäßig folgendermaßen vorzu

stellen, welche bey diesem Treffen entwedervorzüglich etwas behgetragen, oder sonst

ihren ausnehmenden Eifer und Tapferkeit an den Tag gelegt. Der Feldmarschall

Lieutenant, Grafvon Campitelli, ist mit den unter seinem Commando in 2. Treffen

gestandenen 14.Bataillons in der besten Ordnung den gemachten Angriffen nachgerü

cket, und hat selbige allenthalben, wo es uöthig gewesen, unterstützt, ohne darü

ber einen weitern Befehl von mir zu gewärtigen.

Nicht minder haben die andern####“, (Johann Reichard)

Baron von Wolfersdorf, (RudolfCarl) GrafGaisrügg, und (Christian Pbis

lipp) Baron von LTüfling, ihres Orts diejenigen Angriffe, so ihnen vermöge

“ Anweisung aufgetragen gewesen, auf das beherzteste und beste

ausgeführt

- Wie dannauch diebeiden Feldmarschall-Lieutenants(Franz Carl) GrafPotz

datzky und (Florimund)Graf Tlartigny mit der Reuterey alles Mögliche gethan,

und die feindliche Völker allenthalben, wo sie sich wiederum in Ordnung stellen wol

len, zerstreuet, und über den Haufen geworfen, welcher ersterer dann auch am lins

ken Arm, jedoch nicht gefährlich verwundet worden. Der General (Franz) Jahr

mus hat mit seinem Detachement ebenfalls vieles zu dem erfochtenen Siege beyges

tragen, und dem Feinde ungemeinen Schaden zugefügt. Der General (Carl)

Lauendorfhat mit den Regimentern Wadafi, Bethlen, Sachsen-Gotha und

Löwenstein, dem Feind, wie er sich aufSchmiedeberg zurückziehen wollen,nicht

nur den Weeggänzlich abgeschnitten, und denselben verschiedenemahl zurükgetrie

. ben, sondern auch, da der General Fouquetfich mitfeinemBattaillon Grenadiers,

welche sich in ein Viereck gestellet gehabt, durchschlagen wollen, in felbige einges

hauen, und fast alle bis auf den feindlichen General, niedergemacht, weil selbige

von keinem Pardon etwas wissen wollen. Hiebey aber ist der Generalvon Wlauen

dorf von neuem am linken Arm verwundet worden; jedoch wird er bey feinem

Commandoverbleiben. Der General-Feldmarschall.Lieutenant, (Carlvon)KElrichs

haufen hat seiner Seits den Angriff auf den sogenannten Buchberg mit so vieler

Standhaftigkeit und Tapferkeit unterstützet, auch dem Feind gar keine Zeit mehr

gelaffen, sich zu versammlen, daß dieses allein sehr vieles zu dem glücklichen Aus
schlagdes Treffens Anlaßgegeben, und ob er wohl eine ziemlich' Wunde

am Kopf bekommen, so hat er nichts destoweniger das ganze Treffen hindurch das

Commando behalten, und den Feind beständig mit feinen unterhabenden Grena

dier-Battaillons-verfolget. Der General Feldwachtmeister(Carl)GrafCaramelli,

ist nachdem er gesehen, daß der Feind bereits völlig nach der Stadt zugetrieben

worden, mithin wahrgenommen, daß er neben denkä Parker als

is
---

-

- -
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bis dahin er mit dem Rollowratischen Dragoner-Regiment gerückt war,dem Feind

keinen sonderlichen Abbruchzu thun vermögend gewesen, mit besagtem Regimentge
gen den Weg von Kupferberg, als wo der Feind beständig hinaus zu brechen

trachtet, marschiret, und hat eben die feindlichen Husaren und das Platensiche
agoner-Regiment in dem Rüfzuge angetroffen, welchen er denn diesen Weg ab,

geschnitten, und in selbige mit solchenglücklichen Erfolg eingehauen, daß dadurch

viele niedergemacht und gefangen, auch die filbernen Paucken des Datenfähen Res

' von den Hauptmann, Grafen von Loos'138), vom Kollowratischen

Regimente, eigenhändig erbeutet worden.
 

- -

Nach diesem ist er abermahls mit dem Obristlieutenant von Linken ersagten

Regiments - und 2. Escadrons einer Seits, der General Feldwachtmeister (Anton)

Graf von Belgiojod aber anderer Seits mit dem Crauttmansdorffischen Regis

went Kürassier in die feindliche gleichfalls aufder Flucht begriffene 2. BataillonsFuß

voll eingebrochen,wodurch dann 5. Stückeund 5.Fahnen erbeutet worden. Ermeld

ter General kam hiebey die Tapferkeit und Standhaftigkeit des Obristen (Carl) von

-ocke - Obristlieutenants von Linfen , und Obristwachtmeisters von Birkicht,

alle 3. vom Zollorratschen Dragoner Regiment, wie auch alle andere Officiers,
nicht genugfam anrühmen.

- Der General-Feldwachtmeister (Ludwig) Graf Tafely, als welcher die Bes
färmung der Schanzen aufdem Doctor Berge unterstützet, hat nicht weniger als

wie alle übrige Herren Generals alles mögliche zu diesem so wichtigen Sieg beyges

LL-Ll.
-

Der Obriste , e Franz Joseph von Zinsky, von dem löwensteinschen
Dragoner Regiment, nebst dem brillant, GrafvonSalburg 139), hat

- - Z - mit

1gs) Der kaiserl. königliche Obristwachtmeister des kollowratischen Dragoner - Regiments,

Grafvon Corswarem Loos, stammt aus einem alten ansehnlichen Geschlecht in

Brabant her, welches die Güterder im Stifft Lüttich längstens abgestorbenen Grafen

von Loos an sichgebracht, und sich dahero Corswarem Loos schreibet, auchzum Theil

in den Fürstenstand erhoben worden. Wie denn Carl Ferdinand, Fürst von Corswa

ren Loos, königl. preußischer Ober-Kammerherr, und Ritter des schwarzen Adler-Or

dens ist. Von seinem Geschlecht kam man in dem Buch, L’Erection detoutes les terres

du Brabant mehrere Nachricht finden.

19) Der kaiserl. königliche Obristkieutenant des trautmansdorffschen Kürasier-Regiments,

des Heil.Röm. ReichsGrafvon Saalburg, oder Salaburg stammt aus einem alten

Geschlecht, das in dem Erzherzogthum Oesterreich blühet, und hat in dem jetzigen

Kriege nützliche Dienste geleistet. In der Schlacht bey Rosbach that er sich besonders

hervor, ward aber nebst mehrern Officiers seines Regiments gefangen. *
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mit feinen Freiwilligen allenthalben den Feind in Unordnung gebracht, besonders

aber in ein feindliches Bataillon Grenadiers, welche fich ungemein hartnäckig ge

wehret, eingebrochen, und selbige durchaus niedergehauen und zu Kriegsgefangenen

gemacht, wie ich solches mit Augen angesehen. Der Obriste, Marquis de Botta

140), meines unterhabenden Regiments, hat ingleichen ein ungemeinesZeugnißvon

seiner besitzenden Krieges-Erfahrenheit und Tapferkeit dadurch abgeleget, daßer nicht

allein die Bestürmung desBuchberges aufdasBeste in dem Regiment unterstützet,

auch den sogenannten Kirchberg, auf welchen der Feind,wie das Treffen

ald zu Ende gegangen, alle feine noch gehabte Kräfte versammlet, mit diesem

Regiment angegriffen, und den Feind von felbigen vertrieben, und zur Flucht gef

bracht. Der Obriste, Baron Carl Voit von dem löwensteinschen Dragoaer Re

giment,hat nicht minder an der Spitze des löwensteinschen Regimentsallesmögli

che. bewürket, und nachdem er, wie schon erwähnet, in das Viereck eingehauen,

den feindlichen commandierenden Generalfelbst zu Kriegsgefangen gemacht. Die

Obristlieutenants, d'Ailton141), vom laudohmfchen, Prince de Gavre 142),

v0UM

zzo) Ludwig, Marquisvon Botta d'Adorno, kaiserl. königlicher würklicher Kämmerer,

und General-Feldwachtmeister, Ritter des militarischen Marien Theresien, Ordens, is"

ein gebohrner Italiäner, und Verwandter des Feld-MarschallsAnton Otto, Marquis

von Botta, bey defen Regiment er auch chedem gefanden. Er hat fich besonders erst

in dem jetzigen Kriegebekannt gemacht. Inder Schlacht bey Lifa ward er verwun

det. 1748.den 3ten December ward erzum würklichen Kammerer, 1753. im Jenner

zum Obristen, 1758. den 4ten December zum Ritter des Theresien, Ordens, und

176o,im Junius zum General Feldwachtmeister ernennet,

141) Der kaiserl. Obrist über die von dem General-Feldzeugmeister Freiherr von Laudon,

neuerrichtete 2. Grenadier-Bataillons, von Alton, foll ein Franzose von Geburt seien,

und hat sich indem jetzigen Kriege ganz besonders hervorgethan. 1759. inder Schlacht

bey Kunersdorf ward er als Obristwachtmeister verwundet, kurz nach derselben warder

zum Obristlieutenant, den 20sten Jenner 1760.zum Ritter des militarischen Marien

Theresien Ordens, und 1760. im Juliuszum Obristen erklärt.

4a) Der jetzige kaiserl. königliche Obrist des Regiments Los Rios, Prinz von Gawre,

ist ein Sohn des kaiserl. königlichen Gouverneurszu Namur, Carl Emanuel Fürsten

von Gavre d'Aysean. Es blühetdieses Geschlechlecht schon seit etlichen hundert Jah

ven in den Niederlanden. Er hat vom Hauptmannan bey diesem Regiment gedienet,

1757. ward er in derSchlacht bei Breßlau verwundet, bei der Einnahme der Stadt

gefangen, aber bald wieder ansgewechselt, 1758.zum Ohriftlieutenant, und 1760.zum

Obristen ernennet. . . . .
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vom Regiment los Rios, Amelunxen, vom Regiment Simfhön, Papilla,

vom Regiment Gradiscaner, und Lizeny, vom Regiment Oguliner, wie auch

die Majors Fürst-Lobkowitz 143), de Vins, bey Leopold Palfy, Kaltwell,

ben Laudoin, Burmann,bey Salm,Schmidfeld, bey Landohn, und Los

kard, by OWaldeck, haben in Bestürmungder# vermöge der Anweisung bei

neunten Schanzen sich so beherzt undtapfer erwiesen, daß sie billig das größte Lob

verdienen,- -

Das Tadafische Husaren-Regiment unter Anführung des Obristen, Baron

Carl Andras, hat sich ungemein wohl verhalten, und allenthalben in den Feind

eingehauen, solchen über den Haufengeworfen, und 1. Standarte, 2. Canonen und

egen 500. Mann zu Kriegsgefangenen gemacht und eingeliefert. Nicht weniger

at auch das Bethlemische Husaren-Regiment unter Anführung des Obristen,Gras

ten Vincent von Barco, gegen 400. Gefangene eingebracht. Das Löwensteinis

 

che und Sachsen-Gothaische Dragoner-Regiment haben ebenmäßig fich außerors

dentlich wohl verhalten, in den Feind eingehauen und ersteres 1. Stück und 2,Fah
waren erobert.

Die von mir errichteten 2. Grenadier-Bataillons haben unter Commando des

Obritz Lieutenants d'Alton mit solchem Muthe und Tapferkeit gefochten, daß es

nicht genug an zu beschreiben ist, wie sie dann eine Schanze nach der andern bestür-
met, allezeit den Anfang des Angriffs gemacht, und viele Fahnen und Stücke ers

beutet, wie ihnen hierinn das ganze Corps die Gerechtigkeit wiederfahren'
wird. Alle übrige Regimenter haben sich dergestalt betragen, daß ich ihnen ebenfalls

gleiches Lob beylegen muß. Endlich hat sich die Artillerie solcher gestalt hervorgethan,

dass ich derselben Ruhm nicht genug am ausdrucken kan, und find durch solchede

Feinde gleich bey Anfang des Angriffs 4. Stücke untüchtig gemacht worden, wie

ches denn das ganze Treffen ungemein erleichtert;' hat sich der Obristlieus

tenamt von dem Artillerie-Corps, Theodor von Rouwroy ganz außerordentlich hers

vorgethan, und nicht nur die besten Anstalten mit der Artillerie getroffen, sondern

auch im übrigen mit Rath und That mir aufdas eifrigste an die Hand gegangen,

das ich billig sagen muß, wie ohne feiner Hülfe und Beistand wohl schwerlich einfo

vollständiger Sieg erfochten worden wäre. Der Obrist Wachtmeister Ripfe, vom

großen General Staab, hat ebenfalls zu diesem ganzen glücklichen Unternehmenvier

les

u) whilipp Joseph, Prinz von Lobkowitz, kaiserl. königl. wirklicher Kammerer, und

Obristwachtmeister desplatzischen Regiments Fußvolk,war der 5te Sohndes 1752.ver

storbenen kaiserl. General-Feld-Marschalls, Georg Christian Fürsten von Lobkowitz.

Seine Mutter Caroline Henriette, gebohrne Reichs Gräfinvon Waldstein brachte ihn

den 4ten November 1732.zur Welt. Er trat zeitigin kaiserl. Dienste, undwardnach

vielen abgelegten Proben seiner Tapferkeit in dem Treffen bey Parchwitz den Isten Au

gut 1760. getödtet. - - -
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hes beigetragen, auch während des Treffens die Anleitung gegeben, daß der Feind,

welcher um seinen Rückzug auf Schmiedeberg nehmen zu können, bereits mit 1.

Bataillon und etlichen Escadrons auf der Anhöhe bei Schreibendorf144) sichge

' von dar vertrieben, folglich unserer Reuterey Zeit gegeben worden, daß sie

em Feind gedachten Weeg völligverlegen, und also nichts von selben die Flucht

nehmen können. - - - - -,

- - - - - -- - - - - - - Verzeichniß -

derer bey der am 23ften Juniusvon dem Fouqtnetischen Corps in diedi

- feitige Kriegsgefangenschafftä LTiannschaft, - -

- wie auch erbeuteten Ehrenzeichen,

* 1. Generalvonder Infanterie, 2.General-Majors, 3. Obristen, I, Obristlien

kenant, 13.Majors, 46. Capitanns,47. Premier- und 83. Seconde -Lieutenants,

# Fähnrichs, 7331. vom Feldwebel an, 246. obligate Knechte, Summa7800,

e. - - - - - - - - - - - - - -

AnGeschütz : 49. Canonen und 9. Haubitzen von' Calibre,

24, Munitions-Wagen, 34, Fahnen, 2.Standarten, 1.paar silberne Paucken.

Hingegen erzehlt der preußische Bericht diesen Vorgang folgendergestalt:

„ Nachdem der General Laudon in der Nacht vom 17ten bis 18ten Junius

einen vergeblichen Sturm aufGlatzgethan, und mitaroffem Verlust zurück geschas

gen worden; sohat er nur einige wenige Völker vor dieser Festung stehen gelaffen,

nd ist den 18ten von Glatz aufgebrochen, um das Fouquetische Corps anzugreif

fen. "Der General von Fonguet, der den Posten von Landshut, auswelchem

die österreichischen Generals von Geisrück und Jahnus kurz vorher vertrieben

Hatte, nicht verlaffen wollte, hatte alle mögliche Maasregeln zu einer tapfern und

rechthafenen Gegenwehr genommen; indeffen hat er doch nöthig erachtet, denGe

neralMajor von Ziethen 145) mit 4. Battaillons und 2. Escadrons2:
-, - - TPIC1

• – ––– *- - - - - -

- si) Schreibendorf ist ein schlesisches Dorf, welches indem Fürstenthum Schweidnitzin
- -

-
, dem landeshuter Kreise unweit Landshut liegt. -

“ 145) Christian Wilhelm von ziethen, königl.preußischer General Motor, Ritter des Or

- dens pour le merite, Chef eines Regiments Fußvolk, ist aus einem alten adelichen

Geschlecht, dessen Stammhauß Mezeltin in der Grafschaft Ruppin ist, entferoffen.

Er hatanfänglich bey dem Regiment du Moulin gedienet, bei welchem er den 3ten

November 1745. Obristwachtmeister ward. 1752.imSeptember wardermitdem Orden

- „erle merite beehret, 1753.im September ber, dasjetzige linstedtsche Regiment Fuß

* - vott gesetzt, 1756, den 26ten May zum Obristlieutenant, 1757.zum Obristen, 1758.

im Dezemberzum General-Major, und 1760, den 1sten Februar zum Chefdes erledig
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Frauenfein v.46) zu finden, um die Gemeinschaft mit Schweidnitz zu unterhalt

ten, und der General-Major von Grant war mit einiger Reuterey an einen an

dern Ort hin gefchicket, so daß der General von Fouquet von feinem an sich sehr

schwachen Corps nur einen Theil nebst einigen wenigen Generals bey fich behalt

ten. Den 23ften Juniusfrüh um halb 2.Uhrhat der General Laudohn mitfeiner

anzen Macht die Redouten, welche der General von Fouquet bey Landshut

' gehabt, angegriffen, und drey derselben, niemlich die auf dem LTüm

' Beuchberge und Blaßdorferberge, nachdem sich die darinn gestan

dene 5. Bataillons über 2 Stunden aufdas tapferste gewehret, und sonderlich das

eine Bataillon von LTJosel sich ungemein hervorgethan, erstiegen. Nachdem sichder

General von Fouquet hieraufin die noch übrige beyde Redouten auf dem Kirchs

berge undGalgenberge geworfen, hat der General,Laudon ihn zu zweyenmah

Len auffordern lassen, fich mitfeiner bey fich habenden Mannschafft zu Kriegsgefan

gewen zu ergeben, welches derselbe aber beständig abgeschlagen. Hierauf hat der

Feind"mit großem Muth einen Angriff gethan, und ist nach einer tapfern und hart

näckigten Gegenwehr, die bis nach 6. Uhr gedauert, endlich durch eine garzu groffe

Uebermacht in die Redouten gedrungen; da denn der Herr General von Fouquet,

nachdem er zufördert zweymahl verwundet worden, in die feindliche Gefangenschaft

gerathen. Ein Theildes bey fich gehabten## , wie auch dergrößte Theil der

Reuterey hat sich durchgeschlagen, und ist zu Breßlau angekommen; wie denn

auch der Herr General-Major von Ziethen mit seinen 4.Bataillons und 2, Esca

drons aufdas starke Andringen desFeindes, sich, ohne einenMann zu verliehren,
nach Schweidnitz ' ezogen. So unangenehm dieser Vorfall ist, so gereichert

es doch dem General vonFouquetzu besondern Ruhm, daß er mit so wenigen Leu

ten feinen Posten gegen eine ganze feindliche Armee, dievon den Feinden selbstjeder,

zeit für 50.000 Mann stark angegeben worden, mit so vieler Tapferkeit vertheidiget,

und derselben so vielen Verlust verursachet hat, als selbige kaum in einer groffen
und förmlichen Schlacht, wenn sie noch dazu '' worden, verliehren können,

indem zufolge zuverläßiger von den Oesterreichern selbst herkommenden Nachrichten

dieselbe bei diesem Vorfall an 6000.Todte, und fast noch einmahl so viel Bleßirte

gehabt, welches um so glaublicher, weil der Feldmarschall Daun gleich daraufvon

seiner Armee 5.Regimenter Fußvolk, und2.Regimenter Reuterey nach dem Glazi

fchen absenden müssen. S

0

ten bredowschenFüselier-Regimentsernennet. Erhat indemjetzigen und vorigenKriege

den Könige nützliche Dienste geleistet, und ist 1756, in der Schlacht bey Lowositz

verwundet worden. -

146). Frauenfein, so stehet derName in allen preußischen Berichten, ich finde aber weder

in dem groffen fchlesischen Atlasnoch andern Charten diesen Ort, und vermuthe da

bero, daß dasgräf. hochbergsche Schloß Fürstenstein, welcheszwischen Landshutund

Schweidnitz lieget, darunter verstanden wird.

M
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So viel nun den Verlust anbelangt, welchen die österreichische Völker bei

diesem Vorfall gehabt : so belief sich derselbe nach dem zu Wien bekannt gemacht

ten Verzeichnis auf3000 Mannan Todten und Verwundeten, wie solches die nach

stehende Berechnung näher ausweitet. -- -

- - Verlust . . . . . .

- Von dem Laudonischen Corps bey dem Treffen bei Landshut -

von 23sten Junius 1760.“
-

- -

-

Beydem Fußvolk.

- Regiment los Rios.

Todt: Vom Feldwäbel an 31. Verwundet: 2.Hauptleute; Lunden,Schapay.

1. Oberstleutenant Les Cailes. Vom Feldwäbel an 33. Summa36. -

" . . . " - - Regiment Wallis. - -

Todt: VomFeldwäbel an 1. Verwundet: 1. Unterlieutenant, Franz Hascha.

Vom Feldwäbel an 19. Summa 20. - -

- - - Regiment Waldegg. - -

Todt: Vom Feldwäbel an 12. Verwundet: 1. Hauptmann, Ernst Friedrich

von Dyhlin. Vom Feldwäbel an72. Summa73. - - - -

- - Regiment Molf. . .

Todt nichts. Verwundetvom Feldwäbel an 22.

- Regiment Marschall. -

Todt: 1.Unterlieutenant vonFohmann,vomFeldwäbel an 29. - Summa:30.

Verwundet: 1.Obristwachtmeister, Baron von Geißler, 3. Hauptleute, Peter

von Orley, Ortelly, Plonquet, 3. Premier-Lieutenants, Grafvon Hohenfeld, Er

hard von Grehler, Baronvon Teiffenbach, 2. Unterlieutenants, Baronvon Rober,

hausen, Krener, 1. Fähnrich, Varion de Fournal. Vom Storl an 151.
- - - - - v. - UNMMN I6 I.

-

- -

\
- - - -

Regiment Platz.

Todt: 2. Oberlieutenants, Petervon Sayler, Peter von Pratt. Vom Feld,

wäbel am27. Summa 29- -

Verwundet: 1. Oberlieutenant Quinet, 2.Unterlieutenants, Weyhart, Ober

mayer, 2.Fähnrichs, von Molitor, Baron von Dereffau, 1. Wachtmeister-Lieute

nant von Gerbolet. Vom Feldwäbel an 173. Summa 179.

Regiment Königsegg.

Todt: Vom Feldwäbel an41. Verwundet: 1.Hauptmann de Puffy, 1. und

terlieutenant Dreysinger. Vom Feldwäbel an 110. Summa 112, /

- - Regis
« - -

-
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- Regiment Leopold Palfy.

Todt: 1. Unterlieutenant Caspar Clementis.VomFeldwäbel am 17. Sun. 18

Verwundet: 2.Hauptleute, JohannPiffig, Balby, 2. Oberlieutenants, Fer

dinand Witzmüller, Nagy, 3. Unterlieutenants, Andre Sora, Roth , Mesch.

Vom Feldwäbel an 69. Summa 76.

Regiment Stahrenberg.

Todt: Vom Feldwäbel an 13.

Verwundet: 1. OberlieutenantPorfany, 1.Unterlieutenant Manianego. Vom

Feldwäbel an 23. Summa 25. - -

Reginnent Andlau, - - -

Todt: nichts. Verwundet: 2. Unterlieutenaut, BartholomäusSchulz,Andreas

Schott. Vom Feldwäbel an 10. Summa 12. - -

Regiment Laudon, Füsiliers. - -

Todt: 1.Unterlieut.Johann von Herzig. VomFeldwäbelan48. Summa49.

Verwundet: 1. Obristlieutenant Olivier Baron von Wallis, 1. Obristwacht

meister Friedrich Wilhelm Grafvon Hohenlohe 147), 3. Oberlieutenants, Ernst

von Nofitti, Pancratius Dabor, Adolph von Diskau, 1.Unterlieutenant Johann

von Welsch. Von Feldwäbelan242. Summa 248. -

- Reginnenr Arberg.

Todt: 1.Fähnrich Lebrun. VomFeldwäbel an 2; . Summa 3.

Verwundet: 1.Fähnrich Grubert. VomFeldwäbel an 58. Summa 59.

Regiment Bathyani. - -

Todt: Vom Feldwäbelan7. Verwundet: 2. Unterlieutenants, AndreasDeack,

Mathias Gunzinger. Vom Feldwäbel an 20. Summa 22. -

- Regiment Angern.

Todt: 2. Oberieutenants, Peter Baron Hoheneck, Ferdinand Baron Witten
burg. Vom Feldwäbel an nichts. Summa 2, -

Verwundet: Vom Feldwäbel an 40. - - -

- - M 2. - - - Regie
- -

- 147) Friedrich Wilhelm, desH. R. R.Grafvon Hohenlohe- Kirchberg, kaiserl.königli

cher würklicher Kämmerer, unddes laitdohmschen Regiments Obristlieutenant, ist der

zweite Sohn des faier. könig-würtlichen geheimen Raths, Carl August, regieren

den Reichs-Grafen von Hohenlohe-Kirchberg, deffen zweite, 1748. verstorbene Gennah

in Susanne Margarethe Louise, Tochter Wolfgang Engelbrecht Reichs-Grafen von

Auersperg, ihnden 2ten Dezember 1732.zur Welt gebohren. Er trat 1751. im Fe

bruar als Hauptmann des gedachten Regiments in kaiserliche Dienste, ward 1758.

Obristwachtmeister, und 1760. Obristlieutenant, -
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Regiment Esterhazy. -

Todt: 1. Oberlieutenant Daniel Devay, 1. Unterlieutenant, Stephan Derenzy. VomFeldwäbel an 58. Summa 60. / eph

Verwundet: 2. Hauptleute, Laurenz Bertholdy, Joseph Minsky, 1, Ober

lieutenant Emericus Benedicti. Bom Feldwäbel an 6. Summa 109. /

Regiment Teutschmeister.

Todt: 1. Obristlieutenant Franz Freyherr von Neuhaus. Vom Feldwäbelan

12, Summa 13.

Verwundet: 1. Hauptmann Peter von Machne, 2. Oberlieutenants, Joseph
vonSlan, Caspar Wagner, 2.Fähnrichs, Joachim Zachari, Hermann Verrerius.

VomFeldwäbel an 95. Summa 100.

Regiment Sinnfhön.

Todt: 1.Hauptmann Makovich, 1. Oberlieutenant Arseniez. Vom Feldwäbel

an 140. Summa I42. -

Verwundet: 1. Hauptmann Czerkitzky, 3.Unterlieutenants, Rödins, Anton

vich, Ketterer, 3.Fähnrichs, Mättich, Radig, Piany. VomFeldwäbel an 134. .
Sunna 141.

-

Regiment Breyfach.

Todt: Vom Feldwäbel an70. Verwundet: 1.Hauptmann Revay, 1. Ober- -

lieutenant Ravina, 1. Unterlieutenant Fischer. Vom Feldwäbel an 109.
Summa 1 12.

Laudon Grenadiers. -

Todt: 1. Oberlientenamt Singer, 2. Unterlieutenants, Kreunowitz, Bernauer,

Vom Feldwäbel an 124. Summa 127. -

Verwundet: 1. Obristwachtmeister von Schmidefeld, 1.Hauptmann von Fled

nick, 1. Oberlientenant Franz Carl, 4. Unterlieutenants, Franz Neska, Joseph

Piantonito, Johann Deshoules, Ferdinand Freyesberg. VomFeldwäbel an 138.
Salm Grenadiers. Summa 145.

Todt: Vom Feldwäbelan6. Verwundet: Vom Feldwäbel an 20.

Baaden -Baaden, Grenadiers.

Todt: Nichts. Verwundet: 1.Hauptmann Grafvon Auersperg. VomFeld

wäbel an 5. Summa.6. - - - -

- - - - - - Summa der Infanterie 2372.

Gränitz - Völker.

Carlstädter Liccaner. *

Todt: Vom Feldwäbelan 1. Verwundet: VomFeldwäbelan4. Carl

- 4"
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Carlstädter Ottochauer,

Todt: VomFeldwäbelan7. Verwundet: 1, Oberlieutenant Stenberg. Vom

Feldwäbel an 17. Summa 18.

Carlstädter Oguliner.

Todt: Vom Feldwäbel am 19. Verwundet: 1. Fähnrich Mamuta. Vom

Feldwäbel an 26. Summa 27.

Sclawonier. Gradiscaner.

Todte: VomFeldwäbel an 47. Verwundet: 1.Hauptmann Gyenes, 1.Ober

LieutenantKempmüller, 1. Unterlieutenant Zwettkowich, 1. Fähnrich Kaveggia.

VomFeldwäbel an 178. Summa 182.

Sclavonier. Deterwardeiner. -

Todt: Vom Feldwäbel an 7. Verwundet: 1. Hauptmann Vainizky, 1. Uns

terlieutenant Rabich. Vom Feldwäbel an32. -

Summa Summarum der Gräuizer 346.

Bey der Reuterey.

- 2llt - LAIodena, Cüraßiers.

Todt: Vom Wachtmeister an 1.Pferd. Verwundet: Vom Wachtmeister an 2.

Mann.

Carl Palfy, Cüraßiers.

Todt: Nichts. Verwundet: 1. Oberlieutenant Frech. Vom Wachtmeister

am 2.Mann und 1. Pferd. -

Schmerzing, Cuiraßiers. -

Tödt: Vom Wachtmeister an 1.Pferd. Verwundet: Vom Wachtmeister an

. Mann. -

3. Prinz Albert, Cüraßiers.

Todt: Vom Wachtmeister an 1.Mann, 3. Pferde. Verwundet:Vom Wacht

meister am 6.Mann, 5.Pferde.

Trautmannsdorf, Cüraßiers.

Todt: Nichts. Verwundet: Vom Wachtmeister an 1.Pferd.

SummadererCüraßiers 15.Mann, 12.Pferde.

Dragoner.

Anspach. Nichts.

Erz: Herzog Joseph. -

3„de. Vom Wachtmeister am 2.Mann, 5. Pferde. Verwundet: Vom Wacht:

meier ang. Mann, 10. Pferde. M 3 - Roll



F3 ( 94 ) FZ

- Kollowrat. ---

Todt: Nichts. Verwundet : Vom Wachtmeister am 1.Mann,

Althan. -
-

Todt: Vom Wachtmeister am 1.Mann,2.Pferde. Verwundet: VomWacht

meister am 2.Mann,4.Pferde.

-

Summa der Dragoner 14,Mann,21.Pferde.

Chevaux Legers.

Sachsen Gotha.

Todt: Vom Wachtmeister am 1.Mann, 5.Pferde. Verwundet: VomWacht
meister am 8.Mann, 14.Pferde,

Löwenstein.

Todt: 1.OberlieutenantJoseph Wernitzeck, 1. UnterlieutenantFerdinandGil

lich. Vom Wachtmeister am 11.Mann, 23. Pferde. Verwundet: Vom Wacht
meister am 16.Mann, 19. Pferde. " -

Würtenberg, Grenadiers zu Pferde. --

Todt: Vom Wachtmeister an 2.Mann. Verwundet: Vom Wachtmeister an

3,Mann, 5, Pferde.
-

Summa der Chevaur Legers 4:3.Mann,66.Pferde.

- 5 ufa re 11.

Ladasdy. - -

Todt: Von Wachtmeister am 5. Mann, 14. Pferde. Verwundet: 1. Ritt

meister Michael Fornitos. Vom Wachtmeister am26.Mann, 9.Pferde, -

- - - Bethlern.

Todt: Vom Wachtmeister an 3.Mann, 10. Pferde. Verwundet: 1. Ritt

meister Stephan Godor. Vom Wachtmeister 10 Mann, 7. Pferde. -

Rudolph Palfy.

Todt: Vom Wachtmeister an 5 Mann, 4. Pferde. Verwundet: 1. Oberlien
tenant Camellivon Suckenfeld. Vom Wachtmeister an 13. Mann, 11. Pferde.

- Summa der Husaren65 Männ, 55.Pferde.

Summa der gesamten Cavallerie 131,Mann, 154.Pferde.

Von der Mikrtillerie.

- Füsiliers,

Todt: 2. Dienst. Pferde. Verwundet: Büchsenmeisters, 8. Mann, 5. Pferde,

Summa 8, Mann, 7: Pferde,

Sun
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Summarischer Extract. -

Dodte._1 Verwundet. Summa.

 

-

21Vom Feldwe- 2. Feldweg Von Feldwe

- - bel und Wacht bel und Wacht- - „bel und Wacht

Löbliche Regimenter. | | meister || meister - meister
- (Ull. E. (MU. E (NIM.

|# T- * Mann. | Pferd. | |Mann. | Pferd.| |Mann. | Pferd.

Des ämtlichen Fußvolks, und -

Gränz - Truppen, 16| 719, 77| 1906, 93 2625.

Reuteren, *| 31, 68. | 4| 100. 86.| 6| 13.1. - 154
-

Artilleristen, und Artillerie-Füs

elier - Regiment. - 2. 8. 5. 8. 7.

Summarum 18 750. | 70. 181 / 2014. 91. 99 2764. - 161.

Von dem preußischen Verlust ist kein Verzeichniß bekannt gemacht worden.

Die Vornehmsten unter den getödteten preußischen Officiers waren der Obrist

Wachtmeister bei dem manteufelfchen Regiment, und Commandeur eines Grena

dier-Bataillons, Peter von Wopersnow, nnd der Obristwachtmeister und Com

mandeur des vierten Bataillons von dem mellinschen GarnisonRegiment, Christian

Friedrich von Hofen. Wegen der Gefangenen ist gestritten worden, österreichis

cher Seits behauptet man, 8300. Mann zuGefangenen gemacht zu haben, und

preußischer Seitswird dagegen eingewendet:

„ Das preußische Corps unter dem Generalvon Fouquehabe aus 15. Bat

taillons und 15. Escadrons bestanden, welche, da sie nicht die stärksten gewesen,

höchstens 10000.Mann ausgemacht. Von diesen wären auffer den 4.Bataillons,

und2.Escadrons unter dem General - Major von Ziethen, welche nicht bey dem

Gefechte gewesen, vollkommen 3000. Mann nach Schweidnitz und Breßlau zu

rück gekommen, und man könne also daraus beurtheilen, ob es möglich sei, daß

die Oesterreicher 8300.Gefangene gemacht.

Unterdeffen hat man zu Wicnn ein Verzeichniß dieser Gefangenenbekannt ge

macht, welche den8ten Julius nach Brün 148) gebracht worden, und aus 5377.

Mann bestanden,welches nurder erste Transportgewesen sein soll. Dieses'-- -

egt--

1,8) Brünn ist eine Haupt- Festung, liegt in Mähren, 5. Meilen von Olmütz und 16.

geilen von Wienn, nahe bei dem Zusammenfluß der Suarezava und Suitava, ist

wohl bewohnt, aber nicht sonderlich groß, und noch niemals eingenommen worden.

Das nahe dabei gelegene Schloß Spielberg ist sehr feste
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- Regimenter. LAMann.

Vom Reg. Alt Platen 255

- LTallakowsky 87.

Werner I28

Artillerie 408.

-- Pack und Fuhrwesen 246.
Schenkendorf I23

###“ 135,

lankensee. I92.

Prinz Ferdinand I44

Golze 136.

Treskow 2I2

Thiele . . 139.

LMarggrafHeinrich 495.

de la LflotteFouquet 771.

#" LO2,

Le Toble 94.

Bülow 602.

LTIofel - 328.

Braun 496.

LZTTellin 170.

Colignon II4- -

Zusammen 5377.Mann.

-- - F. 16.

Von den Unternehmungen des General-Feldzeugmeisters, Freyherrn

von Laudohn nach dem Treffen bey -

Landshut.

Nach der Schlacht bey Landshut plünderte nach den preußischen Berichten

der erhitzte österreichische Soldat diese Stadt, und es' '
daselbst vor. Das laudohnsche Corps ward bald nach derselben nicht allein durch
das Corps des General Feld.Marschall, Lieutenants, Freyherrn vonBeck verstär

ket, sondern es endete auch der General Feld Marschall, Grafvon Daun,vonder
Hauptarmee den General-Feldmarschall. Lieutenant,Grafen Cajetanvon Stampa 149)

- mit

149) Cajetan GrafvonStampa, kaiserl. königl. General-Feldmarschall-Lieutenant, Chef

eines Küraßier-Regiments, ist in der Anmerkungx) auf der 155sten Seite des ersten

Theils beschrieben worden. Er ist seit den 22sten April 1759, mit Concilia, Reichs



- -

-

-
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mit zwei Regimentern Reuterey, 3. Grenadier Compagnien, und einigen Husaren
ab, welcher den 26sten Junius über Bischofswerda und Bautzen den Weeg

nach Schlesien nahm. DerGeneral von Laudohn ließ seine Völker den 27sten

Junius bey Landshut lagern, undnahm indieser Stadt ein Hauptquartier. Der

General-Feldmarschall-Lieutenant von Wlauendorfaber mußte mit einem Detasche

ment bis Freyburg vorrücken. Die'' Völker unter dem General-Mas

jor von Ziethen hatten fich nach der Action bey Landshutgegen Breslau gezogen,

und machten nachdem viele von dem Fouquetschen Corps entronnene darzu sich ge

famlet auf6ooo. Mann aus. Auffer diesem befand sich von preußischen Völkern in

Schlesien nichts mehr im Felde, welches dem laudohmschen Corps die Spitze

bieten, und seine Unternehmungen hindern konnte. Nur aus Sachsen konnte den

preußischen Staaten Hülfe kommen, der König brach würklich den 2ten Julius

mit dem größten Theil seiner in Sachfen stehenden Völker auf, und marschierte in

die Lausitz, allein er kehrte wieder um, und unternahmdie Belagerungvon Dres

den,davon ich weiter unten ausführlicher reden werde.
 

Es konnte nun nichts den Generalvon Laudohn an der Belagerungvon Glatz

hindern, und er nahm also die besten Maasregeln, um solche in Sicherheit unter

- nehmen zu können. Er sendete dem Belagerungs Corps, das der GeneralFeldmar

schall-Lieutenant, Graf von Drasfowitz commandierte, 6. Battaillons teutsches

Fußvolk, 3. Battaillons Croaten, und zwey Dragoner Regimenter zur Verstärkung

zu, und zog hingegen den Feldmarschall-Lieutenant, Freyherren Ferdinand vonUm

ruhe, mit dem anfpachischen Küraßer und andauischen Regiment Fußvolk an

fich. Er ließ die sämtliche Pässe und Zugänge in der Grafschaft Glatz hinlänglich

beietzen, und durch Partheyen sowohl biß Breslau und Buntzlau streifen, als

auch die Besatzung zu Schweidnitz beständig beunruhigen. Er blieb in dem Las

ger bei Landshut bis zum 4ten Julius stehen, da aber die Bewegung, welche der

König von Dreußen gegen die“ gemacht, und dessen Marsch nach Schles

lien anzukündigen schien, die Ergreifung anderer Maasregeln erforderte: so erhielt

der General von Laudohn Befehl, von Landshut vorzurücken. Dem zu Folge

endete er schon den 3ten Julius Nachmittags den General-Feldwachtmeister, Fren

Herren Franz von Janus, mit4. Battaillons Croaten, 3. Battaillons teutschenFuß

volf,30. Pferde, und 4. Grenadier Compagnien von den Regimentern Dreyfach

und Sinnschön nach Freyburg, diesen Posten, welcher sowohl die Besatzung von

Schweidnitz in Zaum zu halten, als die Transports zu bedecken dienlich war, zu

besetzen, dahingegen das Corps unter dem General von Wlauendorf, welches biß

dahin zu Freyburg gestanden, nach Goldberg rüken mußte. Den 4ten Julius

fegte der General von Laudohn sein ganzes Corps d'Armee in dreyColonnengegen

- Ketsch
-

-- - -

grägen von Wurmbrand, der Kaiserin Königin Kammer-Fräulein vermählet, undhat

„z.im Jenner das erledigte birkenfeldsche Kürasier-Regiment erhalten, - - -

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

- - R
''. - - - -
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Retschdorf 150) in Marsch. Die erste Colonne, welche aus dem

Carabiniers Corps, wie auch dem Dragoner“g““:
fand, marschierte über Ruhbanck 451), Einsiedel 152)Steinkunzendorfi53),
Limmersatt 14), und Seittendorf 155), die zweite, welche das '
Fußvolk ausmachte, über Krausendorf 156), Wernersdorf 157), F"

Sorf 158) und Streckenbach 159), und die 3te aus der gesammten Reutereybei

stehende über Niederzieder 160) durchdie Vorstädte von Landshut, Rohnau 161)
und'' ihren Weg nahm. Abends ward das Lager bei Ferühdo

wo der General Feldzeugmeister Freiherr von Landobn, das Hauptquartier nahm,
bezogen, dahingegen das Corps des General-Feldmarschall-Fieutenants von Beck,

welcher an den General von Laudohn gewiesen war, und denselben zu unterstüt

zenden Auftraghatte, sichbei Schnorfeiffen lagerte. - - -

. Den

130) Retschdorf ist ein schlesisches Dorf, welches indem Fürstenthum Jauer an den

Gränzendes landshuter Kreiseslieget. - -

z) Ruhbank ist ein schlesisches Dorf, welches indem FürstenthumSchweidnitzimlands

huter Kreise unweitLandshut lieget.
A

z) Einsiedel ist ein kleines Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, und liegt unweit Ruh

bank. - - -

z) Steinkunzendorfgehört dem adelichen Geschlecht von Schweinitz, und ist ein Dorf

im Fürstenthun Schweidnitz, welchesgegen die Gränzen des Fürstenthums Jauer un

weit Bolkenhayn lieget.

z) nimmersatt ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches nahe an

den Gränzen desjauerschen Fürstenthums lieget.

„z) Seitendorf liegt im Fürstenthum Jauer, anden Gränzen des Landeshuter Kreises,

unweit Ketchdorf.

„s) trautendorf ist ein Dorf im Fürstenthum Schweidnitz, welches im landeshuter

Kreise unweit Landshut lieget. -

„. . 139) wernersdorf, Rudelsdorf, und Streckenbach sind, in dem Fürsten

hum Schweidnitz in dem landeshuter längst der Gränze des Fürstentbums Jauernicht

weit von einander liegende Dörfer. Rudelsdorf aber heiffet seit 1754, da es zur

Berg-Stadt gemacht worden, Rudelstadt,

so) wieder Zieder ist ein schlesisches Dorf in dem Fürstenthum Schweidnitz, welches der

Stadt Landshut gehört, und ohnweit derselben lieget.

„s) Mohnau istein kleines Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches zwischen Landshut

und Kupferberg liegt -
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Den 5ten Julius marschirte das Laudohnsche Corps abermahls in drei. So
lonnen über Kimerswalde 162), Ludwigsdorf 163), Johnsdorf, 3"
walde 164), Berwigsdorf165), sei 166), Oberlangenau, 167)

und Gieshüvel 168) in das neue Lager bey Kleppelsdorf 169) wo der Gene
ral vonLaudohin das Hauptquartier nahm. Von demvoraus gesendetenCorps des.

Generals von Wlaucndorfwurden die Vorposten biß Sagan und Buntzlauge

stellet, der General von Wlauendorf aber setzte sich zu Pilgramsdorf, von da

er den 6ten mit dem Fußvolk gegen Plachwitz auf der rechten Seite des Bo

bers, mit der Reuterey aber gegen Groswaldiz 170) rüken mußte. Das Corps

des Generals von Laudohn aber rückte den 7ten Julius biß Goldberg , dahins

gen der General Feldmarschall-Lieutenant von Beck mit dem linken Flügel bev

ennendorf171), und mitdem rechten bey Neuland 172) sich setzen mußte.

R 2 Die

152) Amerwalde liegt in dem Fürstentumsauerund zwar in Hirschbergschen Kreis

und ist ein kleines Dorf,

sz) Ludwigsdorfliegt auch im Fürstenthum Jauer im hirschberger Kreise, und ist ein

Kirchdorf,

zs) Meywalde liegt gleichfalls im hirschbergschen Kreise unweit Cummerswalde, und ist

ein Dorf,

165) Berbisdorfliegtim Fürstentum Jauer im hirschberger Kreise, an den Grünzendes

löwenberger Kreises, und ist ein Kirchdorf.

s66) Flachsenseiffen ist ein Dorf, welches im Fürstenthum Jauer im Löwenberger Kreis

gegen Hirschbergzu lieget.
*

167) Ober-Langenau ist ein Kirchdorf, welches im Fürstenthum Jauer zwischen Lähm

und Hirschberg im löwenbergschen Kreise lieget.

1s) Gieshübel ist ein kleines Dorf, welches in dem Fürstentbum Jauer umweit Lähm

lieget.

1s») Aleppelsdorf ist ein schlesisches Dorf, welches nahe bei Lähn im Fürstenthum Jauer

liege.

7c) Groß-Walditz ist ein schlesisches Kirchdorf, welchesim Fürstenthum Jauer am Bo

ber im löwenbergschen Kreise lieget.

171) Tiemmendorfauch Tiemendorfliegt im Fürstenthum Jauer nahe anden Grünen

der Lausitz im löwenberger Kreise, undist ein Kirchdorf

17) Neuland ist ein adeliches Ritterguth und Dorf, welches im Fürstenthum Jauer un

weit Löwenberg liegen.
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- Die kaiserliche Hauptarmee war dem Könige von Preußen aus Sachsen
nach der Lausitz gefolgt, und stand zu Anfang des Julius bei Bautzen. Die

Absicht des General Feldmarschalls, Grafen von Daun, ging dahin, dem König

e den Eintritt in Schlesien zu verwehren, und nach diesem Entwurf mußten

# auch alle Bewegungen des laudohmschen Corps richten.

Es brach daffelbe den 8ten Julius nach Mitternacht in 2.Colonnen ausdem

Lager bey Goldberg auf, und zwar die erste über Röchlitz 173) Conrads,

berg 174)gerade ngch Schönau 175) und Coffendau176), die andere aberdurch
rausnitz 177), Woanichen '' Ober und Wieder-Grayn 179) in das Lager

ey Hachkirch 180), wobey Liegnitz mitdem RegimentvonSinnftön besetzet,

und dasHauptquartier zu Eichholz 181)genommen ward. DasCorps unter dem

General von Jauendorf mußte sich an diesem Tage bei Haynau i82) lagern,

den 9ten biß Lübben, den Toten aber über Darchwitz nach Neumarck mithin

biß auf vier Meilen von Breslau rüken. Um die Besatzung von Gl l

obs

173) Rächlitz liegt in dem schlesischen Fürstenthum Liegnitz imgoldbergschen Kreise an der

Katzbach, und ist ein königlichesKammer-Guth und Dorf.

„) Conradsberg ist ein kleines Dorfimiauerschen Kreise, welches nahe an den Gränzen

des goldbergschen Kreises aufdem WegevonGoldberg nach Jauer lieget.

„) Schönau ist ein kleines Dorf, welches in dem Fürstentum Liegnitz im sogenannten
andern liegnitzer Kreise lieget.

-

„g) Losendau ist ein Kirchdorf, welches nahe dabei liegt. -

„)prausnitz ist ein schlesisches Kirchdorf, welches in dem Fürstentum Jauer unweit

* - Goldberg lieget.

*.

178) Zanichen liegt auch im Fürstenthum Jauer unweit Prausnitzgegen Jauerzu, und

- ist ein Dorf.
- - -

„) Ober-und Nieder-Grayn sind zwei Dörfer undRitter-Güter, welche im liegnitzer

Kreise gegen die Gränze des jauerschen Fürstenthums liegen.

no) Hochkirch, eigentlich 5ohkirch lieget 1. Meile von Liegnitz in demzweiten Liegui

tzer Kreise, undist ein Kirchdorf

ua) geichholz ist ein schlesisches Dorfund Rittersitz, welches im liegnitzer Fürstenthum

hart an den Gränzen des jauerschen Kreises lieget.

sa) zaynau liegt im Fürstenthum Liegnitz, an dem kleinen Fluß Deichsa, und ist eine

Kreiß-Stadt, welche durchöftern Brandschaden sehrherunter gekommen ist.
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beobachten mußte der Obrist Vincent Graf von Barco mit 300. Pferden bei
Lübben fich fetzen, und zu Bedeckung der Zufuhr ward Strigau mit 600

Mann befetzet. - - - - -- - - - -

Der General-Feldmarschall Grafvon Daun glaubte nunmehro, daß die Bes

lagerung von Glatz ohne Hindernis könne unternommen werden. Der Generals

Feldzeugmeister Freyherr von Laudohn, begab sich den 8ten Julius zu demsels

den in das Hauptquartier Ottendorf, 183), und an eben dem Tage erging der

Befehl, das zur Belagerung nöthige schwere Geschütz von Olmütz abgehen zu

laffen, wie denn auch den 10ten Julius von dem laudohnfchen Corps der Ges

neral-Feldmarschall-Lieutenant,
Freyherr Ferdinand von Unruhe, mit 8, Battails

lons, als 1. von los Rios, 1. von Arberg, 2. von Tolck, 2. von Andlau,

2.von Simschön, dem Küraßier Regiment von Anspach und denGeneralFeld

wachtmeistern. Nicolaus Franz Freiherr von Weichs, und Heinrich Freiherr von

Jaquemin aufbrach, und über Bauer, hohenfriedberg, Carinhaufen und

ausdorf 184) zur Verstärkung der zur Belagerung von Glatz gebrauchten

Fölker abging. Der Generalvon Laudahn behielt indessen immer die Stellungbei

Eichholtz, und sendete noch den 15ten Julius 2. Bataillonsvon Bönigseck,und
2. Battaillons von Stahrsmber unter dem General-Feldmarschall-Lieutenant,

Grafen Rudolf Carl von Geisrück, zur Verstärkung der Belagerungs-Völker nach
der Grafschaft Glatz, wohin auch der General FranzFreyherr von Jahnus von

feinem Corps 2. Battaillons vonBreyfach abgehen lassen mußte. - -

Mit den preußischen Völkern hatte hauptsächlich das Corps des Generals

von vauendorf, welches zu Vicunarck fund, und das zu Lübben stehende Des
tachement des Obristen von Barco öftere Scharmützel. Der preußische Generals

Major Paul von Werner hatte mit einem kleinen Corps, das von des Prinzen

Heinrichs gegen die ### stehenden Armee gekommen war, zu Anfangdes Jus

lius bey Beuthen fich gefetzet, und sowohl ' 185) als Herrnstadt mit

kleinen Besatzungen versehen. Nicht weniger warder Co
- -

mmendantzu Glogau,Mas
jor von Lichnowski 186), sehr auf, und da der vberwehnte Obrist von

- - 3 - Barco,

1s) Ottendorfist ein Rittersitzund Dorf mit einem evangelischen Beth-Hause, welches

- im Fürstenthum Jauer im bunzlauer Kreise lieget. - 1 -

4) Hausdorfist ein kleines Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches mitten im Ge

bürge gegen die böheimische Gränze zulieget. -

-

z)winzig ist eine kleineaufeiner Höhe liegende Stadt im Fürstenthum Wolan, welche

a. Kirchen hat, und einemKreise dieses Fürstenthums den Nahmen giebt.

- - - - - -

-
-

zs) Heinrich Friedrich Ludwig Ferdinand von Lichnowski, königl. preußischer Obrist

wachtmeister des Regiments Prinz Ferdinand vonBraunschweig Fußvolk, Vize-Com

unendant der FestungGroß-Glogau, und Ritterdes Ordens pour le merite, stammut
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Barco, welcher mit350.Husaren und Dragonernzu Lübbeu fand, starke Brandt

schatzungen ausschrieb, so ward er den 17ten Juliusvon Glogau aus überfallen,
und mit ansehnlichen Verlust zurükgetrieben. Das Tagebuch der laudohnschen

Armee meldet vondiesem Vorfalle folgendes:

Den 17ten Julius ward der Obrist von Barco, der mit einem Commando

von 300. Pferden zu Lübben stand, von einem' Battaillon nnd etlis

chen Escadrons angegriffen,und weil fiel ihm anMann # weit überlegen waren,

zum Rückzuae genöthiget, wobei er 72.Mann, und 80.Pferde verlohren, vonwel

chen sich abereinige, die sich nur verirret gehabt, wieder eingefunden, auch fiel der

Major löwensteinischen Dragoner - Regiments, von Berlichingen 187), der nach

Brummersdorf 188) gesendetwar, in die preußische Gefangenschafft,

Hingegen lautet der preußische Bericht also:

„, Nachdem der Obrist von Barko, von dem österreichisch bethlehemischen

'' welcher einige Zeit mit350.Husaren und Dragonern ohnweit

Lübben gestanden, und starke Brandschatzung ausgeschrieben hat, sich am sichersten

zu feyn glaubte; sofendete unser wachsame Herr Commendant den 16tenF" ein

ataillonFußvolk unterdem Herrn Obristen von Haslocker in den Wald Lübs

EM1,

aus einem sehr alten adelichenin Schlesien blühenden Geschlechther, desseneiner Zweig

in den Reichsgrafen-Stand erhoben worden. Er istim Croffenschen im Jahr 1710. ge

bohren worden, tratim 16ten Jahre in preußische Kriegsdienste, ward bey obgedach

dem Regimente 1734. Second-Lieutenant, 1740.Premier-Lieutenant, 1746.Staabs

- - Hauptmann, 1752.bekam er eine Compagnie, 1757.nach der Schlacht bei Roßbach,

in welcher er sich besonders hervorgethan, erhielter den Orden pour le merite, 175s.

ward er zum Obristwachtmeister, und 1760. zum Vice-Commendanten in Glogau er

nennen. Er ist ein langer ansehnlicher Officier, dem evangelischen Glaubenzugethan,

versteht die Ingenieur-Kunst, und lebt mitdes verstorbenen königl.preußischenKriegs

Ratbs undStadt-Syndikus zu Magdeburg, Heinrich Jacob Smalian, Tochter, in

einer fruchtbaren Ehe-Verbindung.

o27) Derkaiserl. königliche Obristwachtmeister des löwensteinschen Dragoner - Regiments,

Freyherr von Berlichingen, soll ein Sohn des 1751. verstorbenen kaiserlichen Gene

rals, Johann Friedrich Freiherr von Berlichingen, und Bruder des noch lebenden

- - General-Feldwachtmeisters, EberhardMaximilian Carl, feyn. - -

n) Brümersdorf vieleicht Alienersdorf, welches ein schlesisches Dorf im Fürstentum

Liegnitz unweit Lübben liegt. Ein Ort, Nahmens Brumersdorf, findet sich nicht auf

der besondern großen Chartedieses Fürstenthums.

-



HN ( 103 ) FN

hen, welches sich diesen Tag über verdeckt halten mußte, den 17ken commandierte

besagter Commendant den Rittmeister Carl von Rozczkivom Llalachowskischeu

Husaren Regiment linkerhand der Stadt Lübben mit 2oo. Husaren, welche des

Morgens früh aufdas gegebene Zeichen zugleich mit dem Fußvolk den bei Lübs

ben gelagerten Feind angriffen, und zerstreueten. Vier und sechzig Dragoner

und Husaren, nebst einem Major, 2. Rittmeisters und 1. Oberleutenant find

dabei in unsere Kriegsgefangenschafft gerathen, und etliche 80. Pferde, nebst vieler

Bagage erbeutet worden. Die braunen und' Husaren haben hierbei einigers

Malen gefunden, sich an den löwensteinischen Dragonern, wegen der

Affairs bei Landshut inetwas zurächen; sie haben viele von denselben niederges

bauen. Aufunserer Seite sind nur 3.Mann todt und verwundet. -

DerMajordes bethlemfchen Husaren Regiments vonLTTaggiary, welcher von

dem Corps des Generals von vauendorfüber die Oder gesendet worden, hatte

mit den preußischen leichten Völkern, welche der Commendant zu Breßlau, Ge

neral Major von Cauenzen aussendete, gleichfalls verschiedene Scharmützel, in

welchem nach dem Tagebuche des laudohnfchen Corps der'' fich

für ihn erklärt, außer daß den 22sten Julius ein Commando bei iegersdorf

189) die Preuffen zu weit verfolget, und dahero einen Rittmeister nadasdischen

Husaren Regiments nebst22. Gemeinen an Gefangenen verlohren. Dahingegen die

preußischen Berichte davon folgendes melden:
 

- Da der Herr General-Major von Tauenzien den 20sten Julius den Herrn

Major von Bohlen 190), von dem Wernerschen Husaren-Regiment, mit einen

Commando Husaren von unterschiedlichen Regimentern, über die Oder gesendet,

um selbige Gegend von den feindlichen Streifereyen zu reinigen, so hat

Herr Major seinen Marsch dergestalt verdeckt nach der “ von Wohlau 19

"F daß den 21sten durch den in die Gegend ondschütz 192) detas

Hirten Lieutenant Granert von dem Gersdorfischen Husaren-s“,
InD

sz) Seifersdorf ist ein schlesisches im Fürstenthum Breslau unweit Dyherrnfürth gele

genes Kirchdorf.

go) Der königl. vreußische Obristwachtmeister des wernerschen Husaren Regiments, von

Bohlen, ist ein gebohrner Schwede, und unter des jetzigen Königs Regierung in

preußische Dienste getreten, 1750. ward er Staabs-Rittmeister, 17.5. bekam er eine

Schwadron, und 1758, warder Major. - - - -

191) wohlau ist die Hauptstadt des schlesischen Fürstenthums gleiches Mahmens, welche

von Moräften und Teichen umgeben, und 5. Meilen von Liegnitz entfernet ist.

192) Mondschütz ist ein adeliches Dorf mit einem evangelischen Bethhause, welches im

Fürstentum Wohlau und zwar im wohlauer Kreis liegt. „,
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feindliches Commando angegriffen, 3. davon getödtet und 9. Dragoner gefangen

nommen, der Ueberrest aber zersprenget, und in die Fluchtgetrieben worden. Uns

ferer,Sets wurde ein Husar verwundet, und 1.Pferd erschoffen. * -

- Den 22sten darauf wurde abermahls, ein feindliches Commando von 4oo.

Pferden, die der Major Laggiari anführte, durch die kluge Anstaltdes Herrn

Majorsvon Bohlen, bey Thiergarten 193)angegriffen, über den Haufen geschmiss

fen undhinter Wohlau zurükgetrieben, bey' Gelegenheit nichtnur vielenieder

gehauen, sondern auch der berühmte österreichische Partheygänger Friedrich, Ritt

meister bey denWadafischen Husaren-Regiment, nebst 1. Wachtmeister 1. Corporal

und 22. Dragoner undHusaren zu Gefangenen gemacht worden. Der Herr Major

von Bohlen ist nach dieser kurzen Unternehmung ohngeachtet der feindlichen Anstalt

ten umselbigeu abzuschneiden mit feinen Gefangenen glücklich zu Breslau wieder an
gelanget. Bey diesemScharmützel werden von uns 3.Mannvermißt, und 1,Pferd

, ist todt gefchoffen worden. - -

Den 25sten Julius begab sich der General-Feldzeugmeister, Freyherrvon Laus

dohn , aus feinem Hauptquartier LEichholz zu dem Belagerungs-Corps vor Glatz,

und den26sten erfolgte die Einnahme dieser wichtigenFestung, von der ich, ehe in

- statt der fernern Unternehmungen fortgehen kan, ausführlicher reden

Ulla

- - - S. 17. “ -

- Von der Belagerung und Eroberung der Festung Glatz.

 

„. Die Einschlieffung der Festung Glatz fieng sich schon im Junius an, allein fs

' das Corpsdes Generals von Fouque im Wege stand: konnte die förmliche

Belagerung nicht vorgenommen werden. Als aber dasselbe den 23sten Junis bei

Landshut geschlagen worden, und von der Annäherung einer preußischen Armee

aus Sachsen oder Schlesien nichts mehrzu besorgen war so vardbenzten Julius

der Befehl nach Olmütz gesendet, das zur Belagerung nöthige Geschütz abgehen

zu lassen. In der Festung befand sich als Commen ant der brist d'O g:
- " - - - - LL

p) Thiergarten ist ein schlesisches Kirchdorf im Breslauer Fürstentum, und eine Meile

von Wohlau entfernet.

:ty4) Johann Bartholomäus d O, königl. preußischer Obrister, undVice - Commendant

von Glatz, ist ein gebohrner Piemonteser, undhat lange Zeit bei dem jetzigenlinden

fchen Regimentgedienet. 1741. den 16ten August ward er beo selbigem zum Second

Lieutenant undAdjudanten ernennet, 1746. aber zumHauptmann von derArmee und

Platz Major in Glatt erklärt. Er erwarb sich die Gnade desKönigs in dieser Würde

- vorzüglich, daß er bald zum Obristwachtmeister, 1758. zum Obristlieutenant, und

so, zumObrißen, auch 1759. zum Vize- Commendanten von Glatz ernennet ward.

- -

. . . . . . . . . . . . .
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cher zur Vertheidigung des Platzes eine Minier Compagnie, unter dem Majorvon

Cafiillion 195) das aus 4. Battaillons bestehende Garnison Regimentdes Obristen

von CDuadt 196), und das Grenadier Bataillon des Obristwachtmeisters von Unt

ruhe 197) bey fich hatte. Esbefand sich auch der Ingenieur Obrist Sen“
- Lill

Er ist im Jahr 1708. gebohren, dem catholischen Glauben zugethan, und dienet seit

feinem 20sten Jahre. -

195) Benjamin von Castillion, königl. preußischer Obristwachtmeister bei dem Pionier

Regimentvon Dierke, ist von reformierten Eltern, welche Frankreichwegendes Glaubens

verlassen, zuBrandenburg im 1712ten Jahre gebohren worden, und hat lange Zeit

unter dem königl. preußischen Ingenieur-Corps Dienste gethan. 1742. bekam er eine

Minier-Compagnie unter dem neuerrichteten Pionnier-Regiment, und den 11ten Au

gut 1755. ward er zum Obristwachtmeister erkläret, Er ist seit dem December 1743,

mit Marie Sophie d"Austin aus Berlin verheirathet, und einer der besten Ingenieurs.

196) Friedrich Wilhelm des H. R.R. Freyherr von Ouadt zu wyckerad, königlicher

preußischer Obrist, und Chef eines Garnison-Regiments, Ritter des Ordens pour le

merite, ist aus einem fehr alten Gefählecht in Westphalen, davon auch ein Zweig in

den Reichsgrafen - Stand erhoben worden, entsproffen. Sein Vater Ludwig Aleran

der Röllemann Freyherr von Quadt, königl. preußischer Staats- Minister, und Vice

Präsident der Regieruungzu Cleve starb 1745. den 14ten Merz, defenzweyte Gemah

lin, Louise Sophie Dorothee, Tochter Philipp Carl, Reichs-Grafen von Lottum, ist

unsers Obristen Mutter. Er hat anfänglich in preußischen, hernach in rußischen Dien

tein gestattdes, in welchen er es bis zur Obristwachtmeister-Stelle gebracht. 1745.

urat er wieder inpreußische Dienste, war den 11ten Jenner 1745. zum Major seines

jetzigen I.giments, den 9ten Jenner 1747. zum Obriflieutenant, und 1757,den 1oten

Junius zum Obristen undChefdieses durch den Todt des Obristen von Nettekhorster

ledigten Regiments ernennet. 1749. im August bekam er den Orden pour le merite.

Von feinem Gefchlecht giebt Johann Dietrich von Steinen im dritten Theil der

westphälischen Geschichte S. 514. - 563. weitläufige Nachricht.

197) Caspar Rudolph von Unruhe, königl. vreußischer Obristwachtmeister des Regiments

Grant, nnd Commandeur eines aus 2. Compagnien von Neuwied und 2.vom grant

fchen Regiment bestehenden Grenadier-Bataillons, stammt aus einem alten schlesischen

Geschlechte, und ist im Fürstenthun Glogau im Jahr 1707, zur Weltgebohren worden,

O
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stian vonWrede in der Festung. Die Belagerer wurden von dem General-Feld

zeugmeister, Grafen von Harsch commandiret, der General Feldwachtmeister von

Gribowal hatte die Ober-Aufsicht und die Ingenieur Majors Steinmetz und

Cleur nebst dem Major der Sappeurs von Bechard unter sich. Der Obrist von

Alfon 198) und Obristlieutenant Theodor von Rouvroy hatten die Aufsicht über

das schwere Geschütz. -

Nach den preußischen Nachrichten soll der General-Feldzeugmeister, Freyherr

von Laudohn, Willens gewesen feyn, die Festung ohne Eröffnung der Laufgra

ben mit stürmender Hand wegzunehmen, auch würklich in der Nacht vom 17ten

zum 18ten Junius einen Sturm unternommen haben, zu welchen 10,000. Frey

willige' worden, wiewohl er ohne glüklichen Erfolgund mit vielem Ver

lnst verknüpft gewesen. Wie denn auch ein zweiter Sturm misslungen fey, allein

man hat österreichischer Seits öffentlich bekannt gemacht, daß die Nachricht von

diesen zweimal vergeblich unternommenen Stürmen völlig ungegründet sey, und

' vor Eröffnung der Laufgräben kein Sturm aufdie Festung unternommenwor

M.

Das schwere Geschütz langte den 16ten Julius vor Glatz an, die Laufgra

ben wurden in der Nacht vom 2osten zum 21sten Julius eröffnet, man fetzte die

Belagerungs-Arbeit mit vielem Eifer fort, und den 26sten ward die Festung früh

um 5. Uhr von sechzehen Batterien beschoffen. Die Belagerten verlieffen an dies

fem Tage, nachdem das Feuern einige Zeit gedauert, eine linker Hand des Angrifs

gelegene Fleche. Der Sappeur Major von Bechard bemächtigte sich sogleich der

selben, und setzte sich daselbst feste, der Obristligutenant, v n Rouwroy verfolgte die
Belagerten, welche sich der Fleche wieder bemächtigen wollten, biß an den bedeckten

Weeg, und äufern ' der Hauptwerke, und da er'' biß in

die Hauptwerke. Selbst ganze Compagnien der mehrentheils aus Ausländern und

Ueberläufern bestehenden Besatzung traten über, die übrigen warfen das Gewehr

- -- weg

Ertrat bei dempreußischen Regiment Prinz Dietrichin Dienste, ward 1735.den 12ten

December hey felbigem Second-Lieutenant, den 11ten August 1740. als Premier-Lieu

tenant bey dasdu Moulinsche, und den2osten December 1746. als Grenadier-Haupt

mann bey das grantische Regiment gesetzet, 1757. aber zum Obristwachtmeister und

Commandeur desgedachten Grenadier-Bataillons ernennet. Erist nicht groß vonPer

son, aber ein würdiger und tapferer Officier.

193) AdolfNicolaus von Alfon, kaiserlicherköniglicher Obrister des Artillerie-Corps und

Ritter des militarischen Marien Theresien Ordens, ist einer der geschicktesten Offiziers

in der Feuerwerker-Kunst, und soll ein Niederländer von Geburtfeyn, 1758. den4ten

December bekam er den Marien Theresien, Orden, und 1760. ward er zum Obrist er

nennet, -
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weg, und ergaben fich zu Kriegsgefangenen, so daß also die Stadt und die alte

Festung schon um 10.Uhr, die neue Festung aber um 11. Uhr Morgensmit für

mender„Hand erobertwar. Der Oberst des baadenbadenschen Regiments Fuß

volk Aloysius, Graf von Harrach, ward mitder ersten Nachricht von dieser Ero

berung nach Wienn gesendet, wo er den 27sten Julius unter Vorreitung 12. bla

ender Postknechte eintraf. Ihm folgte der Sappeur Major von Bechard mitder

Bestätigung und den bey dieser Gelegenheit eroberten 33. preußischen Fahnen, wel

cher den 29sten Julius zuWienn ankam. -

Man hat über diese geschwinde Eroberung allerhand Betrachtungen angestel

let, man hat dem Commendanten Schuld beymeffen wollen, allein da der berlin

fche Hofweder ven der Eroberung überhaupt noch von den besondern Umständen

derselben etwas bekannt machen lassen: so will ich alle gewagte Urtheile übergehen.

Uebrigens ist soviel gewiß, daß die Belagerer verschiedene Vortheile gehabt. Als

sie in der Nachtvom 2ostenzum 21sten Julius Nachtsum halbzehn Uhr an6 Ort

ten, nemlich No. 1.2.3.bey &ollenau 199), No.4.vorwärts von Wiederschwer

deldorf200), und No. 5. und 6. vorwärts Hollenan die Laufgraben öffneten: so

war ihnen das Wetter sowohl als den folgenden Tag günstig, es regnete beständig,

mithin ward die Erde zum Aufgraben locker, und das Mondlicht versteckt. Bey

dem Sturm sprang ein Pulver-Magazin bei einem der angegriffenen Bollwerke, die

Besatzung, welche zum Theil einen Aufruhr erregte, half dasFelderhor aufpren

gen, die Croaten drangen ein, und warfen die, welche sich noch wiederfetzen wolle

ken, über den Haufen, in der Stadt und aufden übrigen Bollwerken machten es

die Soldaten eben so, je warfen den Officiers das Gewehr vor die Füße. Diese

von mir angeführte Umstände gründenfich aufdie Berichte kaiserlicher Offiziers.

Von der Besatzung find nach dem bekannt gemachten Verzeichniß auf 2400.

Mann gefangen worden, worunter sich aber die Ueberläuffer mitbefinden, Hundert

nnd fünf iciers unter welchen vier Obristen, nemlich der Commendant Obrist

Johann Bartholor äns D'O,Freyherr Fridrich von Ouadt, Freiherr von Pöll

mitz 201), und Fridrich Christian verz Prede, drey Obrist-Lieutenants, nemlich
- 2. VON

-

19) zollenau ist einkleines Dorf in der Grafschaft Glatz, welches unweit der StadtGlatz

liegt. -

200) nieder.Schwedeldorf ist ein kleines umweit der Stadt Glatz gelegenesDorf, wel

ches in die Kirche des nahe dabeyliegenden Dorfs Ober-Schwedeldorf eingepfarret ist.

„er) gilhelm Christian Gottlob von völlnits, königl. preußischer Obrister des quadtschen

garnison Regiments, des Johanniter-Ordens Ritter unddesignierter Comthur aufSup

linburg, ist der älteste Sohn des verstorbenen Fürstl. Sachsen-Weißenfelsischenge

heimen Raths und Canzlers, Gottlob Friedemann von Pöllnitz. Seine MutterMa

wie Catharine, Tochterdeskönigl, preußischen Legations-Raths, Matthäus von Wesen
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von Knobelsdorf 201a),von Damitz 2o1 b), von Leckow 2o1c), ' f
Tiflitz

beck, und Sophien Mathildisvon Luck, brachte ihn 1703. den 26sten November zit

Zeitz zur Welt. Ertrat in sachsen-gothaische Dienste, und brachte es in selbigen bis

zur Stelle eines Rittmeisters, 1740. aber trat er in königl. preußische Kriegsdienste,

und bekam eine Compagnie unter dem Küraßier-Regiment, Marggraf Friedrich von

Brandenburg. Bei diesem Regiment ward er 1743, den :2ten Julius zln Qbrist

wachtmeister, den 19ten September 1750. zum Obristlieutenant, undden 3ten Junius

1755, zum Obristen ernennet, 1756, aber bey das quad sche Garnison -Regiment gese

tzet. Er tratin den jüngern Jahren in den Johanniter-Orden, und ward unter den

5ten October 172s. aufdie Comthurey Supplinburg angewiesen. Er hat sichzweimal

vermählt, 1.) den 14ten Februar 1734. mit Johanne Elisabeth Friderike, Tochter des

chursächsischen Kammerjunkers, Johann Friedrich von Ponickau, und Johannetten

Eleonoren Marien von Pöllnitz, zum zweiten den 24sten September 1736. mit Ama

lien Dorotheen, Tochter des chursächsischen Land-Cammer-Raths, Friedrich Adolph,

FreyherrnvonSchmeißzu Ehrenpreißberg. Deffen noch lebendeKinder erster Ehe sind

1.) Friedrich Carl Hanß Bruno, gebohren den3osten December 1734. 2ter Ehe 2.)

JohannFriedrich Moritz, gebohren 1737.den4ten August. 3) Louise Christine Ama.

lie, gebohren 1738. den toten September. 4) Friedrich Wilhelm Lebrecht, gebohren

den 26ften October 1741. 5.) Louise Ernestine Amalie, gebohren den 12ten August

1743. Man kan von dessen vornehmen Geschlecht Johann George Knup historische

und genealogische Beschreibungdes uralten adelichen und freyherrlichen Ge

schlechts derer von Pöllnitz, Leipzig 1745.4. nachlesen.

2o1 a) Wilhelm Gottlob von Knobelsdorf, königl. preußischer Obristlieutenant des quadt

schen Garnison-Regiments, ist aus einem sehralten in Schlesien blühenden Geschlecht

entsprofen, und hat von Jugend aufin königl. preußischen Kriegsdiensten gestanden.

Er diente anfänglich bei dem Garnison Bataillon laMotte, ward beo selbigem den

25sten Oktober 1742. Obristwachtmeister, 1755. bey Quadt versetzt, und 1756,den

12ten September zum Obristlieutenant erkläret.

2o1 b) Johann Georg von Damitz , königl. preußischer Obristlieutenant des quadtschen

Garnison-Regiments, stammtaus einem derältesten und ansehnlichsten Geschlechter in

Pommern her. Er trat zeitig in preußische Dienste bei dem Regiment von Linstedt,

vormals Prinz Leopold, bekam bey felbigen den 14ten April 1741. eine Compagnie,und

ward als erim Dezember 1745.dem Könige die Nachrichtvon der Uebergabe von Leip

--
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Obristwachtmeister, nemlich von Helmreich 201 d), von Göbler 2o1 e), von

Thun201f), von Seidlitz201g), und Benjamin von Castillion befindlich, was

ren unter der obigen Anzahl brgriffen.

- O 3 Da

zig brachte, mit 100. Ducaten beschenket, und unter den 9ten October 1745. zum

Obristwachtmeisterernennet. 1753. ward er bey das Regiment vonduMoulin, 1755.

bey das quadtsche Regiment gesetzet, bei welchem der König ihn den 3osten Junius

1757.zum Obristlieutenant erklärte. Er hat indem vorigen Kriege bei dem Sturm

aufGlogau, wie auchin den Schlachten bey Chotusitz, in welcher erverwundetwor

den,“ Molwitz, und Keffelsdorf, und beymehrern Gelegenheiten fichbesonders hervor

gethau. ,

2o1 c) Johann Georg von Leckow, königl. preußischer Obristlieutenantdes quadtschen Gar

nion-Regiments, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Preußen her. Er

ward bei diesem Regiment 1750. den 11ten April zum Obristwachtmeister, und den

8ten Februar 1758.zum Obristlieutenant ernennet.

2o1 d) SigmundAlbrecht von Helmreich, königl. preußischer Obristwachtmeister desquadt

fchen Garnison-Regiments ist aus Schlesiengebürtig, bekam 174.6.bey diesem Regiment

eine Compagnie, und ward den 12ten September 1756. zum Obristwachtmeister er

nennet. -

2one) Johann von Göbler, königl: preußischer Obristwachtmeister des quadtschen Garni

son-Regiments ist alsPreußen gebürtig, bürgerlicher Herkunft, und im Jahr 1693.

gebohren. Ertratim 17ten Jahr in Kriegsdienste, und diente unter dem vorigen Kö

nige biszu der Stelle einesPremier-Lieutenants bei dem dosowschen Füselier-Regi

ment. 1740. versetzte ihn der jetzige König bey das neuerrichtete jung-dohnasche Fü

felier-Regiment, bei welchem er den roten April 1745. Staabs - Hauptmann ward.

1749, bekam er Alters halber bey dem quadtschen Garnison-Regiment eine Compagnie,

und den 8ten Februar 1758. ward erzum Obristwachtmeister desselben ernennet.

2o1 F) Otto Adrian von Thun, königl. preußischer Obristwachtmeister des quadtfchen Gar

nion-Regiments, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht in Pommern her, ist im

Jahr 1700.gebohren, und hat bey dem Fouquetschen Regiment bis zum Majorgedie

nat, wozu er 1752.den 19ten Jenner eruenner ward. 1756. warder bey das quadtsche

Garnison-Regiment gesetzet.

2ong) Balthasar Heinrichvon Seidlitz, königl. preußischer Major desquadtischenGarni

son-Regiments ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Schlesien entsproffen, bekam



& C 110»

Davonpreußischer Seite vondieser Eroberung kein Bericht bekannt gemacht

worden: so muß ich meinen Leseren nur eine einseitige Erzählung vorlegen."Es ist

' österreichische Tagebuch dieser Belagerung von dem Tage an, da die
aufgräben eröffnet worden, welches zugleich das Verzeichniß des sie"

-' des eroberten Geschützes, und der gemachten Gefangenen enthält, und
also lautet :

„Nachdem das Belagerungs-Geschütz bei Glatz angelangt war, und man
zur Eröffnungder Laufgräben alle nöthige Anstalten vorgekehret hatte; so wurdenden

20sten Julius gegen Abend 3200.Arbeiter, deren rechten Flügel der Obrist-Lieute

nant Zitzing von Adam Bathiani, undden linken der Obristlieutenant Joseph

Erös von Breyfach anzuführen hatte, und zu deren Bedeckung 800. Grenadiers,

2000.Füsiliers, und490. Croaten, aufdie ihnen schon vorher angezeigte Sammel

Plätze beordert. Diese letztern Grenz-Truppen wurden vondem Obristlieutenant der
Ottochaner, BaronvonSchirnding, angeführt. Denrechten Flügelder teutschen

Völker commandierte der General-MajorChristian Jacob vonVogelfängt, nebst dem

Obristen von Baaden-Baaden, GrafenAloysius von Harrach, dem Obristteute

nant Carlvon Gronauervom Stahrembergischen, unddemMajor Engelbert von

Felir vom Wolffchen Regiment, der linke Flügel hingegen war dem Obristen,

Grafen vonStahrenberg 20 h), vom Stahrenbergischen Regiment: Fußvolk;

ferner dem Obristlieutenant Dapilla von den Gradiskanern, dem Major von

Spangen, Los Rioschen, und demMajor Hackelberg, vom Salinschen an
vertrauet worden. Diese Völker eröffneten daraufsofort in der Nacht aufden 21sten

Julius die Laufgräben, welches unter selbst eigener Anführung des Herrn General

Feldmarschall - Lieutenants, Grafen Joseph von Draskowitz, und noch näherer
Anleitung desHerrn General Majors, Joseph Baptistavon Gribaupall, wie auch

der beiden Ingenieur Major, Steinmetz und de Clevä, mit so glücklichemFort

gang geschahe, daß, ungeachtet des unausgesetzten und ungemein lebhaften Feuers

aus dem grobenGeschütz und kleinen Gewehr der Belagerten, denen die diesseitige

Unternehmungdurchden allzugroßen Eifer eines Croaten Officiers, welcher sich gleich -

Anfangsgegen dengegebenen Befehl den Palisaden zu sehr näherte, und seinenZug
- Mit

1746. bey diesem Regiment eine Compagnie, und ward den 30fen Junius 1757. zum

Obristwachtmeister erkläret.
-

2o1 h) Guidobald Johann Nepomucen, des H. R. R.Grafvon Stahrenberg, kaiserl.

königl. Obrister des Regiments Stahremberg Fußvolk, ist der einzige Sohn zweiter

Ehe des 1741.verstorbenen kaiserlichen General - Feldmarschalls, Maximilian Adam,

Reichsgrafen von Stahremberg, und Guidobaldinen, Tochter Gundemar Joseph,

Grafen von Stahremberg, welche ihn den 4ten Merz 1736. zur Weltgebohren. Er

hat sich indemjetzigen Kriege besonders hervorgethan. 1757.ward erin der Schlacht

bey Collin verwundet, und 1760, indem Treffen bei Liegnitz gefangen,
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mit heller Stimme anfrischke, vor der Zeit entdecktworden war, dennochdurch die
vondemgemeinenMann bezeigte gute Faffung, und durch die ruhmwürdige Mit

würkung und Beeifferungdervorgedachten Herrn Generals und Staabs2 Officiers,

mit Anbruch des Tages die erste Parallele in einer Weite von 1200. Klafftern, und

von den Palisaden inder Entfernung von 150. Klafternvölliggezogen und zuStande

gebracht war. Der diesseitige ganze Verlust bestand in 2. Todten und 45.Verwun

deten vom Feldwäbel an, wie auch 4. verwundeten Officiers, undzwar demHaupt

mann Tornaco von Arbergschen, dem Unterleutenant Koappcl vom Hildburghau

feuchen, dem Unterlieutenant Rösch vom Salmschen, und dem Grenadier - Unter

lieutenant Spilativon den toscanischen Völkern.

Vom 21sten bis 22sten Jul. ward die Arbeit in den Laufgraben insonderheit an

der Mitte, eifrigst fortgesetzt, und solche erweitert. Es machten auch die beyden

Artillerie-Obristen, Adolf Niclas von Alfon, und Theodor von Rouwroy, die

nöthigen Anstalten zu Errichtungder Batterien, wobey diefeits2.Mann verwun

det wurden. Der Feindfeuerte die vorhergehende Nacht fehr wenig; man bemerkte

aber doch, daßderselbe auffer der Vorstadt bey einer kleinen Kirche nahe andenLauf

graben eine Batterie aufwarfe, woselbst dem Feind ein Mann todtgeschossen , und

einer verwundet, fonst aber sowohl aufdem rechten als linken Flügel einige Häuser

in Flammen gefetzet wurden.

Vom 22sten bis 23sten Julius früh um 5 Uhr, mithin 25. Stunden durch,

bemerkte man,daß der Feind gegen den linken Flügel der Laufgraben etwas ans

zufecken fuchte, zu dem Ende auch ein Stück aus der gegen gedachten linken Flügel

von der Glacis aufgeführten Fleche herausgezogen hatte, und durch deren Feuer

eine vorhabende Arbeit, odervielmehr'' der Laufgraben, zu bedecken

suchte, wovon er aber durch den von den Croaten mit kleinem Gewehr gemachten

Widerstand abzustehen genöthiget ward. Die Verfertigung der Batterien, woran

man diesseits den ganzen Tag und die Nacht durch mit allem Ernste arbeitete,gieng,

so wie die Vertiefung der Laufgraben, mit ziemlichen Vortheil von statten. Nur

bei denen Batterien, die manandenLaufgraben des rechten Flügels aufwarf, konnte

darum etwas langsamer vorgegangen werden, weil der Feind sein meistes Feuer das

hin richtete, und, um solche zu entdecken, drey Vorwerks-Höfe in dasiger Gegend

in Brand gesteckt hatte, welche, außer dem Gemäuer, nebst andern Häusern bis

aufden Grund eingeäschert wurden. Die belagernden Völker bewiesen sich diesen

Tag und die Nacht durch bey der Arbeit in den Laufgraben und an den Batterien

besonders standhaft in allen Stüken, und ungeachtet der Feind ein unabläßiges

Feuer sowohl aus Mörfern als Stüken unterhielte, so wurden dadurch doch nicht

mehr als 2. Mann getödtet, und 21. nebst 1. Lieutenant und jungen Feuerwerker

verwundet.

Vom 23sten bis 24sten Julius ward an den Batterien und Laufgraben zu arbei

ten fortgefahren. Der Feind that diesen Tag über 473. Stück Schüffe, und warf

90. Bomben, 98. Haubitzen, 12. Körbe mit Granaten und 2. Saakate, Z
- - lief,
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diesseitige Verlust an Todten war daher etwasbeträchtlicher, als der vorhergehende,

indem man an solchen 6. an Verwundetenhingegen 10.Mannzählte.

Vom 24sten bis 25sten Julius waren die belagernden Völker beschäftigt, die

Belagerungs-Batterien 16.ander Zahl, völligzu Stande zu bringen, und die Com

munication gedachter Batterien mit den# zu verfertigen, wie auch das

Geschütz einzuführen, womit man die ganze Nacht fortfuhr. Feindlicher Seitsge
fchahen diesen Tag373. Stückschüffe, 46. Bomben, 4. Haubitzen, 20. Granaten

Körb, und 5. Feuerballen- Würfe, und es belief sich der diesseitige Verlust auf7.

Todte und 9. Verwundeten; dagegen in allen drei Tagen44. Mannvom Feinde -

aus der Stadtund den beyden Festungen, als Ueberläufer herüber traten.

Da man die Stücke schon den 25sten des Nachts in die Batterien einzuführen

angefangen hatte, fo kam man noch in derselben Nachtvöllig zu Stande, fo, daß

man den 26sten früh nach5.Uhr, dasan den Batterien des linken Flügels gepflanzte

Geschützunter dem Commando des Obersten Theodor von Rouwroy, und die Royal

Batterie unter dem Obristen.AdolfNiclas von Alfon nach 6 Uhr gegen die alte

Festung mit solchem Nachdruck abfeuerte, daß der Feind : die linker Hand

unfers Angrifs befindliche Fleche verließ. Als dieses geschahe, so befand sich der

Tageszuvor eingetroffene General-Feldzeugmeister, Freyherr von Laudon mit dem

GeneralFeldmarschall-Lieutenant, Grafen von Draskowitz, aufden linken Flü

gel der Laufgraben eben gegenwärtig. Bei dieser Gelegenheit commanderte der lez

tere fogleich mit Genehmhaltung des erstern einige Freywillige zu Befetzungdieser

'' Fleche, welches der eben in den Laufgraben anwesende''
von Bechard mit den Grenadier-Compagnien von Simschön und Breisach so

efchwind und glücklich bewerkstelligte, daß unverzüglich das Logement errichtetwur

e, wo man sich dergestalt festsetzte, daßder Feind die diesseitigen Völker nichtwieder

darauszu vertreiben vermögend war. Gedacdter General Feldmarschall. Lieutenant,

Grafvon Draskowitz, beorderte sofort noch 1. Bataillon aus den Laufgraben,um

diese Fleche zuunterstützen, und ob sich gleich der Feind zweimal derselbigen zu be

mächtigen suchte, so wurde er doch von demdarin befindlichen Major von Bechard

zurückgetrieben, und unterdessen die Arbeit an denLogement fortgefetzet. Es kam

# nochder Artillerie-Obriste von Rouvroy dazu, welcher mitdem Major von

echard und den in derNähe gehabten Völkern den Feind nicht nurzum Weichen

zwang, sondern ihn auch bis an den bedektenWegund äußern Eingangder Haupt

werke dergestalt verfolgte, daß man diesen beiden würdigen Staats- Officiers die

glückliche Eroberung dieses wichtigen Platzes allerdingszurechnen kan. Der Gene
ral von Drasfowitz ließ darauf diesen glücklichen Anfzig sofort dem commandieren

den General, Grafen von Harfch, melden, und zugleich um 2. Bataillons Ver

stärkung anhalten, welche nicht nur schleunigst eintrafen, sondern der General Feld

zeugmeister, Graf von Harsch, begab sich auch selbst zu Verfügungdes nöchigen in

die Laufgräben. Inzwischen hatten aber beyde vorgenannte Staabs - Officiersden

flüchtigen Feind, von demdie Ausreiffer Compagnien zweife übertraten, bis in die

Hauptwerke der Festungzum Weichen gebracht, woraufder Rest der Bis das
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Gewehr von sich warf, sich bis zu : fangenen ergab, heils als ueberlin
fer erklärte, und also die Hauptfestung nie # der wohl befestigten Stadt mit stür

mender Hand übergieng. Eine Stunde darauferfolgte auchdie Uebergabe der nicht

minder stark befestigten neuen Festung ohne die geringste Capitulation, blos aufGna“

de und Ungnade, wodurch diese wichtige Unternehmung, welche hauptsächlich von

halb 7 bis 11. Uhr früh gedauret hatte, ein glückliches und den serl Königlichen
Waffen besonders rühmliches Ende nahm.

 

Diejenialen Herrn Officiers, so sich hierbey vorzüglich hervorgethan haben,

sind hauptsächlich der General Feldwachtmeister vom Ingenieur und Artillerie

Corps Joseph Baptista von Gribauval der Obrist Theodor von Rouvroy von

der Artillerie und der das Sappeur-Corps commandierende Major von Bechard.

Der General-Feldwachtmeister von Vogelsang hat alles, was man von einem

tapfern General verlangen kann, irket. Nach diesem verdienen ihr besonderes

Lob die Obrist-Lieutenants:' rich Anton von Hohen Zollern von Carl

Dalfyfban, Ritzing vom Adam Bathianischen, Cröes vom Breyfacfchen,

Schirnding von den Ottocanern, Gronauer vom Stahren bergischen, und

Ameluren vom Hinschön; wie auch die Majors: Oezkarini vom Adam Ba

thianpfchen, Baron Ludwig von Terzi vom Andlauschen und Tibokowich

vom Sinnschönschen Regiment, welche die erste Angriffe unterstützten, und mit

ihren Grenadier-Compagnien und Battaillons bey dem Sturm gegenwärtig waren.

'“ 202) hat die bey dem großen Pulvermagazin

entstandene Feuersbrunst mit seiner Mannschaft gelöscht und dadurch gedachtes

Magazin gerettet. Die beiden General Adjutanten, Oberlieutenant Grey von

# und Unterlieutenant Mylius, nebst dem Lieutenant Biller von Bild

burghausen, verdienen nicht minder dasjenige Lob, welches sie sich hierbey als

wackere Officiers erworbenhaben.

- -. -

An Geschütz hat man in der Festnng vorläufig bey 2oo. Stüke und gegen

o. große und kleine Böller, wie auch Haubitzen, gezählt. Die Krie sgefangenen

elaufen sich auf 1911. Köpfe, und die Anzahl der Ueberläufer beträgt 492.

- Mann. - - - - - - - - - - - - - -

- - - Verzeichniß “

was die löblichen Regimenter an Todten und verwundeten ber Einnahme

der Festung Glatz verlohren haben: - - - - - - - -

„Regimenter: Toegna, 4. Todte vom Feldwäbel an, 1. verwundeten Officier,

und ao, vom Feldwäbel an.

- - - - - - - - - - - - - - - - - Los

„o2) Der kaiserl. königliche Obristwachtmeister des bagden baadenschen Regiments Fußvolk,

von Amadei, ist ein gebohrner Italiäner, und hatin demjetzigen Kriege durchseine

Tapferkeit großen Ruhm erworben, wie er dennauch in den Schlachten bey Liffa und

: Kunersdorfverwundet worden. P



8, ( 114 ) B

Los Rios, 1. Todten und5. Verwundete vom Feldwäbel an.

LMolke, 1. Todten, und 7. Verwundete vom Feldwäbel an.

Salm, 1. Todten, 1. verwundeten Officier, und 7. vom Feldwäbel an.

Stahremberg, 1. Todten, und 3. Verwundete vom Feldwäbel an

Andlau, 3. todte Officiers, 25. vom Feldwäbel an, und 28. Verwundete

- vom Feldwäbel an.

Arberg, 2. Verwundete vom Feldwäbel an.

"Baaden -Baaden, 5. Verwundete vom Feldwäbel an.
„Bathyani, 6. Todte vom Feldwäbel an, 3. verwundete Officiers, und z.

vom Feldwäbel an.

„ Breyfach, 5. Todte, und 1. Verwundeten vom Feldwäbel an.

Simschön, 1. todten Officier, und 17. vom Feldwäbel an.
Liccaner, unter dem Obristlieutenant Worberg, 1. verwundeter Officier.

Orrochaner, unter dem Obristlieutenant Zischka, 1. Todten, und 2. Ver»

wundete vom Feldwäbel an.

Gradiscaner, 2. Todte, und 11. Verwundete vom Feldwäbel an.

-

-

“ , Summa4. todte Officiers, und 64.vom Feldwäbel an.

- - - - - 7.verwundete Officiers,und138.vom Feldw.an.

- Summarum 11. Officiers, und 202. vom Feldwäbel an,
--

unterzeichnet Minkowitz, den 27stenJulius 1760. -

- - - - - " "Interimal-Inventarium.

Oder Rapport über das allhier in beiden Festungen sowohl, als inF""ä" Föte" der

nerischen Gewicht und Laaß. - - -

- - - -
-

- -

-

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

22572.Centner Mehl, 22o2.Portionen Brodt, 1 1836.Pfund T. hack '

Metzen. Weitzen, 8882. Metzen Korn, 84. Metzen Gerste, R:„ . .

88. Centner Salz, 657. Centner Steinsalz, 32. Metzen Breun, 296. Metzen

raupen, 223 Metzen Erbsen, 34828. Metzen Haber, 6477. Metjen, Gerste,

2387. Centner Heu, 111720. Bund Lagerstroh, 1091. Klaftern Holz, 9 Centner

Lichter, 200. Centner Butter, 17. Centner Rauchtoback, 28, Eimer Brandtewein,

2.Eimer Weineßig. . . ." - - - - - -

"Signatum Glatz, den 27. Julius 1760.

- - - - Consignation,
- -

- -

- - -
. . ."
- - -

-

- wie auch in der Stadt Glatz befunden, Als

„

was fich an Geschütz und Munition in der alten und neuen Festung,
N

-
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Haan 2 - # 16 - 35. von 12. und 13 von 24 für

in 1

tücke. 60. von 12pfündigeneisernen Stü
digen ta
cken. 23. von 50 In 75 - 2. v. "en metallenen '' 6. von

1o - und 9. von 18pfündigen metallenen Haubitzen. Summa 203. Geschützt, samt

ihren Laveten,Sattelwägen undSchlaifen. - -
-

75. eiserne Cohornische Hand-Mörfer, 3. metallene Petarden, ungefehr 40000.

Kanonen Kugeln von verschiedenen 1.3.4.6. 12. 16 18. 24.und40-pfündigen Calis

bre, 3800. der 50. und 75 -pfündigen verschiedenen andern leeren Bomben, 5oo.

detto gefüllte, 600. meistens leere 10. und 18-pfündige Haubitz - Granaden, 1300.

meisten gefüllte Hand-Mörfel Granaden, 300o. gefüllte, und2000. ungefüllte Hand

Granaden, 2000.Centner Kanonen Pulver, 200. Centner Lunten, anderthalb Mil

lionen2-löthige scharfe Flinten Patronen, 200.000. fcharfe dreiviertel löthige Caras

bner-Patronen, 500. kayferl. undpreußische Feuer-Gewehr, 300,alte Wall-Mouss

quetten, 20 alte Doppelhacken. -

Signatum Festung Glatz, den 27sten Julius 1760.

- -
-

- Schrömer,

- , Stück-Hauptmann.

Revisions- WExtract.

3.Obristen, 4. Obristlieutenants, 7.Majors, 14.Capitains, 10. Staabs-Car

pitains, 24.Ober-und 27.Unter Lieutenants, 16.Fähndrichs, 1. Regiments Quars

Kiermeister, 1. Regiments-Feldscheerer, 1691.vom Feldwäbel an abwärts.

Summa 1798. Köpfe,

. Item 203.Köpfe, welche sich zwar als Ausreißer angeben, ihrer auswärtigen

Geburt halber, und sonstiger Ursachenwegen, alsstiegssig: angesehen werden.

umma 1911. Köpfe,

Ueberläufer. -

Aus dem Glatzifchen gebürtig, mit Gewaltgezwungen 368. Bei uns bereits

gediente 124.
Summa 492. Köpfe.

- -

S. 17.

Der General-Feldzeugmeister, Freyberr von Laudohn, belagert die

Stadt Breßlau, hebt aber wegen Annäherungdes Prinzen “

Heinrichs die Belagerung wieder auf

Kaumwar die Festung Glatz erobert: sodachte der General-Feldzeugmeister,

Freiherr von Landohn, schon auffernere Unternehmungen, Die Annäherung der

rußischen Hauptarmee, deren Vortruppen sich schon den 26sten Julins zu'
rau einfanden, konnten solche unterstützen, und erleichtern. Er kamalso schon den

27stenJulius aus Glatz in feinem 2. Eichhols an, und ließ die

2. - ach

„
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Nachricht, daß 2. Bataillons ausBreßlau nach Auras 203) marschiret, das zu

Heumarf stehende Corps des General-Feldmarschall. Lieutenants, von Patiendorf,

durchdas Regiment NValdeck Fußvolk, und dessen Geschütz mit 2 zwölfpfündigen

Stücken, und 2. Haubitzen verstärken, auch solches, um Breßlau näher einzu

schließen, weiter vorrücken. In der eroberten Festung Glatz blieben unter demGe

neral-Feldmarschall-Lientenamt, Grafen Rudolf Carl von Geisrügg, und General

Feldwachtmeister, Freyherrn Niclas Franz von Weichs, 8. Bataillons, nemlich

vonden Regimentern Kaiser, Hildburghausen, Wallis, L'Tarschall, Rollow

rat, Angern, Aremberg, und Heiperg, 122. Dragonern von dem Regiment

Rollowrat, 100. Husaren vor dem Regiment Kalnofi, und von Gränitzern,

unter dem Obristen Grafen Carl und Ludwig von Lanius, 1, Oguliner, 1, Graz

discaner, und 2. Deterwaradeiner Bataillons zurück,

Die übrige zur Belagerung von Glatz gebrauchte Völker setztensich, unterdem

General Feldmarschall - Lieutenant Grafen von Draskowitz, den 27sten Julius

gleichfalls in Bewegung, und marschierten von Glatz bis Caneh zo), den 28sten

bis Schönheide 205), und den29sten bis 50ten 206). DerGeneral Feldzeugmei

ster, Freyherr von Laudohn, begab sich den 29sten Julius von Eichholz nach

Liffa. Er ließ nunmehro zu der Belagerung von F: die ernsthaftesten Anz

stalten machen, und langte den 30sten Julius nahe vor Breßlau an. Da der Com

mendant daselbst, General-Major von Cauenzien, aufdie geschehene Aufforderung

sich erklärte, die Stadt standhaft zu vertheidigen: so ward den 1sten August der

Anfang zur Beschießung der Stadt gemacht. Der königliche Palast, ward nebst

einem Theil der Stadtvon der Albrechts Gaffe bis zum neuen Markt durch die

eingeworfenen Bomben und Haubitz Granaten in Brand gesteckt, und die Kroaten

während diesem Feuer bis an die Palisaden, das Feuervon den Wällen trieb sie aber

zurück. Den2ten und 3ten August machten die belagernde Völker noch verschiedene

Fäumen , da aber der Prinz Heinrich von “ mit seiner Armee in ge

schwinden Zügen über Glogau zum Entsatz von Breßlau herbey eilte: so zog sich

der General-Feldzeugmeister, Freyherrvon Laudohn,den4ten VLN “
- mal)

ao) Auras liegt3.Meilen von Breslau au der Oder, und ist einoffenes Städtchen, wel

ches unter dasKammer-AmtAuras, und dem Könige gehört.

„o) Canth ist ein kleines Städtchen im schlesischen Fürstenthum Breßlau, es liegt am

schweidnitzer Waffer, 4. Meilen von Breslau, es scheintaber hier ein anderermirun

bekannter Ort in derGrafschaft Glatz verstanden zu werden.

so5) Schönheide ist ein schlesisches Dorf, welches im Fürstentum Münster instan

* kensteiner Kreise lieget. -

aos) Zoten ist ein altes Städtchen in dem Fürstenthum Schweidnitz, welches4. Stunden

von Schweidnitz liegt. - -

- -

- -
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nach Canth zurück, und hob die Belager ngauf. Manhat sowohlöfenre:ähilfer

alsPr: Seits von dieser kurzen Belagerung ein Tagebuch betaunt gemas

altet. Das öficrreichische lautet also: -

„ Den 28sten Julius wurden von dem Herrn Feldzeugmeister von Laudohn

in Folge der an den Herrn Feldmarschall,Lieutenant von Wauendorf bereits auss

gestellten Befehle die fernere Anstalt zu Berennungder Stadt Breslau angekehret,

und sogleich der Herr Feldmarschall-Fieutenant, Graf von Draskowitz, dg selbis

er mit seinem unterhabenden Corps bereits bis Canth vorgerückt, nach Schön

' und weiter den 29sten nach Zotten in Marsch gesetzet, der Herr Feldzeug

meister aber begab sich von Eichholtz nach Lilja, recognoserte die feindliche bei

Wieufirch 207) stehende Vorposten, und ließ selbige den 3-sten in der früh mit

Anbruch des Tages durch den Herrn Feldmarschall-Lieutenant von Wlauendorfans

greiffen, welche dann bis in die Vorstädte von Breslau zurückgetrieben, und von

solchen durch den Nadafischen Husaren-Regiments Obristwachtmeister Grafenstein

84. Kriegsgefangene eingebracht, auch ein 3pfündiges Stück erobert ward, wors

nächst, diesen Tag zugleich das Corps de '' von Voeinersdorf208) aufbrach,

die Oder bey Leubus 209) paßirte, und den Marsch bisAuras fortsetzte, sofort

auch der Herr Feldmarschall- Lieutenant, Grafvon Draskowitz, das Lager der

ZKlein-Linz 21) bezoge, und endlich eine Battaillon von Leopold Palfy von

&achfirch nach Klein-Taslowitz 211) zu marschieren beordert ward, um von

den bey Leubus heraufgezogenen Pletten allda eine Brücke über die Oder zu

schlagen, welche denn auch den 31sten zu Stande kam, und ließ man nicht mins

der daselbst eine Tete de Pont aufwerfen, inzwischen ward das Corps de Reserve

vor Anbruch des Tags ebenfalls auf Klein-Taslowitz in Marsch gesetzt, und

nachdeme auch der Herr Feldmarschall-Lieutenant, Graf von Draskowitz, diesen

Tag mit feinem unterhabenden Corps eintraf, so ließ der Herr Feldzeugmeisterfor

wohl dieses, als das Corps de Reserve, sogleich Nachmittags näher an Breslau

anrücken, und die Stadt völlig einsperren, wobei dann der Feind ungeachtet des

von allen Seiten der Stadt geschehenen ' heftigen Stück Feuers aus

3 lüds

207) Neukirch ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Breslau, welches zwischen

Breslau und Liffa lieget.

ao) Seinersdorf liegt in dem Fürstenthum Liegnitz aufdem Wege nach Parchwitz,

und ist ein Kirchdorf.

209) Ceübus ist ein fürstliches Stifft Cistercienser-Ordens, liegt nebst dem Städtchen glei

ches Namens ander Oder im schlesischenFürstenthum Wohlau, 3, Meilen von Liegnitz

210) Allein Tins ist ein kleines schlesisches Dorf im Fürstentbum Breslau. Es liegt an

der Straße von Schweidnitz nach Breßlau. --

s1) Allein Maffelwits liegt unweit Breslau gegen Wohlau zu, und ist ein kleines De

- - -

- -
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fädten zurückgetrieben, und allda Posto gefaßt, nicht minder eine Anzahl Kriegs

efangene mehrmalen eingebracht ward; und da hiernächst der Herr Feldzeugmeis

' dafigen Commendanten durch den Artillerie-Obristen Rouwroy zur Uebergabe

auffordern ließ, dieser hingegen die Rück-Antwort gab, daß er fich ' wehren ge

finnet sei, auch in Folge defen von demselben sogleich die Vorstädte bei St.

Wiicola annoch währenden Tag, die darauf gefolgte Nacht aber, die Ohlauer

Vorstadt durch Haubitzen in Brand gestecket ward, so machte der Herr Feldzeug

meister nicht minder feines Orts fogleich die nöthige Anstalten, um mit Anbruch

des folgenden Tags auch mit Beschießung der Stadt den Anfang zu machen, wo

inzwischen derselbe sein Quartier zu ' 212) nahm. Den 1sten Augusti

ward zwar mit Anbruch des Tages gegen die Werke von Breslau zu feuren an

gefangen, da aberdurch einige Haubitz-Granaden die Caserne, unweit desSchwedt

nitzer Thors, denn das Dominikaner-Kloster, in welchen beeden Oertern ein fehr

roffer Magazins Vorrath sich befand, sogleich in Brand geriethen, und die diese

eitige Absicht von Verheerung der Stadt Breslau entfernet war, so ward das

weitere Bombardement unterlaffen, obschon auch unerachtet defen durch das erst

bemerktermaiffen entstandene Feuer, dennoch von denen nächst umliegenden Häusern

etliche und zwanzigdurch die Flammen verzehret wurden. Den 2ten stickte derFeind

die schweidnitzer Vorstadtfelbst in Brandt, wohingegen dem Herrn Feldzeugmeis

fer, Baronvon Laudon, nicht nur ausden eingegangenen Nachrichten zu verneh

men kam, daß der General Goltz mit feinen unterhabenden TruppenvondemPrinz

heinrichischen Corps bereits vorigen Tags inGlogau eingetroffen sey, sondernhier

nächst anch demselben von dem rußisch-kayserlichen General - Major, Grafen von

Cottleben die Nachricht gegeben ward, daß der Prinz Heinrich selbst mit feinem

nzen Corps bereits bis Parchwitz vorgerucker wäre; dahero dann besagterHerr

eldzeugmeister, dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant, Baron von Wolfersdorf,

den Befehl zufertigte, mit denen noch bey Hochfirch gebliebenen Regimentern fi

sogleich nach Wieunmark in Marsch zu setzen, welche sofort auch den 3ten dafelb

eintrafen, wo inzwischen die diesen Taghindurch eingelaufene Nachrichten einhellig

bekräftigten, daß der Feind bereits eine Colonne über Liegnitz und Jauer gegen

das Gebürggesendet, und mithin der Herr Feldzeugmeister theils in Rucksicht der

erst aufgeführten feindlichen Vorruckung, theils wegen der Ungewißheit, ob nemlich

die unter Commando des Herrn General, Grafen von Czernichef in Anzug begrif

fene Kayser. Rußische Avantgarde annoch dem Feind den Vorsprung abgewinnen

würde, # in die Nothwendigkeit versetzet sahe, nicht nur die Belagerung von

Breßlati auf andere Zeiten zu verschieben, fondern zugleich eine folche Stellung

zu nehmen, daß dem anrückenden Feinde feine Fangne nicht bloß gegeben, und

andurch zu gleicher Zeit die Gemeinschaft mit dem Gebürge nicht verliehen werde,

zu welchem Ende dann das gesamte Corps den 4ten sich in die Bewegung setzte,

und den Marsch bis Voigwitz 213) nahm, wollelbst auch der Feldmarschall. Lien

kenallt,

au) zöfichen ist ein kleines nahe an Breslau gelegenes Dorf

au) woigwitz, liegt im Fürstenthum Breslau unweit Canth, und ist ein Kirchdorf
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tenamt, Baron von Wolfersdorf, mit den vorbenuerkten Regimenkern eintraf,

Der Herr Feldmarschall.Lieutenant von Waisendorf hingegen war mit feinen uns

terhabenden Völkern über Sadewitz 214) gegen Tcunnarf vorzurucken, und zu

demselben zugleich der Herr General Feldwachtmeister, Graf Caramcli, welcher

sich bei Annäherung feindlicher Macht bereits von Darchwitz bis gegen Canth

zurückziehen müssen, mit dem Erz&oerzog Josephinischen Dragoner Regiment

zu stoffen beordert, auch sofort in Folge dessen von leztbesagten Herrn General der

Marsch noch in der Nacht gegen Vicumark angetreten. -

Das preußische hingegen ist folgenden Innhalks:

„ Den 30sten Julius ging das feindliche Corps vom General von Wattens

dorf, über die Lohe, trieb unsere daselbst stehende Vorposten von Husaren und

Frevbattaillon zurück, und besetzte mit Croaten und Grenadiers Döpelwitz 215)

und Schmiedefeld 216), fchlug eine Schiffbrücke zwischen Ränfern 217) und

Oswitz 218), schickte ein Detachement jenseits der Oder, und nahm sein Las

ger zwischen Maffelwitz und Großlochbern 219). Das Corps des Gener

rals Draskowitz, welches von Glatz herunter gekommen war, bezog das La

ger unweit Gnichwitz 220) und der General vou Laudohn mit dem Corps

d'Armee verblieb zu Lissa. Unsere Vorposten zogen sich bis an die Nickels Vors

stadt, die Thore wurden geblendet, die Brücken aufgezogen, die Außenwerke und

Wälle mit hinlänglichen Piquets besetzt und alle Anstalten zur tapfersten Gegenwehr

vorgefchret. Abends um 11. Uhr gingder Major wernerschen Husaren-Regiments

von Owfin, mit dem größten Theil der Reuterey von Breslau ab, kamzu Glos

' glücklich bei der Armee des Prinzen Heinrichs König. Hoheit, an, und

rachte 20. feindliche Husaren als Gefangene ein. Den 31ften wurde Breslau auf

allen Seiten berennet. Jenseit der Oder nahm das feindliche Corps fein Lager bey

Carlowitz 221). Das Corps d'Armee vom General Laudohn bezog das Lager

zwis

at) Sadewitz ist ein kleines Dorfim Fürstenthum Breßlau, und liegt zwischen Rame

nau und Kanth.

s15) Pöpelwits, und 216) Schmiedefeld find zwei ganz nahe an Breslau gelegene

Dörfer.

217) Rianern und21) Oßwitz sind zwei im Fürstenthum Breslau nahe an der Oder

unweit Breßlau gelegene Dörfer. Ersteres gehört derStadt Breßlau.

219) Groß-Mochber ist ein im Fürstenthum Breslau eine Stunde von Breslau gelege

nes Kirchdorf, r

220) Gnichwitz ist ein Kirchdorf im Fürstenthum Breslau, welches unweit Canthlieger.

a21) Carlwitz ist ein kleines Dorfjenseits der alten Oder, und liegt etwa eine Stunde

von Breslau, - - --

'- - - - - - - - - - -
-
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wischen Klein Mochbernund Döpelwitzunddas Hauptquartier war zu Höffgen.

as Coups vom General von Draskowitz campierte von Gabitz 222) bis Tür

an 223) und dessen Reuterey erstreckte sich bis an die Ohle, ingleichen campierte

as Fußvolk zwischen der Oder und der Ohle. Die Panduren besetzten die Vor

Städte, selbige nun zu vertreiben, ward der Commandant gezwungen, die vordersten

Häuser der Vorstädte anzuzünden; das Commando vom Freybattaillon setzte sich

im bedecktenWege, und die Besatzung kamaufihren Lermplätzen zusammen. Des

Morgensum 11, Uhr kam der feindliche Artillerie-Obriste von Rouvroy an, um

den Ort aufzufordern, versicherte anbey, daß das Corps d'Armee vom General

Laudohn 56. Battaillons und 55. Escadrons stark fey, und daß wir keinen Ents

' zu gewärtigen hätten. Der Herr General und Commandant von Tauenzien,

ließ ihm aber zur Antwort erhellen, daß er sich demohngeachtet in keine Captus

lation einlassen würde. . Durch kleine Ausfälle vom Freybattaillon und das bestäns

dige Feuer von den Wällen, wurde der Feind verhindert, sich der Stadtzu nähern

und Werke in den Vorstädten anzulegen. Den 1sten August warfder Feind am

äuffersten Ende der Nikels Vorstadt eine Redoute undä auf, ungleichen

eine von 6. Haubitzen und 3 Mortiers hinter den Häusern des Schweidnitzischen

Angers, zwischen Gabitz und Heudorf 224), wie auch eine in der Ohlauischen

Vorstadt zwischen der Ohle und der Moritzkirche. Gegen Mittag schickte der

General Laudon dasProMemoriaSubLitt.A.anden Herrn General vonTauen

zien, worinnen er nicht allein die große Anzahl seiner Völker zeigte, sondern auch

die Stadt in Brand zu setzen drohete, wenn der Herr General von Camenzien

nicht sogleich kapitulieren wollte. Derselbe ertheilte aber zur Antwort, Sub Litt.3.

dass er zum Veithendigen, nicht aber zum Ergeben bestimmet fey; er möchte

jernerhin mit dergleichen Anträgen'' und er und seine tapfere Besatzung

würden ihn aufden Wällen erwarten, welche er zu beschützen Befehl habe.

Ein anderes Billet an den Herrn Rathsdirector Conradius 225) an Major

von Elmpr 226) ist Sub Litt.C. befindlich.

- - - - Gegen

a22) Gabitz und 223) Dürgan find zwei kleine ersteres eine viertel letzteres eine halbe

Stunde von Breßlau entfernte Dörfer. - - - - - - - -

sa4) Meudorfliegt eine viertel Stunde von Breßlau, zwischen Gabitz und Dürgau, und

ist ein kleines Dorf - - -

aa) Ernst CarlHeinrich Conradi, königl. preußischer Direktor des Raths zu Breßlau,

ist ein gebohrner Schlesier, hat ehedem in preußischen Kriegsdiensten gestanden, und

bei den nassauischen Dragoner-Regiment bis zur Premier-Lieutenants-Stelle gedienet.

1748 ward er zum2ten Director desRaths zu Breßlauernennet, undals dergeheime

Rathvon Blochmann starb, ward er an dieser Stelle erster Director desselben.
-

- - - - - -

and) Philipp von Elmpt, kaiserlicher königlicher Obristwachtmeister bei den großen Gene

al-Staab, ist ein sehr geschickter Ingenieur, hat ehedem bey den alt - coloredoschen

-

A
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Gegen Abend ward man gewahr, daß der Feind verschiedene Detachements

gegen das Wifels/Ohlauische undZiegelthor anrücken ließ. DesAbends um halb

zo. Uhr fieng der Feind an, die Stadt von zwey Batterien aufdas heftigste mit

Haubitzgranaten, Bomben und Feuerkugeln zu beschießen, welches bis 12. Uhr

dauerte; da dann nicht allein das Palaus Sr.Majestät, fondern auch das ganze

Viertel vom Neumarkte bis an die Albrechtsgaffe, in den Brand gesteckt würde.
Die vorgekehrten Anstalten aber verhüteten, daß das Feuer nicht weiter um sich

greifen konnte. Uuter währendem Bombardementprelleten die Croaten zu verschie

denen mahlen an den bedeckten Weg vor den Hiobs Bollwerk, Nikels-Ziegel und

Oderthore, wurden aber allenthalben zurückgetrieben; es unterblieb also der vor

genommene Sturm, indem der Feind fand, daß die Werke wohl besetzt, und die

Befatzungüberall munter war, welche auch durch die Wachsamkeit des Commen
“ der d stets gegenwärtig, und überall zugegen befand, noch mehr aufge

NUUOLL. Würd). - - -

Den 2ten August fähickte der General Latdohn abermahlen den Obristenvon

Rouworoy an den Commandanten, welcher den mit möglichsten Bewegungs-Grün

den denselben dahin bringen wollte, die Stadt zu übergeben, mit dem Antrag, daß

der Commandant die Capitulation nach feinem Gefallen abfaffen sollte, und daß soll

che ihm zugestanden werden solle. Allein derselbe erheilte ihm zurAntwort, daß

der Brand feine Gesinnungen im geringsten nicht verändert hätte. Er vertheidige

die Wälle und Mauern, und daselbst würde er die feindlichen Anstalten erwarten.

Indiffen wäre es unerlaubt, daß sie die Belagerung mit den Häusern und Einwoh

nern anfingen; woraufdenn der feindliche Oberste versicherte, daß sie nunmehro die

Laufgraben gehörig eröffnen würden, der Herr Generalvon Cauenzien erwiderte,

daß erfolches schon längst von ihnen vermuthend gewesenwäre.

Den 3ten machte der Feind viele Bewegungen in feinem Lager, woraus zu ver

muthen fand, daß selbiger in der Nacht etwas wichtiges unternehmen wollte. Der

Commendant war aber bei allen diesen fehr geruhig, indem er gewiß war, daß

alle mögliche Gegenanstalten genommen, undfeine Besatzungdie tapferste Gegenwehr

leisten würde. Wieder alles Vermuthen aberfiel nichts vor, alsdaß einige Auffen

werke beunruhiget wurden; und ob sie zwar ausgerükt waren, um wasversuchenzn

wollen, so wurden sie doch durch die guten Gegenveranstaltungen, etwas zu unter

nehmen, abgehalten.

Den 4ten früh um 9 Uhr, brach der Feind die Zelter ab. Das Corps, so

bey Carlowitz gestanden, giengbey Oswürz überdie Oder, und brach die f
LUZ

Regiment Fußvolk als Hauptmann gestanden, und stammt aus einem altenösterreichi

schen Geschlecht her. Bei derEinnahme von Breßlau ward er im December 1757,

gefangen-

- O
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brüke ab. Um 10.Uhr marschierte die Armee in 3. Colonnen, nach der Gegend von

Canth ab; die Arriergarde verblieb bis um 111.Uhr, alsdann fiel ebenfalls der Art

mee folgte. DerCommandant schickte sogleich die Husaren nach, um desFeindes

Bewegungen weiter zu beobachten. Die Besatzung verblieb noch felbigen Tages auf

ihren Lermplätzen stehen, und wir erhielten zur größten Freude die Nachricht, daß

des Prinzen Heinrichs, Königl.Hoheit, mitderArmee zum Entsatz imAnmarsche

fey. " Den 5ten des Morgens um 1. Uhr, kam ein Vorposten von Reuterey

von der Avantgarde zu Breslau an, und des Prinzen Heinrichs, König.

Hoheit, trafen desselben Abendsum6.Uhrzu Liffa mit der Avantgarde ein.

Pro Memoria,

für des Herrn General LMajor von Tauenzien Hochwohlgebohren.

Da esdem Herrn General vonTauenzien alsCommendanten der StadtBres

lau gestern gefallen, meine Aufforderung nicht allein rund abzuschlagen, sondern auch

die Vorstädte aufdieses in Brand zu stecken, ohngeachtet weder Breslau an und

vor sich eine Festung, noch mit einer solchen Besatzung versehen ist, daß es hinläng

lich besetzt werden könne: so ist hieraus offenbahran Taggelegt, daß derselbe wieder

alle Kriegsraison fich in einen solchen unhaltbahren Orte wehren, und dadurchfelbi

gen, als eine blos. Kaufund Handelstadt der Gefahr aussetzen wolle, verbrant und

zu einem Steinhaufen verwandelt zu werden. Und weilen man sich ohnmöglich vor

stellen kann, daß er hierzu von seinem Könige den Befehl habe, folglich wird alles,

jo hieraus entsteht, ihn zu seiner Verantwortung gereichen, und er dafür responsable
seyn müffen. Es '' also nicht, um mit gedachten Herrn General weiters zu

traktieren, sondern blos in der Absicht, der ganzen unpartheyischen Welt vor Augen

ulegen, mit welchem Unfugder Herr Generalvon Tauenzien sichaumaffet, Bres

au zu fouteniren. Nicht nur mein ganzes Corps, fo aus 56. Battaillons und 85.

Escadrons bestehet, ist fast völlig hier, und hat bereits in denen Vorstädten Porto

gefaffet, sondern es ist auch größtentheils die Belagerungsartillerie von Glatz allhier

eingetroffen, daß es also ganz und gar nicht schwerfallen wird, den Ort zu empor

tiren. Die ganze rußische Kaiserliche Armee von etlichen 70000.Mann ist imAn

marsche, und höchstens noch 3. Märsche von hier entfernet. Wohingegen derKö

nig in Preußen mit seiner Armee noch jenseits der Elbe bey Meißen, derFeldmar

schall Daun aber diesseits gedachten Flusses stehet, und niemahlen zugeben wird,

daß er seinen Marsch anhero nacher Schlesien nehmen, vielweniger etwasdetaschi

ren könne. Und eben sowenig kan der Prinz Heinrich, welcher um die Hefte schwä

cher wie die rußisch Kaiserliche Armee ist, wagen, sich dieser zu opponieren. Daß

also vielbenenter Herr General von Cauenzien, auf keine Weise einige Verstärkung
zu hoffen hat, und man aus allen wahrnehmen kann, wie eine blos unüberlegte Ca

price Ihn zu Defendirung dieses Orts führt. Die ganze Weltwird mithin für bil
ig ansehen, wenn man dagegen diejenigen Mittel vorkehret, welche ihn' LIN

können, diesen Ort zu übergeben. Und weilen des Königs in Preußen ä
selbsten nicht das mindeste Bedenken getragen, Dresden, als died“

- aupt
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Haupt-und eine ungleich vefere Stadtzu verbrennen,fowirdmansich nochwenigerdar,

aus machen, Breslau zu bombardieren, fodann zu bestürmen, und mitdem Herrn

Commendanten und feiner ganzen Garnison so zu verfahren, als mit Leuten, welche

wieder alle Kriegsraison und Rechte handeln, und die deswegen nicht anders als

auf Discretion anzunehmen find. Denn darauf gebe ich dem Herrn General von

Tauenzien mein Wort, daß wann einmahl die Rußisch Kaiserliche Armee angelan:

get sein wird, alsdann an gar keine Capitulation zu gedenken sei. Mithin da

diese längstens in 2. bis 3. Tagen hier eintrifft, so wird der Herr General von

Tauenzien am besten erachten, was für eine Parthey er zu ergreiffen hat. Ich
hingegen werde meine Dispositiones vorkehren, und künftighiu bey so bewandten

Umständen anffer aller Verantwortung seyn.
-

Gegeben in der Vorstadt von Breßlau,

den 1. August 1760.

- Landohn.

Litt, B. --

Antwort an des Herrn General von Laudohu KExcellenz aufdas

eingesandte Pro LTMemoria. -

Da Breslau mit Festungswerken und Waffergraben ganz umgeben, so ist fol

ches allerdings als eine Festung, und keineswegs als eine bloße Kauf und Han

delsstadt zu konfiderieren, wie es dann auch Anno 1757. nach der Battaille von

Leuthen gegenseitig felbst als ein fester Platz defendiret worden.“ Se. Königl.
Majestät haben mir das Commando darüber allergnädigst anvertrauet, und bei

fohlen, diesen Ort bis aufs äußerste zu mainteniren, und derHerr Generalwer

den selbst einsehen, wie ich mit meinem Kopf davor repondieren muß. Es rüh

ret also von keiner Caprice her, daß ich Ew. Excellenz gestrige Anforderung ab,

geschlagen, sondern es ist der Wille meines Herrn, defen Vertrauen ich als ein
ehrlicher Mann möglichst zu erfüllen bemühet seyn werde. Dieserhalb bleibt es

bei dem gefaßten Entschluß, Breslau zu defendiren, wie es einem rechtschaffenen

Commendanten zukommt, und wie ich solches vor dem Könige und der ganzen

honetten Welt zu verantworten hoffe, ich werde mich auch durch keine dergleichen

F“ abhalten lassen, womit Ew. Excellenz Dero Pro Memoria anzufüllen
beliebig gewesen. Hierbey muß überlaffen, was dieselben vor Resolution nehmen

werden. Sollten Sie vor gut finden, und zu verantworten glauben, die Stadt zu

bombardieren, folte solche auch das Unglück haben, dadurch in einen Steinhaufen

verwandelt zu werden, so wird solches zu der Uebergabe nichts beitragen." Die

ganze Welt wird das Elend der armen verunglückten Einwohner lediglich Ew. Er

kelenz zuschreiben, und dabei billigen, daß ich meiner Verbindlichkeit ein. Genüge

gethan, indem der König mir nicht die Häuser, sondern die Vestungswerke anver

tranet hat. Da es auch nicht allemahl auf die Menge ankommt, wovon in den ge

enwärtigen Kriege verschiedene Exempel vorhanden sind, so ist diehiesige'
' genug, und wird selbige bei allen hat sich mit mirdergestalt weh

- 2 ren,
-
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ren, wie es rechtschaffenen braven Leuten zukommt, die ihremHerrn bis aufden

letzten Blutstropfen treuzu dienen versprochen haben. En particulier habe übrigens

die Ehre mit aller Hochachtungzu beharren.

Breslau, den 1.August 176o. -

Tauenzien.

Litt. C.

An den Director des breslauischen LTMagistrats, Herrn Conradi.

Der Feldzeugmeister Baron von Laudohn Excellenz laffen hiermit die sämt

liche Burgerschaft zur Nachricht dienen, daß heut Abend die Stadt Breslau an

5. Orten durch 45.Feurmörfer wird in Brand gesteckt werden, da nun gedachte

Excellenz eine solche unmenschliche und tyrannische Action (wieder so viel unschul

dige Einwohner) auszuüben fehr empfindlich und zu Herzen gehet, so ist doch keine

andere Möglichkeit mehr vorhanden, diese Grausamkeit zu vermeiden, als daß

die sämtliche Burgerschaft denCommendanten beizubringenhat, daß noch bisheut

Abends vor die Garnisou eine favorable Capitulation abzuhandeln wäre, indem

Se. Excellenz lieber sehen hätten, daß die Stadt Breslau in Kaiserl. Königl.

Besitz, als daß solche in wenig Tagen in Rußische Hände gerathen follen, es ist

auch dem Commendanten erlaubt, jemand nach Trachenberg zuschicken, allwo

er schon erfahren wird, daßden 4ten August75000.Rußen beh Hundsfeld 227)

eintreffen werden.

Höffgen, Philipp von Elmpt

den 1. August 1760. - Oberstwachtmeister von Ingenieurs.

Da nun die nähern Umstände dieser Belagerung aus den angeführten Bericht

ken hinlänglich zu ersehenfind: fo will ich nur noch mit derAnmerkung227a) schlief,

fen, daß dieselbe der Stadt Breslau den schönstenMann,das schönste Frauenzim

mer, das schönste Pferd, und das schönste Hauß gekostet.

S. 19.

a:27) zundsfeld heißt jetzo Friedrichsfeld und liegt im Fürstenthum Oels. Es ist ein

offenes Städtchen, und gehört demStifft Sanct Vincenz zu Breßlau. DiesesStifts

Prälat nennte es, als im Jahr 1743. der König von Preussen hier ein Lager schlug,

mit des Königs Erlaubniß Friedrichsfeld.

227 a) Der Flügelmann der königlichen Garde, unfreitig das schönste Mannsbild von

Breßlau,ward durch eine Bombe aufdem Wall getödtet, einer gewissen Jungfer

Müllerin, welche man für die schönste hielt, nahm eine Kugel den Kopf weg, das

schönste Pferd des General-Lieutenants von Tauentzienkamums Leben, unddas schönste

Hauß, niemlich des Königs Palast, ward verbrannt,
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S. 19.

Die königl. preußische Armee in Sachsen fetzet sich in Bewegung,

- und verläffet Freyburg.

Die Rachricht von Erobererng derF" Glatz und der Belagerung der

Stadt Breslau bewog des Königs von Preußen Majestät mit dem größten Theil

Dero in Sachsen stehenden Völker Schlesien zu Hülfe zu eilen. Sie gingen den

1sten August bey Kirschstein über die Elbe, kamen den 7ten schon zu Buntzlau

in Schlesien an, schlugen den 15ten August dasCorpsdes General-Feldzeugmeisters

von Laudohn bey Liegnitz, ind gaben dadurch den Sachen in Schlesien eine
ganz andere Gestalt. Ehe ich aber von diesen merkwürdigen Begebenheiten eine

ununterbrochene Erzählung liefern kann, muß ich um des"ä" willen

meine Leser nach Sachsen zurückführen, umihnen vondemjenigen, was fich dafelbst

biß zu dem Marsch desKönigs nachSchlesien zugetragen, Nachricht zu geben.

Zulörderst will ichdie Schlacht Ordnung derKöniglichen Preußischen Armee in

Sachsen,aus welcher deren Stärke ersehen werden kann, mitheileu. Dieselbe war

folgende:

Q 3 Hin

228) Friedrich Christoph von Saldern, königl. preußischer General-Major bey demFuß

volk, und Chefdes Bataillons Grenadier-Garde. Erbherr auf Wilsnack, stammtaus

einem sehr alten adelichen Geschlecht, welches in der ChurmarkBrandenburg blühet,

her. Sein 1753. verstorbener Vatter Otto Ludolph war Obristlieutenant des heller

mannischen Garnison- Bataillons. Seine Mutter Sophie Wilhelmine, gebohrne von

Sack, brachte ihn im Junius 1718. zur Welt. Er trat zeitig in preußische Kriegs

Dienste, und brachte es unter demvorigen Könige bis zur Stelle eines Fähnrichs un,

ter dem großen potsdammer Leib-Grenadier-Regiment. Der jetzige König nahm ihn

unter die Garde, bei welcher er den 25sten August 1749.zum Obristwachtmeister,

1757. nach der Schlacht bei Lisa zum Obristlieutenamt, 1753. zum Obristen, und in

eben dem JahrzumGeneral-Major, und 1760. im Februar zum Chefder Grenadier

Garde ernennet ward. Er ist seit dem 1sten Junius 1748. mit der damaligenHof-Da

me der Königin, Sophie Antoinette Catharine, Tochter des verstorbenen preußischen

Obristen Carlvon Tettau, und Sophien Hedwig, einer Tochter des 1741. verstorbe

nen preußischen General-Feldmarschalls, Adrian Bernhard, Grafen von Borck, ver

nählet. -

alaga) Carl Christophvon Zeuner, königl. preußischer General-Major bey dem Fußvolk,

Ehef eines RegimentsFußvolk, Ritter des Ordens pour le merite, ist zu Stettin im

Jahr 1705. gebohren, und tratim 15ten Jahre in preußische Kriegsdienste, diente bei
-
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Hingegen bestand die österreichische Armee in Sachsen ausfolgenden Regiment

tern, und hatte die nachstehende Anführer.

r) Der

dem Marggraf Carlschen Regiment bis zur Stelle eines Premier-Lieutenants, ward

darauf bey das haacksche Regiment als Staabshauptmann gesetzet, und bekam 174o.

den 8ten August eine Compagnie, ward den 19ten May 1749.zum Obristwachtmeister,

1757. zum Obristlieutenant, 1758.zum Obristen, und 1760.zum General Major und

Chefdes Regiments von Latorfernennet. Nach der Schlacht bey Hohenfriedberg, in

welcher er verwundet ward, und sich besonders hervorthat, bekam er den Orden pour

- le merite.

229) August Wilhelmvon Braune, königl.preußischer General-Major, Chef eines Regi

nents Fußvolk, Ritter des Ordenspour le merite, stammtaus einem alten in Schlesien

und Sachsenblühenden adelichen Geschlecht her. Sein Vater war Adam Friedrich,

welcher sich imFürstenthum Anhalt-Cöthen niederließ. Seine MutterAnne Margare

the, gebohrne von Latorf, brachte ihn im Jahr 1701. zur Welt. Ertrat bei dem alt

anhaltischen Regiment Fußvolk in Dienste, ward bei selbigem im Jahr 1722. Fähnrich,

1725. Second-Lieutenant, 1734.Premier-Lieutenant, 1738. Staabs - Hauptmann,

1740. bekam er eine Compagnie, 1746.den9ten Aprilward er zum Obristwachtmeister,

1757.zumObristlieutenant, in eben dem Jahr zum Obristen, und 1758, zumGeneral

Major und Chefdes erledigten Regimentsvon Kursel erkläret. Wegen seiner in der

Schlacht bey Strehlen bewiesenen Tapferkeit erheilte ihm derKönigim October 1760.

den Orden pour le merite. In den Schlachten bey Prag und Collin ward er gleichfalls

verwundet. Er ist ein sehr leutseliger und tapferer Officier, feine Gröffe beträgt 5.

Fuß und 9.Zoll, er ist dem evangelischen Glaubenzugethan, fichtälter aus, als er ist,

und hält vielauf eine gute Wirthschafft. Er ist mit einer verwitweten von Zehmen

verheirathet, hat aber keine Erben, wohlaber zweyStief-Töchter.

230) Friedrich Wilhelm vonSyburg, königl. preußischer General-Majorbei dem Fußvolk,

Chef eines Regiments zu Fuß, stammtauseinem alten adelichen imKönigreichPreus

sen blühenden Geschlecht her. Er hat von Jugend aufbey dem Regiment, dessen

Chef er jetzo ist, gedient. 1744.den2ten December bekam er bei fettigen eine Grena

dier-Compagnie, 1749. den 5ten Julius ward er zum Obristwachtmeister, 1757.zum

Obristlieutenant, 1758.zum Obristen, 1760. zumGeneral-Major und Chef des durch

den Todt des General-Lieutenants von Itzenplitz erledigten Regiments Fußvolk erklä

ret. Er hatin denSchlachten bei Lowotz, Prag, Kesselsdorf, und Liffa sich besonders

wohl verhalten. -
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1) Der Herr Generalissimus, GrafLeopoldvon Daun.

Die Generals: Adolf Niclas Freyherr von Buccow, Claudius, Graf von

Odanell, Christian Philipp Prinz von Löwenstein.

Die Generalfeldmarschall Lieutenants: Franz Grafvon Guasco, Fer

dinand,Freyherr von Unruhe, Johann Joseph, Reichsgrafvon Herberstein,Carl

de Hour de Dombaslc, Johann Friedrich, GrafvonLlayern, Friedrich, Graf

' egrini, '' Reichsgrafvon Doztazki, Cajetan GrafvonStampa,

Tanz, Graf von Schallenberg. -

Die General-Feldwachtmeister: Carl Graf von Pellegrini,#"
Reinhold, Freyherr von Baumbach, Wolfgang von LTiackhazi 232), Friedrich

von KElmendorf233) , Friedrichvon Harteneck, Christoph von Bibow, Joseph

Marie,Prinz von Lobkowitz, Franz von Wiefe, Philipp Franz, s" d

- Utoque,

---

27) Gustav von Sydow, königl. preußischer General - Major bei dem Fußvolk, Chef

eines Garnison-Regiments, stammt aus einen alten in Pommern und der Neumark

blühenden Geschlecht her. Erhat ehedem bei dem jetzigen forcadeschen Regiment ge

fanden, und ist bey selbigem den 9ten Julius 1742. zum Obristwachtmeister“ erklärt

worden. Wegen der in der Schlacht bey Soor empfangenen Winden ward er 745.

als Major bey das mitzschefalsche Garnison-Regiment gesetzet. 1747. im September

ward er als Obrist-Lieutenant mitdem Rangvom 29ffen October 1743. zu dem blan

kenseeschen Garnison-Regiment gesetzer, 1759. aber zum Obristen und Ehef des erle

digten mitzschefalschen Garnison-Regiments, und in eben dem Jahre zumGeneral-Ma

jor erklärtet. -

272) Wolfgangvon Mackhazi, kaiserl. königlicher General -Feldwachtmeister, ist ein ge

bohrner fiebenbürgischer Edelmann, und hat lange Zeit bei dem kalnockischen Husaren

Regiment gedienet. Er ward bey selbigem den 8ten December 1745. zum Obristen,

und 1753. zum GeneralFeldwachtmeister ernennet.

233) Friedrich Freiherr von Elmendorf, kaiserl.königlicher General - Feldwachtmeister,

und Ritter des militarischen Marien. Therefen Ordens, ist aus einem alten adelichen

reichsritterschaftlichen Geschlecht entsproffen, und hat ehedem unter demReginnentvon

Botta gedienet, bei welchem er im Jahr 1755. Obristlieutenant, und 1757. Obrist

ward. Den7ten Merz 1758. ward er wegen seines Wohlverhaltens in der Schlacht

bey Collin zum Ritter des Marien Theresien,Ordens, und 1760, in Merz zumGene

ral-Feldwachtmeister erklärt. -
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Pique, Franz, Grafvon Thurn 233 b) Franz Xaver, Reichsgrafvon Hohenzollern, Färeas von Vizthum, und Joseph von Myafae. f

zs Die Regimenter zu Fuß: •.

Kayfer, Wallis, Kolowrath," Teuperg, Botta, Leopold - Daun,

Puebla, Arenberg, Carl Kolloredo, Sincere, Heinrich Daun, LTIolf,

Carl von Lothringen, Gaisruck, Ludwig von Wolfenbüttel, Wied, Til

lier, Sachsen-Gotha, Bayreuth, Marquire, undWürzburg.

Die Regimenter zu Pferd.

Erz, Herzog Ferdinand, Buckow, Darinfadt, Deville, Bathian

Zweybrücken,#" Leo old, Portugal, Anhalt-Zerbst,ä,
Stambach,Savoyen, Sanct Ignon, und Bretlach.

2) DasCorps zu Dippoldiswalda, unter den Herrn General Feldzeug

meister, Gräfen Friedrich Georg Heinrich vonWied:

Die General- Lieutenants:

Wilhelm,Freiherrvon Okelli, RudolfCarl, Grafvon Gaisrück, Frieder

rich,GrafLanthieri.

- Die General LTIajors:

Jacob Friedrich von Brinken, Aloysius Graf Waffeli, Raimund Casimir,

Graf von Lamberg, Johann Anton, Graf Bettoni, Jofeph von Roth.

Die Regimenter zu Fuß:

Hilburgshausen, Barfch, Ligne, Halfer, Joseph Esterhaft, Laudon,

Salm,Andlau, Nicolas Esterhaß, Königseck, Clerici, Lannberg, Guillay,

und Durlach. -

Die Regimenter zu Pferd:

Trautmannsdorf,BenedictDaun,Serbelloni, und Jung-LModena.

3)Das

---

233b) Johann Franz Joseph, desH. R. R.Grafvon Thurn und Walfäffna, kaiserl.

königl. General-Feldwachtmeister bei der Reuterey. Der Ursprung seines alten Ge

schlechts wird aus demHerzogthum Meyland hergeleitet, und ein Zweigdesselben ist in

den Reichs-Grafenstand erhoben worden. Er ist der älteste Sohndes kaiserl, Gehei

men-Raths, Leopold Franz Marie, dem er den 5ten Oktober 1724.gebohren worden,

diente ehedem bei dem Küraßier-Regiment Hohenems, ward bey selbigem im Jahr

1755. Obristlieutenant, und 1756. Obrister, 1753.im April aber zum General - Feld

wachtmeister ernennet. In derSchlacht bey Liffa ward er verwundet,
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) Das Corps jenseits der Elbe unter den Herren Generals, GrafFranz

3 vi: von Lascy, und Lewin Georg, Freyherrn von See

Die Regimenter: von Platz,LErz 80erzog Carl, Bethlehen Aremberg,

Birkenfeld,und Lichtenstein,das Warasdiner Regiment von St.George,

das Husaren Regiment von Deloff.

Von den Anstalten zu dem Feldzuge in Sachsen werde ich nichts erwehnen

Da die vorgehabte Auswechselungder Gefangenen nicht zu Stande kam: so mußten

die Länder destomehr Recruten liefern. Der katserlicher königliche Hof vermehrte und

ergänzte eine'' auf das baldigte, ließ auch ein neues Corps Scharf

fchürzen in Cyrol anwerben. Preußischer Seits wurden sowohl Freyhusaren 234)

und Freydragoner als neue Freybattaillons errichtet, undauch noch in diesem Feld

zuge gebrauchet. Die erste Bewegung in Sachen erfolgte im April.

Die preußische Völker verliefen gegen das Ende dieses Monaths Oederau

Chemnitz, Zwickau, undTschopau, undzogen sich näher gegen Wolfenund Alleiß

fen zu. Den 24sten April verließ der Königvon Preußen Freyberg, und die Art

mee fing zwischen Wolfen und liefen zu campiren an, wobey nach den Regeln

des Krieges diejenigen Orte, welche man verließ von allem, was zur Unterhaltung

der Völker dienen konnte, völlig entblöffet wurden. Das Lager befand sich in einer

sehr vorthelhaften Stellung ' den Anhöhen bey LTieiffen, und nahmen Ihro

Majestät der König dero Hauptquartier anfänglich zu Katzenhausen235), hernach

zu Schlettau' - -

-

Der:: Grafvon Daun, welcher seit dem Februarfein

Hauptquartier zu Pirna gehabt, verlegte solches den 3ten May in die Vorstadt

von Dresden und zwar in den unruhischen Garten. Die Völker aber ' E

noch cautonuiren. enseit der WElbe hatte er unter dem einmal selber k,

"Q - -

-

- - -

234) Es wurden solche aufAnrathen des Husaren Obristen, Friedrich Wilhelm vonKleist

errichtet, undzwar 2. Escadrons Freyhusaren, unter den Rittmeistern Michael von

Rovats, undJohann Christoph von Dentisch, wie auch4. SchwadronenFrer- Dra

goner. Die Freyhusaren bekamenrothe Höfen und Tolman, undhellgrüne Pelze, die

Frey-Dragoner aber wurden ganzgrün mit weißen Schleifen mondieret, und bekamen

Bär-Mützen mit weißen blechernen Schildern, aufwelchem sich der preußische Adler

befindet.

235) Ratzenhausen oder Katzenhäuser istein chursächsisches Dorf, welches indem Ante

Meißen, aufder Strafe von Noffen nach Meißen lieget. - -

238) Schlettau ist ein chursächsisches DorfimAmt Meisen, welches nahe bei Meisen liegt.

R - -

- -
-

-

- - - - - -
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Grafenvon Lasey, ein ansehnliches Corps, welches mit Eingang des Aprils an

fehnlich verstärkt ward. Bei Dippoldiswalde stand dasCorpsunter dem General

Feldzeugmeister, Fridrich Georg Heinrich Reichsgrafen vonVicd, und in der Ge

gend von 5ittau dasCorps unter den General-Fellonariail-Lieutenaut, Freyherren

von Beck. Dieses war die Stellung der Armee zu Ende des Aprils. Den 5ten

May bezog das Corps unter dem General-Feldzeugmeister, Grafen Lascy, dasLa

er bey Groß Dobritz, es stand denselben preußischer Seits nichts entgegen,

# einige Schwadronen Husaren, welche bey Lichtewitz 237) und in der Gegend

ihre Stellung hatten. -

Im May fiel anffer einigen Scharmützeln, von denen ich sogleich Nachricht

eben werde, nichts zwischen beiden Armeen vor, außer daß den 13ten May ver

chiedene Regimenter zu Pferde undzu Fuß zur Verstärkungdes laudohmschenCorps

nach Königingrärz ' in Bewegung setzen mußten. Den 27sten May schickte

der General -Feldzeugmeister, Graf von Lasey, ein Detachement Ulanen und

Husaren unter den chursächsischen Obristen Schiebel gegen Cottbus, welches die

daselbst gestandene preußische Parthey von dem Husaren-Regiment 5iehen augriff,

und nach dem Tagebuch der fauferlichen Armee foibe gänzlich zerstreuet, viele ges

tödtet, 63. Mann mit einem Officier gefangen genommen, und über 100. Pferde

mit Sattel undZeug erbeutet.

. … Den 1sten Junius fing die gesammte kaiserliche Armee zu campiren an, und

lagerte sich dergestalt, daß der linke Flügel an Plauen, der reichte aber auf die

andere Seite der Elbe nahe an die Heimadr Dresdenzu stehen kam. -

f, - - - - - - - - - - - - - - -

: Den 2ten Junius ereignete sich abermahls ein starker Scharmützel. DerGe

neral-Feldzeugmeister, Graf von Lasey, ließ den zu Wichtewitz mit 6. Schwarz

dronen preußischer Husaren stehenden Major des ziethenschen Husaren-Regiments

von Zetmar 238) angreiffen, und zwang ihn gegen Torgau sich zurück zuziehen.

Die preußische Berichte sagen, der Major von Setmar habe zwar derüc"
weichen müssen, aber doch 29. Gefangene mit nach Torgau gebracht. Hingegen

wollen die Oesterreicher 125. Gefangene gemacht haben. Ich will also beiderseitige

Berichte anführen.

DasTagebuchder kaiserlichen Armee meldetdavonfolgendes:

„ Davon des en Chef commandierenden HerrnFeldmarschall Grafensvon Daun

Excellenz, dem Herrn Feldzeugmeister Grafen von Lascy eine Recognos.crung ge

gen Torgauvorzunehmen der Auftragbeschehen, und diesem zugleich die sichere'
richt zugekommen, welchergestalt das feindliche Ziethische Husaren-Regiment nebst

- -
eini

237) Nichtewitz ist ein zwei Stunden von Torgau gegen Liebenwerda zu im Amte

Schweinitz gelegenes chursächsisches Dorf

238) Siehe vonihm die 713te Anmerkung des zweiten Theils.

-
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inigen dabei befindlichen Commandierten von Kleist, diefits der Elbe theils in

idyrewitz, Alwitz 239), und Rötlitz 240) cantonire, anchvon solchenver

schiedene Streiffereyen ausgeübt, und hier und da Brandschatzungen eingetrieben

würden, derselbe den Entschluß gejaffet habe, bey obiger mit dem kaiserl. königl.

Herrn General-Feldwachtzueister Fürsten Carl Joseph von Lichtenfein, danndenen

Sächsischen HerrnGenerals WolfCaspar von Hefchwitz, Andreas' Renard,

und Wolf Heinrich von Gäßnitz vorzunehmenden Recognos.cirung diese feindliche

Volker durch die zu diesem Ende von seinem zur Zeit unterhabenden Corps von

teutschen Pferden, diejeutigen Husaren, und sächsischen Uhlanen, welche mit sich

genommen, und ungefähr auf 600. Köpfe sich belaufen commandiert, von da z

vertreiben, welches dann auch den 2ten Junius durch die angekehrte kluge Ansa

ten des besagten Feldzeugmeisters Grafens von Lascy mit so gutem Erfolg bewürz

ket wurde, daß vorgedachtes zierbisches Husaren-Regiment, nebst denen Kleistischen

Commanderten, unterachtet selbe zu wiederholtenmalen sich zur Gegenwehr gesetze

dennoch durch die bezeigte Standhaftigkeit deren unter Commando des Herrn

neral Feldwachtmeisters Fürstens von Lichtenstein, dann denen beiden Sächsischen

Obristen Rudnitezfy 241), und Schiebel gestandenen diesseitigen Truppen, und

Uhlanen von ihren Posten vertrieben, und bis nach Torgau verfolget, auch von

dem Feind ein Lieutenant, 2. Cornets, und 123. von Wachtmeister an als Ge

fangene eingebracht worden, deren Anzahl noch weit größer gewesen seyn würde,

wo liicht von denen diesseitigen Husaren und Uhlanen sehr viele unterwegs nie

dergehauet worden wären, mithin der feindliche Verlust an Todten sich viel '
belauffet. Unserer Seits bestehet der Verlustbry denen Husaren in 1. Mann todt,

6. Verwundeten, 8. Unwaffenden, dann g denen Uhlanen 1. Officier todt,, 1.

verwundet, und 1. unwaffend, ferners an Cowarzischen 242), und vom Wacht

meister am 11.Mann todt, 18.verwundete, und 24 unwissenden, wie nicht minder

bei der teutschen Reuterey in 6. todten Pferden, wornächst bey der alsdann wieder

erfolgter Zurückziehung diefertiger Bolt,der mehrbemerkte Herr General #
2 - Wa(r)f

--

239) Adelwitz ist einchursächsisches Dorf und Ritterguth im Amte Mühlberg, welches

eine Stunde von Mühlberg lieget. -

240) Röttlitzist ein kleines chursächsisches Dorf, welchesim Amte Mühlbergnahe ander

Elbe unweit Mühlberg lieget.

--

24) Czombai Rudnicki, königl. pohlnischer und chursächsischer Obrister eines Ublanen

Pulk, ist ein gebohrner Polacke , und hat bereits in dem 1744. in Böheim und Schle

fien angegangenen Kriege nützliche Dienste geleistet. 1744. ward er zum Obristen er

nennet. - -

24) Towarzischen sind vohlnische Reuter mit schwerer Rüstung, welche auch bei den

uhlanen Pulks befindlich sind, -

-
-

- - - - - - - - - - - -
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Wachtmeister Fürst von Lichtenstein 243), von 3. aufder Elbe gefundenen, und

mit Haber und Mehl beladenen Schiffen, 2.versenken, und 1.verbrennen laffen.

Hingegen lautet der preußische Bericht also:

„ Den 2ten Juni hat der kanter. königl. General Feldzengmeister, Graf von
Lasci, die Wichrewitz gestandene6 Husaren Escadrons vou den Regimentern

Ziethen und Kleist, mit 6. Regimentern zu Pferde, theils sächsischer, theils öster

'' Reuterey, wobey fich auch Fußvolkbefunden, angegriffen. Ungeachtet die

fer überlegenen Macht, hat der commandierende Major von Zetnar, ziethenschen

Husaren Regiments, fo vortreffliche Maaßregeln genommen, daß seine tapfere

Mannschafft, ungeachtet sie von demFeinde aufallen Seiten umgeben gewesen,den

noch sich glücklich durchgeschlagen, und 1. Officier, nebst 28. Gemeinen mit nach

Torgau gebracht hat, welche man nach Wittenberg abgehen lassen.

F. 20.

Die preußische Armee gehet über die Elbe, und lagert

-- sich bey Proschnitz.

Dieg“ Armee hatte ein sehr vortheilhaftes Lager. Das erste Treffen

war in 17. Dörfer verlegt, und von felbigem das Schloß zu LTieiffen, wo das

königliche Hauptquartier war, besetzet. Daszweyte # hatte sich mit dem lin

ken '' gegen Corbitz, und mit dem rechten gegen Lothayn gelagert, wo al

les mitSchanzen verwahret war. Das dritte Treffen campirte aufden Katzenber

gen, und die Reuterey fand in dreißig Dörfern. Nicht minderwar die Stellung

der kaiserlichen Armee sehr wohl ausgesuchet. Die Stadt Dresden war in vor
treflichen Vertheidigungs-Stand gesetzet. Um die Vorstädte undFridrichsfadt244)

war eine Linie gezogen, und damit der Graben um die ganze Stadtmit Waffer ans

gefüllt, und die ganze Fläche um die Fridrichstadt erforderlichen Falles unter

Waffer gefetzet werden konnte: sowaren Dämme und Säcke beyderwildenWeiß

fritzgemachetworden.

So vorheilhaft auch die preußische Stellung war: so erforderten doch die

neuerliche Veränderung der Umstände in Schlesien, daß eine Verstärkung dahinger

fendet werde. DesKönigs von Preuffeu Majestät giengen also in der Nacht vom

14tenzum 15ten Junius mit dem Fußvolk und fast aller Reuterey des ersten

a43) Siehe die 621ste Anmerkung des zweiten Theils.

244) Friedrichstadt ist eine Vorstadt von Dresden, liegt über dem kleinen Fluße, die alte

Wistritz, hießehedem Neu-Osira, ward aber, nachdem sie unter dem vorigen Könige

heffer gebauet worden, von demselben Friedrichstadt benennet.
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bey Zehre 245) und Zadel246) aufdrei Brücken über die Elbe. Die Völker,

twelche fiel mit sich nahmen, waren:

An Reuterey: 3.Escadrons Garde du Corps, Gens d'Armes 5. Escadrons,

Leib-Regiment5. Eskadrons, Leib Carabiniers 5. Escadrons, Prinz Heinrich 5. Es

cadrons, Marggraf Friedrich 5. Escadrons, Seidlitz 5. Escadrons.

Dragoner: Prinz von Holstein 5. Escadrons.

KleiZukten 10. EscadrousZiethen, 10. Escadrons Möhring, 10. Escadrons

L.

Fußvolf: Garde 2tes und3tes Bataillon, 1.Bataillon Grenadier Garde, 2.

Bataillon AitBraunschweig, 2. Bataillons Forcade, 2. Bataillons Wedel, 2.Ba

taillonsPrinz von Preuffen, 2.BataillonsSyburg, 2. Bataillons Zeuner, und 5.

Grenadier-Bataillons, nehmlich, r.Rhatenau, 1. Nimschefski, 1,GrafvonAnhalt,

1. Haacke, 1. Alt Billerbeck,

Diese Völker wurden unter Ihro Majestät von dem MarggrafCarl, den Ge

neral - Lieutenants, von Seidlitz, Graf von Neuwied, von Wedel, und von

icthen, und den General-Majors, von Aschersleben, vonSchenkendorf,von

aldern, von Zeuner, von Stutterheim der ältere, vonBandemer, undvon

Lentulus, commandiret. Die faiserliche Armee, deren Nachbarschafft diesem

Uebergang Hindernisse legen konnte, verhielt fich dabey ruhig, der König nahm

fein Hauptquartier zu Droschwitz247), und der Marggraf Carl zu Winkwitz

248), das genommene Lager aber ward fogleich verfchanzet. Man ließ, um die

Gemeinschaft mit dem zweiten Treffen, welches unter dem General Lieutenant von

Bülow zwischen Corbitz und Lothayn vor Schlettau, und dem dritten Tref

fen, das unter dem General Lieutenant von Hülsen zu Vertheidigung der Kas

zenberge vor Soppen zurückgeblieben war, zu erhalten, die unterhalb Meis

' angelegte Brücken und den Tribfäh-Fluß durch ein hinlängliches Corps bei

etzen.
Der General-Feldmarschall, Graf ' Daun, ließ den 16ten Junius, aus

M 3
Bey

24) zehre ist ein chursächliches Kirchdorf im Amte Meisen, welches an einem Arm der

Elbe Zadelgegen über unweit Meiffen lieget.

248) Zadel ist auch ein chursächsisches Kirchdorf im Amte Meissen. Es liegt jenseits der

Elbe nahe an diesen Strohm gegen Seißlitz zu.

„47) proschwitz ist ein chursächsisches Dorf imAmte Meissen. Esliegt an der Elbe fast

der Stadt Meißen gegen über.

„s) winkwitz ist nur ein kleines Dorfim Amte Meißen, es liegt zwischen Proschwit

und Zadel.
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Beyorge, daß der König mit ganzer Macht aufdas zu Boxdorf249) gelagerte

Corps des General Feldzeugmeisters, Grajen Lascy, fallen möchte, das zweite

Treffen feines rechten Flügels zu dessen Unterstützung nach Wilschdorf250) rü

cken, und den 7ten vor Andruch des Tages ließ er noch das lascische Corps,

um die preußische Bewegungen näher zu beobachten, gegen Bernsdorf,den recht

ten Flügel der Armee in das von dem lasciischen Corps verlassene Lager bey
Bordorf, die Reuterey linken Flügels aber näher an die Elbe rücken, wie er

denn auch sein Hauptquartier nach Ubigau verlegte.

Nachdem die preußische Völker den 16ten und 17ten Junius in demLager bey

Droschwitz Rasitag gehalten, und an diesen Tagen auffer den gewöhnlichenHu

aren Scharmützeln, in deren einem nach den preußischen Berichten 2. Officiers

und 50. Husaren von des Kayfers Regiment in preußische Kriegsgefangenschafft

verfallen, sich nichts Merkwürdiges ereignet: so marschierte der Konig den 18ten"

Junius früh um 2. Uhr gegen Radeburg, und das zweite Treffen unter dem

General-Lieutenant von Bülow, nebst dem größten Theil des dritten Treffensun

ter dem General-Lieutenant von «Hülfen folgte dem Könige über die Elbe nach.

Die Absicht des Königs war, der kaiserlichen Armee die rechte Flanque abzuge

winnen , und ihr von der Seite beyzukommen, allein der General Graf von

Lasci zog sich, als die Preuffen ihm nahe kamen, in der Nacht vom 18tenzum

19ten Junius nach Reichenberg251) zurück, und der König, welcher den 18ten

zu Radeburg sein Hauptquartier nahm, konnte feinen Endzweck nicht erreichen.

Man hielt bei beiden Armeen eine Schlacht unvermeidlich, allein endlich bewog

das gar zu stark verschanzte Lager der kayferlichen Armee des Königs Majestät,

dieses Vorhaben jahren zu laffen. Man hat in dem Tagebuche der fayserlichen

Armee von diesem Marsch des Königs folgendes bekannt gemachet:

„, Den 18ten Junius ist der Feind aus feiner innengehabten Stellung auf

gebrochen, und hat sich mit eilfertigen Schritten in die Gegend von Radeburg

gezogen, auch hieselbst dem bey Bernsdorf befindlichen lascyschen Corps gegen

über gelagert, weshalb denn der commandierende General den linken Flügel der

Armee ebenfalls an sich zog, das bey Dippoldiswalde unter Commando desGe

neral-Feldzeugmeisters Grafens von Wied detaschirt geweßte Corps bis auf die

jener Orten ausgestellte Vorposten, dann die ausgeschickte Detafchements, welche

den Marsch der kaiserl. und Reichs Executions Armee zu verbergen, und zu ver

sichern hatten, in die Gegend von Dresden marschieren ließ, in dem Lager bey

LIljaren aber solche Veranstaltungen ankehrte, um dem Feind der aller
-- An

249) Boxdorfist ein chursächsisches kleines Dorf, welchesim Ober-Ante Dresden zwischen

Reichenberg und Wilschdorf lieget.

a:50) Wilschdorf ist ein chursächsischesKirchdorf, welches imAmte Dreßdenzwei Stunden

von Dreßden liegt, unddemadelichen Geschlecht von Schönberggehöret.

251) Siehe die 1226fte Anmerkung des dritten Theils.
-
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Annäherung mit einem anhoffend versichert glücklichen Erfolg begegnen zu können.

Wiederholt commandierender General-Feldmarschall verblieb auch diese Nacht über

in dem Lager auf den sogenannten Spitz- auß, um bei allen Vorfällen so

gleich felbien gegenwärtig zu feyn, gleichdann das lasyfie Corps sich auch nach

Mitternacht von Bernsdorf nach Lausa. 252) zu ziehen gehabt, um andurchdie

rechte Flanque der Armee zu decken, maffen man unserer Seitsum fomehr einen

unausbleiblichen Angriff von Feinde vermuthete, als zum Theil durch Kundschaft

ten und Ueberläufer, zum Theil aber durch eingebrachte' einhellig zu vers

nehmen gewesen, daßder ganzen Armee Bagage , nebst allen Soldatenweibern über

der LElbe zurück zu bleiben den gemessenen Befehl bekommen, auch was von solch

ein und andern schon herüber gewesen, anwieder zurück kehren mußte; es war bei

reits sehr spät Abends, als überdies noch zuversichtlich berichtetward, daßauchder

General Hülfen, so bemeldeter maffen mit einem Corps Truppen von LTieifen

bis an die Katzenhäuser zurück geblieben, sich nicht minder mit alleiniger Zurück

laffung leichter Völker über die Elbe gezogen, und den Marsch zur königl. Armee

genommen. Wie denn im feindl. Lager befohlen, die Zelter um Mitternacht ab

zubrechen, alsdenn imGewehr zu feyn, und auf den morgenden Tag zum Schlagen

fich fertig zu halten, auch alle Feldscherer bey Ticijen sich einfinden müssen. Den

19ten früh um 3. Uhr setzte sich der Feind in Marsch, und zog sich gegen untern recht

ten Flügel, machte fähon in der Entfernung verschiedene Bewegung, trieb unsere

Vorposten zurück, und da das scharmutzieren beständigfortdaurete, so glaubte man

würklich, daß es zumAngrifkommen würde. Esmußaber demselben bei mehrerer

Einsehung und Warnehmung der diefettigen Stellung nnd fonstiger Verfaffung die

Lust zur Lieferung einer Schlacht merklich vergangen feyn, indem er ohne das min

deste zu versuchen auf einmahl Halte machte, und früh um 6 Uhr wieder in fein

Lager zurück kehrte, wohin derselbe durch unsere leichten Völker beständig begleitet,

auch über 50.Gefangene eingebracht worden. Diesseitswurden in allem 30.Mann

vermifet.
-

- - -

-

-

Dem 26ftenJuniusfrüh marschierte die preußische Armee nachGroß-Dobri

zurück, und das Tagebuch der kayserlichen Armee versichert selbst, daß'
zug so wohl angeordnet gewesen, daß die Uhlanen und Husaren, fo offt sie auch

anzusetzen gesuchet, durch das Feuer, welches die Arrieregarde aus dem kleinen

Gewehr und Geschütz gemacht, jederzeit abgetrieben worden. Es ist nur noch

übrig, den preußischen ausführlichen Bericht von diesen zum Angriff der kayserl.

Völker veranstalteten Vor-und Rückmarsch vorzulegen. Dieser lautet also:

„ Nachdem Se. Majestät derKönig gutgefunden, sich mitder Armee jenseits

der Elbe zu setzen: so geschahe dieser Uebergang den 14ten Junius Nachmittags

gegen dem DorfZabel über, ohne daß der Feind, der uns entdecket, und defen

Nähe die Unternehmung sehr schwer hätte machen können, das geringste '
UNET/

-

ara) Causa ist einchursächsischesKirchdorf, welchesim Amte Dresden zwischen Moritzburg

und Radeberg, vier Stunden von Dresden, liegt.
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unternommen hätte. Es blieb einzureichendes Corps von Trouppen Um

den Tribschfluß zu besetzen, und die Brücken, welche man unterhalb LTeilen an

geleget hatte, zu versichern. Se. königl. Majestät nahmen Dero Lager zu Proy

witz, und nachdem der Feldmarschall Daun gleichfalls über die Elbe gegangen,

fo lagerte er sich bey Reichenberg. Den 18ten marschierten des Königs Majestät

um die rechte Flanque abzugewinnen. Die sächsische Dragoner und Uhlanen waren

bis Groß Doberitz vorgerücket, allein aufAnnäherung unserer Vortruppenzogen

fie sich eiligst durch das Holz von Steinbach 253) zu den General Lascy, wel

cher, nachdem er das Corps des Generalsvon Brentano an sich gezogen, aufden

Höhen von Bernstorff dergestalt campierte, daß er den Promnitzbach vor sich

hatte. Da die Vortruppen ihren Marsch auf Radeburg fortsetzten, so verliehen

die Feinde diese Stadt, ein Truppvon Warasdinern aber, der sich nicht zeitiggenug

gerettethatte, ward abgeschnitten. Unsere Husaren und Dragoner von der Avant

arde griffen hierauf diefächfischen Dragoner und Uhlanen, welche von der ganzen

indlichen Reuterey ninterstützetwaren, an, und trieben selbige nicht allein über den

Bach, sondern verfolgten sie auch bis in ihr Lager. Dasfeindliche Geschütz hin

hinderte unsere Völker, ihren Vortheil weiter zu verfolgen, indessen bekamen sie

doch einige 100. Pferde in ihre Gewalt. Da nun die Armee und die Stücke den

Vortruppen nicht mit gleicher Geschwindigkeit folgen konnten, so muste manden An

grif bis aufdenfolgenden Tagverschieben. Man glaubte, daßeine Schlacht unvers

meidlich sey, in Betrachtung der Stärke des feindlichen Corps, des vorherihafften

Platzes, und der Nähe der Armee des Feldmarschalls Daun, welcher in weniger

als 2. Stunden dazu stoffen konnte. Nichts desto weniger erfuhr man wider alles

Vermuthen, daß der General Lascy vonder Nacht Gebrauch gemachtet, um sich

nach dem Lager von Reichenberg zurückzuziehen, zu dessen Befestigung der Feind

einen groffen. Theil des Winters angewendet. Die Husaren , welche den Feind

verfolget, machten noch einige Beute.

S. 21. - g

Des Königs von Preußen Majestät marschieren aus Sachsen nach

der Lausitz, kehren aber wieder um, und rücken vor

die Stadt Dreßden.

Im Grosdobritz blieb der König biß zum 2ten Julius stehen.

An diesem Tage aber brach er von da nach der Lausitz auf. Er glaubte den Ge

neral-Feldmarschall, Grafen von Daun, oder wenigstens das Corps des Generals

von Lascy zum Treffen zu bringen, allein der erste wehlte jederzeit vorteilhafte und

nicht leicht anzugreifende Stellungen, der letztere aber zog sich den 4ten Julius, als

er angegriffen werden sollte, gefähwinde nach Radeberg zurück, wobey eszu einem

Scharmützel kam. In welchem nach den preußischen Berichten 40.a zu Ges

ange

52) Steinbach ist einchursächsisches Dorf, im Amte Nerling, und liegtzwischen Mo

rizburg und Naunhof seitwärts.

-
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gemachtet worden. DasTagebuch der kaiserlichen Armee meldet davonfol

genDes:

Den 4ten Julius ist der König von Krackau 254) aufgebrochen, bis Püls

nitz marschiret, und so weiters gegen Lichtenberg gerückt, um das allda gestan

dene lascyfche Corps anzugreifen, welches hingegen, nachdem es den Befehl hatte,

sich bei einer Annäherung einer Uebermacht in nichts einzulaffen, sondern zurück

zuziehen, dieses mit solcher Geschicklichkeit befolgte, und den Rückzug also nahm,

daß es immerhin nur auf einen Stückschuß entfernt geblieben, bey erfolgter jedes

mahliger Anhaltung aber dem Feind durch die leichten Völker vielen Schaden zu

gefügt hat, weilen besonders durch ein Battaillon, des creutzer warasdiner Regie

ments, welche von dem Major desselben von KEder commandiret ward, dem Feind

bey einem Hinterhalt vieler Schaden verursacht worden, indem dieser Major eine

solche Standhaftigkeit bewiesen, daß er nicht eher feuern laffen, bis derFeind nicht

dicht an ihn gekommen, darauf aber sogleich dergestalt unter selbigen Feuer gegeben,

daß andurch unfre Husaren und Uhlanen mehr als 200. Pferde zur Beute bekom

men, desgleichen hat auch aufdie lezt der Obristlieutenant Czeschwitz mit dem

Rudnizkischen Pulk Uhlanen Escadronsvon dempreußischen holsteinischen Dra

goner Regiment angefallen, viele davon niedergemacht, und 1.Hauptmann, 1.Lieus

tenant, nebst 50. Mann' genommen, wohingegen der diefeitige Verlust an

Todten, Verwundeten, und Verlohrnen nur in 30.Mann befund,dahero auch der

König, da er die Unmöglichkeit fothanem Corpsbekommen zu können, erfehen, von

weiterer Verfolgung abfund, und ein nahmhafftes Corps um Mittagszeit gar bis

Chorn 253) vorrücken ließ, und anmit den Vorsprung diesseitiger Armee abge

winnenzu wollen, sehr deutlich zu erkennen gab.
 

Der General-Feldmarschall Grafvon Daun brach, nachdem er den Abmarsch

der preußischen Armee erfahren, den 3ten Julius früh aus dem Lager bey Box

dorfin 4. Colonnen, davon die erste aus der Reuterey, die zweite und dritte aus

dem Fußvolk, und die vierte aus dem Zuge des groben Geschützesbestand, auf,und

marschierte über Langenbruck 256), Radeberg, bis Harta, den 4ten bis Bau

zen, und den 6tenbis Reichenbach, den7ten bis Görlitz, und den8tenbis Naum

urg an Oueiß, wo sie über diesen Fluß ging, sich auf schlesischen Grund und

Boden lagerte, unddasHauptquartier vondem General Feldmarschall, Grafenvon

U-1

234) Krackau ist ein kleines chursächsischesStädtchen, welches im Amte Groffenhayn eine

Stunde vonKönigsbrück anderGränze der Ober-Lausitz liegt,

235) Ohorn ist ein indem Amte Radeberg aufder Oberlausitzer Gränze eine halbe Stun

der vonPulsnitz auf Bischofswerdazugelegenes chursächsisches Dorf.

ags) Langenbrück liegt an der langebrücker oder Dresdner Heide im Amte Dresden, 3.

Stunden von Dresden gegen Radeberg zu.

S
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Dann, zu Ottendorfgenommen ward. Die“ Armee warth von derSeite

durch das Corps des GeneralFeldzeugmeisters, Grafen vonLascy, begleitet, und

ein kleineres Corps unter dem General-Feldwachtmeister von Ried blieb zuBeob

achtung derselben bey Reichenbach stehen.

Des Königs von Preuffen Majestät marschierten den 4ten Julius bis Pulsnitz,

den 5ten bisLarienfern, und den 6ten bis Wiedergurka. Indiesem Lager

blieb diepreußische Armee biszum 8ten August stehen. In der Nacht vom 8tenzum

9ten August aber ereignete sich eine sehr merkwürdige Veränderung. Es brach nem

lich die preußische Armee in3. Colonnen, davon eine auf Bautzen, die andere

aufdie leipziger, und die dritte aufdie berliner Straße ihrenWeg richtete, auf,

und kam in einem Zuge bis Karta, den 1oten bisWeißig, und den 12ten bis

Reichenberg, wo es vondem einer Festunggleichenden öfierreichischen LagerBe

fitz nahm, und es der Erdegleich machte. Das AbsehendesKönigs war, denGe

neral-Feldzeugmeister, Grafen von Lascy, anzugreiffen, glein dieser hatte Befehl,

ein Treffen möglichst zuvermeiden, und jederzeit aufdie Erhaltung der Gemein

schafft mit Dreßden, und der daselbst gelagerten Reichs Armee zu sehen. Er

wich also denauf ihn anrückenden preußischen Völkern jederzeit aus, zog sich gegen

Dreßden, giengbei dieser Stadt über die Elbe, und vereinigte sich mit der '
Dlauen stehenden Reichs-Armee. Bei diesem Marsch fielen verschiedene Scharmü

tzel vor, von welchen ich nur den am '' bey Göthau 257) vorgefallenen

beschreiben will, in welchemdie kaiserlichen Völker 110. Gemeine, nebst einem Offi

cier zu Gefangenen gemacht. DasTagebuch der faiftlichen Armuce erzählet diesen

Vorgang folgendergestalt:

, Den' erhielten des kommandierenden Feldmarschalls Erkelenzvon

dem General Grafen Lascy den Bericht, daßder Königden 7ten Julius eine starke

Recognofirung unter Bedeckung 3.Regimenter Dragoner, einiger 100. commandir,

ten Husaren von den Regimentern Ziethen und Vöhring, dann 1. Grenadier

und1.Füsilier-Bataillon gegen defen unterhabenden Corps vorgenommen, auchhier

bey unsere Vorposten' angegriffen, und bis Göthau zurücktreiben laffen, da

er aber aufden Obristen vom Lichtensteinischen Dragoner-Regiment, Carl Eula

nuel von Tschammer, gestoffen, als welcher damahlsbey den die Vortruppen des

lascyschen Corps führenden General Feldwachtmeisters von Brentano aufCom

mando fund, sohatte er daselbst einen lebhafften Widerstandgefunden, und hat sich

edachter Obrister unter Anführung des'' Brentano ganz besondershervor.

#" diesem entstandenen Lerm befahl der General - Feldzeugmeister Lascy sogleich

ohne allen Anstandder Reuterey zu Pferde zu sitzen, und eilete mit denen Churlän

dischen Chevaux Legers feinen Vorposten zu Hülfe, da er dann aufeiner, der Gene

ral Brentano aber aufder andern Seite desDorfs wiedervorruckte. Wie nunder

königl.pohlnische und chursächsische General-Lieutenant, WolfCaspar vonSfs
(U

257) Godau, auch Göthauliegt in dem Amte Stolpe zwischen Bischofswerda und Bau

tzen, und ist ein kleines sächsisches Dorf,



-
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auffeinen Befehlauch mit der übrigen Reuterey mmittelt zufolgen hatte, foward

daraufder Feind sofortvon etlichenEscadrons angegriffen, auch über alle die Au

höhen, von welchen er unsere'' getrieben, wieder zurück gejagt, und bis

# das Fußvolk verfolgt, so dieselbe mit ihren Stücken, und kleinem Gewehr em:

Pfing. -

Der General Czefährwitz unterstützte nicht nur alle diese Angriffe jederzeit mit

frischen Völkern, sondern hat auch zugleich durch den GeneralGrafen Andreas Re

nard in der Mitte einen Angriff machen lassen, so daß die Unsrigen bisgegen Bau

zen kamen; nachdem aber der König, welcher laut gemeiner Auffage der Gefan

genen in Persohn dabey gewesen seyn soll, den größten Theilder Reuterey auffitzen,

und feinen Völkern zu Hülfeilen ließ: als hat auch der General Lascy, sobald

er dieses wahrgenommen, sich wieder in Ordnung gestellt, zugleich sich auf eine

Anhöhe gesetzet, um daselbst den Feind zu erwarten, jedoch, da er defen überle

F" Macht gar zu dentlich wahrgenommen, sich gegen Göthzu in der größten

rdnung zurückgezogen, woby ihm nur einige Husaren vom Feinde nachgefolget:

der dabey erlittene Verlust läßt sich jetzo uicht genau anzeigen; so viel ist doch

ficher, daß dieser Scharmützel feindlicher Seits wenigstens um zwei Drittel mehr

gekostet, was man dermahlenvom diesseitigen Einbuß weiß ist 1. Officier vom Lich

tenficinfähen Dragoner-Regiment, welcher stark verwundet, von den Sachsen 1.

Uhlanen Officier, welchertodt ist, auchhat der Fürst Leopold von Lichtenstein 258),

so fich hierbei recht wohl verhalten, eine kleine Contufion überkommen, dagegen

sind von dem Feinde 1. Officier, namentlich der Fähndrich vonGreiffenberg von
Czetteritzischen Dragonern mit110. Gemeinen auf Göthau' eingebracht,

und sollen noch mehrere einzelweis nach Bischofswerda gebracht worden sein.

Die meisten von den Gefangenen sind schwer verwundet, dergestalt zwar, daß bei

reits einige währender Transportierung den Geist'; überhaupt hat der

Königvon dieser Recognoseirungfehrwenigen Vortheil gehabt.

- S. 22.

Die königl. preußische Armee belagert die Stadt Dreßden, hebt

- aber die Belagerung wieder auf

Da sich solchergestalt die königliche preußische Armee der Stadt Dresden

näherte: so war es keinem Zweifel gef , daß es auf eine Besser *)

2 (T

258) Leopold Joseph, Prinzvon Lichtenstein, ist derjüngste Sohn des kaiserlichen Gehei

men-Raths Emanuel FürstenvonLichtenstein, und Marien Antonien, gebohrnen Grä

fin von Ditrichstein Weichselstadt, welche ihn den 20sten Jenner 1743. zur Welt ge

bohreu. Er hat demFeldzuge als Freiwilliger beigewohnet, und bei vielen Gelegen

heiten Proben seiner Tapferkeit bey fo wenigen Jahren abgeleget.

*) Der beigefügte Abriß stellet diese Stadt während der Belagerung mit allen ihren Gaffen

und Festungs-Werken vor,
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derselben angesehen' Der General Feldmarschall, Grafvon Dann, fand, als

der König nach Sachsen aufbrach, mit der Hauptarmee zu OrtendorfinSchlesien,

undwarden 9tenJulius 8 Meilenvon der preußischenArmee entfernt. Da es ihm

also nicht möglich war,' bey Dreßden zuvor zu kommen: so begnügte er

sich dasCorpsdes General-Feldwachtmeisters, von Ried , von Görlitz derselben

nachzusenden, undden 11ten Julius aus dem Lager bey Ottendorfden Generalder

Reuterey, Freyherrn von Buccow, mit einigen Regimentern Reuterey und Fuß

volk jenem nachrücken zu laffen. Die Hauptarmee hingegen blieb biszum15tenJu

lins im Lager bei Ottendorf stehen. a aber den 13ten Abends der Obrist

'' und Flügel-Adjudant des Feldmarschalls und commandierenden Generals

der Reichs-Armee, 80erzogs von Zweybrücken, Freiherrvon Leutrum259)

aus Dreßden bei den General-Feldmarschall, Grafen von Daun, anlangte, und

die Nachricht brachte, daß nachdem Dreßden mit einer starken Besatzung versehen

worden, die Reichs Armee und das lassische Corps sich von Plauen nach Groß

Sedlitz zurückgezogen: so musten schon den 14ten mit Tages Anbruch sämtliche

Grenadiers und Carabiniers unter dem General Feldwachtmeister Joseph d'Myafats

nach Görlitz rücken, und die Hauptarmee den 15ten bei Lauenburg über den

Queiß gehen, sodenn überGüntersdorf260), und Grunau bis Görlitz rücken,

wobey das '' nach Leopoldshayn kam. Der General von Buccow

rükte bis Göthau, und der Generalvon Ayalas bis Weissenberg. Den 16ten

rükte die Hauptarmee bis Weiffenberg, der General von Buckow bis Bischofs

werda, und der General von Arafats bis Kotb Vaußlitz 26). Der General

Feldmarschall, Graf von Daum, nahm sein Hauptquartierzu LTaltitz 262). Da

es uuuugänglich nöthig war, der belagerten Stadt zu Hülfe zu eilen: so ward der

Marsch ohue Räfftag zu halten fortgesetzt, und rkte den 17ten Julius die Avant

garde unter dem General von Bielow bis über Harta, der Generalvon Ayaas

nach Bischofswerda, und die Hauptarmee bis über Bautzen vor, wobey das

Hauptquartier zu Klcin-Förfe: 263) genommenward.

-- Die
----

--

259) Der kaiserl. könig. Obristwachtmeister und Flügel-Adjudant, Freiherrvon Leutrum,

stammt aus einem alten reichsritterschaftlichen Geschlecht in Schwaben her, und soll

ein Sohn des 1738.verstorbenen kaiserlichen General-Feldmarschall-Lieutenantsfeyn.

ago) Güntersdorfund Gruna sind zwei in der Oberlaufitz gelegene Dörfer. Ersteres

ist höheimisch, liegt 2.Stunden von Naumburg am Queißund 3. Stunden von Lau

ban, und hat ein Kloster. Gruna aber liegt unweit Hohkirch nähergegen Görlitz.

2s) Roth-Mauslitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im bautzener Kreisezwischen

Bischofswerda und Bautzen, 4. Stunden vom erstern Ort entfernt lieget.

262) Maltitzist ein chursächsisches Dorf, welches in der Ober-Lausitz bei Weiffenberg3.

Stunden von Bautzen lieget. -

-
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Die eingelaufene Nachricht, daß der Stadt Dreßden täglich heftiger'

kzet werde, bewog den General Feldmarschall, Grafen von Daun, feinen Mars

zu beschleunigen. Er ließ also den 18ten Julius noch vor Anbruch desTagesdur

den General von Buccow mit der Avantgarde und dem Grenadier auch Carabiniers

Corps die AnhöhenvonWeißig besetzen, und marschirte über Harra demselben

nach, lagerte sich mit der ganzen Armee Nachmittags aufden Anhöhenbei Weißig,

und nahm das Hauptquartier zuSchönfeld. Die kaiserliche Armee war nunmehrs

nahe genug, um etwas zum Entsatz der belagerten Stadt Dreßden zu versuchen.

Der Commendantzu Dreßden, GeneralFeldzeugmeister, GrafJohannSig

mund von LTIaquire, war bereits von der Annäherung des Entsatzes benachrichtig

get, und vertheidigte dahero seinen Posten tapfer. Die Gelegenheit durch welche er

diese Nachricht erhielt, ward durch den Angrif, welchen der General - Feldwacht

meister von Ried that, gemacht. Dieser General, welcher oberwehnternaffen der

' preußischen Armee bei derselben Rückmarsch von Bautzen gegen Dreßden -

gefolgt war, hatte sich, da er wegen der Stärke der preußischen Arrieregarde

einen Anfall auf die Bagage mit Vortheil zu thun, keine Gelegenheit gefunden,

den 13ten Julius bey möllen 264) an der KElbe gesetzt, undum die Ges

meinschaft mit dem zu Grossedlitz stehenden Corps des General-Feldzeugmeisters

Grafen Lasey, zu erhalten, Löhnen und Stolpe '' Von da versuchte er

den 16ten Julius einen Angriff auf den mit preußischenVölkern besetzten Posten von

Weishirsch. Der Commendant zu Dresden ließ durch ein Detachement unter
dem Croaten Obristen, Freyherren Johann von Zetwitz, die Preußen im Rüken

angreiffen, diese verließen daraufden gedachten Posten, zogen sich nach Boxdorf,
und der General von Ried besetzte Weißhirsch. Er sendete sogleich dem Commens

danten die Briefe von demGeneral von Buckow, welcher die Annäherungdes Ent

#"ete, und öffnete also die Gemeinschaft mit der fich nähernden kayserli

EIN ATML,

So vortheilhaft dieses für die' Stadt: so geschwinde gingen die Bes

lagerer ' Werk, um diese Gemeinschaft zu hemmen. Schon den 17ten rückte ein

preußisches Detachement gegen den General von Ried, vertrieb denselben von dem

Posten Weißbirsch und besetzte folchen von neuen. Da aber die ganze kaiserliche

Armee den 18ten ' eine Meile von Dresden anlangte, und zwischen Weißig

und Schönfeld obgedachter maßen sich lagerte, so ward die unterbrochene Ge

meinschaft gar bald wieder hergestellt. Es lief bei der von der kaiserlichen Armee

genommenen Stellung das prensische Corps unterdem General-Lieutenant, Herzog

von Holstein, welches die Posten von Wiaundorf und Weißhirsch besetzt hatte,

Und

a63) Klein-Sörte, der Klein-Forstgen, ist ein chursächsischesDorfin der Ober-Lausitz,

welches bey Bautzen an der Straffe nach Bischofswerda lieget.

264) Schmollen liegtbei Bischofswerda in der Ober-Lausitz, und ist ein chursächsisches

Dorf, -
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und die Stadt von dieser Seite der KElbe einschloß, Gefahr abgeschnitten zu wer

den, Ihro Majestät der König von Preußen zogen es also den 19ten Julius

über die Elbe und mithin hatte der General-Feldmarschall, Grafvon Daun,von

diesem Tage an die freie Gemeinschaft mit der vieustadt Dresden. Bey diesem

'' des holsteinfchen Corps fiel ein Scharmützel vor, von dem das Tagebuch

der kaiserlichen Armee folgendes meldet:

- - - - -
-

„ Den 19ten Julius gleich“ des Tages waren des commandie

renden Feldmarschalls, Grafens von Daun Excellenz mit recognoscirung derfeind,

lichen Stellungauch ein undandern Einrichtungen in demden 18ten Juliusauf denen

Anhöhen bey '' bezogenen Lager, wie nicht minder mit denen Anstalten

den Feind von dem sogenannten Weiffenhirsch und Fischhauß zu vertreiben be

fchäftigt; und hatte man wahrgenommen, daß der Feind über die schon vorhin

gehabte 2. Brücken auf der Elbe unter Dresden bey Ubigau und Kaditz noch

eine oberhalb Loschwitz 265) fo er Tags vorhero noch weiter aufwärtszu schla

gen, Willens gewesen, hieran aber theils durch die dahin gestellte, theils durch

diesseitige dahin gepflanzte Stücke verhindert worden, in der Nacht zu Stand brin

gen zu lassen, über welche den 19ten Julius früh Morgen etwas Fußvolk mit ei

nigen Reuterey-Regimentern, nebst Geschütz zur Verstärkung seiner bei dem obge

dachten Fischhauß und Weiffenhirsch befindlichen Corps, so nach Auffage der

ä und der durch die Vorposten eingebrachten Gefangenen vondem Prin

en von Hollstein kommandiret wurde, herübermarschiret ist, woraufgegen Mitta

diese neugeschlagene Brücke wieder abgebrochen worden. Es scheinet aber, ob müf

fe der Feind von Eintreffung unserer ganzen Armee noch keine vollkommene Kenntnuß

gehabt haben, indem durch diese herüber geschickte Verstärkung nichts anders ab

geziehlet wurde, als entweder dem General redischen Corps, welches demFeind

jederzeit aufdem Leib stunde, die Spitze zu bieten, oder aber demselben beykoms

men zu suchen; da zu dem des Nachmittags gegen 2. Uhr die den Weiffenhirsch

besetzt gehaltene feindliche Battaillons verschiedene Bewegungen machten, endlich

aber zum Marsch fich anschickten. Als nun folches der unweit davon bey demfo

enannten Weissenadler postierte General Ried wahrgenommen, und ohnehin den

#" von dem commandierenden General Feldmarschall hatte, dieses feindliche

Corps niemahlenaufferAngenzu lassen, versamlete er feine Völker, worzu der coms

mandierende Feldmarschall beydeffen Vernehmungfogleich2.Grenadierund4.Füsiliers

battaillons von der Armee zu defen Verstärkung abrücken laffen, und drang und

verzüglich auf sie los, woraufder Feind sich gegen die schon einige Tage her ver

schiedentlich gemachte Verschanzungen und Verhaue in dort anliegende Wälder zu

rück zog, während welchem Rückzug mehrbesagter General-Feldwachtmeister felbis

gen mit soguten Erfolg angriff, daß er feiner starken Ueberlegenheit ungeachtet,mit

Unordnunggar bis in die letztere 2, Schanzen, deren verschiedene jener Orten errich

fett

265) Loschwitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, im Amte Dreßden, welches nahe an der

Elbe Blasewitz gegen über liegt. -

- -
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tet waren, verfolgt, auch aus solchen vertrieben wurden, und ist eine dieser Schanz

zen, umerachtet solche auf einer Anhöhe gewesen, durch den Obristwachtmeister des

Staabs-Dragoner-Regiments, Baron von Zeschwitz, an der Spitze Eco. seiner

Pferde, mit dem Degen in der Faust erobert, und in solcher, ohne der Menge

auf dem Platz gebliebener, über 200 Mann zu Kriegsgefangenen gemacht, dann

2. Stücke erbeutet worden. DerFeind wurde noch weiter getrieben, dazumahlen

auch aus der Teustadt von Dresden der Croaten Obriste Baron Johann von

Settwitz mit feinen unterhabenden Croaten gegen dieses feindliche Corps anrückte,

und solches ebenfalls angriff, auch hierbey 2. Stück dem Feind abmahnt. Es daurete

diese Verfolgungwegen deshartnäckigen Wiederstandes des Feindes überdie 5.Stun,

den unterden lebhaftesten und beständigen Feuer, welche auch von solcher erwünscht

ter Würkung war, daß das ganze diesseits der Elbe sich befundene feindliche Corps

noch in nämlicher Nacht über die Elbe aufdenen bey Ubigau und Kaditz geschla

genen '' ging, und diesseitiger Armee, die offene Gemeinschaft mit

der Stadt Dresden von dieser Seite überließ. Zu Erlangung dieses Vortheils

trugen die guten Veranstaltungen des ofterwehnten Generals Ried alles, vorzügt

ich aber dieses nicht wenig bey, daß er sein Corps in 2. Theile abtheilte, die eine

Helite gerade auf den Feind anmarschieren, die andere Halbscheid hingegen unter

“ des Sclavonischen Obristlieutenants, Grafens von änho hinter dem

Fischbauß ihm im Rücken gehen ließ. Ueberhaupt war der Scharmützel mit so

vielen Muth angefangen als mit ausnehmender Tapferkeit der Völker ausgeführt

wie denn die Obristen von Petrowsky 266.) und Dantafah 267) nebstdem Obrist

Lieutenant Grafen Dänhof, dann der Major des broders.clavonier Regiments von

Dücker sich auch besonders hervorgethan, nicht minder das hierbey geweßte Jäger

korps sich sehr tapfer bewiesen hat. Die Anzahl der Gefangenen belaufet sich in al

ein auf 436. Mann, ohne die vielen vom Feind auf den Platz gebliebenen und

Verwundeten, eind auch über obangeführte 4. noch bei dessen Rückzuge 9, mithin

inallem r3. Stücke Geschütz von diesem Corps erobert worden, dahingegenderdiefei

tige Verlust sich in allem auf84 Köpfe erstreckte,

Ob

ass) Franzvon Petrowsky, kaiserl. königlicher Obrist desfeczenischen Regiments, ist ein

gebohrner Hungar, ward 1756.bey gedachten Regimentzum Obristwachtmeister, 175s.

zum Obristlieutenant, und 1759. zum Obristen ernennet. Er hatin jetzigem Kriegs

sich bei vielen Gelegenheiten hervorgethan

as) Der kaiserl.königliche Obrist des Staabs-Dragoner-Regiments, Johann Ernf von

pantaisch, hat ehedem bey demKüraßier-Regiment bis zum Obristwachtmeister gedie

met, und ist hernach bey das neuerrichtete Staabs-Dragoner Regiment gekommen,

175s.ward er zum Obristen erklärt,

S
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“ Ob nun wohl die Beschieffung von Dresden noch biß ' 22sten Julius

dauerte: so konnte man doch feit dem 19ten, da der Posten Weißhirsch verlas

ken und der kaiserlichen Armee der Weg nach Dresden eröffnet worden, mit

Grunde hoffen, daß die Belagerung aufgehoben werden dürfte. Man fahe preu

ßischer Seits, daß bei der Annäherung der gesammten kaiserlichen Armee,wel
che mit Innbegriff der nicht weit entfernten Reichsarmee und des Corps unter

dem General Grafen Lascy der preußischen weit überlegen war, an keine glück

liche Fortsetzung der Belagerung zu denken sey, und folglich ward schon den 21sten

' die Aufhebungderselben beschloffen. Den20fen wurden die beiden Brücken

ey Ubigau und Caditz abgebrochen, bei welcher Gelegenheit der an dem jenseiti

gen ufer der Elbe stehende kaiserliche General Feldwachtmeister, von Ried, durch

acht Sclavonier, welche über den Strohm geschwummen, drey Pontons und 5. mit

Gerste beladene Schiffe weggenommen, den 21sten Julius lagerte sich die kaiserliche

Hauptarmee mit dem rechten Flügel längst dem Fuß des Gebürges von dem foges

nannten naumannschen Garten an, biß in die Gegend zwischeu Trachau und

Radebeil, der General der Reuterey Fürst von Löwenstein, aber mußte sich mit

dem Corps de Reserve bei Bordorffetzen, der linke Flügel blieb in der vorigen

Stellung. Da nun diese Veränderung des Lagers hauptsächlich die mehrere Unter

ützung der belagerten Stadtzum Endzweck hatte: so ließ der General-Feldmar

chall Grafvon Daun in der Nacht auf den 22sten Julius durch ein Detachement

einer Armee unter dem General-Feldmarschall.Lieutenant von Angern, das nach

dem Tagebuche der kaiserlichen Armee aus 5. EscadronsReuterey, 9. Battaillons,

und 10. Grenadier-Compagnien bestanden, einen Ausfall aufdie preußische Batte

rien thun. Die Absicht war das zur Belagerung gebrauchte grobe Geschütz, wel

ches noch beständig feuerte, wegzunehmen. Es war solcher anfänglich von gutem

Erfolg, einige Piquets desanhaltbernburgischen Regiments wurden überraschet,

allein die Belagerer wurden bald verstärkt, fie zwangen die ausgefallenen, ohne daß

e ein Stück mitnehmen können, zum Rückzuge, und das Tagebuch der kaiser

ichen Armee gestehet selbst, daß sich ihr Verlust an Todten, Verwundeten und

ermißten über 500. Mann belaufe , dahingegen sie den Major des anhalt-bern

burgschen Regiments, Ludwig von Buddenbrock, 2. Hauptleute, 3.Lieutenants,

und 300. und etliche 30. Mann zu Gefangenen gemacht. Man hat von diesem

Ausfall kaiserlicherSeitsfolgendes bekanntgemachet.

„ Da die unumgängliche Nothwendigkeit erforderte, daß man aufVernich

tung derfeindlichen Batterien, und Demontierung feines Geschützes, wovon er bis

hero die Stadt'' ': und bombardiret hat, den Bedacht nehme:

ohaben des Feldmarschalls, Grafenvon Daun Excellenz in der Nachtaufden22sten

ulius mit 10. Grenadier Compagnien , 9. Bataillon Fußvolk, und 5. Escadrons

euterey unter Anführungdes General-Feldmarschalls, JohannLudwigBaronvon

Angern, einen Einfall in die Dreßdner Vorstädte machen laffen, wovon 5.Grena

dier-Compagnien mit so viel Bataillons und3. Escadrons oberhalb Dreßden über

eine mit Eingang der Nacht unter den Stücken der Jeustadtgeschlagenen Pontons
Brücke in die Bei Vorstadt, und die übrigen Völker unter der Stadt säle

UPLE
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über eine geschlagene Schiffbrücke darchdas Osterwerkin die Wilsdruffer Vors

stadt eingedrungen, und den vorgesetzten Endzweck dermaßen erreichet haben, daß

sämmtliche Batterien, aus welchen der Feind auf die Stadt gefeuert, verwüstet,

dasdaraufgefundene Geschütz aber nur vernagelt, und dieLavettenzerhauen wurden,

weil die Gassen, und die zu den Batterien gegangene Communicationen nicht allein

durch den Schutt der verbrannten und eingestürzten Häuser gänzlich verlegetwaren,

foudern auch die feindlichen gemachte Abschaitte dieFortbringungder Stückenichtges

statteten, mithin solche, ungeachtet der zu ihrer Fortschaffunggenugfam mitgenoms

menen Bespannung keinesweegesabzuführen gewesen, das Feuer war beyderseits fehr

heftig, indem der Feind aus feinem Lager' hinter dem großen Garten, als

aus demvon Recifnitz 268, und Plauen Truppen anrücken lassen, weswegen sich

auch unser hiebey erlittener Verlust an Todten, Verwundeten, und Vermißten etwas

über 500.Mann erstrecket, woruntervonGenerals derFeldwachtmeister, Friedrich

von Hartenegg, durch einen Fall gequetschet, wie auch der Obrist Löwen 269)

von Sr.Majestät desKaysers Regiment, der Obristlieutenant von Schorlemmer

270)von HerzogCarl, und der Major Derelly,vom Pueblaichen Regimentver

wundetworden, auch der General Major Jugent 271), welcher die Einrichtung

- 2 W) WM

263) Mäcknitz liegt nahe bey Dreßden zwischen Plauen und Leubnitz, und ist ein chur

sächsisches kleines Dorf,

269) Engelhart, Freiherrvon Löwen, kaiserl. königlicher Obrist des RegimentsIhro Ma

jestät des Kaysers, ist ausden Niederlanden gebürtig, und soll vondenn vormaligen

Grafen von Löwenabstammen. Er ward ungefehr im Jahr 1751. Obristwachtmeister

desgedachten Regiments, 1757. Obristlieutenant,und 1758. Obrister. Inder Schlacht

bey Liffa ward er verwundet, und bei der uebergabevon Breslaugefangengenommen.

270) Maximilian vonSchorlemmer, kaisert königlicher Obristlieutenant des Carllothrin

gischen Regiments Fußvolk, ist aus einem sehr alten und ansehnlichen adelichen Ge

schlecht in Westphalen entsproffen, und hat in dem jetzigen Kriege sehr nützliche Dien

fe geleistet. In der Schlacht bey Breßlau ward er verwundet, und als diese Stadt im

Deeember vonden Preußen erobert ward, gefangen.

271) Jacob von Nugent, kaiserl. königlicher GeneralFeldwachtmeister bei dem grossenGe

neral-Staabe, ist ein gebohrner Irrländer, und Verwandter des verstorbenen kaiserli

chen General-Feldmarschalls, Grafen Maximilian Ulysses von Brenne. Er ward bey

dem Regiment Sincere im Jahr 1752. Obrustwachtmeister, 1757. Obristlieutenant,

und 17;8. Obrist, r760.ward erzum General-Major ernennet. Er ist ein guterIn

genieur, that fich beydem Scharmützel bey Hirschfeld im Jahr 1757. besonders her

vor, und ward bey dem Ausfall durch den Hauptmann, Christoph Bodo von Kauf

herg, anhait bernburgischen Regimentsgefangen genommen- »
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von dieser Unternehmung' in feindliche Kriegsgefangenschaft verfallen ist.

Derfeindliche Verlust muß um ein nahmhafftes beträchtlicher feyn, da zumahl 1.

Major, 2.Captains, 3.Lieutenants, nebst 300. etlichen und30.Mann alsKriegs

gefangene zurück gebracht worden. Es haben in dieser Gelegenheit unsere Völker

mit der besten Standhaftigkeit ein sehr wohl unterhaltenes Feuer gemacht, und wie

fich d fodann nach erreichtem Endzwecke zurück gezogen, hat auch die Besatzung

von Dreßden ein lebhafftesFeuer unterhalten, gleich dann auch die ganze feindliche

Armee beunruhiget, und der' linke Flügel nebst dem das zweyte beyRecknitz

stehende Treffen die Zelter schon abgebrochen, und die Bagage rückwärts abgeschikt

hatte. Eswurde auch diesen Tagüber vom Feind nichts geschossen, sondernnur mit

#" seines Geschützes zugebracht, welches aber durch das Feuer von den

ollwerken derStadtihm zu erschwehren geflissentlicht getrachtetworden.
 

Den 22sten Julius ward das fämtliche zur Belagerung gebrauchte preußische

Geschütz“ das Hauptquartier des Königs von Grünau nach Leibnitz

verlegt, und bei diesem Dorfe ein neues Lager bezogen, dahingegen der Groff,

arten,die pirnasche Vorstadt und der planensche Grund von den preußen noch

esetzt blieb. Im übrigen fiel zwischen den Armeen bißzum 29sten Julius, nichts

veränderlichesvor, außerdaß der Artillerie Hauptmann von Pentzenstein die Nach

richt von Eroberung der Festung Glatz überbracht, und der General-Feldwacht

meister von Ried etliche und 30. preußische mit Mehl, Haber und Heu beladene

Schiffe den 27sten Julius auf der Elbe verbrennen ließ, und die Bedeckung zu

Gefangenen machte. Man hat preußischer Seits von diesem Vorfall nichts be

kannt gemachet, dasTagebuch der kaiserlichen Armee aber meldet davon folgendes:

„, Des commandierenden Generals Excellenz haben auf erhaltene Nachricht,

daß einige beladene Schiffe die Elbe herauf gegen LTieißen und Riesa gezogen

würden, dem General-Major, Baron von Ried den unverweilten Befehl zuge

schickt, eines Orts dahin zu trachten, diesen Transport zu verbrennen, und das

hero mit einem Detachement von feinen unterhabenden Corps dahin abzurücken,

zu deffen'' demselben von dem Corps de Reserve d'Armee noch 3.

Battaillons Fußvolk und 300.Pferde nebst einigen Stücken und Haubitzen zuge

chickt wurden. Ersagter General hatauch den 27sten Julius diese Expedition nach

erlangen ausgeführt, und find nicht nur fothane bey LIWeißen vorgefundene belas

dene sämtliche Schiffe, deren 18. an der Zahl, und mit Mehl, Haber und Heu

beladen waren, theils verbrennet und theils in Grund geschoffen worden, sondern

es hat auch desSclavonier Brooder-Regiments Obristlieutenant, Graf von Dän

hof die bey Riesa mit dergleichen Ladung angetroffene 15. Schiffe verbrennet und

benebst durch andere sehr vorsichtig angekehrte Anstalten eine Anzahl der beygehabten

Croaten den Elbefluß übersetzen laffen, und andurch das bey ersagten Schiffen an

wesend geweßte Convoirungs-Commando, fo in 1. Capitain, 2. Lieutenants und 64.

Köpfen bestanden, zu Kriegsgefangenen gemacht; und gleich wie er selbst über diesen

luß ebenfalls gesetzet ist, und sohin in Erfahrung gebracht, daß sich in dortigen

hurn 100, und etliche Centner Pulveraufbehalten finden, hat er diesen :fo
glei
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gleich auf freie Feldgeschafft,und solchen in die Luft gesprengt. Ersagter Obrist

Lieutenant hatin dieser ausgeführten Unternehmung die ihm beiwohnende und schon

öffters bewiesene Geschicklichkeit und Bravour erneuert an Taggelegt, daß ihn

demnach alles Lob beygeleget werden muß. - -

“Den 29sten Julius ward die Belagerung von Dresden völlig aufgehoben,

die preußische Armee brach von“ auf, und zog sich nach ZKeffelsdorf,

Von den weitern Unternehmungen soll der folgende Absatz Nachricht geben. Auf

diese Art ward die Belagerung von Dresden geendigt. Sie wird in den Ge

schichts-Büchern dieser Stadt wegen des Schadens, den die öfters entstandene Fen

ersbrünste verursachet, auf ewig merkwürdig bleiben, ich werde mich inden Streit,

ob die Einäscherung hätte unterbleiben können? Ob sie auf Befehl, undzur Wieder
vergeltungwegenCifrin und andern Orten geschehen? nicht einlassen, mir lieget

nur ob, den wahren # zu erzählen, und die Entschuldigungen oder Vertheit

digungen unverändertzu liefern. Die beste Beschreibung liefert meines Erachtens

das Tagebuch dieser Belagerung, welches der Commendant, General-Feldzeugmei

'' von Maguire, an den Hof-Kriegs-Rathzu Wienn eingesendet: und

10 lautet :

Tagebuch -

von den , was sich vom 12ten bis 30ften Juli 1760. in der Stadt Dreß
den während der preußischen Belagerung“ hat, nebft '

Derzeichniß, der durch das feindliche Bombardementverbrannten und

beschädigten G f auch dabey verunglückten

LYCOINCII.

Den 12ten Juli brach das preußische Lager, unter Anführung des Königs,

von der Anhöhe bei Weiffig auf, und nahm seinenMarsch rechts über den Dra

chenberg und Serkwitz 272) bis an die Elbe, allwo es noch selbigen Tagdie

Schiffbrücken zu Unterhaltung der Gemeinschaft mit dem diesseits, unter Commando

des Generals &ülfen, stehenden feindlichen Corps, zu Stande brachte. Hierauf

wurde von Seiten des die Reichs - Armee commandierenden Herrn Feldmarschallen

Pfalzgrafen von Zweibrücken Durchl. die Verfügung getroffen, die hiesige Befa

tzung zu verstärken, und rückte um Mitternacht der Herr General - Feldmarschall,

Lieutenant, Franz Grafvon Guasco Herren General-Majors,Bes
3 durg

272) Serkwitz ist ein kleines chursächsisches hart an der Elbe im Ober-Amte Dresden bei

Ketschenbroda gelegenes Dorf " -

273) CarlAugust, Freiherr von Würzburg, kaiserl. königlicher General-Feldwachtmei

fer stammt aus einem der ältesten reichsritterschaftlichen Geschlechter in Franken ber.

Er diente ehedem bey dem Regiment Bayreuth als Obristwachtmeister, bey dem ema

unel farembergischen Regiment als aggregierter Obristlieutenant, und ward 1752, den
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H und Raimund Casimir, Grafen von Lamberg, mit nachbenannten

'' in die Linien der Worstädte ein, als :

Bat.Gr. Comp.

Pallavicini, unter Commando des OberstenBaronvon Rolshofen274) 2. 2.

Wltc.LEsterhazy, s Baronvon Amadei275 2. 2.

Liaqaire, s Oberstlieutenant von Für I, 2.

Sachsen-Gotha, Obersten von Langlois 1. 2.

Herbs A 4 Oberflieutenant vonStutzer 2. 2.

Roth Würzburg, 4 Obersten Baron von Stetten 2., 2.

Chur WTayn3, 4 Oberstlieutenantvon Brenken 4. I

Chur-Trier, s Obersten BaronvonBrackel 276) 2, 3

zusammen 16. 13.

Dann 1148.Croaten vom Bannal. Nadafischen Regiment, nebst 120.Husaren

unter Commando des Herrn Obristen Baron Johannvon Zedtwitz. Diese ganze

Verstärkunng betrug 10285.Köpfe dienstbare Mannschafft. Die Besatzung besiuud

vor Anlangungderselben in nachbenannten: - Wolf

Olffs

16ten Juliuszum Obristen bey dem Regiment Puebla, und 1758,zum General-Feld

wachtmeister erkläret.

274) Anton Bertram, Freyherr von Relshofen, kaiserl. königlicher Obrister des Regi

ments Pallavicini Fußvolk, ist,aus einem alten reichsadclichen Geschlecht in Schwaben

entsproffen. Er diente anfänglich bey dem Regiment Mercy, ward bey selbigem 1750.

Obristwachtmeister, 1758. Obristlieutenant, und ward 1760. alsObrist hey Pallavicini

gefetzet.

275) Der kaiserl. königliche Obrist des niclas esterhafischen RegimentsFußvolk, und Ritter

des militarischen Sanct Theresien Ordens, Freyherrvon Amadei, ist ein gebohrner

Hungar, ward beygedachtem Regiment 1752. Obristwachtmeister, 1755. Obristlieute

nant, 1757. Obrister, und 1753. den7ten Merz Ritter des Marien-Dheresien-Ordens.

Erhat in den Schlachten bey Liffa, in welcher er verwundetworden, Eollin und Lo

wofitz besondere Tapferkeit bewiefen.

sys) Carl Hugo, Freiherr von Brackel undElvenich, jetzo churfürstl. trierischer Kam

merer, und General-Major, auch Ritter des brandenburgischen rothen Adler Ordens,

ist aus einem alten in Westphalenblühenden Geschlecht entsproffen, hat indem jetzigen

Kriege Proben feiner Kriegserfahrenheit und Tapferkeit abgeleget, und istden 1ften

April 1761,zum General-Major ernennet worden.
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- Bat.Gr.Comp.

Wolfenbüttel, unter Com. des Oberflieutenants Baron Haslinger. 1. -

Dallavicini, J Friedrich Carl von «Haslinger. I,

Harsch, Z GrafStrafoldo. I,

Alt-Colloredo, Obristwachtmeistersvon Materni. II, s

Duebla, s d'Barmann. L. s

Luzani, Obersten Marquis von Gaggi. 2. 2.

Clericu, s Franz vou Ferretti. A.

zusammen 8. 2.

Vondiesen war der dienstbare Stand362.mithin befund die ganze Besatzung
aus 1391o.Köpfen dienstbarer Mannschafft. Ich machte sogleich diesen Abend die

Vorkehrung, daß die neueinrückenden Regimenter die Linien derVorstädte und Fries

drichstadt, nebst den Verschanzungen der Oster-Wiesen, die alte Besatzunghingegen

den Hauptwall beider Städte, und die Croaten die Außenwerker der Neustadtbeses

tzen sollten. Vor meine Person hielte ich mich diese Nacht in der Oster-Wiesen auf,

als welche der feindlichen Brücke, uithiu einem Ueberfall, am nächsten war.

Den 13ten mit anbrechenden Tage beritte ich die Außenwerke von besagter

Ofter-Wiesen an, bis über die Pinasche-Vorstadt an die Elbe, und nahm die neu

eingerückten Völker in Augenschein. Dem Herrn GeneralFeldmarschallLieutenant

Grafen Franz von Guasco, übergab ich den ganzen Detail der Garnison, und

er machte folgende Eintheilung der Brigaden: Herr General Graf Lamberg bei

fzte mit den Regimentern Dallavicini und Lamberg die Friedrichstadt. err

General Baron Würzburg die Oster-Wiesen und Wilsdruffer Linie mit Chur

naynz. Herr Oberster Baron Almadei, mit den Regimentern Wicolaus WEfter

hazy, Würzburg und Trier, die Wilsdruffer-Vorstadt bis an den Muschinscky

fchen-Garten. Herr Oberster von Langlois, mit den Grenadier-Compagnien,und

den Battaillons Sachsengotha und LTIaquire, die Pirnaische Vorstadt bis an die

Elbe. Vormittags um 8. Uhr fahe unan die Dreußische Armee anfangen über

die Elbe zu gehen, welche ihren Marsch über Driesnitz, Planen und Leibnitz

nahm, und dasLager aufdafiger Anhöhe dergestalt' , daß sie den linken Flü

gel gegen Plauen, den rechten aber hinter dem großen Garten gegen die Elbe

ausbreitete. Gegen Mittag lief die Nachricht ein, daß der Feind den Unruhischen

Garten, einen Canonenschuß weit von dem sogenannten Ziegelschlag, welches ein

Ausgang der Pirnaischen Vorstadt ist, besetzt habe. Weil nun dieses so nahe an

besagter Vorstadt war, gab ich dem Herrn Obristen Baron Zedtwitz, welcher

gleichbey Anrückung des Feindes, mit den Croaten in den großen Garten gestel,

let wurde, den Befehl, die Stärke derfeindlichen Völker in den UnruhischenGar

ten zu recoanofiren, und felbige, wo möglich, zu vertreiben. Ehe aber dieser

Befehl befolgt werden konnte, wurden die Croaten von dem Feinde mit überle

gener Macht von Fußvolk, Reuterey und Geschütz selbst angegriffen und gezwun

gen, sich nach langer und standhafter Gegenwehr in die Pirnaische Vorstadt zurück

zu ziehen. Da nunaus allen Umständen erhellte, daß die Stadt von de“
- - Würde
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würde angegriffen werden, wo die Linien der Vorstädte noch nicht geschloffen

und unverfertigt waren, mithin den Feind durch Eroberung der Pirnaischen Wer

stadt allen andern unsern auswärtigen Posten und Werkern die Flanque und den

Rücken gewinnenwürde, wodurch allen in denen Linien stehenden Truppen die Reti

rade abgeschnitten, oder sehr schwer gemachet werden könnte: so habe ich mitZurath

ziehungdes Herrn Feldmarschall,Lieutenants, den Entschluß gefaffet, diese Linien

gänzlich zu verlaffen, und fämmtliche Truppen in die Stadt zu ziehen. Dieses

wurdeauch aufder Stellevollzogen, und sowohl die beiden Vorstädte, alsdie Frie

drichstadtgeräumet, und nur die Verschanzung der Oster-Wiesen besetzet gelassen.

In der pirnaischen Vorstadt blieben annoch die Croaten unter Commando des mehr-

besagten Herrn Oberstenvon Zedtwitz. Gleich als diesesvorgieng, kam derpreus

fische Obristlieutenant undAdjutant von Kleist 277) mit einem Trompeter an die

Vorpostender Croaten, und bedeutete dem Herrn Obristen, daß feines KönigsMa

jestät, und der GeneralWedel,derdie Infanterie commandierte, dem Commendan

teu derStadt Dreßden sagen ließen: „Sobald derselbe mit seiner Garnisonfrey

„ ausziehen wollte, würden.Ihro Königl. Majestät alle honorable Capitulatiougeben,

„ wo aber nicht, sowürde der König nach errichteten Batterien mit der Stadt der
„gestalt verfahren, wieder General Laudohin mit Landshut.

Hierauf ließ ich durch den nehmlichen Herrn Obristendem Preußischen Ab

geschickten zur Antwort sagen: , der General Wedel wäre mir ganz unbekannt,

„ es müßte aber auch Sr. königl. preußl. Majestät nicht bewußt sein, daß ich

„,die Ehre habe, die kauferl. königl. Garnison allhier zu kommandieren, sonst wür

„ den Sie als ein grofferät einem alten und lange dienenden Officier

„ dergleichen '' nicht machen. Ich würde mich bisauf den letztenMann

„wehren, und alles erwarten, wasSe.Majestätzu unternehmenvor gutbefinden.„

Gleich nach Einrückungder neuen Befatzung ließich die 3. Thore der Altstadt

sperren, und die Regimenter aufden Wällender beidenStädte stellen, weilauchdie

Neustadt voneinemjenseits verbliebenen feindlichen Corps berennet war. Der Herr

Feldmarschall, Lieutenant theilte die Truppen folgendermaßen ein: Inder Altstadt,

unter Commando der Herrn Generalmajors, BaronWürzburg, undGrafLann

berg, dann des Herrn Obristen Baron Amadei, alsBrigadier, die Regimenter

allavicini, Harfch, Clerici, Puebla, Vicolaus KEsterhazy, Lamberg,

aynz und Trier. Inder Neustadt, unter Commando des Herrn Generalmajors,

Grafen Peter Guasco, das dritte Bataillon von Pallavicini, Wolffenbüttel,

Colloredo, Luzani, Sachsen-Gotha, L'Taquire und“ Sämtliche

Grenadier-Compagnienblieben in Reserve, davon wurden aber noch selbigen Abend

- - AUN.

277) Einigebehaupten,daß die Aufforderung der Stadt Dresden durch den Obristen und

Flügel-Adjudanten, Primislaus Ulrichvon Kleist, andere aber, daß solche durch den

Obristlieutenant des Regiments FürstMoritz von Anhalt, Peter Christian von Kleist

geschehen sei. AusMangel zuverlässiger Nachrichten kam ich zur Zeit noch nicht ent

scheiden, welches Grund hat, -
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um 8 Uhr 3.Compagnien zu demAusfall beym Wilsdruffer Thor commandirek,wo

man durch denStadtgraben wegen der durchgehenden Brunnenröhren am leichtesten

kommen kan. Eswurden auch' noch den Brigaden die Plätze ausgemacht, wo

fie sowohl im Fall eines feindlichen, alsFeuer-Lerms, sich zuversammlen hätten.

Den 14ten früh um 6.Uhr fiengder Feind an, vor dem groffen Garten aus,

mit Bogenschüffen in die Stadtzu canonieren, wie auch Bomben, Haubitzgranaten

und Carcaffen zuwerfen. Hierauf schickte ich dem Obristen von Zettwig denBes

fehl, sich mit den Croatenin dieStadt zuziehen, damit das pirnische Thor gänzlich

geschloffen, und von allen Anlaufverfichert werden könnte. Er bekam den Befehl

eben zuder Zeit, als er schon von dem Feind von allen Seiten angegriffen undgegen

besagtesThor, wiewohl unter beständigen Feuer zurück getrieben wurde. Sobald

die Croaten herein waren, ließ ich dieses, sowohl als die andern beyde Thore vers

rammeln. Die feindlichen Jäger und Freybataillons besetzten sogleich die Häuser

und abgebrannten Gemäuer, von der Elbe biszum Seethor in der pirnischen Vor

stadt, längst demStadtgraben, und schoffen unaufhörlich aus den Fenstern und an

dern Oefnungen, aufdas Parapet des Hauptwalles. Die in dieser Gegend einge

thellte Mannschafft der Besatzung unterhielt nichtweniger ein unabläßigesFeuer aus

dem kleinen Gewehr, und man suchte auch mitgroßem Geschütz diese alten Brand

stätte niederzuwerfen. Ingleichen wurden in der Neustadt rechts an der Elbe Stücke

aufgeführt, welcheden feindlichen AngriffmitguterWürkung inFlanque und Rücken

nahm. Durchdas Einwerffen der Bomben und Carcaffengeriethen verschiedene Häus

fer der Altstadtin Brand, wurden aber durchgemachte Anstalten gleich wieder gelös

fchet. Nach 10 Uhr Vormittags hörte das feindliche Canoniren und Bombardiren

auf, der Wall aber wurde vor wie nach mit kleinem Gewehr beschoffen. Um Mit

tagszeit sahe man in dem feindlichen Lager verschiedene Ausrückungen und Bewegun

gen, welche aber nichts anderes als einige Veränderung der Stellung zum Zweck

hatten. Der Feind machte auchvon Driesnitz aus "se gegen die Oster

Wiesen, und das Corps, so jenseits der Elbe stehen geblieben, und sein Lager bei

Ubigau hatte, führte Stücke bey Wieudorfauf. Zu Versicherungder Oster-Wiesen

schickte ich den Obersten von Zettwitz mit den Croaten und Husaren dahin, und

Nachmittags begab ich mich in die Neustadt, um die Stellung desFeindes jenseits

der Elbe zu recognofiren. Gegen Abend fahe manaus dem großen Gartenviele Fas

fchinen und Holzwerk hinter dem Moschynskischen Gartenführen, auch verschiedene

Grenadier-Bataillons aus dem Lagerindie Gärten der Vorstadt um die Gegend des

Seethors marschieren. Als es dunkel worden, ward man gewahr, daß der Feind

links vom Seethor hinter denen abgebranntenMauren ganz nahe an demStadtgras

ben etwasarbeitete, welches man durch großesund kleines Feuer zuverhindern suchte,

Ich ließ eine Reserve von 2. Grenadier - Compagnien an besagtes Thor rücken, weil

mandorten undaufdas nächst anliegende Bastion sich einesfeindlichenUnternehmens

besorgen muste. Die Bataillons, welche den Tagüber, die Seite der Attaque bese

het hatten, und dadurch sehr ermüdet und beschädigt wurden, ließlich gegen andere,
die an ruhigern Posten gestanden waren, rede" Die Nacht hindurch 'ich

M
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dem HerrnFeldmarschall-Lieutenant, GrafGuasco, über dem Pirnaer

0" (All.

Den 15ten in der verwichenen Nacht hatte der Feind eine Batterie hinter dem

fogenannten Hoheitsgarten, und eine andere, jenseits der Elbe, bey einem kleinen

Dorf, die Scheunen genannt, verfertiget. In die erstere fahe man 10.Canonen

und 2. Haubitzen hineinführeu, und letztere feuerte auch 50. Canonen auf einmahl

ab. Beydefchoffen aricochet, undda die erstere den ganzen Poligou No. 5.und 6.

mithin bey nahe die ganze Front d’attaque fühnur gerade enfilirte, so wurde die

Mannschaft, die auf selbigen Werken finnde, dadurch fehr unconmodiret und bei

schädiget, um so mehr als diese feindliche Batterie wegen der vorstehenden Gebäude

und Bäume, nicht gefehen, mithin von dem Geschütze der Festung wenig in Re

spect gehalten werden konnte. ... Die einseitige Batterie, bei den Scheunen, trieb

ihre Prellfhüffe meistentheils über die ganze Neustadt herüber auf die Elbbrücke,

das Königl. Schloß, und die Catholische Kirche, wurde aber durch die Canonen

der Neustadt in knzem, bis auf drei Stücke demontiret, welche bis Abendsfort

gefeuret und eine Canone von der Neustadt bleßirt haben. Die Arbeit, welche

der Feind besagtermaffen, hinter dem Gemäuer nahe am Stadtgraben angefangen

tte, wurde mit anbrechenden Tage vor eine Batterie erkennt, welche auf beyde

acon der Bastion No. 5. angeleget war, um selbige in Bresche zu schieffen. Das

ener der Festungvon denen Flanquen von No. 4. und 6. ruinierte wieder etwas

davon, und verjagte die Arbeiter. Diesen ganzen Tag continuirte der Feind von

feinen errichteten Batterien, jedochn“ Intervallen zu feuren, auch viele

Bomben und Haubitzgranaten in die Stadt zu werfen; die davon entstandene Feuer

wurden aber noch immer glücklich und auf der Stelle gedämpft. Unter denen Ge

bäuden, welche Feuerfiengen, war der Prinzen Palais in der Pirnaergaffe und die

–Bildergalerie.Weilbisanhero die ganze Besatzung Tagund Nacht aufm Wallfunde,

dadurch aber die Mannschaft in die Länge sehr mitgenommen worden wäre, so mußte

diesfalls auf eine Einrichtung gedacht werden, welche ich dem Herrn Feldmarschall

Lieutenant auftrug. Er machte sie aber folgendergestallt: von No. 1. bis No. 4.

wurde der Wall mit anderthalb Battaillons besetzt, von No. 4. bis 7. mit 2. Bat,

taillons von No. 7. längst der Elbe bis wieder Nro. 1. mit einem halben Battaillon.

In die Oster-Wiesen rückten 2. Battaillons, mithin stunden täglich 6. Battaillons
in wirklichen Diensten, 4. Battaillons rückten zur Reserve aus, und streckten in der

Pirnischen und Seegaffe das Gewehr, die 6.übrigen Battaillons blieben frey von

Diensten. Die Grenadier-Compagnien wurden auch in 3. Theile abgetheitet, wo

von 5. auf den Wall rückten, 5. in Reserve blieben, und 5. zu rasten hatten. Die

16te befezte die Hauptwache. Von den drei Herren Brigadiers in derAltstadt wur,

de dem vom Tage die Aufsicht von der ganzen Front d'Attaque übergeben, einer

hatte die Referve zu commandieren, die dritte blieb frey vom Dienst. Gegen Abend

fahe man in dem feindlichen Lager eine Bewegung, und die Batterien hörten auf

einmal aufzu spielen. Gegen 10.Uhr in der Nacht ließ der Herr General, Major,

GrafGuasco, ausder Neustadt melden, daß man aufdenen Anhöhenjenseits der

Elbe feuerenhörete, man entdeckte in der Gegend von eißig, woman Tagsvor

her
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her kein Lager gesehen hatte, eine groffe Linie von Wachtfeuer. Um Mitternacht

wurdeAlarm, und rückte der Feind mit groffer Furie, unter einem außerordentlichen

euer vom aroffem und kleinemGewehr, längst derganzen Front d'Attaque, anden

tadtgraben an, wobei man wahrnahm, daß viele mit Leitern darunter versehen

waren. Die Besatzung blieb dem Feind an Lebhaftigkeitdes Feuers nichts schuldig,

und nachdemder Angriff etwas übereineStunde gedauret hatte, wurde esvonbeyden

Seiten wieder stille. -

Den 16ten. Der Feind hatte die Nacht hindurch an Vermehrung der alten,

und Einrichtungneuer Batterien sehr eifrig gearbeitet, und gegen dasPirnaer Thor,

aufder geraden Landstraße, ungefehr 200. Schrittvon dem Graben eine Traver(e

ebauet, worinnen 2.Schießscharten eingeschnitten waren. Hiergegen wurden, fo

ald es folicht war, daß man alles ausnehmen konnte, zwey 18pfündige Canonen

aufgeführet,und dieses neue Werk in kurzem unbrauchbargemachet. Zur ordentlichen

Abtheilung und Betreibung der nöthigen Arbeiter wurden heute zwei Hauptleuteals

Trenchcemajors ernennet, von Winkelmann von dem lambergschen Regiment, und

Graf Yac-Afrivon dem teutschmeisterischen. Weil auch zu Bestreitung der viel

fältigen Arbeit ein Abgang an Ingenieurswar, so ist den Regimentern bekannt ge:

macht worden, daßsich die Officiers melden folten, die darzu Lust hätten. Ausdem

feindlichen Lager jenseits der Elbe fahe man eine starke Colonne Fußvolk und Reuters

reyausrücken, und über den Trachenberggegen die BautznerStraffe sich in Marsch

fetzen. Nachmittags um2 Uhr ließ der Herr General-Major,Graf Guasco,aus
der Neustadt melden, daßman ' der Anhöhe vom'' schieffen hörte.

Ich hatte gar nicht Ursache zuzweifeln, daß solches nicht die Annäherungdes Ents

fatzes bedeute, nnd ließ dahero denHerrn Obristen vonZettwitz mit allen Croaten

und Husaren ausrücken, indefen aberfeine in den Auffenwerken der Oster Wiefen

gehabte Posten, durch die Piquetes der allda commandierenden Battaillons besetzen,

ab auch zu gleicher Zeitdem Herrn General Baron Würzburgden Befehl, mit3.

ataillons und 5. Grenadier-Compagnien von der Reserve unverzüglich ohne Sack

und Pack, uur in Camisölern, durch die Neustadt zum schwarzen Thore hinaus zu

rücken. Vor dem Holzhofe ließ ich alles in Front anfmarschieren, und die Croaten

die erste, die Grenadier die 2te, unddie Bataillons die 3te Linie formieren, rückte

damit gegen die Waldung und Anhöhen vom Fischhause vor, allwo ich das feind

liche Corps mitder Avantgarde desHerrn General Majors Baron Ried im Hand- -

gemenge antraf. Sobald die Croaten nahe genug an den Rückendes Feindes war

ren, fingen sie zufeuern an, und der Feind, als er sich von zweyen Seiten ange

riffen fahe, fing sogleich sich nach feinem Lagerzurück zu ziehen an. Auf dem

#" war er von den Stücken der Bataillons und Grenadiers canoniret. Hier

durch gewann die Riedische Avantgardedie Zeit, Posto zufassen, und dasvon der
Besatzung ausgerückte Detachement retirirte sich unter beständigen Canonirennach

und nachin die Neustadt zurück, der Feind aber in das Lager bei Ubigau, und die

Gemeinschafft mit der kayferl. königlichen Hauptarmee ward eröffnet, so daß gleich

ein Courier mit Briefenvom Herrn General der Cavallerie, Baron Buckow, beh

mir eintraf, welcher mir den muss Eutsatzes benachrichtigte. Diese Ge

2 ULINs



FZ ( 154 ) FI

meinschaft defio sicherer zu unterhalten, ließich den Herrn Obristen BaronZettwitz

in dem Holzhofe vor der Neustadt stehen, und einige Postenander Straffe gegen den

Weiffenhirschaustellen, nach der Oster-Wiesen aber nur 200.Croaten und 12. u

faren detascharen. Dieä machten bey dieser Gelegenheit7. Gefangene, wor

unter 4.Jäger waren. Während dieser Zeitfahe manin dem feindlichen Hauptlager

eine große Bewegung, es wurden auch bey der Reuterey die Zelter abgebrochen.

Nichtsdestowenigerfuhr der Feindfort, mit Zuführung der Arbeitsmaterialien und

Munition, man wurde auchvon dem Thurngewahr,daß er die BatteriegegenNum.

5.wieder nach und nach zu Stande bringe. Wegen besorgenden Ueberfall blieb ich

diese und die vergangene Nacht auf der Bastion Num.7.

Den 17ten, der Feind hat in der vergangenen Nacht die Batterie in der Pir

nischen Straße wieder ausgebessert, welche aber auch ' wieder von unsermGes

schütz zu nichte geschossen worden ist. Die feindliche Arbeit beim Waisenhause,

der Bastian No. 5. gegen über, hatte ihren beständigen Fortgang, und konnte weil

alles besagter maffen von den Gebäuden und Mauren verdeckt war, von unsern

Geschütz wenig verhindert werden. Nachmittage wurde das Riedische Corpsvon

dem Feinde angegriffen, und von dem Weissenhirsch vertrieben, mithin die Ges

umeinschaft mit derArmee wieder abgeschnitten. Diesen ganzen Tagwurde der Stadt

mit außerordentlicher Heftigkeit zugesetzt, indem sowohl das Canoniren dies- und

jenseits der Elbe, als das Einwerfen der Haubitzen, viel stärker war, und länger

anhielt als bisher. Doch ist das Feuer noch immer glücklich verhindert worden,

Nach 9.Uhr Abends rückten abermahls feindliche Colonnen gegen das Wilsdruffer

und Seethor an, und beunruhigten die Besatzung mit einem starken Feuer, fo

daß ich die Reserve ausrücken ließ, und einen Angriff erwartete: der Feind zog sich

aber auf das Feuer, womit ihm von dem Wall begegnet wurde, schnell wiederzu

rück, und in einer halben Stunde wurde alles wieder stille. Ich befahlhierauf,von

allen Batterien alle Viertelstunden einen Canonenschuß zu thun, damit der in der

Nähe stehende Entsatz, wenn er auf das heftige Feuer auf einmahl eine auhaltende

' hörte, nicht auf die Gedanken gerathen möchte, daß die Stadt übergang

gen ey.

Den 13ten. Der Feind that die ganze Nacht keinen SchußausfeinenBatterien,

und es war von außen her alles so ruhig, daß man feinen Abmarsch vermuthete,

wovonaberdie ausgeschickten Patrouillen gegen TagdasGegentheil versicherten. Die

Nacht hindurch hatte der Feind die Batterie in der Pirnaer Strafe wieder ausge

beffert, und hat, so bald es Tag wurde, 6. Canonenschüffe daraus; sie wurde aber

von unsern Geschützt, so wie jedesmahl, auf der Stelle demontiert. Gegen 6 Uhr

früh hörte man auf der Anhöhe hinterdem Weissenhirsch ein starkes, aber nicht

lange anhaltendes Canonenfeuer. Gleich darauffahe man in denen Weingärten von

Loschwitz mitkleinen Gewehr feuren, und aufder Anhöhe von Weißig marschierte

viele Reuterey auf, welche durch die Front, so sie gegen der Stadt machte, vor

Freunde erkennet wurde. Der Feind verstärkte sich an dem Weiffenhirsch immer

mehr mit Fußvolk und Geschütz und schlug eine Brücke bei Blasewitz, # er
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Völker und Geschütz marschieren ließ, und die Anhöhe bey Loschwitz besetzte. Die

den ganzen Tag über wurde von dem Feinde bei den Zinzendorfischen und Hoheits

graben stark gearbeitet, und eine außerordentliche Menge Faschinen und Arbeiter

hingeschickt -"

Den 19ten. Heute fing der Feind das erstemahl an, die Stadt förmlich zu

bombardieren. So viel man abnehmen konnte, hatte er seine Mörfer auf4. Batterien,

abgetheilet, nemlich hinter demZinzendorfischen, und neben dem Hoheitsgarten,dann

an dem Pirnaer Schlag und hinter dem Böhmischen Kirchhof, jeden Orts 2.

Mörfer, wovon allezeit 8, Bomben zugleich in die Stadt geworfen wurden. Ge

gen 1o. Uhr Vormittags kam Feuer in der Kreuzgasse aus, welches allen ge:

machten Anstalten ungeachtet, nicht mehrgedämpft werden konnte, sondern immer

weiter um sich grif, zumahl der Feind, auf den Ort des entstandenen Feuers, die

Bomben und Kugeln in solcherMenge warf, daß die Einwohner die Flucht nahmen,

und viele von der Besatzung heils durch das Geschütze, theils durch die einfallende

Dächer und Mauren, beschädigt wurden. Um Mittagszeit machte der Feind

von allen einen Batterien ein gewaltsames Canonenfeuer auf die ganze attaquirte

Seite, ließ auch die Jäger und Freybataillons in größerer Menge, als sonsten,

an den Graben anrückten, und unser Parapet beschießen. Ich ließ alle Reserven
ausrücken, und das Seethor, welchesdem Anlauf am stärksten' war, mit

einigen Grenadier-Compagnien verstärken, ' weniger aus der Neustadt noch 2.
Bataillons, eine von Luzani, und eine vonLTiaguire, herüber rücken. Die Atta

ue währte ohngefehr eine Stunde, so ließ das heftige Feuer nach, hingegen das

ombardiren dauerte fort, und das Feuer nahm in der Kreutzgaffe sehr überhand.

Von der Neustadt wurde gemeldet, daß aufdem Weissenhirsch ein hitziger und an
haltender Scharmützel fey, wobey es schien, daß derFeind den kürzeren ziehe. Nach

enommenen Augenschein beorderte ich wieder die Croaten und Husaren, um dem“ in den Rücken zu fallen, zu deren Unterstützung 2. Bataillons aus der Neu

adt von Colloredo und Würzburg, unter Anführung des Herrn Generalmajors,

Graf Guasco, nachfolgeten. Nachmittag fing der Feind an, seine Bomben nach

dem Thurn der Kreuz-Kirche zu richten, und warf deren in kurzer Zeit 5. hinterein

ander hinein. Die letzte zündete ihn an, und weil inwendig, viel Holzwerk war, so

gerieth er inwenigen Minuten in voller Flamme. Alser stürzte,fiel er auf die Kirche,

tekte sie ebenfalls in Brand, so daß dieses große Gebäude in wenig Stunden

“: in der Asche lag. Gegen Abend lief eine Nachricht über die andere ein, daß

die tapferl. königl. Truppen aufdem Weissenhirsch die Oberhand behielten, und end

lich kamder als Courier schon den 16ten zur Armee abgeschickte“ Rögler,

von dem Bottnischen Regiment zurück mit Briefen undder Nachricht, daßdas feind

liche Corps völlig zum Weichen gebracht worden, und der Herr General Ried neuer

Dingen die Gemeinschaft eröffnet habe. Gleich darauf schlikte der Oberste von Sett

witz 7. Stücke - nebst einem Major und 200 Kriegsgefangenen, die er dem Feinde

abgenommen hatte. Ich ließ den angekommenen Courier mit einigen Postillions

durch die Stadt umher reiten, um sowohl der Bürgerschaftals Besatzung mit der

Nachricht des angekommenen Entsatzes einen Muth zu machen. Weil durch das

- - U 2 heftige
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heftige Bombardiren das Feuer in der Stadt sehr überhandnahm, und keinLöschen -

mehr helfen wollte, versuchte ich, durch einen Ausfall die feindliche Batterien und

Geschütze zu ruinieren, und dadurch demBombardement undBrand Einhaltzuthun.

ZudiesemEnde wurdeder Herr Oberste Baron Amadei mit 5.Grenadier-Compag

nien und 500.Freywilligen commandiret, welche mit eingehender Nacht durch die

Oster-Wiefenhinausgiengen, undfich gleich anfänglich der feindlichen Batterien bey

denF" mit 10.Stücken bemächtigte; nachdem aber der Oberste durch

einen Schuß inArm auffer Stande gefetzet wurde, seinVorhaben weiterauszuführen,

so bekan der Feind Zeit mit einer überlegenen Bedeckung von Reuterey und Fuß

volk herzu zu eilen, unddie Ausgefallene mit Hinterlaffung deseroberten Geschützes

zum Weichenzu bringen, jedoch brachten sie einen Major und72.Gefangene zurück.

Den 2osten. Die vergangene Nachtfuhr der Feindfort, die Stadtfehr heftig

zu bombardieren, wodurchder Brand nicht nur in der Creutz Gaffe vermehret, fon

dern auch anandern Orten in derStadtausgebreitet wurde. Viele Einwohnerver
- lieffen ihre Häuser, und retteten sich mit dem, was sie von ihrenHaabfeeligkeiten am

ersten zusammenraffen konnten, in die Neustadt oder aufsLand. Man mußihnenzu

ihrem Ruhme nachsagen, daßman bei dieser großen Bedrängniß, dennochkeinenvon

ihnen murren, odervon Uebergabe der Stadtreden gehöret. Ich ließ des comman

direnden Herrn Feldmarschallen Grafen von Daun Erkelenz, vonder überhandneh

menden Feuersbrunst, und in wasvor Gefahr die Stadt stünde, gänzlich in einem

Steinhaufen gestürzt zu werden, Meldningthun, worauf Sie.Excellenz mir durch

den Herrn Generalmajor Jacob Friedrich von Btinken zur Antwort sagen lieffen:

Daß ich fortzufahrenhätte, dieStadt mit äußerster Standhaftigkeit zuvertheidigen,

alsanderen Erhaltung alles gelegen wäre, fiel erböten sich selbsten und die ganze Are

mee zur Hülfleistung an, undwürden mit allem an die Hand gehen, was die Besa

ung zur fernern Vertheidigung nöthig hätte. Zn Erleichterung der Mannschafft,

welche bisher in ganzen Regimenternden Wall besetzet hatte, wurde reguliret, daß

künftighin nur 2. Brigaden, mit den Herren Generals Baron von Würzburg, .

und Graf Lamberg denWall, die übrigen aber wechselsweise die Oster-Wiesen ve

fetzen unddie Referven besorgeu folten. Von den besagten 2.Brigaden wurdentäg

lich einer jeden 2. Staabs Officiers, und 800 Mannzum Dienst zu geben ausgema

chet. Mit eingehender Nacht ergriff das Feuer die nächsten Häuser am Wall, zwi

fchen Num. 5. und6. wovon auch endlich die Faschinen nnd das Parapet inBrandge

rieth, und sich die Mannschafft, welche aufdiese Art zwischen zwey nahen Feuern

funde, rechts und links in die Bollwerke ziehen, auchdie Stücke vonden Courtenen

weggebracht werden musten. Von denen Flanquen wurdendie Faschinen abgeriffen,

damit nicht das ganze Bollwerk in Brand gerathen möchte,

Den 21ften. Der Feindfuhr mitBombardieren bis um Mitternachtfort, her

nach wurden feine Batterien fille. Als es Tagworden, fieng er ausder ofgemelde

ten vor Num. 5. angelegter Breschebatterie, ausfünf zwölpfündigen Canonen auf

die linke Face dieses Bollwerks zu feuern an. Die umstehenden Häuser verhinderten

unser Geschütz, dieser Batterie recht beizukommen, und mankonnte von ent der

E



FZ ( 1 57 ) F

Festung keine andere Vertheidigung als mit Bomben, Haubitzen und Steinmörfern

machen. Heuterükte unsere Armee vonWeißig herunter, und fetzte fich mit dem

rechten Flügel an die Elbe nach Ubigau, und mit dem linken an die Anhöhe von

Fischhaus, schlug herwärts Wieudorf eine Brücke nach der Oster Wiefen herüber.

Die Armee schikte einen Officier mit 40.Feldjägern, welche den feindlichen Einhalt

thaten, und aufdem Bollwerk Num. 5. in kurzer Zeit viele davon erlegten. Mit

eingehender Nacht schlugdie Armee eine zweite Brücke oberhalb der Neustadt, und

so bald diese fertig war, gieng ein Corps Fußvolk und Reuterey über die Elbe auf

beyden Schiffbrüc en, und marschierten aufdie feindlichen Batterien loß. Vonder

Besatzung rükten 3.Grenadier - Compagnien in die Gaffen der Vorstädte, um den

Rückmarsch dieses Corpszu bedecken. Um 11. Uhr fieng der Angriff mit einem lebs

hafften Feuer von beiden Seiten an, die Feinde wurden aus ihren meisten Batte

rien verjagt, und die darinnen befindlichen Stücke vernagelt. Als es Tagworden,

giengendie Unfertigen zurück, und brachten einen Major, verschiedene Oberofficiers

und etliche Gefangene mit.

Den 22sten. Der von der Armee gemachte Ueberfall der feindlichen Batterien

hatte so vielWürkung, alsman nur erwarten konnte. DerFeind hörte von Stunde

an auf, die Stadt zu beschlieffen, so daß die Belagerung so gut als aufgehoben

fähien. Um 8. Uhr Vormittag kamen des commandierenden Herrn Feldmarschallen

Excell. anhero, und nahmen die hiesigenWerker, wie auch die feindlichen Batterien

in Augenschein. Von der Armee wurd 1. Lieutenant mit 40.Pferden anheroges

fähickt, um alle Unordnungen in der Stadt durch Patrouillieren zu verhüten, in

gleichen hat die Armee von heute an, 1.General-Major, 1. Obersten, 2. Staabs

officiers, 8oo. Köpfe der Besatzung zu Hülfe gegeben, welche täglich abgelöfet

worden. Da der Feind jenseits der Elbe völlig vertrieben war, und unsere Armee

sich nahe an die Neustadt gelagert hatte, wurde der Oberste von Zettwitz mit den

Croaten und Husaren wieder in die Oster-Wiese herüber gezogen, um in die Fried4

richstadt und Wilsdruffer Vorstadt zupatrouillieren.

Den 23sten. Weder gestrigen Tags, noch in der abgewichenen Nacht hat der

Feind einen einigen Schuß aus dem groffen. Geschütze, früh um 4 Uhr aber ge

schahen 5. Canonenschüffe, welche aus Regiments-Stücken zu sein schienen. Auf

der Anhöhe von Feldschlüssel, und bey der Ziegelhütte führteder Feindjeden Orts,

2. Stücke auf. Diesen Morgen fahre man ihn auch wieder an der Breschebatterie

arbeiten, und Faschinen hinein tragen. Ich ließ heute die Vorkehrung machen,

daß die Leute von der Friedrichstadt und Wilsdruffer Vorstadt ihre Victualien an

dem Eingang der Oster-Wiesen bringen folten, wohin man von hier hinaus kom

men würde, ihnen solche abzukaufen. Zwischen 11.und 12.Uhr in der Nachtbeun

ruhigten die Croaten die feindlichen Arbeiter am Falkenschlag.

Den 24sten. Mit Anbruch des Tages entdeckte man eine feindliche Arbeit bei

dem sogenannten Feldschlüffel; unser Geschützfeuerte darauf, aber wegen der Ent

fernung nicht mit merklicher Würkung. Aus dem feindlichen Lager fahe man heute
- vl:



HZ ( 158 ) F.

biekes Fuhrwesen von Leibnitz über Potschappel nach Bennerich gehen, im

leichen auf den Anhöhen vor seinem Lager hin und wieder Geschütz aufführen.

' den hiesigen Werkern wurde mit der Arbeit fleißig fortgefahren, um sowohl

das eingegangene wieder herzustellen, als den Vertheidigungsstand zu verbessern,

wozu von der Armee die benöthigten Arbeiter, wie auch Faschinen und Holzwerk,

zu Erleichterung der Besatzung hergegeben wurden; imgleichen lieferte die Armee

die erforderlichen Wagen, um das Pulvermagazin von No. 3. in die Neustadt zu

schaffen, --

Den 25sten. Nach Mitternacht beunruhigten die Croaten wieder den Feind.

AlsesTagworden, entdeckte man eine neue feindliche Batterie andem Judenteich,

gegen No. 5. unser Geschütz feuerte darauf mit guter Würkung. Heute wurde

das Pulvermagazin, welches andem Wall zwischen dem Pirnaer und Seethor war,

und so lange die Feuersbrunst gewähret, in' Gefahr fund, indie Neustadt

eschaft, auch sonst mit der Arbeit fleißig fortgefahren. Der Feind machte einen

#" im groffen Garten, und legte hin und wieder von der Fronte feines Las

ers einige Fleschen an, so daß es das Ansehen hatte, daß die Belagerung in eine

ä verwandelt würde.

Den 26sten. Gleich wie der Feinddiese Tage über sichganz stille hielt, so hörte

man auch in der verwichenen Nacht keinen Schuß von feinen Batterien. Die

Croatenbeunruhigten den Feind zu Lübda 278), wo er zwey Battaillons undJäger

stehen hatte. Gegen Mittag wurde der Hauptmann Garzia von dem Regiment Cle

rici und Oberlieutenant LTiar von dem Regiment Dallaticuni, mit 150. Frey

willigen in die Pirnaische Vorstadt, geschickt, um selbige von den feindlichen#
ern zu reinigen. Des Herrn Feldmarschalls, Grafen von Daun Excell, nahmen

eute Vormittagabermahls sowohlden Wall alsdie feindliche Arbeitin Augenschein.

Den 27fen. NachMitternacht machten die Croaten einen Alarm beyderfeind

lichen Batterie, hinter dem Moschinskischen Garten. Der Oberflieutenant Rothe

von dem Regiment Clerici, ging mit einigen Freiwilligen in die feindliche Bresche

batterie, rasierte sie gänzlich, und verbrannte das dabey zende Holzwerk und

Schanzkörbe,brachte auch 160.Stück Schanzzeug mit zurück. -

Den 28sten. Der Feind fuhr fort die ganze Nacht ruhig zu sein, und hat

weder Tag noch Nacht einen Schuß in die Stadt. Um 8 Uhr früh kamendes

commandierenden Herrn Feldmarschalls Excell. über die untere Schiffbrücken in die

'', und recognoseirten, die dafigen Schanzen sowohl, als die feindliche

atterien. Gegen10 Uhr früh sehe man vondemSchloßthurn, daßausdem feind

lichen Lager 6. Stücke und 8. Munitions-Wagensdurch Plauen gegen Bennerich

gefahren wurden. Um selbige Zeit kamein Courier von derK.K.Armee in Schlesien

Mit

278) Lübda oder Löbda ist ein kleines chursächsisches Dorf, welches im Ober-Amte Dres

den zwischen Keffelsdorf und Dreßden liegt,

-
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mit der erfreulichen Nachricht von der Eroberung der Festung Glatz, allhier an.

Ich ließ blafende Postillions rings umden Wal reiten, und die Garnison rufte ein

Viva Maria Theresia aus,daß es im feindlichen Lager erschallete.

Den 29sten. So bald es helle war, fahe man den Feind beim großen Garten

arbeiten, er ward aberdurch dasFeuer unfers Gefähützes unverzüglich verjagt. Um

11.Uhr Vormittags wurde das HerrGOttdichloben wir inder catholischen Kirche,

wegen Eroberung der Festung Glatz gehalten: Nachmittags um 4. Uhr aber die

Stücke rings um den Wall 3. mahl abgefeuert, wozu die Besatzung das Lauf

feuer jedesmahl machte. Ich ließ die Stücke, welche gegen die' Batz

terien giengen, scharf laden, welches den Bedeckungen in den Laufgraben so sehr

beschwerlich fiel, daß sie sich zurückzogen. Diese Gelegenheitzu Nutze zu machen,

ließ ich die Freiwilligen in der Vorstadt mit einigen Grenadiers unterstützen,

welche die noch hin und wieder versteckten feindlichen Jäger verjagten, und einige

Batterien überfielen, und in Brand steckten. Manfahe gegen Abend viele Bagage
Und einiges Geschützausdemfeindlichen Lagerdurch Plauenund Bennerich führen.

Den 30fen. Die zurück kommende Patrouillen brachten mit AnbruchdesTages

die Nachricht, daß sich die feindlicheu Vorposten zurücke ziehen, und so bald es

helle ward, fahe man, daß der Feind abmarschiret, und die Belagerung auf

gehoben war. Hierbei kann ich nicht. Umgang nehmen, das Wohlverhalten, der mir

zugegebenen Herrn Generals und anderer Officiers, Ew. kaiserl. Majestät aller

nnterhänigst anzurühmen. Es ist aber der Herr General-FeldmarschalkLieutenant,

Grafvon Guasco, mir von Anfang bis zum Ende dieser Belagerung mit unermü
detem Eifer Tagund NachtanHänden gegangen, und hat inFührungdes ihm über

laffenen ganzen Details, von feiner Tapferkeit und Kriegeserfahrenheit standhafte

Proben abgeleget. -

Die Herren General-Majors, GrafGuasco, so das Commandoin der Neu

stadt gehabt, Baron Würzburg und Graf Lamberg, haben sich ebenfalls durch
ohnnachläßigen EierundStandhaftigkeit rühmlichhervorgethan. DieHerren Ober

fien, Baron Zedtwi3, von dem Bannal Nadafischen und Langlois vomSach

fengothaischen Infanterie-Regiment, davon ersterer die Vorposten, der andere aber

das Grenadier-Corps commandiret, haben sich als tapfere und erfahrme Officiers

unterschieden. Der alsPlazmajor hier angestellte Oberstwachtmeister von LTitter

filler 279), meinebeiden Adjutanten, HauptmannSturm,vomEbüchen,
URD

279) Der kaiserl. königliche Obristwachtmeister des maguirischen Regiments Fußvolk, und

Ritter des militarischenr Marien Theresien, Ordens, von Mitterstiller, ist zwar bür

gerlichen Standes, hat aber durch tapferes Verhalten sich den Adelstand erworben.

Er war vorher Grenadier-Hauptmann des marschallschen Regiments, und ward her

nach 1758. als Major bey Maguire gesetzet, und den 4ten Dezember 1758,zum Rit

ter des Marien. Theresien, Ordens
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-

und Graf Hardegg, von meinem Regiment, ingleichen der Adjutant des Herrn

Feldmarschall-Lieutenants,GrafGugsco, Hauptmannvon Ferrari vondemplatzi

chen Regiment, haben durch erwiesenen besondern Eifer sich der allerhöchsten Gna

den Ihro kaiserl.könig. Majestät würdiggemacht.

Dreßden, Grafvon Maguire,

den 1, Aug., 1760. General - Feld - Zeugmeister"

Fortsetzung - -

desgestern allerunterhänigst eingeschickten Belagerungs-Tagebuchs.

Ohngeachtet die ganze meinem Commando anvertraute Besatzung, währender

Belagerungszeit, sowohl durch die erwiesene Standhaftigkeit und unerschrockenen

Muth in den Gefahren, als durch unermüdeten Eifer in den Tag und Nacht ohne

Abwechselunganhaltenden Beschwerlichkeiten, alles dasjenige gethan hat, was man

von ehrliebenden und getreuen Völkern erwarten kann, welches Zeugniß ich, wie

den Herren Generals und Staabs Officiers, also auch einem jeden Oberofficer

und Gemeinen insbesondere, schuldig bin: So kann es doch in dergleichen Gele

genheiten nicht fehlen, daßunter der Menge nicht ein oderder andere zuweilen mehr,

als die allgemeine Schuldigkeit erfordert, ins Werk stellen, und sich durch ein be

sonderes Wohlverhalten vor andern feines gleichen hervor thun sollte. Schon in

meinemgestrigenhabe ich meiner Pflichtgemäßerachtet, einige derselben Ihro Kaiser.

Maj. mit Namen bekannt zu machen, undzur allerhöchsten Huldzu empfehlen: Es

ist mir aber annoch übrig, die Verdienste von denen nach benannten Staabs und

Oberofficiers"är" allerunterhänigst zu Füßenzu legen.

Der Herr Oberste LTJarguis vomluzanischen Regimente, so denn der

Herr Oberflieutenant von Sonhai280), und der Majorvon Lunf281), beide

vom Niclas Esterhazischen Regiment habendurch rühmlichen Diensteifer und Unter

stützungder gefährlichsten Posten sich ungemein hervorgethan. Der Oberstwachtmei
ter

230) Philipp von Souhay, kaiserl. königlicher Obristlieutenant des Regiments Niclas

Esterhaft Fußvolk, und Ritter des militarischen Marien Therfien Ordens ist ein ge

bohrner Hungar, ward 1755. Obristwachtmeister, und 1757. Obristlieutenant des ge

dachten Regiments, und ist ein sehr tapferer und geschitter Officier. Den 4ten De

cember 1758. bekam er den Theresien, Orden.

231) Sigmund von Link, kaiserl. königlicher Obristwachtmeister des niclas esterhaftlichen

RegimentsFußvolk ist ein gebohrner Oesterreicher, und hat alsGrenadier Hauptmann

- bei diesem Regiment lange gedienet. In den Schlachten bei Lowositz und Hochkirch

warder verwundet, und inder Belagerungvon Schweidnitzward er gefangen. 1757.

ward er zum Obristwachtmeister ernennet.
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fer Grafvon Mindler 282) welcher bei dem'' gestanden, und die

beyden Grenadier-Hauptleute, von Datz undBaron Tac-WElligot, alle 3.vondem

miranvertrauten Regiment, haben ihren Diensteifer indenen gefährlichsten Attaquen

vorzüglich erwiesen.

Der alsPlatz-Major ad interim in der Neustadt angestellte Hauptmann von

Gouffault, von dem falmischen Regiment, ingleichen der Hauptmann von Win

kelmann, vondemlambergschen und nachdem dieser bleßiret worden, der Haupt

mannGlober, von dem roth-würzburgischen, dann Hauptmann Graf Tlac-Afri,

von demteutschmeisterischen, welche 3. leztern die Trenchee-Majors-Dienste gethan,

haben ebenfalls durchausnehmenden Fleiß besondere Verdienste erworben. DerGre

nadier-Hauptmann d'Elvenich, clericischen Regiments, und Oberlieutenant Schi

mani, von dem pallavicinischen, haben dieganze Zeit der Belagerungerstlichaufdem

Creuzthurm, und hernach, als dieser in Brand gerathen, und sie sich kümmerlich al

virethatten, aufdenSchloßthurne die feindlichen Unternehmungen Tag und Nacht

beobachtet, und durch unabläßige Abstattung richtiger Berichte' nützliche Dienste

gethan, und viele Fähigkeit und Erfahrenheit andenTaggelegt. -

Der Grenadier-Hauptmann O-Borne vondem sachsengothaischen, und Ser

vera von dem luzanischen, nebst feinem Oberlieutenant Fraporta, haben sich beydem

Ausfallden21stenJuli durch standhafte BedeckungdesRückzugsdesvon der Armee

abgeschnkten Corps vorzüglichhervorgethan. Der Grenadier-Hauptmann Hahn von

den Niclas Esterhazyschen, hat bei dem Ausfall den19ten bei den GrenadiersMa

jors-Stelle vertreten, undals der Herr Oberste Baron Annadeiseiner Verwundung

halber ausdem Treffen gebracht worden, dasCommando übernommen, und sich sehr

unterschieden. Der Hauptmann Garzia von dem clericischen, und Oberlieutenant

LMax.von dem pallavicinischen Regiment, nebst demLieutenant L'MacDermoträt

vondemJäger-Corpshaben die Freywilligen und Jäger inden Vorstädten mit ausneh

mender Tapferkeit und guter Würtung angeführet,"bey wetchen Gelegenheiten sichauch

der Oberleutenant Peregrinide Gaggi von dem luzanischen, und Grenadier-Lieu

tenant Wannel, vondemlambergischen Regimenthervorgethan haben. Der ehehin

unter dem bottaischen Regiment gestandene Hauptmann Reglerhat sichinVerschickun

gen, noch vor eröfneter Gemeinschafft, gebrauchen laffen, und an des Herrn Feld

marschall Grafen von Daun Excellenz, Berichte mitten durch den S zu.

2. Till,

282) Der kaiserl. königliche Obristwachtmeister des maguirischen Regiments Fußvolk,

Reichsgrafvon Andlern, stammt aus einem niederösterreichischen Geschlecht, welches

von dem Kaiser Leopold im Jahr 1682.inden Reichs-Freyherren, und von den Kay

fer Carl demV. im Jahr 1737. in den Reichsgrafenstand erhoben worden. Er hat

ehedem als Grenadier Hauptmann bei gedachtem Regiment gestanden, und ward als

solcher 1758. in der Schlacht bei Hochkirch verwundet, Und in eben dem Jahre zum

Obristwachtmeister erklärtet, -
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bringen, mit glücklichen Erfolggewagt. Der Oöerieutenant von Berlasvondem

luzanischen Regiment, hat bey entstandenen Brand auf demWall bey Num. 5. eine

aufferordentliche Standhaftigkeit bezeuget, und fich mit Hin-und Herbringung der

Generalitäts-Befehle in größter Feuersgefahr nützlich gebrauchen laffen.

- Der Oberlieutenant GrafAlthannvon demRegiment Dallavicini und Crone

von dem Guilayschen, wovon ersterer bei dem Herrn Feldmarschall-Lieutenant,

letzterer aber bei dem Herrn General-Major GrafGuasco, die Adjutantensdienste

versehen, haben sich durch unermüdeten leiß und Eifer der allerhöchsten Gnade

würdig gemachet. Der Lieutenant Würnberger vom pallavicinischen Regiment,

ist durch die Belagerungszeit bei mir auf Ordonanz gestanden, und mir Tag und
Nacht mit vorzüglichen Fleiß an die Hand gegangen. Hauptmann Gabriel. Der

föffivom Bannal-Wadafischen Regiment hat sich bei aller Gelegenheit und bei

sonders den 19ten bei dem Angrif der feindlichen Redouten und Eroberung der

Stücke fehr hervorgethan. Hauptmannvon Lahlern und Oberlieutenant Ouadri,

ueblaischen Regiments, ingleichen Oberlientenant Rothe von dem Clericischen

aben sich bei Ausfällen und andern wichtigen Geschäften freiwillig und nützlich ge

brauchen laffen. Dasganze Ingenieur-Corps hat sich Mühe gegeben, welche nicht

genug zu beloben ist, um alles, was in dessen Funktion einschläget, vorzusehen und

zu besorgen: ich binaber dem HerrnObristlieutenant von Voß das vorzüglicheZeug

niß schuldig, daß sowohl ein Exempel, alseigene unermüdete Aufsicht, seine unter

gebene nicht wenigzum Fleiß ermuntert hat. Aufgleiche Weise hatdie Artillerie bey

dieser Belagerung, von ihrem schon bekannten Eifer neue Probenabgelegt. Sowohl

Officiers als Gemeine find, folange die feindlichen Angriffe gedauert haben, weder

Tag nochNacht von ihrenBatteriengegangen: Eshaben aberder Obristwachtmeister

Anton von Wachter, Stückhauptleute Zerl und Klöckner, StückjunkerStaabe,

Oberfeuerwerksmeister Mehnert,vonder niederländischen Artillerie, dannderalte

euerwerker, MatthiasSchott, undjunge Feuerwerker Siegel, sich vor andern

esonders hervorgethan, - -

\ Verzeichniß, -

dererjenigen Häuser in der Stadt Dreßden, welche durch dasund20sten Juli 1760. erfolgteää" 19ten

abgebrannt, und stark beschädiget worden

- - find, als : - - - - -

- - Kirchen in der Stadt. - -

- 1) Die Creuzkirche völlig bisauf denGrund. 2) Die Garnisonki öl,

lig. 3) Die Baugefangenkirche, desgleichen4) Die ReformierteP“ '
gleichen -

- Vor dem Wilsdruffer- Thore.

1) Die St. Annenkirche völlig, Die Josephini fider# plauischen# ig, 2) Die J sephinische Stiffts-Capelle auf

- . " - Vor
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Vor dem Seethore.

Die Wayfenhauß - Kirche völlig.

- Vor dem Pirnaischen - Thore.

* - Die Böhmische Kirche durch das Schießen völlig ruiniret.

Im ersten Viertel.

- Auf der Pfarr -(Haße. .

6. abgebrannte Häuser: das SchuleCollegen Hauß, Herrn Magister Lang

beins, Magister Grenzens, Magister Schlippali, Magister Gehens Woh:Mung, Der Wehmutter ähic" lippalt, h

Auf der Schreiber -Gaffe.

ben ''' z“, nennlich: Frau Heyßin, desPachter DörnigsErr

- - Zehen stark beschädigte Häußer, als:

Die Frankischen Erben, Feuermäuerkehrer Haufens Hauß, das Gräflich

Calenbergische, Herr Kaufmann Bräuer, die Schumacherischen Erben, die
Brezifchen Erben, Herr Kaufmann Maukisch, Herr CreyßQuatember-Einneh

ner Börner, Herrn ViceOber-Steuer-Buchhalter Grampens Erben, Meister

Doring, Weißbecker.

- Am alten Markt.

2, abgebrannte Häuser, als: Frau Hornin, Kaufm. Ehefrau, Herrn Accis

Rath Dörnigs Erben.

- Im andern Viertel.

Am alten Markt.

Ein abgebranntes Hauß, als: Herr Kaufm. Thürmer.

Auf der Frauen-Gaffe.

Ein abgebranntes Haus, memlich: Herr D. Ulrici des ViertelmeistersSat.1

pens Haus beschädigt.

Auf der Schlöffer-Gaffe.

- Ein stark beschädigtes Haus: der Weinschenke Wolf

Am Jüden-Hof.

2. stark beschädigte Häuser, als: des Raths Neumarkts - Keller, das Ge

woandchauß, des Backmeisters Voigtlins.

3W 3 Im
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Im dritten Viertel.

Auf der großen Frauen-Gaffe.

6. abgebrannte Häuser, als: Herr Bürgermeister Freyberg, der Goldschmidt

Gerbet, Herr KaufmannKlepperbein, Herr'ä Dinglinger,Fr,

Gervinußin, Jungfer Böhnin.

- An der Bad - Stube.

Ein stark beschädigt Haus, als: Herr Angermann.

Schen abgebrannte Häuser.

Herr Kurth Goldschläger, Herr KEhrlich Viertelsmeister. Das Jägerische

Hauß, Meister L'Toldau än","p"' Advocatin Apitzin,

Wittwe, Meister Düllmann Kürschner, das Kannfetzerische 40auß, HerrVöl

ler Steuer-Verwalter, Meister TrofisErben.

Bey der Bad-Stube. -

Zwey abgebrannte Häuser, als: Meister Rudisch Becker, Herr Rezsch Hoss

Kupferschmidt. -

Im Kirch-Gäßgen. -

. Zehen abgebrannte Häußer, als der Puderhändler Berger, der Hofdrechsler

Müller, Frau Standtnitzin, Meister Zschunke,Meister Schulze Nadler, der Schu

macherGoldammer, Meister Hildemann Riemer, Herr Axt Goldspinner, Meißer

Harsch Klempner, Herr Leylichs Erben. - -

In der Loch-Gaffe. - -

- 9. abgebrannte Häuser, als: Herr Traiteur George, Jeremiaffens Erben,

Herr Appellat. Gerichts-Canzelt Petzoldt, Herr Simon Chirurgus, Herr Hildes

brand. Peruquier, Frau Bischofin, Meister Friedrich Seiffensieder, Herr Secret.

Otto, Meister Mann Weißbecker, - -

Auf der großen Frohn - Gaffe.

ehen abgebrannte Häufer, als: des Böttger Großens Erben, MeisterIhlen

feld Schumacher, Meister Rummler, HerrSecret.LinkensHinterhauß, Herr Geb

hardt, Meister Röber Büchsenmacher, das "Estoequische Hinterhauß, Meister
KlemmHuschmidt, Meister Brückmann Schneider, Frau Küchlerin Wittwe,

Ein stark beschädigt Hauß, als: Meister Ramischens Schumachers.

An der Bad -Stube.

Ein abgebranntesHanß, das Reinländerische Brauhaus. Einstarkbeschädigtes

Hanß, die Stuhlschreiber Wohnung.

Aufder großen Kirch-Gaffe.

Ein stark beschädigt Haus, Herrn Kriegsrath Döbners Erben.
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" Am alten Markt.
- -

- Zwey abgebrannte Häuser, als: Herr D.Landsbergers, Frau Grohmannin,
ittwe,

Zwey starkbeschädigteHäuser, als: Herr D.Sartorius, HerrKaufm.Bursch.

- An der Creutz- Kirche. -

Ein abgebranntes Hauß, als: Herr Ober-Consistorial-Rath Schröter.

Zwey stark beschädigte, niemlich: Herr D.Ermel, und das Hoch-Fürstl.Lubo

mirskische Palais. - ---

Auf der Creutz-Gaffe.

16. abgebrannte Häuser, als: Herr D.Reineccius, Meister Schmidt,Schneit

der, HerrWinkler Goldarbeiter, dasKühnische Hauß, dasFörsterische Hauß, die

Kirmeserin, Meister Brannaschke Schumacher, das Hoch - Gräf. Eisfiedelische

Hauß, Herrn Geh.Cämmerier Schletter, das Greyßnerische Hauß, das Hochgräfl.

ertherische Hauß, das Königl.Ant)auß, die König, Ober-RechnungsCammer,
'' Loosische Hauß, Frau Secret, Vollprechtin, das Hochgräfl. Gerß

Prähe Hauß.

Ein stark beschädigtes, Herr Cammermeister Wiedemanns.

Hinter der Creutz- Kirche.

Einfark beschädigtes Haus, nemlich: die hiesige Superintendur Wohnung.

Bey der Frauen - Kirche.

9. abgebrannte Häuser, als: Herr Sape Gräf. Brühl. Cammerdiener, Frau

D.Daumin, Herr Ober Rechnungs-Inspector Welke, ' Impost - Einnehmer

Göpfertin, Herr Kaufmann Grill, Herrn Ober Steuer-Caffiers Nicolai, 2,Häuser,

ru Trumpfin, Herr Burgermeister Bormann, und die Böttgerischen Erben, als

# des sogenannten Lindenbergischen Gasthofs.

- Nim Königlichen Stalle.

Ein abgebranntes Hauß, nemlich: der Weißbecker Hammer.

--- Aufder Töpfer- Gaffe.

abgebrannte Häuser, als: der herrschaftliche Koch Pleschke, Herr Kaufm.

denn A:Fän Schumacher, Frau Amtmann Langbeinin, HerrSchär

freyer, Herr von der Aher,Herr Hofchirurgus Kranz, Herr Accisrath Höpfners

Erben, die Finchsischen Erben -

1. Beschädigtes. Das Pagen:Hauß.

Im vierten Viertel.

Aufder großen Fischer Gaffe.
-

Zwey abgebrannte Häuser: Frau Hof Buchdrucker Stöfflin, Herr Goldarbeit

ter Schäfermeyer. Bey



HZ ( 166 ) FZ

Bey der Frauen-Kirche.

Vier abgebrannte Häuser: Frau Bau-Commiß.Kotschin, Meister Schmidts

Erben, Herrn Ober-Land-Baumeister Knöfels Erben, Herr Ober-Krieges Commiss

farius Cäsar, -- -

- Auf der Rammischen Gaffe.

24. abgebrannte Häuser: z Börner, Bürger. Meister Bär,Hufschmidt. .

Meister Richter, Weißbecker. Hr. Hoi-Küsschreiber Lüller. Hr. Geh, Secret.

Grundigt. DerFußtrabantFritsche. Das Königl.Zuffen - auß. Das Königl.

'' Hr. Accis-Inspector Baudius. Das Hochadeliche viertlitzische

Hauß. Mfr. Hildebrand. DesWagner Langens Erben. Hr. Ober-Rechnungs

Examinator Rüger. Hr. Kreys Secretair Dönitz. Meister Croft, Schumacher.

r. HofCsnducteur Schwartze. Hr.Cammerrath auftis. Hr. Geh, Canzellist

# Hr.Kaufmann Scheffler. Frau Dunkelin. Der Hof Feuermäuerkehrer

toltze. Meister Dauminens-Wärben.Meister Sittel, Weißbecker. Der Brandtes

weinschenke König. e

Am Meumarkte, 6. abgebrannte Häuser: -

Die Königliche Hauptwache. .Herr Kaufmann Lleyer. Fran Canmer

Assistenz-Räthiu Fischerin. Frau Hofräthin Crierin. Die Schumannin, königl.

Kellerehbedienten Eheweib. Die Jungfer Wüllerin,

Auf der pirnaischen Gaffe.

22. abgebrannte Häuser, nemlich: Meister Schulze, Weißbecker. Das

z: knochische Gauß. Die dölzischen Erben. Das hochgräfl. haymische

auß. Das königl. Postbauß.Frau Secret. 800fmannin. Herr Kaufmann

Wagner.FrauCommuß Räthin Siegertin. Meister Grabner, Weißbecker. Herr

Oberamtmann Schreiber, das Hotel de Sarc, Herr Kriegs-Secret. Beuthner,

das GoldarbeitersWeinholds Wittwe. Ihro Hoheiten, derer König. Drinzen

Dalais, die Jacobischen Erben. Frau Hoftonmuffair Grunautin, Herr Geh.

Secret. Grundig, Meister Schade, Seifensieder, Herr Kaufmann Janke,

Frau Reichelin (die sogenannte Krone) Frau Geh- Räthin, Gräfin von Daymb,

Herr Accis-Inspector Schotte,Herr D.WagnersErben. -

Im Friesen-Gäßgen.

g, abgebrannte Häuser, als: der Schenkwirth Rudoffsky, Frau LMengels

dorfin, Frau Rüblin, Meister Kempens Weißbeckers 2. Häuser, Herr Post

Commiffarius VIIierisch, des Schneider Lindners Erben, Frau Chämelin,

Auf der kleinen Schieß-Gaffe. -

hro des Prinz Chevalier de Sare Durchl. Ställe aufdem Walle, desea“ , und des Zielers Hauß am Schießgraben. A

Ferner: 9. abgebrannte Häuser, alsFrau Gernigemuthin Erben, der Hof

KürschnerSaxe, das Kuntzische Hauß, derPuderhändler Gärtner, Secret.

- - ttin,
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Ottin,Herr Hofuhrmacher Naumann. DesSchloffer Häfens2.Häuser,Herr

Kaufmann Wilde. -

Aufder großenSchieß-Gaffe, 17.abgebrannte Häufer.

Der Seifensieder Oehlschlägel, Herr Cadets-Tanzmeister LMüller, Fr.Meh-"

nertin, Fr. Kaufmann Jägerin, Fr. Hörnigin, Meister Jänicke, Kaufmann

Voigt, Herr Ober-Steuer-Secretair Hofmanns Erben, Meister LWürgau,Botts

er, die Paustischen Erben, Fr. Müllerin, BöttgersWitwe, der Weinschenke

uder, Herr Heupel, die Chiemischen Erben, Meister Köhler, Böttger, Frau

D. Polenzin, Herr Kaufmann Theil.

Ein stark beschädigtes Palais, das HochgräflichBrühlifche.

Aufder LTMoritz Straff, 29. abgebrannte Häuser.

Frau Holmbergin, Herr Commercien-Rath Helbig, das Tierische Hauß
err D. Bartholomäi, Herr Cammer-AffistenzrathS", Frau Obristlieut.

ranfin, Fr.Cammer-Secret Finkin, das Königl.Steuerauß, FrauStadt

chreiber Hermannin, Fr.Hof:Pürschmeister Schreyin, Herr D. Bayer, Herr

Hofrath von Crützschler, das Hinterhaußvom Prinzlichen Palais, HerrCams

merrath-Haustus,Jungfer Schomburgin und Consorten,Frau Obristen "Estocau

F" Ercellenz, Herr OberhofJägermeister, Grafvon Wolfersdorf, Frau Ober

teuerSecret Edelmannin,Herr Regiments-SecretairLinke, Herr Geh.Rath,

Freiherrvon Fritzsch,Herr Cammer-Commuffions-Rath Schäfer, Frau Hofräthin

von Wichmanshausen, Herr KaufmannF" das Hochgräfl. Vitzs

thumische Hauß, Frau Hofrath Beinemannin, Fr.Weberin, Weinschenkin,

' Gräfin von BefucheffErben. Der Hof,Steinmetzmeister LMittag, Herr

abinetsFourier Naumann.

Zu den stark beschädigten Häusern kommt noch.

r) Der Fran Secret. Wagnerin Hanß auf der Seegaffe. 2) Das Wolfischer

Brauhauß, auf der Seegaffe. 3) Herrn Arnsts Hintergebäude auf der Pfarrgaffe.

4) Des Gürtler Böhmens Hauß, auf der Zahnsgaffe. 5) Die Schneiderherberge

auf der Webergaffe. 6) Des Viertelmeisters Pisoni in der Rosengaffe. 7) Des

Becker Wagners Haußaufder Töpffer Gaffe. 8) Ihro Durchl. des Prinzen Ches

valier de Saxe Palais, am Zeughaufe. -

Summa der abgebranntenHäuser in allen 226.

Der stark beschädigten in allen . 37.

also 263.Häufer,

Verzeichniß,

Der theils getödteten oder verwundeten LEinwohner.

Getödtete:

es Herrn Hof-Com. Winklers hinterlaffene Wayfe, durch ein Stück”ä Granate, auf der Stelle todt. F - - " zers

P 2). Dem
-

-
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2) Dem Rathsmauermeister Berger ein Bein durcheine Stückkugelzerschmettert,

dasandere beschädigt, ist 2. Tage daraufverstorben.

3) DerZieler Dirschling. 4) DeffenEheweib. 5) SeinSohnvon 18 Jahren.

6. Die Tochter von 16 Jahren. 7) Die Fischerin. 8) Die alte Schützin.

ät6.Personen find in einem Keller im Schießgraben, wohin sie geflüchtet.

9) Der Zimmermann Lißner. 10) Der Holzträger Gleditzsch. 11) Der

gten bißzum 29sten Juliusliefern, welchesvondem Mars

Buchbinder Schulze. 12) Der Taglöhner Schmidt. 13) Weisin, eine

Dienstmagd. 14) Heilemannin, Dienstmagd. Diese 6. Personen sind auf

der pirnaischen Gaffe in DölzischenHause von einer Mauer erschlagen worden.

15) Aufder pirnaischen Gaffe im Beutnerischen Hause ist ein Weinmädchen auf

der Brandstelle verschüttet.

16) Im Wertherischen Hause ein Baugefangener von der Mauer ''
##" llerin, eines Hausschlächters Frau, ist durcheine Stückkus

gel erschossen. -

18) Zeißigin, eines TaglöhnersFrau, ist durch eine zersprungene Bombe ertäu

bet, und Tags darauf verstorben.

19) Die Wittwe Wolfin, fo imPeruquier Hildebrands Haufe mit verbrannt.

20) Ein am Minszechischen Palais tsdtgefundener Mann, so einen Schuß durch

die Brust gehabt, ünd- ein Beckerbursche gewesen feyn foll.

Verwundete Personen.

r) Magister Klugfens, des Garnison - Predigers Eheliebte, und 2) derselben

Magd, durch eine Granate.

) EineFrau hinter der Creuzkirche. 4) EinBecker Junge am Arm. 5) 6) 7)

3 Der Schmidts LTichaelis 2.Kinder, und 1. Soldaten-Tochter von ''

8) Der Puderhändler Gärtner durch einen herabgefallenen Stein.

9) Ein Feuerwächter beym Pflasteraufheben, von einer Stuck-Kugel am Kopf.

Von der andern Seite kann ich das Tagebuch derä"# VON

E nig N(l "E84

den und dem wasgegen diese Stadt unternommen worden, die ausführlichste Nacht

richt gibt undfolgenden Innhalts ist.

„ Den 2ten Julius verließ die Armee das Lager bei Groß Doberitz,

und marschierte durch LErmendorf283), Hohndorf284) vorbey, durch Fer
orf

283) Ermersdorf, auch Ermendorf ist ein chursächsisches kleinesDorf, welchesim Amte

" Groffenhayn unweit Groß-Dobritz liegt,
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dorf285) und Cracau in das Lager beyOuosdorf286) undTzschitzsch287)

woselbst die Arriergarde unter dem General-Major Friedrich August von Schen

fendorferst Abends um 11. Uhr eintraf. Esward der Befehlgegeben, um2 Uhr

früh alles marschfertig zu halten; doch sollten die Zelter nicht eher, als auf nähern

Befehl abgebrochen werden. -

Den 3ten Julius war der Feldmarschall Daun gleichfalls aufgebrochen, um

der diesseitigen Armee über Bautzen zufolgen. Des Morgens um 3 Uhr ritten

Se. Majestät, der König, mitden vorgedachten General-Majorvon Schencken- .

dorf, und unter der Bedeckung der Regimenter,Goltz, Fußvolk Vormann Dra

goner und des Grenadier - Battaillons Falckenhayn, nebst den Feldstücken, recos

gnosciren, und kamen um 10 Uhr Vormittags mit diesen Truppen wieder zurück.

Um 10. Uhr des Abends brach die ganze Armee in3.Colonnenauf,

Den 4ten Julius gieng der Marsch durch Königbrück und Reichenau,288)

Se. Majestät suchten den Feldmarschall Daun, oder wenigstens das Lascysche

Corps, zum Treffen zu bringen; allein der erstere hatte sich bereits in die vor

theilhaften Gegenden von Warta und Bischofswerda gezogen. Der General

Lasey hingegen fand den 4ten, 25000 Mann stark, auf der großen Höhe vor

Lichtenberg, wo er einen Morast vor sich hatte. So bald derselbe durch 2. Re

gimenterHusaren, fobey Königsbrück als Vorposten gestellet waren, und welche

man auf dem diesseitigen Marsche zerstreuet, auch 40.Mann davon zu Gefangenen

emacht hatte, vonder Annäherung der Preußischen Armee benachrichtiget wurde;

' zog er sich in größter Eile nach Radeberg. Es wurden einige Gefangene ges,

macht, und da es nicht möglich gewesen war, dem Feinde beyzukommen, lieffen

Se. königl. Majestät die Armee den Marsch bis Pulsnitz fortsetzen, wo selbige

um 5. Uhr Nachmittags eintraf, -

Den 5ten Juliusfrüh um 3,Uhr brachdie Armee von Dülsnitz nach Clofer

ZTarienfern. -

Den 6ten Julius gieng der Zug durch Kubfhin 289), Vockwitz 290),
Y) 2. Weid

a34) zohndorf ist gleichfallseinkleineschursächsisches Dorfim Amte Groffenhavn,welches

zwischen Moritzburg und Groffenhayn lieget.

a35) Röhrsdorfist ein in dem Amte Groffenbain bei Krackau gelegenesund dem Geschlecht

von Gärtner gehöriges chursächsisches Dorf. --

agg) Duosdorfund 237) Zietzsch sind zwew nahe bey einander in der Ober-Lausitz in der

Herrschaft Königsbrück gelegene chursächsische Dörfer.

aus) Reichenau ist ein kleines chursächsisches Dorfin der Ober-Lausitz. Es liegt in dem

bautzner Kreiseunweit Königsbrück an dem Pulsnitz-Fluß.

229) zaubschin. 290) Mockwitz. 291) weidlitz. 29) Pannewitz. 293) Sa.

-
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Weidlitz 29), rechts auf Dannewitz 292), bey Saritzsch 293), durch die

Furthe, LMülltwitz 294) rechts auf Radibor, Mirka295 rechts, Camina 296)

links, auf Großduberau 297), Scklur 298) links aufGroßleichmann 299 über

die Spiell in das Lager bei Wiedergurka. 300). Die Armee stand daselbst nach

diesem forcierten Marsche, auf eben den Bergen, auf welchen sie nach der Affaire

bey %ochkirchen aufmarschiret war, und der rechte Flügel stieß an Bauzen, in

welchen Ort man Truppen gelegt hatte. Der Feldmarschall Daun hatte besagte

Berge bereits den Tag zuvor besetzt gehabt, sich aber nach Hochkirchen und von

dort nach Görlitz und Landskron gezogen. Der General Lasoy, welcher von

weiten gefolgert war, um den diesseitigen Marsch zu beunruhigen, stand der königl.

Armee zur Rechten, und es wurden fast stündlich Gefangene und Ausreißer ein

gebracht.

Den 7ten Julius folte Rasttag feyn. Da sich aber der General Lasgy zu

sehr näherte, fo mußte die Armee gegen ihn marschieren, um ihn, wo es möglich

wäre, zum Treffen zu nöthigen. So bald hingegen die diesseitigen Truppen anrück

ten, fo zog sich derselbe zurück, worauf' Seits das alte Lager bezogen

wurde. Es wurde der Befehlgegeben, des folgenden Tagesum2.Uhrfrüh'

fertig zu sein; allein um 12 Uhr inder Nachtkam Gegenordre. - -

Den 8ten Julius wurde desMorgens bei der Parade bekannt gemacht, daß

die Armee denfolgenden Morgen durch Weiffenberg gehen, um 10.Uhr Vormittag

dafelbst Halte machen, um 4.Uhr Nachmittag wieder aufbrechen und in das Lager

bey Reichenbach rücken sollte. Allein um 4. Uhr Nachmittags wurden alle Herren

Generals zu den Könige beruffen, und erhielten von Sr. Majestät neue Befehle,

denen zufolge die Völker noch denselben Abend unter dem' Regenwetter aufs

brachen und umMitternacht zu Bauzen eintrafen, wo selbige indie zu demEnde

geöffneten Häuser eintraten. -

Den 9ten früh um 2. Uhr wurde General Marsch geschlagen. DerGeneral

Lascy, welcher sich in der Gegend von Rothen-Wauslitz "te folte ange

griffen werden. Sobaldaber derselbe davon Nachricht erhielt, so brach er schleunig

auf, und marschierte mit solcher Eilfertigkeitgegen Dreßden, daßman ihn nurgeuds

erreichen, und nicht mehr, als 1, Officier und einige Husaren zu Gefangenen ma

chen konnte. Se. königl. Majestät nahmen das Hauptquartier auf dem Schloß zu

Zarta, unddas Fußvolkcantonnirte, weil die Gezelter stehengeblieben waren.

Den roten Julius marschierte der König bis Weißig, und bemächtigte sich

des wichtigen Hohlweges vom Weiffenhirsch, Se. Majestät recognoscirten das

- - - Las

ritzsch. 294) Miltwitz. 295) Mirka. 296) Camina. 297) Groß Duberau.

298) Schklir. 299) Groß Leichnam. 300) Mieder Gurka, find Oberlausitzer

Dörfer, welche sämtlich indem bautzner Kreise in der Gegend von Marienstern und

Bautzen liegen. -

- -

'
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Lascysche Corps vom Hutberge von Weißig, und vom Taubenberge von Bür

lau. 3o1) Es stand selbiges hinter Bülau im Buche nach Dreßden zu, beym

Posthauß, ohnweit dem Weißenhirsch und wurde diesseits beschossen. Der König

ließ alles bis zum WeiffenhirfÃh besetzen und bezog das Hauptquartierzu Weißig.

Der General Lascy passierte die Elbe, wo er sich mit der Reichsarmee in dem Lager

bey Planen unter den Stückenvon Dreßden sezte. -

Den 11ten Jul. war Rafttag.

Den 12ten brach die Armeeum 8.Uhrdes Morgensauf, marschierte durch die

dreßdnische Heyde, und bezog das österreichische Lagerbey Reichenberg. Es war

daffelbe mit Palisaden, Graben und Redouten rund herum verwahrt, und die

Fronte, anstattspanischer Reuter, mit gefällten Fichtenbäumen, deren Aeste in eins

ander geflochten waren, gedeckt worden. Aufden Galgenberge befand sicheineRe

lmäßige Sternschanze, und überhaupt hatten die Oesterreicher alle mögliche Ver

' daselbst angebracht, so daß es mehr einer Festung, alseinem Lager

ähnlich sahe. St. Majestät ließen solches demolieren, und nahmen dero Hauptquar

tier in dem sogenannten Spitzhauf.

Den 13tenJul. brach die Armee in der Nachtum 1. Uhr auf, nndgieng, ohne

diegeringste Verhinderung, zwischen Caditz302), und Briesnitz 303) um 8 Uhr

Morgens über die Elbe. Die erste Colonne, welche vondesMarggrafen CarlsKö

nig. Hoheit angeführt wurde, ging bey_Plauen über die Weistritz, und blieb

Dreßden ganz nahe, formierte sich hinter Strehlen304), undbezog Lagergleich

an der Hintermauer des großen Gartens. Die andere gieng über dei plauischen

Grund, und dife machte eigentlich das Belagerungs-Corps aus, welchesder Herr

Generalleutenant Carl Heinrich von Wedel commandierte. So bald man diefeits

angefangen hatte, die Schiffbrücke zu schlagen, sogleich verließ die Reichs-Armee,

nebst dem Laseyfchen Corps daswegen seiner Stärke soberufene Lager von Dlaue

und zog sich nach Groß-Sedlitz, ohnweit Pirna. Weil der Feind noch den gross

den Garten besetzt hielte, sowurde derselbe durch die Freybataillons von Wunsch,

und von Courbiere, unter Anführung # Majorsvon Courbiere305), in er
- Z (lls

-

go) Bühlau oder Dürrebühle ist ein kleines chursächsisches im Amte Dresden zwischen

Weißig und Dresden gelegenes Dorf -

go) Kaditz istein chursächsisches Kirchdorf, welches imAmte Dresden nahe an der Elbe

lieget.

go) Briesnitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, welchesim Amte Dresden nahe an der Elbe

Ubigaugegen über lieget.

ge,4) Strehlen ist einkleines chursächsisches Dorf, welchesin dem Amte Dresden hinter

dem großen Garten lieget.

zo5) Siehe oben die 699ße Anmerkung,
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als einer halben Stunde daraus vertrieben, und dabey 1. Officier, nebst 40. Ges

meine zu Kriegsgefangenen gemacht. Die Stadt Dreßden wurde hieraufvon allen

Seitenberennet, unddes Generallieutenants Prinzen von Hollstein Durchl. nebst

dem Generallieutenant Johann': Bülow, postierte sich mit einem Corps

jenseits der Elbe, umdie Stadt auch von dieser Seite einzuschlieffen; dagegen der
' Generallieutenant Johann-Dietrich von Hülsen gegen Dirma Fronte, machte,

An ebendem Tage liefen Se.König. Majestät den Commendanten, General Ala

quire, auffordern, die Stadtzu übergeben, wobei ihm der freye Abzugvor sich

und die Besatzung angebothen, und zugleich die Versicherung gegeben wurde, daß,

in dem Fall solcher Uebergabe, der Stadt nichtdasgeringste Leid wiederfahren folte.

Gedachter General gber verwarf solche Capitulation, und antwortete, daß er die

Stadt bis aufdas äußerste vertheidigen würde. Da man also zur Gewalt schreiten

muste, fo wurde -

Den 14tenJul.früh um6 Uhr diesseits eine heftige Canonade angefangen, un

terderenBegünstigungdie Vorstädte angegriffen, und nach einigem Widerstand ein

genommen wurden, wobey preußischer Seits40. Mann blieben, von dem Feinde

aber viel mehrere getödtet und verwundet, auch eine Anzahl Gefangene gemachtwur

den, und viele Ausreißer ankamen. Der diesseitige Obriste, Wilhelm Ludwigvon

F" 306), von dem Fürst Moritzschen Regiment, wurdedabei durch den Unter

ib tödtlich verwundet, und die Regimenter Bevern und Fürst LMoritz, beide

Fußvolk, thatenfich ganz besonders hervor. Se.König.Majestät begaben sich mit

ihrem Gefolge bis in das holländische Haus, und wurdenvon den Feinden mit mehr

als 25.Stückschüffen begrüßet. Sobald der Commendantdie preußische Truppen in

dem Besitz der Vorstädtefahe, so ließer dieselben völlig inBrand schieffen, undalso

auch diejenigen Häuser, sogar das Waisenhaus nicht ausgenommen, zu Grunde

richten, welche der General Schnettau in der vorjährigen Belagerung noch ver

fchonen zu können geglaubt hatte. Wodurch denn das im Jahr 1758. durch den Ges

neral Grafen Schmettau beobachtete Verfahren, wider welches die Feinde damals

so viel geschrieben, hinlänglich gerechtfertiget worden. Allesdieses aber hinderte

nicht, daß nicht die diesseitige Batterien zu Stande gekommen feynfolten.

- Den 15ten Jul.früh wurde aufs heftigste aus Dreßden gefeuert, umdie dies
' Arbeit in der Erde zu verhindern, welches Feuer bis in die späte Nacht

ULTE,

Den 16ten Julius Nachmittags um 3 Uhr, wagten die Feinde einen Ausfall,

und es liefen sich zugleich einige feindliche Truppen in der Gegend des Weiffen

'' fehen. Sie wurden aber vondesGeneralmajor Prinzen Franz Adolf von

erenburg. Durch, glücklich vertrieben, und die Belagerten, so den Ausfallge
thanhatten,zogen sich mitVerlustwiederzurück.

Den; 17ten Julius fing der Feind an, die diesseitigen Truppen aus der se
- gen

306) Befiehe von ihmdie 27ste Anmerkung des dritten Theils. Er ist an der empfangenen

Wunde gestorben.
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gend von Weiffenhirsch, jedoch ohne Würkung, # befähieffen, und die Belag

gerten waren den ganzen Tag sehr muthig. In der Nacht machte man Preußischer

Seits den Anfang eine Pontonbrücke diesseits Dreßden, ohngefehr in gerader

Linie mit Grund 307), zu schlagen.

Den 18ten Julius hinderten die Feinde diese Arbeit, weshalb die Brücke

nähernach Blasewitz308)geführt, und auch da selbst unter dem Schutze desFeuers

ausdem groben Geschütz vollendet wurde. Einige Stunden daraufgiengen die Res“

gimenter Forcade und Alt Braunschweig, beyde Fußvolk, übergedachte Brücke,

um den Prinzen von Hollstein, welcher mit dem aus 20. Bataillons bestehenden

linken Flügel des ersten Treffens dafelbst stand, zu verstärken. An eben dem Tage

langte das zur Belagerung bestimmte schwere Geschütze in dem Lager an.

Den 19ten fieng manpreußischer Seits an, Bresche zu schießen. Da einige

Batterien sich ganz nahebey den Werken, und felbst aufdem' desä

befanden, so fielen einige Bomben aufdie am Walle stehenden Häuser, und setzten

selbigein Brand, welches nicht wohl verhindert werden konnte, obwohl Se. Königl.

Majestät ausdrücklich befohlen hatten, nicht auf die Stadt, sondern bloß gegenden

Wall zu schießen. Indessen würde hieraus eben keine allgemeine Feuersbrunst ent

standen feyn, wann nicht die preußische Canoniers gesehen hätten, daß die Feinde

aufdem Thurn der Creuzkirche 4.Canonen hätten, mit welchen fiel auf diesseitigen

Batterien feuerten. Um nun gedachte Canonen zum Stillschweigen zu bringen,wur

deneinige Bombendahin geworfen, welche den Thurm in Brand setzten. Der Fall

des Thurmstheilte das Feuer den benachbarten Häusern mit, und der starkeWind,

fo gleich wehete, breitete die Feuersbrunst dergestalt aus, daß ein Theil der Stadt

davon verzehret wurde;jedoch blieben das Schloß, der Arsenal, die Catholische

Kirche, und die beiden andern Quartiere der Stadt davon befreyet. - -

 

Dieses traurige Schicksal der unglücklichen Stadt Dreßden verdienet aller

dings ein gerechtes Mitleiden, und Se.König.Majestät find dadurch besondersge

rühret worden. Indeffenkan unfern Truppen dieses Unglück nicht bengemeffen wer

den. Wir haben die Stadt mehr denn zu viel geschonet, obwohluns die Feinde

ein ganz anderesBeispiel vorZittau, Schweidnitz, und Cüfrin gegeben haben,

welche Städte ohne Noth, ohne Entzweck, und zum' ohne Würkung einge

äschert worden sind. Es hat also Sachsen diese Fatalität lediglich den sonderbaren

'' feiner eigenen Bundesgenoffen zuzuschreiben, indem dieselben unüber

legter Weise von dem Thurme schlieffen laffen, und auch fich uicht übereilt haben,

eine Stadtzu entsetzen, welche nicht anders, als durch die Gegenwart einer Armee,

erhalten werden kan. U

307) Grund ist ein kleines chursächsisches Dorf, welches im Amte Dresden unweit Dürre

bühle liegt.

gog) Blasewitz liegt nahe an der Elbe im Ober- Achte Dresden, Loschwitz gegenüber,

und ist ein kleines chursächsisches Dorf
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um 1. Uhr Nachmittags wurde die Pontonsbrücke wieder abgetragen, und

die Regimenter, Forcade und Altbraunschweig, rückten wieder in das Lager bey

der grünen Wiese. Man vernahm, daß der Feldmarschall Daun wieder zurück

gekommen, und bey Dirna über die Elbe gegangen fey, auch starke Detachements
von der Laudonfchen und Beckschen Corpsan fich gezogen, und fein erstes Lager

zwischen Schönfeld und Weißig, eine Meile von Dreßden, genommen hätte.
BeydieserAnnäherung der groffen Oesterreichischen Armee wurde das Corps des

Herzogs von Hollstein, welches die Posten von Nauendorf und Weiffenhirsch
besetzt, und dadurch die Stadt auch von einer Seite der Elbe eingeschloffen hatte,

von 15000. Mann angegriffen. Se. Durchl. wehreten fich zwar aufs tapferste; da

Ste' auf solche Art der Gefahr ausgesetzt waren, abgeschnitten zu werden; so

hielten Se. Majestät vor ratham, das Corps dieses Prinzen wieder über die Elbe

kommen zu lassen, und an sich zu ziehen. Dieser Ordre zufolge verließderselbe die
jenseitigen Laufgraben, nebst 8. Canonen, undgieng über die Schiffbrücke bei Caditz

nach der Hauptarmeezurück, wodurch also die Seite nach dem Weiffenhirsch offen

wurde, so daß sich dieFeindenach Gefallenin Dreßdenhinein werfen konnten.

Den 20sten Julius fielen die Oesterreicher, unter Begünstigung des damahli

en Nebels, aufdie hinter Colcfwitz stehenden Ilöhringischen Husaren, und

ieffen sich bis 15. Schrittvondem Hauptquartier fehen; fie wurden aber bald mit

Verlust zurück getrieben. Aufder andern Seite hingegen wurde vondenselben auf

die diesseitige linke Flanque canoniret, welches aber ohne Würkung war, weil die

Elbe eine Scheidewand machte. Um 8 Uhr Morgens marschierte die Armee gegen

die Anhöhen von Leibnitz." Der König recognoscirte das Lafysche Corps, und
um 12 Uhr war die Armee wieder im alten Lager zurückgekommen; da inzwischen

# zurückgebliebene Belagerungs-Corps ein starkes Feuer aufdie Stadt gemacht
atte.

Den 21sten Julius ritten Se. Majestät bereits um 4 Uhr des Morgens

recognosciren. Der Feldmarschall Daun hingegen machte sich die durch den Zug
rückzugdasPrinzl. «Hollfeinfchen Corps erhaltene freve Communication mit der

Weustadt von Dreßden zu Nutze, und nahm sein Lager bei den Scheunen nahe

bey gedachter Neustadt; wie er denn auch zwei Brücken über die Elbe schlagen

ließ. Da alle diese Umstände keine Hoffnung zur glücklichen Fortsetzungder Beta
erung mehr übrig lieffen; so wurde noch an eben demselbigen Tage beschloffen,

'' aufzuheben. Inder Nacht aufden22sten Julius ließder Feldmarschall Daun

16. Battaillons durch Dreßden marschieren, welche des Morgens früh einen alle

gemeinen Ausfall auf das Belagerungs-Corps in der Pirnaischen Vorstadt hatten,
um sich der Artillerie zu bemächtigen. Die Feinde hoben auch anfänglich einige Pil

uets vondemAnhalt-BärnburgischenRegimente auf;allein es dauertenicht lange,

wurden fiel von den diesseitigen Truppen glücklich zurückgetrieben, und bis in die

Stadt verfolgt, fo, daß ihnen dieser Ausfall an 1000.Mann kostete. Unter denen

dabeygemachten Kriegsgefangenen, deren Anzahl sich auf200.Mann belief, befanden

' der General Augent, nnd verschiedene Officiers. Hieraufwurde die sämtliche
elagerungs-, Artillerie ruhig abgeführt, und das Hauptquartier den : uach

Clubs

*-
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Leubnitz verlegt, wo auch die Armee inein neues Lagerrükte. Indeffen wurdedie

pirnaische Vorstadt, der große Garten, und das Lager vom plauenschen Grunde,

noch besetzt behalten; dahingegen das Lasyfhe Corpszwischen Groß-Sedlitzund

Dohna, die ReichsArmee hinter Laren, und die Daunische Armee noch jene

seits der Elbe bei den Scheunen der Neustadt von Dreßdcn campirte.

Den29sten brach die preußische Armee von Leubnitz auf, und lagerte sichauf

den Höhen von Keffelsdorf

Den 31ften marschierte sie nach Schieritz 309), und der Herr Generallieute

' 00Män blieb mit einem Corps d'Armee in dem Posten bey Schlettau

(M. - -

S. 23.

Diepreußische Haupt-Armee ziehet sich aus Sachsennach Schlesien,

wohin ihr die kayserliche folget. 

Nach dem Abmarsch von Leubnitz lagerte sich die preußische Hauptarmee

dergestalt, daß der rechte Flügel (INF" und der linke anF“
stieß, Bennerich von der Arrieregarde besetzet, und die Vorposten zu Wurgie

witz 310), Ockerwitz 311), Tobschatz 312), c. fich lagerten. Das Corps

desGeneral Feldzeugmeisters,Grafenvon Lascy, besetzte darauf sogleich den plauen

fchen Grund, und stellte seine Vorposten biß auf einen Flintenschuß von den

reußischen aus. Den 30sten Julius hielt die preußische Armee Raittag, in der

' von 3osten zum 31sten Julius that dieselbe einen sehr starken Marsch über

Wilsdrufbiß unter Leifen, lagerte sich mit dem rechten Flügel bei Schieritz,

und mit dem linken aufdem Eckartsberg, ein Detachement aber mußte bis Hirsch

fein vorrücken.

Der kaiserlichen Armee konnten diese auf einen Uebergang über die Elbe

und Marsch nach Schlesien abzielende Bewegungen nicht gleichgültig feyn, fie

trat also den 31sten Julius aus dem Lager bey Weißig den Marsch über Harta

nach Bischofswerda an, wohin sich auch das Corps de Reserve unter dem
mal

309) Schieritz ist ein chursächsischesKirchdorf im Amte Meiffen, welches ander Elbegegen

Lommatschzugelegen ist.

310) wurgewitz ist einkleines chursächsisches Dorf, welches im Ober-Amt Dresden un

weit Keffelsdorf lieget. -

311) Ockerwitz liegtauchim Ober-Amt Dresden zwischen Bennerich und Briesnitz, und

ist ein kleines Dorf

312) mobschatz ist ein kleines Dorfim Oberamte Dresden, welches zwischen Weistropp

und Briesnitz liegt, Z -
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neral der Reuterey, Fürstenvon Löwenfein, aus dem Lager bei Boxdorfwen

dete. Bei Bischofswerda, wo sowohldie Hauptarmee als das Corps de Reserve

noch den 31sten ankamen, blieben beyde um so mehr bißzum 3ten August unbewegt

lich stehen, als der General-Feldmarschall Grafvon Daun von da einen nähern

Weeg als der König nach Schlesien hatte, und demnächst durch den letztern ge

fchwinden Marsch derpreußischen Armee nach Dreßden aufmerksam gemacht, zu

fördert die fernere preußische Bewegungen abwarten wollte. Er ließ also auch an

eben dem 31sten Julius das Corps des General-Feldzeugmeisters, Grafen Lascy,

über die Elbe gehen, und von Trachau am Fuß des Berges biß gegen die Elbe

unweit Ubigau lagern, wobeyder GeneralGraf Lascy die bey sich habende leichte

Reuterey bey Körfchenbroda 313), die Vortruppen unter dem General-Feld

wachtmeister von Brentano bey Weinböhla 314) fetzen ließ. DasCorps unter

dem General-Feldwachtmeister von Ried aber zog sich gegen Pulsnitz, und stellte

biß Königsbrück und CamenzVorposten.

Des Königs von Preußen Majestät gingen den rsten August bey LMersch,

witz 315) und Hirschstein auf etlichen Abends vorhero geschlagenen Brücken über

die Elbe, und lagerte sich aufden Anhöhen bei Wanderwitz 3:16) dergestalt, daß

der rechte Flügel an Wanderwitz und der linke biß Dallwitz sich erstreckte. Bei

diesem Marsch führte der General-Lieutenant Hanß Joachim von Ziethen, den

Vorderzug und der Obrist Christian von LTMöhring, den Nachzug. Bei LMeiffen

blieb der General-Lieutenant Johann Dittrich von Hilfen mit einem kleinen Corps

stehen, welches die Reichsarmee in Sachsen zu beobachten bestimmt war. Der

MarschdesKönigs war nun nicht mehr zweifelhaft, sein Gegentheil bemühte sich

dahero, ihm alle nur mögliche Hindernisse in den Wegzu legen, der General-Feld,

zeugmeister Grafvon Lasey, ließzudem Endeallevon Radeberg bißzu der Pauls

mühle 317) über die Röder geschlagene hölzerne Brücken abbrennen, u bey

U

413) Rietschenbroda ist ein diesseits der Elbe zwischen Naundorf und Hof- Lösnitz im

gber-Amte Dresden gelegenes chursächsisches großesKirchdorf

4) weinböhla ist ein im Amte Meisen zwischen Moritzburg und Meisen gelegenes groß

fes chursächsisches Kirchdorf.

„H) merschwitz, oder mörschwitz ist ein imAmte Großenhaynunweit der Elbe gelege

nes chursächsisches Kirchdorf

„g) wantewitz liegtim Amte Großenhayn unweit Groß Dobritz, und ist ein mittelmäßi

- ges Dorf.

„) Die paulsmühle liegt nahebei der Stadt Großenhayn,wo der neue Graben, der

Doberbach und die Röder zusammenfließen.
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Cunersdorf 318), Tschorna 319), Tiendorf320), und Glauschnitz 32),

starke Verhaue machen, nicht minder bekam der General-Feldwachtmeistervon Ried
Befehl, die Brücken längst der Spree und '' abzubrennen, und hinter Kö

nigsbrück und Cannentz Verhaue machen zu laffen, ein gleiches ward dem Ge

'' Freyherren von Beck, der am CXueiß stand, zu

LTTuska, Rothenburg, und Priebuszuveranlassen befohlen.

Dem unerachtet, brach der König von Preußen den 3ten August von Dall
witz wieder auf, und lagerte sich Abends zwischen Königsbrück und dem Ca

menzerberg, wobey das Hauptquartier nach Rötsch 322) kam. Das Corps des

Generals Grafen Lasey begleitete die preußische Armee auf der Seite, und mar
schirte über Schönborn 323) auf Lichtenau. 324) Nach dem Tagebuche der fair

ferlichen Armee ward am 3ten August die"är Arrieregarde von dem lascy

fchen Corps oft angegriffen, 19.“ gemacht, und 15. Proviant-Wagen

erbeutet. Die kaiserliche Hauptarmee brach den 3ten August gleichfalls auf, und
marschierte biß Bautzen. Den4ten aber biß Reichenbach, zwischen welchem Ort

und Gersdorf325) das Lager bezogen ward. Die preußische Armee hingegen

 

fegte den4ten August unter beständiger des lascyfchen Corps den d
2. Über

318) Cunersdorf ist einchursächsisches Dorfim Amte Großenhayn, welcheszwischenKalk

reuth und Radeburg am Röder-Fluß lieget.

319) Tschorna liegt im Amte Groffenhain unweit Radeburg mitten in dem Tschornischen

Holz, und ist ein mittelmäßiges Dorf,

320) Tiendorf liegt im Amte Groffenhayn an der ortrandischen Strafe zwischen der

Kühn- und Fuchs-Mühle, undist ein kleines Dorf
-

321) Glauschnitts ist ein im Amte Groffenhayn unweit Königsbrück gelegenes chursächsi

fches Dorf.
-

322) Roitsch liegt zwischen Camenz undKönigsbrück in der Oberlausitz im banzner Kreise

und ist ein Dorf,

323) Schönborn ist ein chursächsisches Kirchdorfim Amte Dresden, und liegt zwischen

Laufa und Liegau.
-

324) Lichtenau, wird in Ober-und Nieder-Lichtenau unterschieden. Beidechursächsische

Dörfer, gehören dem Staats-Minister, GrafenvonBrühl, und liegen im Amt Groß

fenhain beo Pulsnitz.

325) Gersdorfist einkleines chursächsisches Dorf, welches in der Oberlausitz imGörlitzer

Kreise bey Reichenbach lieget, -
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-

über Sarich 326) biß Radibor fort, wo der König das Hauptquartier nahm, -

 

dahingegen sich das lascysche Corps bei Böhla 327) und das Corps unter dem

General-Feldwachtmeister von Ried bey Weiffenberg sich lagerte,

Den 5ten ging die kaiserliche Armee bei Görlitz sowohl über die dafge

alsgeschlagenenPontonsbrückenüber die Weiffe, marschierte bis Schreibersdorf328)

und Kretschen. 329)und ließ den Fürst von Löwenstein mit einem Theil des Corps

de ReservezuGörlitz. Der Königvon Preußenhingegen rückte bis Freywalde33),
und nahm Arensdorf das Hauptquartier. Das ihn beständig begleitende lascy

sche Corpslagerte sich in derGegend von Oberund Wieder Gebelzig331),und das

unter dem General von Ried bey Löbau.

Den 6ten August rückte die kaiserliche Armee, nachdem sie bei Laubahn

auf Schiffbrücken über den Queis gegangen, in Schlesien ein, bezog das Lager

bey Schmotfeiffen, und der General-Feldmarschall, Graf von Daun, nahm

das Hauptquartier zu Liebenthal. Der König von Preußen ging Ro

thenburg “ über die Reiffe,' iß' bezog zwi

ichen diesem Ort und Taumburg das Lager, und nahm das Hauptquartier zu

othwaffer. Der General von Ried lagerte sich bei Bernfädel, der General

Graf von Lascibey Görlitz, und der Fürst von Löwenstein mit dem Corps de

Reserve bey Boxdorf332).

Den7ten ging der KönigvonPreuffen auf einigen bey Waumburg geschlagenen

s" über die Queiß, marschierte bis Bunzlau, und bezog daselbst ein Lager, in

welchem er den ersten Rasttag hielt. Die preußl. Armee hatte vom 3ten 7ten

- U

326) Saritzsch liegt nahe an dem Schwarz-Waffer in der Oberlausitzim bauzner Kreise,

und ist ein Dorf.

327) Böhla, Pöhla liegt in dembautzner Kreise inder Oberlausitz unweit Bischofswer

da, und ist ein mittelmäßiges Dorf

323) Schreibersdorf ist ein in der Ober-Lausitz unweit Lauban gelegenes chursächsisches

Kirchdorf. - -

329) Kretschen, eigentlich Neu-Kretschen liegt zwischen eörlitz und Lauban, und ist ein

kleines Dorf -

230) Freywaldeliegtin Schlesien in demFürstenthum SagananderGränze der Oberlausitz

4,Meilen von Sagan, und ist ein Marktflecken.

331) Ober-und Nieder-Gebelzigfind 2. chursächsische Dörfer in der Oberlausitz. Sie

liegen in dem görlitzer Kreise unweit Weiffenberg.

332) Boxdorf soll vermuthlich Schosdorfheißen, welchesim Fürstenthun Jauer unweit

Greiffenberg lieget, und ein Dorfist,

---
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August mithin in5 Tagen 19. teutsche Meilen zurückgeleger, und dabei wegen der
großen Hitze und starken Märsche viele Kranke und Ermüdete bekommen. Der fair

erlichen Armee fehlte es gleichfalls bei dem eilfertigen Marsch nach Schlesien nicht
an Kranken. Unterdessen hatten desKönigs Majestät ihre Absicht nach Schlesien

zu kommen erreichet, und wenn das Tagebuch der faiserlichen Armee versichert,

' ' der preußischen Armee außer vielen Gefangenen etliche hundert Todte

gekostet: so melden die preußische Berichte das Gegentheil, und beschreiben den

Marsch folgendermaßen,

Die königliche Armee brach den 29sten Julius von Leubnitzauf, und nahm

dasLager aufden Höhenvon '' Den 31ften marschierte fie, nach Schie

ritz, und der General-Lieutenant von Hülfen blieb mit einem Corps d'Armee in

dem Postenvon Schlettau stehen. Den 1sten Augustgieng die Armee bey Hirsch

fein über die Elbe, ohne daß sich ein Feindgezeigt, und lagerte sich bei Dalwitz,

woselbst den 2ten Ruhetagwar. Den 3ten marschierte fielbis Roitfäh, den 4ten bis

Rattibor, den 5ten bis Arensdorf, den6ten bis Rothwaffer, und den 7ten bis

Bunzlau, daßalso in5.Tagen 20. Meilenzurückgelegt wurden. Se.Königl.Ma

jestät haben dennochgewußt, dem Feldmarschall Grafen von Daun nach Schlesien

zuvor zu kommmen, ohngeachtet derselbe bereits den 1sten bey Bautzen angelanget

war, und haben dadurch gezeigt, daßnicht die so hochgerühmte Märsche gedachten
F'' , sondern andere von dem Feinde nicht herrührende Ursachen,Höchst

ieselbe abgehalten, im vorigen Monate den bis Bautzen angetretenen Marsch

nach Schlesienfortzusetzen. Wie groß die dabei zu übersteigende Schwierigkeiten

gewesen, kan man leicht erachten,wennman betrachtet, daß die Armee mit einem

Gefolge von mehr wie2000.Wagen über die Elbe,Spree, die Weiffe,die Oueis,

und den Bober gegangen, da fiel auffer der österreichischen Hauptarmee annoch ein

Corps unter demGeneral Ried von Bautzen aus zur Seiten, den General Lascy

im Rücken, und das Beckische Corps zu Bunzlau vor sichgehabt. Von allendie

fen feindlichen Corps hat sich keines im Stande gesehen, das geringstezu unterneh

men, vielmehrhaben wir verschiedene kleine Posten überrumpelt und zu Gefangenen

gemacht. Bey Burkenbrück 333)find nach dem Uebergang über die Vieife über

Too. MannGefangene von dem Corps d'Armeedes Generals Beck, welcher sich bei

unserer Annäherungmit größter Eile von Bunzlau aufBraunau zurückgezogen,

eingebracht worden. Der mit einigen Husaren und Dragonern ausgeschikte General

Major von Krockow schickt auch viele Gefangene von den Partheyen der Beckis

fchen und Laudohnschen Corps, welche zu Beytreibung der ausgeschriebenen uns

erschwinglichen Brandschatzungen in Schlesien herumstreiffen, ein.

33 S. 24.

4) Burkenbrück, auch Birkenbrück, liegt eine Stunde von Bunzlau auf Naumburg

zu indem schlesischen Fürstenthum Jauer, und ist ein Dorf,
-
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S. 24.

Von den Begebenheiten in Schlesien bis zu der bey Liegnitz

vorgefallenen Schlacht.

Ich habe oben das Corps d'Armee des General-Feldzeugmeisters, Freiherrn

von Landohn, indem 18ten' verlaffen, als es die Belagerung von reßlau

aufgehoben, und sich nach Canth zurückgezogen. Dieses Corps rückte den 4ten

August von Breßlau bisWoigwitz, den 6ten nach Sachwitz334), undden7ten

nach der Gegendvon Strigau. Deffelben Bewegungen hingen nunmehro von dem

eommandierenden General-Feldmarschall, Grafen von Daun ab, es machte einen

Theil der Hauptarmee aus, und erst im Oktober ward es als ein besonderes Corps
d'Armee in Schlesien zurückgelaffen.

Die kaiserliche Hauptarmee blieb in demLager beySchmotfiffen bißzum

9ten August stehen, an diesem Tage aber brach sie früh in drey Colonnen gegen

Goldberg 335) auf, wohin der General-Feldmarschall. Lieutenant, Freyherr von

Bccf fchon den 8ten aufgebrochen, und die Anhöhen besetzet ' Die Preus

' Armee hatte auf allen Seiten Begleitung, der General Graf von Lascy

and seit dem 7ten August zwischen Fridersdorf 336) und LEckersdorf ",
der General-Feldwachtmeister von Brentano, welcher die leichte Völker des lass

cyschen Corps commandierte, zu Steinkirch 338), und der General von Ried

zu Haugsdorf339), die mindesten Bewegungen derselben konnte also sogleich

entdeckt werden, dem ungeachtet zog sich der König aus der gefährlichsten Stel

lung. Beide Armeen brachen den 9ten August zugleich auf, die preußische # die

M

- --

334) Sachwitz ist ein fehlefisches Kirchdorf, welches indemFürstenthun Breßlau imcan

thischen Weichbild etwa eine Meile von Canthlieget.

33) Goldberg liegt im Fürstenthum Liegnitz aufeinem Hügel, und ist nach Liegnitz die

beste Stadtimganzen Fürstenthum.

336) Friedersdorf ist ein Kirchdorfin der Oberlausitz. Es liegt nahe an den Gränzen des

Fürstenthums Jauer bey Greiffenberg.

327) Eckersdorfist ein kleines Dorf im schlesischen Fürstenthum Jauer im Löwenberger

Kreise, und liegt ohnweit Markliffa.

338) Steinkirch bestehet eigentlich ans3. Dörfern, Ober-Mittel-und Unter-Steinbach.

Sie liegen dicht bei einander im schlesischen Fürstenthum Jauer an der Gränze der

Ober-Laufitz am Queiß. -

339) Haugsdorf ist ein kleinesDorfin der Oberlausitz, esliegtnahe andemQueiß-Fluß, -

und gehört dem Kloster Lauban. -

-
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Anhöhen vonGoldberg besetzen, da aber die preußische Avantgarde solche schon

von dem Corps des Generals von Beck besetzt fand: so zog sich der König beffer

aufwarts, und nahm bey Kroitsch 340) jenseit der Katzbach das Lager, wobey

das Hauptquartier zu hohendorf34T) genommenward. Die kaiserliche Armee

hingegen # sich den 9ten aufden Anhöhen bey Goldberg, das Hauptquartier

kam nach Geiersberg 342), der General von Beck' fich nebst dem Ge

neral von Ried an den Katzbach, der General Graf Lascy bey Löwenberg,

und der Generalvon Laudohn bey Seichau.343)

Den 10ten August brach die kaiserliche Armee von neuen auf,das Tagebuch

derselben fagt, der Angrif der preußischen fey an diesem Tage beschloffen gewe

sen, die Hauptarmee habe von vorne, das lascysche Corps von der linken und

das laudohnsche Corps von der rechten Seite angreifen follen, der König von

Preußen aber habe sich zusammen gezogen, und fey an der Katzbach '
Liegnitz marschieret, ohne daßman ihn wegen der darzwischen liegenden Katzbach

und der vielen Hohlwege, durch welche die kaiserliche Armeegehen müffen, aufhal

ten, oder angreifen können, wie denn wohl niemals zwey groffe Armeen fo nahe an

einander marschiret, ohne daß es zu einem ernsthaften Gefecht gekommen. Die kay,

ferliche Armee lagerte sichAbends aufden Anhöhen bei Wahlstadt344),und Hoch

kirch 345), dasHauptquartier ward nach Eichholz 346) verlegt, undder General

GrafLascy lagerte sich aufden Anhöhen bey Goldberg aufdie linke, und derGe

neral von Laudohn auf die rechte Seite des Königs bey Jeschkendorf347). Die

preuf

340) troitsch ist ein Kirchdorf im schlesischen Fürstenhum Liegnitz. Es liegt hinter der

Katzbach im andern liegnitzer Kreise.

341) 2„ohendorf liegt auchim Fürstenthum Liegnitz nahe bei Kroitsch, und ist ein Kirch

Dorf.

342) Geiersberg ist ein Vorwerk imFürstenthum Liegnitz. Es liegt hinter Goldberggegen

die jauersche Gränze zu. -

343) Seichauist einschlesisches Kirchdorf. Es liegt im Fürstenthum Jauerim jauerscheu

Kreise, fastaufder Mittedes Wegesvon Jauernach Goldberg.

344) wahlstadt ist ein großes Dorfim Fürstenthum Liegnitz, welches den Namen von

dem groffen Treffen, welchesden 9tenApril im Jahr 1241. zwischen denTartarn und

dem Herzog Heinrich dem zweiten von Liegnitzzum Vortheil der erstern bey selbigem

vorgefallen, bekommen hat. Esgehört dem Prälaten zu Braunau in Böheim.

345) Siehe oben die 180ste Anmerkung.

346) Siehe oben die 181fte Anmerkung.

347) Jeschkendorf ist ein schlesisches Kirchdorf im liegnitzer Fürstenthum, und liegt an

den Gränzen des parchwitzer Gebiets.
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preußische Armee hingegen lagerte sich hinter die groffen Teiche bei der Stadt Liegt

mitz, in welcher der König das Hauptquartier nahm. -

Die Stellung der kaiserlichen Armee, und der mit ihr vereinigten Corpswehrte

dem König den Uebergang über die Katzbach und dasSchwarzwaffer 348), und

die Gemeinschaft mit derStadt Breßlau war ihm abgeschnitten. Er gab sich also
alle mögliche Mühe, um Jauer vor der österreichischen Armee zu gewinnen, und die

fer mithin in den Rücken zu kommen. Um dieses zu bewerkstelligen, brach er den

11ten August von Liegnitz auf, und marschierte über Hohendorfgegendas Corps des -

General-Feldzeugmeisters, Grafen von Lasey, allein dieser zog sich durch einen

wohlveranstalteten Marsch auf die Haupt-Armee zurück, erreichte vor der preuß

schen Armee, welche durch viele Hohlwege gehen muste, die Anhöhen von «Hen

nersdorf 349), welche Jauer bestreichen, und verhinderte also den König, der

österreichischen Hauptarmee in den Rücken zu kommen. Die österreichische Haupt

Armee war andiesem Tage gleichfalls von Eichholz aufgebrochen, und hatte sich an

fänglich, um den General Grafen von Lascy zu unterstützen, gegen Arnoldshofen

350) in Marsch gesetzet, da aber der König den Weg nach Jauer genommen, so

marschierte dieselbe gegen Petrowitz 351), und lagerte sich unweit davonauf lauter

Anhöhen, dahingegen die preußische die Anhöhen bey Scichau bezog.

Den 12ten versuchte der König nochmals, durch die Gebürge über

Domfen 352) und 3ägendorf 353) dem österreichischen Heer in den Rücken

zu kommen, weil aber die Wege zwar für die Armee gangbar waren, das Pro

viant-Fuhrwesen hingegen durch felbige nicht folgen konnte: so mußte folches Vor

haben unterbleiben,

Den 13ten zog sich also der König wieder von Seichau in ein voriges La

ger bey Liegnitz, und die faiferliche Hauptarmee in dasjenige, welches fiel bey

WDochkirch inne gehabt. Die Generals von Beck und Ried fetzten sich wie (NN

- UE

348) DasSchwarzwaffer ist ein Flüßgen, welches bey Liegnitz in die Katzbach flieffet.

349) Hennersdorf ist ein kleines schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Jauer an den

Gränzen des Fürstenthums Liegnitz lieget.

350) Arnoldshofist ein kleines Dorf imFürstenthum Jauer, Es liegt an den Gränzen

des Fürstenthums Liegnitz bey Seichau.

351) Veterwitz ist ein nahe bei Jauer auf Goldberg zu seitwärts gelegenes schlesisches

Kirchdorf.

352) Vombsen ist ein Kirchdorfim Fürstenthum Jauer. Es liegt an dem sogenannten

Wildbach-Fluß unweitConradwalde.

35%) Jägendorfist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Jauer, welches unweit der

Stadt Jauer lieget.
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die Katzbach, und der General' Lascy nahm seine ehedem bey Goldberg

#" Stellung wieder. Aufdiesem über Goldberg nach Liegnitzgenommenen

ückmarsch der preußischen Armee soll nachdem Tagebuch der österreichischen Ars

mee der zu dem Corps des Generals von Beck gehörige Obristlieutenant von

Spleni354) auf der Goldberger Straffe einige preußische Stücke erbeutet,auch

einen Obristen, 4. Officier, und 125. Gemeine gefangen genommen haben, wie

“ and der General Feldwachtmeister von Ried verschiedene Gefangene ges

INCE.

Beide Armeen befanden sich nun wieder in der vorigen Stellung, und der
General-Feldmarschall Grafvon Daun beschäftigte sich täglich mitden Anstalten,

die preußische Armee mit Vortheil anzugreiffen. Nachdem nun derselbe die Stels

kung derselben bey Liegnitz mehrmahls in Augenschein genommen, fo beschloß er

den 15ten August solche bey Liegnitz anzugreiffen. Die General-Feldzeugmeister,

Grafvon Lascy und '' von Laudohn sollten sich mit ihren Corps gleichfalls

der preußischen Armee nähern, und diese mit vereinigten Kräften angegriffenwer
den. Die Generalität empfingdie Anweisungzum Treffen schon den 14ten August,

und sobald es denselben Abend dunkel zu werden anfing, brach die Hauptarmeeges

gen die preußische auf, wobei die Zelter zwar abgebrochen, aber um den Marschzu

verbergen, die Schaarwacht wie gewöhnlich geschlagen und die Nachtfeuer unterhalt

ken wurden. Die Armee fetzte die Nacht hindurch den Marsch fort, bey Anbruch

des Tages aber fand man, daß der König fein Lager verlaffen, und nur von weiten

bei Pfaffendorf355) auf dem Kupferberg einige preußische Escadrons sich zeigt
ken, die sich aber ' Annäherung des General-Feldwachtmeisters von Ried zurück

' Man bezog also das verlaffene preußische Lager, und hörte von weiten ein

euer aus groben Geschütz und kleinen Gewehr. Ein von dem General von Laus

dohn abgefertigter Officier überbrachte auch bald darauf dem Feldmarschall, Gras
fenvon Daun, die Nachricht,'' König von einem Ueberläuffer denbevorstes

henden Augriff erfahren, in der Nacht fein Lager aufgehoben, unddaraufdas laus

dohnföhe auf demMarschbegriffene Corps den 15tenAugust bey &oumeln356)ans

'' nach tapfern Widerstande zum Weichen' und darauf sich nach

archwitz gezogenhabe. Auf Erhaltung diesesBerichts zog sich die kaiserliche

Haupt-Armee wieder in ihre vorige Stellungbei Wahlstadtund Goochkirch zurück.

S.25.

94) Madislaus, Freyherr Spleni,kaiserl. königlicher Obristlientenamt des splenischenHu

faren-Regiments. Befiehe von ihm die 975ste Anmerkung des dritten Theils.

255) pfaffendorfistein kleines schlesisches Dorfim Fürstenthum Liegnitz. Es liegthinter

dem Katzbach-Fluß unweit Liegnitz

35s) zumeln ist ein kleines Dorfim schlesischen Fürstenthum Liegnitz, welches unweit

Liegnitz auf dem Weg nach Lübben seitwärts liegt

A4.
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P. 2“.

Der König von Preußen greift das Corps d'Armee des General

- Feldzeugmeisters, Freyherrn von Laudohn, den 15ten August unweit

- Liegnitz an, fchläget solches, und eröffnet sich dieGe

meinschaft mit Breslau.

Die Schlacht bey Liegnitz *) veränderte auf einmal die Gestaltder Sachen

in Schlesien, und sie verdienet um so mehr eine nähere Beschreibung. Der Aus

riffdes Königswar beschloffen,es würde solcher in Ansehung"derüberlegenen Macht,

als der Königin feiner Stellung geblieben wäre, unstreitig für die kaiserliche Armee

vortheilhaft ausgefallen seyn, und die rußische Armee, welche Schlesien erobern

- helfen sollte, war auch schon in dieses Herzogthum eingerückt. Der König muste

also die geschwindete Entschlieffungfaffen. Er brach in der Nacht vom 14ten zum

15ten Augustvon Seichau gegen die Anhöhen von Pfaffendorf auf, und daer wäh

- rend dem Marsch erfuhr, daß der General-Feldzeugmeister, Freiherr von Landon,

gleichfalls im Marsch sey, so wendete er sich mit 16. Bataillons und 30 Escadrons

gegen denselben, und ließ den rechten Flügel zu Beobachtung des General-Feldmar

challs, Grafen von Daun stehen. Um3 UhrdesMorgens gieng das Treffen an,

und um6.Uhr zog sich das laudohnsche Corps zurück, woraufder König, ohne sich

aufzuhalten, den Marsch fortsetzte, und die gesperrte Gemeinschaftmit Breßlauwie

det eröffnete. Diepreußische Armee machte in dieser Schlacht 2. Generals, 86. Offi

ciers, und über 5000.Gemeine zu Gefangenen, erbeutete 82.Stücke, und 23. Fah

nen, hingegen hatauch das laudohnsche Corps 10. preußische Fahnen, und 1. Estan

darte erbeutet, auch einige Officiers und Gemeine zu Gefangenen gemacht. Ich

will mit dem Bericht, welchen der General-Feldzeugmeister, Freyherr von Laudohn

von dieser Schlgcht an den General Feldmarschall, Grafen von Daun, abgelaffen

hat,den Anfang machen. Dieser lautet also:

Abschrifft, -

Schreibens des General Laudohn andes Herrn Feldmarschalls Grafen
- von Daun WExcellenz, gefährieben zu Groß Rosen357) f

den 17ten Augufti.

. „, Vermöge denvon Euer ExcellenzüberkommenenBefehl, und der anbey über

kommenen schriftlichen Anweisung, habe mit Herren Feldmarschall-Lieutenant, Ba

ron von Wolfersdorf, 8. Battaillons und 2. Cavallerie-Regimenter zur Besetzung

der Anhöhen von Hochkirchen gesendet, und mit dem Ueberrest meines unterha

benden Corps binden 14ten diesesmit eingehender Nacht solchergestalt von Roisch

-

witz

*

*) Derbeigefügte Abriß stellet dieselbe den Lesern mit derganzen Gegend vor Augen.

357) Groß-Rosen ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz in

strigauer Kreise unweit Strigau lieget,

---
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witz 358)über Kunitz 359), gegen die Katzbach marschiret, und über felbige

in der Gegend Furtmühle 360» gegangen, aufdaß ich mit Anbruch desTags an

den Feind Ieyn mögte. „Indeffen, da ich nun dieses bewürcket, so ist der König,

nach Auffage der Ueberläuffer und Gefangenen, so bald es dunkel geworden, nach

Zurücklaffung der Vorposten, aus seinem Lager bey Liegnitz aufgebrochen, und

hat eine völlige Armee zwischen Himmeln und Pfaffendorf, eben an dem Ort,

wo ich hervor rücken müffen, gestellet, und weil vermuthlich der Angrifverrathen

war, meiner allda erwartet. Den Feldmarschall-Lieutenant von Wlauendorf, hatte

ich mit den leichten Truppen von mir aus rechts gegen die Steinmauer-Straffen

detaschiret, um von des Feindes etwanigen Bewegungen Nachricht einzuziehen.

Ich selbst aber gieng mit den Colonnen von der Katzbach über Binowitz 361)

auf Panten 362), und es mochte etwa 3 Uhr feyn, als die Spitze von selbigen,

welche die zwey von mir errichteten Grenadiers Battaillons ausmachten, auf der

Anhöhe bey Danten auf das zietische Husaren-Regiment stieß. Euer Excell. ist

gnädig bekannt, daß alle bis dahin eingegangene Berichtedurchaus bestätiget hatten,

daß auf dieser Anhöhe, nicht mehr als 2. Husaren-Regimenter, und etwa eine

Freybattaillon, an feindlichen Völkern postiert stünden, und in dieser Meinung ließ

ich, da die Husaren sich ohnverweilt aufdie Flucht begaben, den Marsch mit den

Colonnen und desto eifriger fortsetzen, umgedachte Anhöhen zu gewinnen, und mich

auf felbigenzum Angriffin Ordnung stellenzu können. Allein nachdem ' darauf

der Tag anbrach, und ich eben im Begriffwar, michdieserAnhöhenzu bemächtigen,

foward' ich gewahr, daß solche stark mit Fußvolk und Geschütz befetzet waren.

konnte mich aber nicht mehr zurückziehen, folglich mute ich mich in ein Gefechteein

lafen, und das Corpsde Reserve, welches ich selbst anführte, fochte mit so vieler

Tapferkeit und Standhaftigkeit, daßauch vorgedachte Anhöhen, nebst allem darauf

befindlichen Geschütz, welches vermöge der Nachricht von den Ausreißern und Ges

fangenen in 72 Stücken bestanden haben soll, von dem Feind verlaffen worden.

Indemich nun von diesem erlangten Bei fernern Nutzenzu ziehen, ' n
- - All N 2 orp

";53) toischwitz ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Liegnitz auf der

Strafe von Neumark nach Liegnitz lieget.

359) Rusitz ist ein schlesisches Kirchdorfim FürstentumLiegnitz, welchesaufdem Wege

von Parchwitz nach Liegnitz lieget.

360) Die Furtmühle lieact im Fürstenthum Liegnitz, zwischen Parchwitz und Liegnitz,und

wird vonder Katzbach getrieben. -

361) Bienowitz ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Liegnitz auf dem

Weege von Liegnitz nach Steinau lieget.

36.) Panten ist ein kleines Dorfim Fürstenthum Liegnitz. Es liegt unweit Liegnitz zwi

fchen Bienowitz und Pfaffendorf.
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Corpsde Reserve weiter vorrückte, und eben im Begriffwar, diese Höhen völlig zu

ersteigen, wobei ichnoch immer wegen desgefallenen Nebels die eigentliche Stärke

des Feindes nicht entdecken konnte, fo rückte die ganze feindliche Armee, welche hin

der den Wald von4% uncln in Ordnung gestanden, auf einmal hervor, und das

Treffen fiengviel heftiger an; Ich muste sodann, umdas CorpsdeReserve nichtvöl.

lig übern Hauffen werffen zu lassen, auch meine beide Treffen zum Gefecht bringen,

jedoch nachdem ich gegen 6 Uhr früh wahrnahm, daßich gegen alle Vermuthung mit

der ganzen feindlichen Macht zu thunhatte, so erachtete ich fürratham, derUeber

legenheit zu weichen, und es ist leicht zu erachten, daß solches, ohne einem nahm

haften Verlust an Mannschaft und Geschütz nicht geschehen können. Ich ordnete

demnach meinen Rückzug an, und muß den Herrn Generals, und allen übrigen

Staabs- und Ober-Officiers, wie auch allen Völkern zum Ruhme nachsagen, daß

dieser Rückzug, weder übereilt, noch mit Verlierung des Muths, sondern ganz

geruhig und mit aller Ordnung, so viel im Angesicht einer so überlegenen feind

ichen Macht möglich gewesen, geschehen feye, wie ich dann auch aufder Anhöhe

bei Binowitz durch den Obristen Theodor von Rouvroy nein Geschütz wieder

aufführen, und diese Höhe durch die 2. von mir errichteten Grenadiers Battail

lon besetzen, und von solcher den Feind beschießen lassen, wodurch derselbe von

weiterer Verfolgung sogleich abgestanden, und mein Rückzug in möglichster Ord

nung bewürket worden. In dem Treffen felbst hat jedermann seine Schuldigkeit

redlich gethan, und alles wie tapfere, rechtschaffene Leute gefochten; die Reuters

rey Regimenter Collowrat, Schmerzing, Prinz Albert, und Anspach haben

in das feindliche Fußvolk eingehauen, und erstere beide jedes 5. Fahnen von fel

bigen erbeutet, die Grenadiers - Compagnie von Sr. Königl. Hoheit des Herrn
Er-Herzog Josephs Regiment hingegen hat eine feindliche Estandarte eingebracht.

Porzüglich haben sich auch Se. Majestät des Kaisers selbst eigene Truppen von

Tofana in diesem Treffen'' und hinlänglich erwiesen, daß es ihnen

weder an Tapferkeit noch Standhaffigkeitfehle. Die Feldmarschall - Lieutenants,

Grafen Joseph Draskowitz, und Grafen P" von Campitelli, die Generals

#" Maximilian Baron von Rehbach, Graf Pantaleon Gourf,

raf Carl von Callenberg 363), und GrafErnst Friedrich Alexander Gl:
ind

48) Carl Eurt Reinicke, des Heil. Röm. Reichs Grafvon Callenberg, kaiserl.königlicher

würklicher Kämmerer, und Eeneral-Feldwachtmeister, ist der einzige Sohn des kaiser

lichen General-Feldzeugmeisters, Heinrich Grafen von Callenberg, feine 1747. den

22sten Aprilverstorbene Mutter, Theresie Berntzardine, Tochter des Gouverneurszu

Brüffel, Franz Marquis von Pascal, brachte ihn 1727. den 8ten Februar zur Welt.

Er tratbey dem kaiserlichen Regiment Harsch in Dienste, und brachte es bey felbigem

bis zur Hauptmanns-Stelle, hernach kam er bei Teutschmeister Fußvolk in Dienste,

ward bey selbigem im Junius 1757. zum Obristen, im Junius 1754. zum kaiserlichen

Kämmerer, und 1760,im Merz zum General-Feldwachtmeister erklärt. Er ist seit

-
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sind verwundet, der General Feldwachtmeister Baron Philipp Wilhelm Biela, fs

viel man weiß, geblieben, und der General - FeldwachtmeisterGrafStephan von

Gontrecourt364) verwundet, und gefangen. Was übrigens an Mannschafft und

Geschütz verlohren gegangen, davon werde, sobald ich den förmlichen Berichteinge
zogen, die unterthänigfernere Nachrichterstatten. AnGeschützist ein beträchtliches

den Feinde in die Hände gerathen, einestheils weil von selbigen vieles demontiret,

und die Pferde erschossen worden, andern thrilsaber, weilen man den Platz, so das

Corpsde Reservein der Zeitverlaffenmüffen, da die ganze feindliche Linien auf das

selbe gefallen, diebeide Treffen aber noch nicht nahe genug gewesen, es zu unterstü

tzen, nicht, wie leicht zu erachten, wiedergewinnen können. Ich kan auch nichtums

hin, die ganz ausnehmende Tapferkeit des Obristwachtmeister von Calwel365) meis

nes unterhabenden Infanterie-Regiments Ener Excellenz aufdas Beste anzurühmen,

welcher, nachdem das Regiment schon über die Katzbach zurückgegangen, fürfeine

Person umgekehrt, und eine Escadron vondem Prinz Albertischen Cuiraffier-Res

giment aufdas feindlicheFußvolk angeführt, eingehauen, und das ' ernburs

' Regiment über den Haufen geworfen und zurückgetrieben. Wobei derselbe

zeuget, daß der Lieutenant, Baron Wippler, von besagtem Prinz albertischen

Regiment sich hierinnenfalls für allen unterschieden und hervorgethan, welche beyde

Officiers ich also Ener Excellenz hohen Schutz, wie auch alle übrige ganz gehorsamt

empfehle, welche dermahlen wegen Elfertigkeit hier nicht eingerückt werden köns
nen, und die ich mir also ganz unterthängtvorbehalte, EuerErcellenznachzutragen,

unter denen aber der Obrist, Baron Carl von Voit, einer derjenigen ist, welcher

ungemein vieles zu dem so glücklichen Rückzuge beigetragen. Der Feind hat nicht

minder ein vieles gelitten, wie dann meine Patrouille, so gestern den Wahlplatzbes

suchet, einberichtet, daß sie wahrgenommen, wie 2.feindliche Regimenter von uns

ferer Reuterey völlig zusammen gehauen worden.

Aa 3 Hins

dem 2osten Jenner 1757. mit Marie Anne, Tochter Franz Sigmund, Reichsgrafen

von Thurn und Valsaßina, welche vorhero kaiserliche Kammer - Fräulein war, ver

unählet.

zs) Sterhan Graf von Gontrecourt, kaiserl. königlicher General-Feldwachtmeister, ist

ein gebohrner lothringischer Edelmann, und hatlange Zeit beydes Kaysers toskanischen

Völkern gedienet. 1760. ward erzum General-Feldwachtmeister erklärt.

sz) Der kayserl. königl. nunmehrige Obrist Lieutenant des laudohmschen Regiments, und

Ritter des marien thereien Ordens, von Calwel, hat wegen seines Wohlverhaltens

nicht allein den9ten Jenner 1759. den militarischen Marien Theresien, Orden, sondern

auch 1760. die Obristlieutenants-Stelle erhalten. Er ist bürgerlicher Herkunft, 175.

ward er Obristwachtmeister. -

" - -- - - - - - -
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Hingegen erzchletder preußische Bericht den Vorfall folgendermaßen:

„ Den 3ten August brach die Armee des Königs von den Ufern der Elbe,

aus dem Lager bey Dallwitz auf, und indem fiel der Daunischen Armee bes

fändig zur Seite blieb, traf sie den 7ten bey Bunzlau ein. ey dem Ueber

#" über den Bober wurden an Too. Mann Gefangene, in diesem Lager aber

attag gemacht, damit die Truppen, welche in 5. Taaen 19. teutsche Meilen

' waren, sich etwas ausruhen konnten. Den 9ten ging der Marsch auf

Goldberg; die österreichischeArmee, welche ebenfallsmarschierte, hatte die Unsrige

bis Hohendorf immer zur Seite, allwo der Königdas Lager nahm. Das Corps

unter dem General-Feldzeugmeister Freyherren von Laudohn besetzte vor unserer

Ankunft die Anhöhen von Drausnitz, und der General-Feldmarschall. Lieutenant

Beck deckte den Marsch der Feinde, aus feinem Posten bei Wolfsberg. 366)

Den 10ten lagerte fich der König bey Liegnitz, und die feindliche Armee besezte

den ganzen Strich Landes vonb" bis Coffendau, dergestalt, daß der

#'' Dann mit feiner Armee die Mitte ausmachte, und die Anhöhen

y Wahlftadt und Hochfirch besetzte, wohingegen der General Laudon mit

feiner Armee die Gegend zwischen Jeschkendorf und Coschitz, der General

Wachtmeister Wlauendorf aber die Höhen von Darchwitz besetzt hielt. "Der
General Becf, welcher den linken Flügel ausmachte, breitete sich mit feinen Völ

kern bisüber Coffendauhinaus, aus. Durchdiese vorheilhafte Stellungverwehrte

unsder Feind denUebergang über die Katzbach und das Schwarzwaljer.

Des Königs Armee brach hierauf in der Nacht von 11ten auf, um dem

Feinde in Rückenzu kommen, undF: zu gewinnen. MitAnbruch des Tages

waren die Colonnen bey «Hohendorf, von da man ein neuesLager bey Prausnit

entdeckte, und von einigen Gefangenen erfuhr, daß solches dasjenige vom General

F“ Lascy war, welcher nicht längst von Lauban dort eingetroffen.

ie Armee gieng sogleich über die Katzbach, um gedachten General anzugreiffen.

Dieser machte aber so geschickte Wendungen, undwußte von dem Vortheit, welchen

ihm die Gegend, in welcher er sich befand, darbot, so guten Gebrauch zu machen,

daß er sich auf die daumfche Armee zurückzog, ohne daß wir ihm etwas anhaben

konnten. Er zog sich durch Gründe, und stellte sich aufden Anhöhen bei Sen,

mersdorf, welche Bauer decken, ehe die Armee desKöniges, wegen der beschwer

lichen Hohlwege dort eintreffen konnte. Beide Armern lagerten sich, die Preußische

bey Seichau und die feindliche bei Hermsdorf367) und Schlamp. 368) Den

folgenden Tag versuchte man, dem Feinde über die Gebürge durch Domfen und

Hägendorf im Rücken zu kommen. Man würde durch diesen Weg zwar mit der

Armee haben kommen können, weil aber das Proviant-Fuhrwesen diese "n
- höchst-

366) Der Wolfsberg liegt im schlesischen Fürstenthum Liegnitz nahe bey Goldberg,

367) Hermsdorf, und 368) Schlaup find zwei im Fürstenthum Jauer gegen die Gränze

des FürstenthumsLiegnitz, nicht weit von einander gelegene schlesische Kirchdörfer.
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höchst beschwerlichen Wege nicht durch kommen konte, so mußte man dieses Vorhas

ben fahren lassen. Den 3ten bezogen wir wieder das Lager bey Liegnitz, und

der Feldmarschall Grafvon Daun mit seinen 3.abgesonderten Corps nahm seine vor

rige Stellung hinter der Katzbach. Man vernahm hierauf, daßdie Russen bei Aus

ras, eine Brücke geschla en, hatte d, daß der rußische Generallieutenant, Graf

Johann von Czernischef über '' -enselben Tag, mit 24000. Mann gehen sollte.

Üeberdem muthmaffte man, daß der Feind Lust hätte, uns anzugreifen. Völker,

welche schon lange mit einander Krieg führen, errathen baldeiner des andernAbsicht.

Man lernet die Art zu verfahren der feindlichen Generals nach und nach kennen, und

die geringste Bewegung, so sie machen, entdeckt ihr Vorhaben. Hätten wir in uns
ferm Lager bey Liegnitz den Feind erwartet, so würde Lasey über die Katzbach

gegangen seyn, und sich auf unseren rechten Flügelgestellt, der Feldmarschall Dann

aber vermuthlich uns von Forne angegriffen haben, undder General Laudohnwäre

uns aufden linken Flügel gekommen, indem er die Anhöhen bey Pfaffendorfbesezt

hätte. Diese Betrachtungen veranlaßten ohne Zweifel den Marsch, welchen wirin

der Nacht vom 14ten hatten, um uns auf den Anhöhen von Pfaffendorf in

Schlachtordnung zu stellen, Hierdurch würde der Schauplatz verändert, und die

- nachder vorigen Stellung eingerichtete Anstalten des Feindes vereitelt. Kaum hat

ten wir diese neue Stellung betreten, so'' gegen 2 Uhr in

der Nacht, daß der General Laudon in vollem“ ine Colon

nen über Binnowitz anrückten. Hierauf heilte sich unser ein 2. Corps.

Der rechte g blieb auf dem Platze stehen, wo er sich gestellt hatte, um den

eldmarschall Daun zu beobachten, und zu verhindern, daß er nicht über das

chwarzwaffer und von Liegnitz hervorbrechen konnte. Sechzehen Bataillons,

und zo. Escadrons machten eine Schwenkung um dem laud9hnischen Corps auf

den Halszu gehen. Das Treffen nahm gegen 3 Uhr seinen Anfang. Die''
griffen den Feind an, und warfen ihn bisan die Katzbach, allwo unser linker Flügel

“ blieb. Den flüchtigen Feind weiter zu verfolgen, fand man deshalb nichtvor
rathsam, damit manden rechten Flügel verstärken, üb unterstützen nnte, im Fall

es dem Feldmarschall Daun etwa gelinge, von Liegnitz heranzurü en, Er ver

suchte solchesauch würklich zu verschiedenen mahlen: es wollte aber ni en, weil

die Gegend ihn solches nicht erlaubte, und seine Colonnenvon unsern ien nach

ihrer ganzen Länge bestrichen wurden.

Dieses Treffen testet den Feinde über 1300 Männ: Wir haben 2 Ge

nerals, 86, Officiers und über 5000 Mann gefangen bekommen, auch 82. Stücke

und 23. Fahnen erobert. Todte hat der Feind ohngefehr 2000. Mann auf den

Platz gelaffen, an Ueberläufern aber ungemein viel verlohren, und kommt ihm sol

ches eben so hoch, alsder Verlust in dem Treffen zu stehen. Wir marschierten nach

selbigen sogleich auf Darchwitz, allwo wir durch den Hohlweg, welchen man uns

vorhero so wacker streitig gemacht hatte, ohne Wiederstand durchmarschirten. Der

# Daun endete gleich nach der Schlacht den General der Reuterey

Fürsten von Löwenstein mit der Reserve, und den General Freyherrenvon Beck,

um zudem rußischen General GrafenJohann Czernischew zu stoßen. Den 16ten

- - - - - - MITs- -

-

-
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marschirte der König nach Neumark. Man muß den Völkern die Gerechtigkeit

wiederfahren taffen, daß sie ohngeachtet der ausgestandenen entsetzlichen Beschwer

lichkeiten mit dem besten Willen von der Welt, und miteinem heldenmäßigen Muth

gefochten. Ein jeder hat an dieser erworbenen Ehrefeinen wohlverdienten Antheil.

Wir haben keinen General bei dieser Schlachtverlohren. Unser Verlust ist sehr gering,
indemnurüberhaupt 500. Todte und1200. Verwundete vermift werden.

Was für österreichische Officiers in preußischeKriegsgefangenschaftgerathen,

solches ist aus folgenden zu Berlin bekannt'' üll'

Verzeichniß,

Der österreichischen Generals Staabs und Subalternen Officiers, weil

dhe den 15ten August 1760. in der Schlacht bey Liegnitz zu Kriegs

gefangenen gemacht worden:

Vom Staabe:

Zwey Generalmajors, Baron Philipp Wilhelm von Biela, GrafStephan von

Gontrecourt. Obristen, GrafGuido von Stahrenberg369), GrafvonGon

trevil 370), Baron von Creutz 371). General Adjudant des General Laudon,

Von den Fußvolk.

1. Regiment LTMolk:

1, Major: Engelbert von Felix. 2.Hauptleute: vonKalliwoda, von Wehr
tLUM.

969) Von demselben ist obenin der 2ersten Anmerkung Nachricht gegeben worden.

370) Carl August Graf Winchantde Gontreuil, kaiserl. königlicher Oberster des arber

gischen Regiments Fußvolk, stammt aus einem alten adelichen Geschlecht, welches in

den Niederlanden blühet, und von der jetzigen Kaiserin in den Grafenstand erhoben

worden, her. Er ward 1756.zum Obristlieutenant, und 1760.zum Obristenernennet

271) Der kaiserl.königliche Obrist der neuerrichteten 2.laudohnschen Grenadier-Bataillons,

auchGeneral-Adjudant des General-Feldzeugmeisters,Freyherrn von Laudohn, Frey“

herr von Creutz, stammt aus einem alten Geschlecht, welches theils in Sachsen,

theils in Preußen blühet, entsproffen, und diente unter dem Regiment Ahremberg bis

zur Obristwachtmeister-Stelle, wozu er im Jahr 1757. ernennet ward, 1759. ward

er als Obristlieutenant bey die laudohmsche Grenadier-Bataillonsgefetzet, und 1760

zum Obristen ernennet. Inder Schlacht bey Liffa ward er verwundet, und bei der

Eroberung von Breslau gefangen.
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tein, 2. Unterlieutenants, Baron von Bartilotti, von Angermann, 1.Fähndrich

von Schreckhofer, 1. Wachtmeister-Lieutenant, von Selle.

2. Regiment Angern.

2. Hauptleute, von Billbach, von Hoffmann. 2. Oberlieutenants, von Bill

' von Bonacinä. 5. Unterlieutenants, von Bertolini, von Görtz, von Tam

ouroffen, von Sapper, von Dombrowka. 5. Fähndrichs, vonSchmauß, von

Babst, von Rußig, von Golla, von Otkoleck.

3. Regiment Leopold Palfy.

1. Capitain, von Balogh. 1. Oberleutenant , von Signorini.

4. Reginnent Andlau.

1. Capitain, von Spittler.

5. Regiment Stahrenberg.

1. Oberflieutenant, Grafvon Stahrenberg 372. 5. Capitains, Grafvon

Benfatt, von Beschatzky, von Stockhammer, von Bonacorsi, von Porthall. 3.

Oberleutenants, von Lackner, Baron vonKeslitz, von Wurmser. 2. Unterlieus

tenants, von Rihle, von Schenk. 5.Fähndrichs, von Schnerg, vonFehete, von

Morontini, von Gaffenbauer, von Contern.

Regiment Teutschmeister.

1. Capitain, Grafvon Arzt. 1.Oberleutenant, von Marotte. 2.Unterlieus

kenants, von Brennensohr, Grafvon Traun 373). 1. Fähndrich, von Hauck.

Adjudant von Hafcker.

- 6. Regiment LMarschall.

1. Oberlieutenant, GrafvonStubenberg. 1, Unterlieutenant, von Grünert.

7.Re

272) Ottocar, Reichsgraf von Stahrenberg, kaiser. königlicher Obriflieutenant des

stabrembergischen Regiments Fußvolk, stammt aus einemberühmten reichsgräflichenGe

schlecht,welches in dem fränkischen Reichsgräflichen Collegium Sitz und Stimme hat,

her, und ist 1759. zum Obristlieutenant ernennet worden.

373) Emanuel, des Heil. Röm.Reichs Grafvon Traun und Abensperg, ist der zweite

Sohn des kayserlichen Kämmerers, Jacob Franz Joseph, Grafen von Eglof Traun,

Herrn der Herrschafft Eglof in Schwaben,welcher den 10ten December 1744. gestor

ben. Seinegleichfalls im Jahr 1744. verstorbene Mutter Catharine Gabriele, gebohrue

Gräfin von Erdödi, brachte ihn im Jahr 1738. den 13ten Merz zur Welt.

- - B h
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7. Regiment Adann Bathiany.

3. Capitains, von Damblet, von Ruttkay, vonZoltan. 3. Oberlieutenants,

von Cheuna, von Jahn, von Samofi. 1. Unterlieutenant, von Zillich, Adjutant

von Pfeiffer. C - - -

8. Regiment Laudon Füfelier.

1. Fähndrich von Thielo.

9. Regiment Dreyfach.

1. Unterlieutenant, von Szachmary.

10. Regiment Waldeck.

1.Major, von Drux. 2. Oberlieutenants, von Dobeneck, von Barnickow.

1. Unterlieutenant, von Dangel. 3.Fähndrichs, von Langmantel, Rausch von

Traubenberg, von Beckers.

11. Regiment Salm.

1. Premier-Lieutenant, Johann Friedrich Bauer.

12. Regiment Baaden -Baaden,

1. Premier-Lieutenant, von Cleris.

13. Regiment Arberg.

1. Unterlieutenant, Baron von Bleckhem,

Von der Reuterey.

Bey den Dragonern.

Regiment Althan.

1.Majör, Freyherr Madotta. 3.Capitains, Franzvon Hainich, von Ste,

mick, Wenzel von Netomansky. 3. Unterlieutenants, von Corba, Baptista von

Maximilian, Baron von Rottenhan. - - -

Bey den Cüraßiers.

Regiment Anspach.

1. Staabs Capitain, von Hübel. 1. Premierlieutenant, vonBregler.

Von der Artillerie. -

2. Oberlieutenants, Anton Weichel, von Merzburg. 1. UnterlieutenanFranz Kernis. I. General Staabs - Fourier, Friedrich Grün. f,

Wiederholung.

e, Generalwachtmeisters,

3. Obristen.

1. Obristlieutenant.
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3. Majors. - -

19. Captaines. -

18. Oberlieutenants. -

20. Unterlieutenants.

18. Fähndrichs, und Adjutanten.

1. Wachtmeister-Lieutenant.

1. General , Staabs 2 Fourier.

Total 86 Dieters,

Von den preußischen Officiers, die in österreichische Gefangenschaft gerathen,

ist zu Wienn folgendes Verzeichniß herausgekommen:

1) Obrist von der Marwitz 374), bey königl. Prinz Ferdinand. 2) Major

der Grenadier-Garde, von Steinwehr# 3) Hauptmann Christoph Friedrich

- 5 b 2 HON

37) Joachim Christoph von der marwitz, königl. vreußischer Obrister, und Comman

deur des Prinzen Ferdinand von Preuffen Regiments Fußvolk, Ritter des Ordens

pour le merite, ist auseinem sehr alten adelichen Geschlecht, das inder Neumarkund

Pommern blühet, entsproffen, und im Jahr 1700. gebohren. Er trat im 17ten Jahr

in preußische Kriegsdienste bei dem Regiment Herzogvon Bevern, ward bey selbigem

1736. den 8ten Jenner Staabs - Hauptmann, und 1747. den 20sten October Obrist

wachtmeister. 1756. ward er als Obristlieutenant bey das aus sächsischen Dienstenüber

nommene Regiment, Prinz Friedrich Wilhelm von Preuffen, alsdiesesRegiment aber

im Jahr 1757. zerriffen ward, zudem RegimentPrinz Ferdinand von Preuffen gefe

zet, beo welchem er 1753.zum Obristen ernennet ward Im Junius 1745. bekam er

den Orden pour le merite. Es geschahe dieses wegen seines Wohlverhaltens in der

Schlacht bey Hohenfriedberg, in welcher er auch verwundet ward. Er ist mit einer

gebohrmen von der Marwitz verheirathet. -

375) Johann Christian von Steinwehr, königl. preußischer Obristwachtmeister des Batail

lons Grenadier-Garde, stammt aus einem fehr alten und ansehnlichen adelichen Ge

schlecht inPommern her. Sein Vater Adam Christian von Steinwehr aufVellenver

mühlte sich 17o. den 25sten October mit Hedwig Eleonoren , gebohrmen von Horm,

aus dieser Ehe ist er der dritte Sohn. Er diente unter dem vorigen Könige bis zuder

Stelle eines Fähnrichs bei dessen Leib-Regiment großer Grenadierzu Potsdam. Der

jetzige König setzte ihn bey das Grenadier - Garde Bataillon, bei welchem er 1750.

Staabs - Hauptmann, 1754. wirklicher Hauptmann, und 1759 Obristwachtmeister

ward. Er commandirte in der Schlachtbei Liegnitz auf besondern königlichen Befehl
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vonByla, voy Prinz Ferdinandfchen. 4) Hauptmann Friedrich Wilhelm von

Barner, vom Grenadier-Bataillon Stechow. 5) Lieutenant von Bialki, von der“

Garde. 6) Lieutenant von Brand, von dem Leib-Küraßier-Regiment. 7) Lieute

nant von Rebenstock, von dem finkschen Regiment. 8) Lieutenant Wilhelm von

Maltitz, von dem letwitzifchen, 9) Fähnrich von der Osten vondem zeunertschen

Regiment. 10) Fähnrich von Laurens, vondem alt-braunschweigischen. - 11)Fahn

jä. vonWerther, vondem Regiment Anhalt-Bernburg, nebst einerguten Anzahl

Unter Officier und Gemeinen.

Was die kaiserliche Völkeran Todten, Verwundeten, und Vermißten einges

büffet, weitet das nachstehende zu Wienn herausgegebene Verzeichniß:

Vom General - Staab.

Feldmarschall-Lieutenants: GrafJoseph Draskowitz, GrafJoseph Campitelli,

verwundet. Feldwachtmeisters: Graf Ernst Friedrich Alexander Gianin, Graf

Carl Callenberg, verwundet. Baron Philipp Wilhelm Biela, GrafStephanGon

drecourtgefangen. GrafPantaleon von Gourcy, BaronMaximilian Rehbach,ver

wundet. Summa 6. Bleßirte, 2. Gefangene. -

- - - Summa Summarum 8.

Regiment Toscana.

Obrister: Baron Bretton 376), todt. Hauptleute: Montferat todt. Knes

chowitz, Maillard, Epure, Wymard, verwundet. Oberlieutenants: Röm,todt.

hauraille, Liangord, Procardi, verwundet. Voll, unwiffend. Unterleutenants:

Vincent, Zöhling, todt. Petruzy, verwundet. Fähnrichs: Patzachelli,Jodsary,

Dordoli, todt. Brandi, verwundet. Summa 8 Todte, 9. Verwundete, 1.Uns

wiffender. VomFeldwäbel an 60.Todte, 69.Verwundete, 136 Unwiffende.

Summa Summarum 283.

Regiment Les Rios.

Vom Feldwäbel an: 11. Todte, 6. Verwundete,6. Unwiffende.

Summa 23.

Regiment Marschall.

Oberlieutenant: Graf Stubenberg,“ Hauptmann : Eckent. Obers

lieutenant: Frank. Unterlieutenants: Durskofaing, verwundet. s
end.

-- --

das 2te Bataillon des Regiments Anhalt - Bernburg, mit welchem er sich besonders

wohl verhielt. -

276) Der kaiserliche Obrist des Regiments Toscana, Freiherr von Bretton, war aus

einem alten Geschlecht in Lothringen entsproffen, und soll ein Sohn des kaiserlichen

General-Feldmarschall-Lieutenants, Hyacinth, Freiherrn von Bretton gewesen seyn,

Er ward 1760,zum Ohristen erkläret.
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fend. Summa 3. Verwundete, 2. Unwiffende. Vom Feldwäbel an: 14. Todte,

77.Verwundete, 62. Unwiffende. -

- Summa Summarum 158.

- Regiment Wallis.

Obrister, GrafMichael Anton Johann Ignaz Wallis 377), Baron Breu

ninger. Hauptleute: Bukamps, Wilrach, verwundet, Graf Thürheim, todt.

Oberlieutenant: Reippnitz. Unterlieutenants: Schönflug, Gilbert. Fähndrichs:
GrafCoquis, Wernd, Bron Keller, verwundet. Summa r. Todter, 10. Ver-

wundete. VomFeldwäbel an: 18.Todte, 90. Verwundete, 112.Unwiffende.

\ Summa Summarum 231.

Regiment Waldegg.

Obrister: Baron Joseph von Formentini, todt. Major: von Drux, unwift

end. Hauptleute: Caten, Harten. Capitain Lieutenants: Mayrhofer, Brady.

Oberlieutenants: Goldschmid, verwundet. Von Dobenegg, Barnigow, unwift

end. Unterlieutenants: Epucrey, Manghal, verwundet. Regenbogen, Fritsch,

Dangi, Mingazy, unwissend. Fähndrichs: Rausch, von Langenmantel, todt,

von Beckersch, unwiffend. Summa3. Todte, 7. Verwundete, 8.Unwiffende, 1.

Feldscheerer unwiffend. Vom Feldwäbel an: 179.Todte, 193.Verwundete, 122.

Unwiffende. -

- - Summa Summarum 513.

- Regiment Molke.

Major : Engelbertvon Felix, unwiffend. Hauptleute:''“,
det. Rheinhard, Galyota, Werley. Oberlieutenant: Werida, unwissend. Unter

lieutenants: Hideffen, Spiegl, verwundet. Bortholotti,Heckermann. Fähndrichs:

Doen, unwiffend. Schreckhofer verwundet. Summa 4. Verwundete, 8. Unwis

sende, 1. Wachtmeister unwissend. Vom Feldwäbelan: 26. Todte, 36. Verwuns

dete, 44. Uliwiffende.A Summa Summarum 119.

Regiment Stahremberg.

Obriste: Quidobald Johann Nepomuzen Grafvon Stahremberg. Obristlieus

fenants: OttocarGraf von Stahremberg gefangen. Carl Gronauer, und Graf

Seidel verwundet. Hauptleute: Baron Stockhammer, GrafBonacursi. Capitain

Lieutenants: Leodi, Bordal, MarquisBrufati. - Oberlieutenants: Lachner,Bors

fani, BaronKeßlitz, Wurmser unwaffend. Streng, Parera, Schmidt, Steiner.

iunterlieutenants: Stoiber, Knödlinger verwundet. Rhüle, Scheneck. Fähndrichs:

Schnörig, Conterine, Sinago, Voith, Graf Strasoldo, Morentini, Gaffen

bauer unwissend. Chigeli sind,sind 9. Verwundete, 2. e“,
3 - - - - - - - 17. N

277) Befiehevon ihm die 236ste Anmerkung des zweiten Theils.
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17. Unwiffende. Vom Feldwäbel an: 100. Todte, 119. Verwundete, 102. un

wiffende. - -

Summa Summarum 349.

- Regiment Platz.

Obrister: Thomas Baron de Huffy 378). “: Graf Rinds

maul verwundet. Fürst Philipp Joseph von Lobkowitz 379). Haupt

leute: Philipp von Lönz todt. Joseph GrafClam. Oberleutenants: Christian

Teuffel, Philipp Schock. Unterlieutenant: Baron Dücker. Fähndrichs: Orczky,

Baron Duffard verwundet. Summa 2.Todte, 8.Verwundete. Vom Feldwäbi

an: 35.Todte, 112. Verwundete, 95.Unwiffende.

- Summa Summarum 252.

Regiment Baaden -Baaden.

Hauptleute: Friedrich Christian,Grafzu Solms380), todt. BaronSpitz
nas, Oberlieutenants: vonKerbach. Fähndrichs: Marschall unwiffend. Sonete,

Rottenberg, Nagel verwundet. Summa 3. Verwundete, 4. Unwiffende. Vom

Feldwäbel an: 25.Todte, 71.Verwundete, 81. Unwissende. ---

Summa Summarum 184.

Regiment Leopold Palfy.

Obrister: von Faber-381). Major: von Lackenau verwundet. Hauptleute:

de Baloghtodt. d'Uihafy, Baronvon Rux, von Stirm. Dallaten VON

- (ICEs

--- '
-

378) Thomas, Freyherr von Zuffey, kaiserl. königlicher Obrister des platzischen Regi

mentsFußvolk, ist ein gebohrner Hungar. Hat ehedem bei dem Regiment Andlau

bis zur Obristwachtmeister-Stelle gedienet, ward daraufals Obristlieutenantbey Platz

gesetzet, und 1757. den 17ten Jenner zum Obristen ernennet.

-

379) Siehe oben die 143fte Anmerkung.

380) Friedrich Christian Alexius Florian, des H. R. Reichs Grafvon Solms Sonne

walde, kaiserl. königl. Hauptmann des Regiments Baaden - Baaden Fußvolk, war

der zweite Sohn des 1752. verstorbenen kaiserlichen Geheimen-Raths, FriedrichEber

hard, Reichsgrafen von Solms Sonnewalde, welcher den catholischen Glaubenange

nommen. Seine Mutter Maria Charlotte Aloyfie, gebohrne Reichsgräfin von Scher

fenberg, brachte ihn den 7ten Merz des 1735ften Jahres zur Welt.

331) Der Obrist desLeopold Palfischen Regiments von Faber, soll ein Sohn eines ver.

storbenen kaiserlichen Generals sein. Er ward 1751. Obristlieutenant, und 1758.

Obrister. Inder Belagerung von Schweidnitz und inder Schlacht bei Lisawarder

verwundet. Sein Heldenmuth ist bei der Armee bekanntgenug, und überhebet mich

der Lobprüche. -

-
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Lackenau, von Heidler, von Sirmenfis, von St. Jos; von Werner, vonSig

nerini, Unterieutenant: von Signorini. Wachtmeister Lieutenant: Mayer verz

wundet. Summa 1. Todter, 13. Verwundete. Vom Feldwäbel an: 202.Todte,

73, Verwundete, 111. Unwiffende.

- - Summa Summarum 400.

Regiment Adam Bathyany.

Obrister: de Rofin 382) verwundet. Hauptleute: Dampert todt. Richter

verwundet. Pingel, Ritkay, Schosdan. Oberlieutenants: Jahn, Schomofsky,

Cheuma unwiffend. Beverelli, Mayer. Unterlieutenants: Klenowitz, Leyritz,

Matulay verwundet. Czilch. Fähndrichs: Derköffy unwiffend, Retti, Hack,Do

berzen, Sterne verwundet. Wachtmeister Lieutenant: Pfeiffer unwissend. Sum

ma 1. Todter, 11. Verwundete, 9. Unwiffende. Vom Feldwäbel an: 53. Todte,

97. Verwundete, 83. Unwiffende.

- Summa Summarum 254.

*- Regiment Andlau.

- Hauptleute: Arnsttodt. Graf d'Ada, Benchold, Kübach verwundet. Spid
ler unwiffend. Unterlieutenant: Klebelsperg. Fähndrichs: Dickmann, Chicoriver

wundet. Summa 1.Todter, 6. Verwundete, 1.Unwiffender. VomFeldwäbelan:

125. Todte, 110. Verwundete, 123. Unwiffende. - -

- - Summa Summarum 366.

Regiment Laudon Füsiliers,

Hauptkeuke: Thomas todt. Seckendorf, Hirchligan, Jaray. Oberlieute

nant Drechtel verwundet. Unterlieutenants: Sterhan, Fridenberg todt. - Fähn

drichs: Furverwundet, Thylounwiffend, Weiffenfegner verwundet. Wachtmeister

Lieutenants: Hintermayr, Hütt verwundet. Summa 3. Todte, 8.Verwundete,

1. Unwiffender. VomFeldwäbel an: 10. Todte, 94.Verwundete, 1C7.Unwiffende.

- - Summa Summarum 223.

Regiment d'Ahrberg.

Obrister: Carl August GrafGonfrevilgefangen. Major: Chevalier de Ham,

Hauptleute: de Backer, Luair. Oberlicutenant: Weichenbacher verwundet. Und

terlieutenant: Baron von Blecken gefangen. Fähndrichs: Deberlar verwundet,

Durnacky todt. Summa 1. Todter, 5. Verwundete, 2. Gefangene. VomFeldwä

bel an: 102. Todte, 69.Verwundete, 113.Unwiffende.

Summa Summarum 292.

Vom

932) Derkaiserl. königliche Obrist des Regiments AdamVathyani Fußvolk, de Rosin, ist

ein Niederländer von Geburt. Er ward 1758.zum Obristlieutenant, und 1759. zum

Obristen ernennet. In der Schlacht beyLiffa that er sich besonders hervor, und trug

auch eine Wunde davon. -
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Regiment Teutschmeister. -

Obrister: Johann Christian Freyherr Meichsner von Alkofen 283). Haupt

Leute: Hervay, Mondigniani verwundet. GrafArzt unwiffend. Capitain, Leute,

nant d'Altrupp verwundet. Oberlieutenants : Merod, Schuchmann, todt. Gra

Spretti verwundet. Unterlieutenants: Bingensont verwundet, Emanuel, Gra

Traun unwiffend. Fähndrichs: Hauck “ verwundet. Wachtmeister

Lieutenant: Höffgen unwissend. Summa:2.Todte,7. Verwundete, 4.Unwiffende.

Vom Feldwäbel an: 184. Todte, 355. Verwundete, 62. Unwiffeude.

Summa Summarum 614.

Regiment Angern.

Obrister: Johann Christian von Eichholz. Major: GrafTrantmannsdorf,

Hauptleute: Röhne verwundet, Rumph, Bilbach, Hofmann. "Oberlieutenants:

Bonacina, Bilefan unwissend, Bettin verwundet. Unterleutnants: Radeck todt.

Misirozyverwundet, Dombrofka,Görz, Sapen, Bertolini. Fähndrichs: Schmaus,

Ottkolack, Babst, Raßig, Colla unwiffend. Summa 1 Todter, 5. Verwundete,

14.Unwiffende. VomFeldwäbel an: 27. Todte, 115.Verwundete, 123.Unwissende.

- Summa Summarum 285.

Regiment 2öreyfach.

Hauptleute: Kheul, Terney, Abrahamy, Rosner. Oberlientenants: Kraly,

Naggyverwundet. Summa 6. Verwundete. Vom Feldwäbel an: 50.Todte, 52.

Verwundete, 97. Unwiffende.

Summa Summarum 205.

Regiment Joseph Esterhazy.

Oberlieutenants: Kalnocky, Ladislaus Foharaffy, ' Corby, Sigmund

Verzey verwundet. Unterlieutenants: Friedrich Hierz, Joseph ", unwiffend.

Summa 4. Verwundete, 2. Unwiffende. Vom Feldwäbel an: 76. Verwundete,

189. Unwiffende.

Summa Summarum 271.

- ". Regiment Simschön.

Hauptleute: Merschütz, Tußing, Kaffel, Kayserschein verwundet. Oberlien

tenants: Bergwich, Hayeck, Bör, Sturm verwundet. Summa 8.Verwundete.

VomFeldwäbel an: 65.Todte, 67.Verwundete, 108. Unwiffende.

Summa Summarum 248.

Regi

333) Johann Christian, Freiherr Meichsner von Alkofen, kaiserl. königlicher Obrister

des Regiments Teutschmeister, stammt aus einem alten Reichsritterschaftlichen Ge

schlecht her, und hatbey dem gedachten Regiment von unten auf gedienet. 1753.

ward er Obristwachtmeister, 1757. Obristlieutenant, und 1760. Obrister. In der

Schlacht hey Collin, in welcher er auch verwundet ward, that er sich hefonders hervor.

-
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Regiment Laudon, Grenadiers.

Obrister: von Creutzgefangen. Oberlieutenants: Oheaffy, Ziskaverwundet,

Summa2. Verwundete, 1. Gefangener. VomFeldwäbel an: 10. Todte, 7.Ver.

wundete, 98. Gefangene, 84. Unwiffende.

Summa Summarum 202,

Regiment Liccaner.

Vom Feldwäbel an: 1. Todter, 7. Gefangene. Summa 8.

Regiment Ottochaner.

Vom Feldwäbel an: 1. Todter. Summa 1.

Snmma des Fußvolks: 1322. Todte, 2022. Verwundete, 112. Gefangene,

2033, Unwiffende. -

Summa Summarum 5489.

Reuterey.

Regiment Sachsen - Gotha, - -

Unterlieutenant: Meiner von Löwenstein verwundet. Vom Wachtmeister an:

f. Pferde todt, 6,Mann, 6,Pferde verwundet, 4.Mann, 2.Pferde unwiffend.

Summa 1:1. Mann, 13. Pferde.

Regiment Würtemberg.

Vom Wachtmeister an: 1.Mann, 3.Pferde kodt, 2, Mann, 2. Pferde vers

Wundet, -

Summa 3. Mann, 5.Pferde.

Regiment Löwenstein. -

Obrifer: CarlBaron vonVoitverwundet. VomWachtmeister au: 1.Mann,

9.Pferde todt, 12.Mann, 2.Pferde verwundet, 7.Mann, 5. Pferde unwiffend,

- Summa 21. Mann, 16. Pferde.

Regiment Erz- Herzog Joseph,

Vom Wachtmeister an: 3.Mann, 5.Pferde verwundet, 2. Mann, 1. Pferd

unwiffend.

Summa 5. Mann, 6,Pferde,

Regiment Althan.

Major: Baron vonMladoka unwiffend. n", FranzHeinrich,Wenzel

Medomansky todt, Baron von Langendorf, Carl Mohi, Hermann verwundet.

Obertieutenants: Baron von Rotterheim todt, Canzler, Graf Tättenbach verwun

det. Unterieutenants: Korva, Baptist Maximilian unwiffend. Summa3. Todte,

5. Verwundete , 3. Unwissende. Vom Wachtmeister an: 21. Mann, 37. Pferde

odt, 45.Mann, 20,Pferde verwundet, 25.Mann, 23.Pferde unwiffend.

Summa Summarnm 102,Mann, 80,Pferde,

- - - C Regis
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Regiment Rollowrat. - -

Oberlieutenants: Hölzel, GrafTaubere verwundet. Summa2. VomWacht

meister an: 5.Mann, 14.Pferde todt,24. Mann, 18.Pferdeverwundet,6.Mann,

4. Pferde unwiffend.

Summa Summarum 37. Mann, 36, Pferde,

Regiment Alt-Modena.

Vom Wachtmeister an: 2. Pferde, 2. Mannverwundet.

Summa 2. Mann, 2. Pferde,

Regiment Carl Palfy.

Obristlieutenant: Friedrich Anton Grafzu Hohenzollern verwundet. Vom

Wachtmeister an: 5.Mann, 7. Pferde verwundet, 3.Mann, 3. Pferde unwiffend,

Summa 9. Mann, 10. Pferde.

Regiment Schmerzing. -

Rittmeister: Bott. Oberlieutenant: Globyfen. Unterlientenant Conty ver

wundet. Summa 3.Verwundete. Vom Wachtmeister an: 4. Mann, 15.Pferde

todt, 10.Mann, 20.Pferde verwundet, 5. Mann, 3.Pferde unwiffend.

Summa Summarum 22. Mann, 38. Pferde.

Regiment Trautmannsdorf -

Obrister: Joseph Grafvon Turati384). Oberlieutenant: Walz verwundet.

Rittmeister: d'Huis unwiffend. Summa 2. Verwundete, 1. Unwiffender. Vom

Wachtmeister an: 12.Mann, 15.Pferde todt, 29.Mann, 20.Pferde verwundet,

11. Mann, 7. Pferde unwiffend.

Summa Summarum 55. Mann, 42. Pferde.

- Regiment Prinz Albert.

Rittmeister : de Mahler. Unterlientenant Demuth verwundet. Vom Wacht

meister an: 5. Mann, 24.Pferde todt, 32.Mann, 34.Pferde verwundet,7.Mann,

6. Pferde unwiffend.

Summa 46. Mann, 64. Pferde.

Regiment Anspach.

Obriflieutenant: Lukawski 385). Rittmeisters: Baron Körben, Hubert

-
VLT3

384) Joseph, GrafTukrati, tauser. toniglicher Obrister des Regiments Trautmannsdorf

Küraßier, ist ein gebohrner Mayländer, uud hat von Jugend aufbeydiesem Regiment

- - gedienet. Er ward 1755. Obristwachtmeister, 1756. Obristlieutenant, und 179.

" Obrister. In der Schlacht bey Roßbach hat er besonders vielEhredurch seine Tapfer

keit eingeleget.

765) Der kayserl.königliche Obristlieutenantdes anspachschen Küraßier - Regiments, von
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-

-

verwnndet, Hübel unwissend. Oberlieutenants: Pregler unwissend, Heinrich Aus

gust Baron von Kotzau 386), Jett, Czweyren verwundet. Unterlieutenant Pollack

todt. Summa 1. Todter, 6. Verwundete, 2.Unwaffende. Vom Wachtmeister an:

1.Mann, 5. Pferde todt, 46. Mann, 24.Pferde verwundet.

- Summa Summarum 56. Mann, 29. Pferde.

Regiment Madasdy.

Vom Wachtmeister an: 1. Mann, 4. Pferde todt, 4.Mann verwundet.

Summa 5. Mann, 4. Pferde.

Regiment Rudolph Palfy.

Lieutenants: Zepefi, Naswadi unwiffend. Summa 2. Unwiffende. Vom

Wachtmeister an: 4. Mann, 7.Pferde todt, 9.Mann, 13.Pferde verwundet, 3.

Mann unwiffend. - -

Summa Summarum 18. Mann, 21. Pferde.

Regiment Bethlehem Husaren.

Vom Wachtmeister an: 3. Pferde todt, 6.Mann, 3. Pferde verwundet.

- Summa 6. Mann, 6. Pferdc.

Summa der Reuterey : 417, Mann, 392. Pferde.

Artillerie.

Major: JohannMichael Reschverwundet. Stückjunker: Weigeltodt. Jung

Cc 2 feuer

Lukafski, soll an der empfangenen Wunden gestorben feyn. Er war ein gebohrner

Hungar, und ein sehr würdiger Officier. In der Schlacht bei Hohenfriedberg warder

verwundet und gefangen, in der Schlacht bei Hochkirchen trug er abermahls eine

Wunde davon. 1758. ward er zum Obristwacht eifer, und 1759. zum Obristlieute

nant ernennet.

336) Heinrich August Freiherr von Rotzau ist ein Sohn Friedrich August, Freiherrn

von Kotzau auf Ober-Kotzau, Hoch-Fürstl. Brandenburg-Bayreuthischen Geheimen

Raths, Erbschenken, Oberjäger-und Oberforstmeisters zu Hof, Lichtenberg, und

Lauenstein, auch Ritters des rothen Adler-Ordens, den er von seiner Gemalin Chri

stiane Eleonore Catharine, Tochter Wolfgang Christoph von Reitzenstein, den 17ten

Merz 1734. gebohren worden. Es ist ohne mein Anführen bekannt, daß der Marg

graf Georg Albertvon Brandenburg, Bayreuth, welcher zu Ober- Kotzau gewohnt

der Vater dieser Freyherren von Kotzau ist, und sie mit Regine Magdalene, Tochter

Johann Peter Lutzens, Raths und Amtmann zu Ober-Kotzau erzeuget hat.
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feuerwerker: 1.todt,7verwundet, 1. unwissend. Summa 2. Todte, 8. Verwun
- dete, 1.Unwissender, Vom Corporalan: 16. Todte, 58, Verwundete.

- Summa Summarten 85 Mann.

Artillerie-Füselier-Regiment.

Hauptmann: Kochverwundet. Oberlieutenant: Metzburg verwundet. Vom

Feldwäbel an: 8. Todte, 12. Verwundete, 5. Unwiffende,

Roß-Parthey.

Wagenmeister: 1, todt. Stück Knechte: 12. Mann, 30.Pferde todt, 11.

Mann, 54. Pferde verwundet, I. Mann unwiffend.

Summa 25. Mann, 84. Pferde.

Summa dieser: 40.Mann, 30.Pferde todt, 90.Mann, 54.Pferde verwun

det, 7. Mann unwiffend.

Summa 27 Mann.

Summa Summarum 137. Mann, 84. Pferde.

Hierzu die Cavallerie: 59.Mann, 141. Pferde todt. 258.Mann, 179.Pferde

verwundet. 100, Mann, 72. Pferde unwiffend

- Summa Summarum 417. Mann, 392. Pferde.

# Fußvolk : 1322. Todte, 2022. Verwundete, 112. Gefangene, 2033. Un

wissend,ff Summa Summarum 5489, Mann

Total - Summa.

1421. Mann, 171. Pferde todt.

237o. - 233. - verwundet.

II2, 3 4 % gefangen.

2140. 72. . . unwiffend.

6034. Mann, 476. Pferde in allem.

An Geschütz verlohren.

45. dreipfündige, 13. fechspfündige, und 10,zwölfpfündige leichte Feld-Stück.

Summa 68.

Vondempreußischen Verlust ist überhauptgemeldet worden, daßdas Treffen

300. Todte, und1200 Verwundete gekostet. Vonden verwundeten undtodten Off

Eiers ist folgendes Verzeichniß bekannt geworden.

Verzeichniß,

eußischen Officiers, welche den 51ten Auguf 1760, in derDerpr '' Liegnitz Fäft “

- Von
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Von dem Fuspolk.

Regiment. Anhalt - Bernburg.

- 1.Fähndrich, von Schütz der erste.

Regiment Prinz Ferdinand von Preußen.

2.Majors: Benedict Carl von Düring 387), Christian Julius von Beust.

1,Lieutenant von Sacken. 2.Fähndrichs: von Bornstädt, von Götzen.

Grenadier -Bataillon von Stechow, “

befehend aus den 2. Grenadier Compagnien des Regiments Fink,

und den 2. Grenadier - Compagnien des Regiments Jung

Braunschweig.

2. Lieutenants: Carl August von Reitzenstein 388), von Witzleben.

- Summa Fußvolk todt 8.

Bey der Reuterey.

Leibregiment zu Pferde Cürafier.

1. Major, Reimar Engel von Kalben 389). 1. Rittmeister, Franz Jacob
von Dennavaire 390). 2. Lieutenants: von Hünecke, von Erlach.

Summa Reuterey todt 4.

Summa Summarum an Todteu 12.

Cc 3 Ver

337) Benedikt Carl von Düring, königl. preußischer Obristwachtmeister des Regiments

Prinz Ferdinand von Preuffen, stammte aus einem alten Geschlecht in Heffen her,

und warim Jahr 1714.gebohren, tratim 19ten Jahr in preußische Dienste, und stieg

unter dem vorigen Könige bis zur Stelle einesFähnrichs unterdemkronprinzlichen Re

giment, der jetzige König ernennte ihn den 1rten August 1740.zum Premier-Lieute- ,

nant des Regiments Prinz Ferdinand, 175o. den 10ten April zum Staabs - Haupt

mann, 1755. zum würklichen Hauptmann, und 1759.zum Obristwachtmeister.

388) Friedrich August von Reitzenstein, war ein Sohn RudolfAnton, königl. pohlnischen

Lieutenants, und Erbherrn auf Tribes, und Sophien Magdalenen, gebohrnen vort

Römer, welche ihn 1730. den 2ten Aprilgebohren. Longoliusgiebt in dem sieben

ten Theilder sichern. Machrichten von Brandenburg- Culmbach (Hof 1759. 8.)

aufder 391den Seite von seinem Geschlecht und Brüdern mehrere Nachricht.

389) Reimar Engel vou Ralben, königl. preußischer Obristwachtmeister des Leib - Regi

ments Küraßier, stammt aus einem alten im Braunschweigischen blühenden Geschlecht

her, und hatvon Jugend aufber diesem Regiment gedienet. Er ward 1734,den 11ten

* 4.
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- - - Verwundete.

Von den Fußvolk.

General Major Friedrich August von Schenkendorf,

Grenadier-Bataillon von Mimschefsky,

bestehend aus den 2.Grenadier-Compagniendes Regiments fouque,

und den 2. Grenadier - Compagnien des Regiments Targgraf

Heinrich.

- 1. Capitain, GeorgCarlSimon von Gaudecker. 1.Lieutenant, GeorgFride

rich Fiedler. Beyde von dem Regiment Fouque. S

UMMN 2.

Grenadier-Bataillon von Rathenow,

bestehend aus den 2.Grenadier-Compagnien des Regiments Forcade,

und 2. Grenadier-Compagnien des Regiments von Zeuner. .

1. Capitain, Carl Sigmund von Luck. 2. Lieutenants: Dietrich von Stach,

Friedrich August von Beggerow. Alle 3.vom Regiment Zeuner. - - -

Summa 1.

- - Summa 3.

Regiment Garde. -

1“ Capitain, von Boriskowsky 391)
Summa 1.

Regi

Oktober zumLieutenant, 1752.zum Staabs-Rittmeister, 1755.zum würklichen Ritt

meister, und 1758. zum Obristwachtmeister ernennet,

390) Franz Jacobvon Pennewaire, königl. preußischer Rittmeister des Leib - Regiments

Küraßier , war ein Sohn des verstorbenenpreußischen General-Lieutenants, Peter von

Pennevaire, und dem reformierten Glauben zugethan. Er trat fehr jung in Kriegs

dienste, ward den 24sten August 1744.zum Cornet, 1752. zum Lieutenant, und 1759.

zum Staats-Rittmeister ernennet.

39) Derkönigl.preußische Obristwachtmeister der Garde zu Fuß, von Boriskowski, ist

ein gebohrner pohlnischer Edelmann, und hat von Jugendaufbey der Garde gedienet,

Y745. den 25sten October warderzum Second-Lieutenant, 1753. zum Premier-Lieu

tenant, 1757. zum Staabs - Hauptmann, 1759., den 3ten Jenner zum würklichen

Hauptmann, und 1760.zum Obristwachtmeister erkläret. Er ist ein langer ansehnli

cher Officier, und besitzt die Gnade desKönigs vorzüglich. In der Schlacht bey Liffa

ward er verwundet.
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Regiment von Forcade.

1. Lieutenant von Zitzwitz.

Regiment von UWedel.

1. Capitain, Ernst Friedrich von Seydlitz. 3. Lieutenants: von Lepel, von
Wildschütz, von Herzberg. 1. Fähndrich von Lepell.

Regiment von Alt -Braunschweig.

1. Capitain, August Ernst von Zweibel. 2. Lieutenants: Georg Daniel von

- Kamecke, von Goltz. *- Summa 3.

- Regiment. Anhalt-Bernburg.

4. Lieutenants: Ernst Gottliebvon Watzdorf, Albrecht Heinrichvon Knobloch,

Andreasvon Gostkowsky, CarlJuliusvon Grävenitz. 3. Fähndrichs: ErnstAugust
von Jöchhausen, Christian Wilhelm Ernst von Schütz, GustavSie von Klein.

- - Unna 7,

Regiment von Gablenz - 4

1. Capitain, Carl von Goulon 392).

Summa 1,

Summa 5.

- Summa r.

Regiment Prinz Ferdinand von Preüffen.

1. Major, Johann Friedrich von Kalben 393). 3. Capitains: Maximilian

Gottlieb von Mosch, Wilhelm ChristianvonPuttlitz, Victor von Götzen #
- (NMNfS :

392) Carl Albrecht von Goulon, königl. preußischer Hauptmann des gablenzischen Regi

mentsFußvolk, warauseinem französischen Geschlecht entsproffen, und dem catholi

- schen Glauben zugethan. ImJahr 1721. erblickte er das Licht der Welt zu München

in Bayern, im 15ten Jahr trat er in preußische Dienste, und 1745.den 24stenDecem

ber ward erbey obgedachten Regimentzum Fähnrich, den 10ten September 1749,zum

Second Lieutenant, 1757. zum Premier-Lieutenant, und 1759. zum Staabs-,Haupt

mannerkläret. Er war ein geschikter Ingenieur, undhat sich auch unter den Gelehr

ten durchdie Herausgabe der Kunst die Festungenzu vertheidigen bekannt gemacht.

93) JohannFriedrichvon Kalben, königl. preußischer Obristwachtmeister des Regiments

Prinz Ferdinandvon Preußen, Ritter des Ordenspour le merite, stammt aus einem

alten Geschlechtin der Mark Brandenburg her, und ist im Jahr 1712. zur Welt ge

bohrenworden, in 17ten Jahr trat er inpreußische Kriegsdienste, undbrachte es unter

dem vorigen Könige bis zur Stelle eines Fähnrichs unter dem Regiment Kronprinz.

Der jetzige Könia setzte ihn bey das prinzl. ferdinandsche Regiment, bei welchem er

1745. den 15ten Julius zum Premier-Lieutenant, 1755. zum Staabs - Hauptman“,
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tenants: vonBrehmer: vonDaskowitz, von Koschitzky, von Tschammer, von Linz

flow. 4. Fähnrichs: vonBrockhaus, von Glöden, vonClausnitz, von Cocceji.

- Summa 13,

Regiment von Golze.

3. Capitaines: Johanu Caspar von Buggenhagen, Georg Ulrich von Maßow,

Christian von Lemken,

- Grenadier-Bataillon von Falkenhayn, -

bestehend ausden2. Grenadier Compagnien des Regimentsvon Knob

lauch, und 2.Grenadier-Compagnien des Regiments Leftwitz.

1. Capitan, Friedrich Heinrich von Kalbutz. 1. Lieutenant, Heinrich Sig

mund von Busch, vondem RegimentKnobloch, -

Grenadier-Bataillon von Stechow,

bestehend aus den2.Grenadier-Compagnien desRegiments Finf,und

den2.Grenadier-Compagniendes Regiments Franz Braunschweig.

1. Oberflieutenant, Friedrich Ludwig von Stechow 394). 3. Capitains:

Carl Gottfried von Görne 395), von Oelsnitz, Friedrich Wilhelm von "er
8. Licu

Summa 3.

Summa 2.

und 1759.zum Obristwachtmeister, nachder Schlacht bey Liegnitz aber zum Ritter des

Ordens pour le merite ernennet ward. -

394) FriedrichLudwig von Stechow, königl. preußischer Obristlieutenant des foradischen

Regiments Fußvolk, Commandeur eines aus2,Grenad, Comp.vom Finkschen, und 2.

vom jung-braunschweigischen Regiment bestehenden Grenadier - Bataillons, war aus

einem sehr alten adelichen Geschlecht, welches schon im Jahr 926. nach der Mark

Brandenburg gekommen sein soll, entsproffen, und 1717, zu Berlin gebohren. Im

18ten Jahre trat er bei gedachten Regiment in Dienste, und stieg unter dem vorigen

Könige biszur Second-Lieutenants-Stelle. 1745.den 15ten Julius ward erzumPre

mier-Lieutenant, 1755. zum Staabs-Hauptmann, 1756.zum würklichen Hauptmann,

1760. zum Obristwachtmeister und Commandeur des vorgedachten Grenadier. Batail

lons, und nach der Schlacht bei Liegnitz zum Obristlieutenant, und Ritter des Dr.

dens pour le merite ernennet. Den 11ten September 1760. starb er an der empfange

nen Wunde zu Breßlau. In der Schlacht bey Prag ward er gleichfallsverwundet,

395) CarlGottfried von Görne, königl. preußischer Obristwachtmeister des Franz Braun

schweigischen Regiments, und Commandeur desGrenadier-Bataillons, welchesdervor.

gedachte Obristlieutenant vonStechow commandirethatte. Erist aus einem fehralten

adelichen Geschlecht in der alten Mark entsproffen, und 1713.gebohren, trat im 13ten
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8.“ vonZietenski, von Ludewig, von Greiffenberg, von Kamke, von

Ditzelsky, vonSchmude, vonRebenstock, von Mellentin. S

- UNMMN I2,

Nirtillerie.

/ r, Lieutenant, von Bardeleben,
Summa 1.

Summa Sulliuliarum 55.

Bey der Reuterey.

Leibregiment zu Pferde, Cüraßier.

2. Rittmeisters: WolfHeinrich von Eberstein, Friedrich Bibel,von Jeetz.

U NIM. 2,

Regiment Marggraf Friedrich, Cüraßier.

2. Lieutenants: Ludwig Rudolfvon Serthoß, Carl von Lippa.
-

Summa 2,

Regiment von Seydlitz, Cüraßer.

1. Major, Carl Wilhelm von Frorreich 396). 1. Rittmeister, JohannMai

thias von Brandsinsky. 3.Cornets: OttoRudolfvon Schöning, Otto Lorenz von

Münchow, Carl Leopold von Winter. - Summa

11M10 ,

Regiment Prinz Heinrich von Preußen, Cüraßier.

1. Cornet, Bogislaf Friedrich von Calbow.

Summa t.

- - -

Regi

Jahr in vreußische Kriegsdienste, ward den 15ten October 1740,zum Second-Lieute

nant, 1747. zum Premier-Lieutenant, 1756.zum Staabs - Hauptmann, 1757. zum

würklichen Grenndier-Hauptmann, und 1760.im September nach dem Absterben des

Obristlieutenantsvon Stechow zum Maior und Commandeur dessen Grenadier-Batail

lons erkläret." InderSchlachtbey Collin ward er auch verwundet.

296) Johann Carl Wilhelm von Frorreich, königl.preußischer Obristwachtmeister des

feydlitzischen Küraßier-Regiments, ist aus einem alten adelichen in Pommernblühen

den Geschlecht entsproffen, und 1718. den 14ten November gebohren, trat 1732. in

Dienste, ward 1739. Cornet, 1745. den 26sten Junius zum Lieutenant, 1755. den

4ten Augustzum Staabs Rittmeister, 1757. zum würklichen Rittmeister, und 17; 3.

den 2ssten August zum Obristwachtmeister ernennet. In der Schlacht bei Zorndorf

ward er verwundet, und that fich besonders hervor,

Dd
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Regiment von Krockow, Dragoner.

2.Lieutenants: Sternemann, Darnovius. 1.Fähnrichvon Tif

Regiment von Ziethen, Husaren. -

2. Lieutenants: von Korshagen, von Truzettel, Friedrich Ditrich Steph"

Freyherr von Romberg 397).

Regiment von Möhring, Husaren.

1. Rittmeister, von Zerfen. 1. Lieutenant, von Wazinski,
- 11

unmal 3

Summa 4

mma 2,

Summa der verwundeten Officiers 74

Ihro Majestät der Königvon Preuffen waren wegen dieses Siegesaußerordent

lichvergnüget. Sie ließen sowohlden Regimentern und Officiers, welche sich beson

ders hervorgethan, ansehnliche Geldsummen auszahlen, als auch den sämtlichen

Völkern eine besondersgnädige Danksagung thun. Die Staabs Officiers,und fün"

liche Hauptleute des Regiments Prinz Ferdinand von Preuffen, welche sichganz

besonders hervorgethan, bekamen den Orden pour le mérite, und ansehnliche Gr

schenke an baarem Geld. Das Regiment Prinz Friedrich Cüraßler, welches

Stücke und Fahnen erobert, ward gleichfalls ansehnlich beschenkt. Zugleich mit der

vorgedachten Danksagung wurde folgende aufferordentliche Beförderung von den

Officiers, die sich besonders hervorgethan, bekannt gemachet.

Se.Majestät der König laffen allen Officiers von derganzen Armee danken vor

die heute bezeugte Bravour, undvor den Eifer, mit welchem sie für das Haus

- Preuen

397) Friedrich DietrichStephan, Freiherr von Romberg, königl. preußischer Lieutenant

des ziethenschen Husaren Regiments, stammtaus einem sehr alten adelichen Geschlecht

in Westphalen, und ist einSohn deskönigl. preußischen Drosts zu Horde und Lünen

auch Directors der Ritterschafft in der Grafschaft Mark, Conrad Stephan, Freiherrn

von Romberg, der ihn mit Mechtild Marie Christine, gebohrner von Bottlenberg ge“

nannt Keffel erzeuget hat. Er studierte erst aufder Universität Halle, ward darauf

1757.den 22sten Februarzum Cornetdes Küraßier-Regiments MarggrafFriedrich er

nennet, in der Schlacht bei Lisa verwundet, und nach der Schlacht bei Zorndorf, in

welcher er sichvorzüglichtapfer bewieß, zumLieutenant des ziethenschen Husaren Regi

ments erkläret. Von seinem vornehmen Geschlecht, und dessen verschiedenen Zweigen

gibt Johann Ditrich von Steinen im XIIIten Stück seiner westphälischen Geschichte

S. 1267. - 1237. weitläufigere Nachricht,
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Preuffen gefochten haben. DerSchandfleck des Berenburgischen398)Regiments

soll von heute an aufimmer vergeffenfeyn. Se.Majestät wollen ihnen in Breslau

die Treffen selbst wieder kauffen, und ihnen ihre Pallasche wiedergebeu laffen, und

damit dieHerren Officiersvon der ganzen Armee wissen, und sich imprimiren kön

nen, daß wenn sich jemand distinguiret, er auch in allen Stückendistinguiret wird:

folaffen Ihro König.Majestät hierdurch folgende Avancements und Begnadigungen

bekannt machen.

Zum General der Reuterey sind erkläret worden der General-Lieutenant Hanß

JoachimvonZiethen. Zu Obristen von dem Fußvolk sind ernennet die Obristleute

nants Peter Christianvon Kleist 399), vom Prinz Mortzfähen Regiment, Chris

stophWilhelmvonWimfähefsfy400), vomFouquetischen; zu Obristlieutenantsvon

demFußvolk, die Majors, Friedrich Joggen Rathenau401), vom :
-y chen

398) Einige Piquets dieses Regiments hatten sich in der Belagerungvon Dreßden überfallen

lassen. Der König ward darüber so mißvergnügt, daßer ihnendie Treffen abschneiden,

die Pallasche abnehmen, und es also einem Garnison-Regiment gleich machen ließ. In

der Schlacht bey Liegnitz aber wetzte es die Scharte aus, und setzte sich wiederin vorige

Gnade. -

) Peter Christian von Reist, königl. preußischer Obrister, und Commandeur des alt

schenkendorfischen Regiments Fußvolk, stammt auseinem sehr alten adelichenpommer

- schen Geschlecht her, und ist im Jahr 1727. gebohren. Im 16ten Jahrtrat er in

Dienste, und stieg bei dem alt-kleistischen Regiment biszur Second-Lieutenants-Stelle,

wozu er 1749. erhoben ward. 1750. ward erbev das Fürst Moritzvon Anhalt, jetzo

alt schenkendorfische Regimentgesetzet, und der Fürst Moritz machte ihnzu einemAd

judanten. 1753. im Septemberward er zum Hauptmann von derArmee, 1758. zum

ObristwachtmeistervonderArmee, 1759. zum Obristlieutenant, und 1760 zum Obristen

399

ernennet

„ec) gon dem Obristen Christoph Wilhelm von Mimschefski siehe die rote Anmerkung

des zweiten Theils. -

„o) Friedrich Joachimvon Rathenau, königl. preußischer Obrister bei dem forcadeschen

Regiment Fußvolk, Commandeur eines aus2.Grenadier- Compagnien des Regiments

Forcade, und 2. Grenadier Compagnien des Regimentsvon Zeuner bestehenden Gre

nadier-Bataillons, Ritter des Ordenspourlomerite, ist aus einem alten in der Neu

mart blühenden adelichen Geschlecht entsproffen, und im Jahr 1707. gebohren. Im

19ten Jahr seines Alters trat er bei dem Regiment, bei welchem er noch stehet, in

Dienste, und stiegunterdemvorigen Könige bis zur Premier-Lieutenants-Stelle, 1745
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schen Regiment, Wichard Joachim Heinrichvon LMöllendorf402), von der Garbe,

Friedrich Gotthilf von Falkenhayn403), und BerndConrad von Erst 404),

- eyde

-- --

den 24sten Oktoberward erzum Staabs-Hauptmann, 1742. zum würklichen Haupt

mann, 1758. nachder Schlacht bey Zorndorf zum Obristwachtmeister, und Comman

deurobgedachten Grenadier-Bataillons, 1760. nach der Schlacht bei Legnitz zum

gYbristlieutenant und Ritter des Ordens pour le merite, und 1761. zum Obristen ernen

net. Inder Schlacht bei Breslau undLiffa, in welcher leztern er verwundet worden,

hat er besonders sichhervorgethan.

402) Wichard Joachim Heinrich von Möllendorf, anietzo königl. preußischer General

Major desFußvolks, und Commandeur des 2ten und 3ten Bataillonsder Leib-Garde,

Ritter des Ordens pour le merite, Dom-Dechant zu Havelberg, stammt aus einem

sehr alten adelichen in der Mark-Brandenburg und dem Herzogthum Magdeburg blü

henden Geschlecht, das schon vomKaiser Heinrich demVogler in Jahr 926.den Adel

stand erhalten haben soll, her. Er hat von Jugend aufbey der Garde gedienet, und

war anfänglichFähnrichdes ersten Vataillons, 1746. den 12ten Junius bekam er eine

Compagnie beydem 2ten Bataillon, 1753. ward erzum Obristwachtmeister, den 17ten

August 1760. zum Obristlieutenant, 176. im Jennerzum Obristen, undin ebendem

Jahr im May zum General-Major erkläret. Er ist ein besonderer Liebling desKönigs.

In der Schlacht bey Liffa und Torgau thater sich besonders hervor. In ersterer ward

er verwundet. -

4e) Friedrich Gotthilf von Salkenhayn, königlicher preußischer Obrister bei dem Regi

nent Leftwitz und Commandeur eines aus 2. Grenadier-Compagnien von Leftwitzschen

und 2. vom knoblochchen Regiment bestehenden Grenadier - Bataillons, fammt aus

- einem alten adelichen Geschlecht, dasin Schlesien blühet, und zum Theil den Frey

herren,zum Theil auch denGrafen Stand erhalten. Er hat bew obgedachtem Regi

ment von Jugend aufgedienet, und brachte es unterdem vorigen Königbiszur Stelle

eines Secondlieutenants, wozu er den 16ten December 1738. ernennet ward. 1743.den

17ten Junius bekam erdie Premier-Lieutenants - Stelle, 1752. ward er zumStaabs

Hauptmann, und ineben dem Jabr zum würklichen Hauptmann, 1758. zum Obrist

wachtmeister, 1759. zum Commandeur des gedachten Grenadier - Bataillons, 1760.

zum Obristlieutenant und RitterdesOrdens pour le merite, und 1761.im Jennerzum

gbristen erkläret. In der Schlacht bei Prag ward er verwundet.

404) Bernhard Conrad vonTroschke, königl. preußischer Obrister des lettwitzischen Regi
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beide vom Leftwitzischen, und Friedrich Ludwigvon Stechow404b) vom Forcad

fchen Regiment; zu Obristlieutenantsvonder Reuterey, die MajorsChristian Heins

rich Wilhelm von Arnstädt, und GeorgLudwig von Micrsbitzky.405) vom Prinz

Heinrichschen Regiment. ZuMajors: der Rittmeister Stephan Gottlieb von De

witz.406)vom Leib-Regiment Cüraßier; die Capitails und Flügel:Adju

-
3 kan

mentsFußvolk, und Ritter des Ordenspour le merite. Das Geschlechte von Troschke

hat sich in Preußen, Schlesien, und der Churmark ausgebreitet, unser Obrister ge

hört zu dem Zweige, welcherim züllichauer Kreise Güterhat. Er tratbeyobgedachten

Regiment ganzjung in Dienste, und brachte esunter demvorigen Könige bis zur Fähu

richs-Stelle. 1740,den 7tenMap ward er zum Secondlieutenant, 1743.den 3tenJu

lius zumPremierlieutenant, 1752.zum Staabs-Hauptmann, in eben dem Jahr zum

würklichen Hauptmann, 1759. zum Obristwachtmeister, 1760. nach der Schlacht bey

Liegnitz zum Obristlieutenant, und Ritter desOrdens pour le merite, und 1761, im

Jenner zum Obersten erkläret. InderSchlacht bey Liffa und Kunersdorfward er ver

wundet. Der Obrist des thieleichen Regiments, Alexander Ludwig, welcher 1760.

gestorben, und der Hauptmannbeyjung Stutterheim, Rudolf August, der 1757,bey

Collin geblieben, waren seine Brüder.

404 b) Siche oben die 394ste Anmerkung.

405) GeorgLudwig von Wiersbizki, königl. preußischer Obristlieutenant des Regiments -

Prinz Heinrichvon Preußen Küraßier, Ritter des Ordens pour le merite, ist ein ge

bohrner preußischer Edelmann, undhat lange Zeit bei dem gedachten Regiment gedienet.

Erwar Adjudant des Prinzen von Preuffen, ward 1746. den 8ten Merz zum Staabs

Rittmeister, 1749. zum würklichen Rittmeister, 1755. den 1otenDecemberzumObrist

wachtmeister, undnach der Schlacht hey Liegnitz 1760. zum Obristlieutenant und Rit

ter des Ordens pour le merite ernennet. Er hat sowohl auf Werbungen als im Felde

nützliche Dienste geleistet, stand bei dem verstorbenen Prinzen von Preußey in beson

deren Gnaden, und ist mit des Landes, Director in der Priegnitz von Grävenitz auf

Schilde Tochter verheurathet.

406) Stephan Gottlieb von Dewitz, königl. preußischer Obristwachtmeister des Leib-Küras

fier-Regiments ist der zweite Sohn des 1737. verstorbenen preußischen Generallieute

nants, FriedrichWilhelm von Dewitz, der ihn mit Annen Eleonoren gebohrnen von

Kraft erzeugt. Er studierte aufdemPädagogio, undhernach aufder UniversitätHalle,

demnächstgienger unterdasLeibregiment, wardden 30sten April 1741.zumCornet, den

9ten Merz 1746.zum Lieutenant, 1755.zum Staabs-Rittmeister, 1757.zum würklichen
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tanten, von der Schulenburg, Carl Friedrich von Dyhern 407), von Pich
Zu Capitains: die Lieutenants und Flügei Adjutanten, Bogislaf Ernst von Bonin

4C8), vonGötze, undvon Wilhelmi409). Ferner hat esHöchstdenenfelben huld

-
Tei

Rittmeister, und 1760. zum Obristwachtmeister ernennet. Er ist seit 1743, den 5ten

Novembermit einer Tochter desverstorbenen preußischen Generallieutenants, Peter von

Pennevaire, verheurathet.

407) CarlFriedrich von Dyhern, königl. preußischer Obristwachtmeister von der Armee,

und Flügel-Adjudant, ist auseinem altenlausitzischen adelichen Geschlecht entsproffen,

und im Jahr 1729,gebohren. Er kann unter das chursächsische Cadetten-Corpszu Dreß

- den, und 1745. bei der Einnahme dieser Stadt in preußische Dienste, ward bey das

- jetzige jungfutterheimsche Regiment gesetzt, und bei selbigen 1746.den toten Oktober

zumFähnrich, und 1753.zum Secondlieutenant ernennet. Der General-MaiorBern

hard AsmusvonZastrow nahm ihn als seinen General - Adjudanten 1756. mit in den

Feldzug, nachdessen Tode ward er Flügel-Ajudant bei dem Könige, und Hauptmann

- von der Armee, 1760.aber Obristwachtmeister. Er hat sich durch feine Geschicklichkeit

und TapferkeitdesKönigs besondere Gnade erworben. DieStadtLeipzig kennt ihnwegen

der Eintreibung großer Geldsummen, die aufköniglichen Befehlunter seiner Aufsichtge

fchehen. Erist unverheurathet, undvon mittelmäßiger Größe.

4og) BogislafErnst von Bonin, königl. preußischer Flügel Adiudant undHauptmannvon

der Armee, hat ehedem bey dem Regiment von Meyrink Fußvolkgedienet, bei welchem

er 1743. Fähnrich, und 1751.Secondlieutenant ward. 1758. machteihnderKönigzum

Flügel-Adjudanten, und 1760.zum Hauptmannvon der Armee. ---

„e) Heinrich Wilhelm, Herr zu Anhalt, königl. preußischer Flügel- Adjudant, Major

von der Armee, und RitterdesOrdens pour le merite, ist ein Sohn des 1737. verstor

benen Erbprinzen Wilhelm Gustavvon Anhalt-Deffau. Seine Mutter ist eine Tochter

eines Superintendentenzu Deffau, NahnensSchardius, die anjetzo einen Predigerdes

deffauischen Dorfes Lausig zur Ehe hat. Der verstorbene Fürst Moritz von Anhalt

Deffau nahm ihn nach seines Vaters Todezu sich, wennte ihn fast beständig Gustav

fehn, und ließ ihmbesondersdas Zeichnenund die Ingenieurs - Wissenschafft gründlich

berbringen. Während seiner leitern Krankheit empfehl er ihn an den Generallieutenant

vonHülsen, und dieser an den König Er ward daraufConducteur bei dem Inge

nieur-Corps, setzte sich aber bei dem König in solche Enade, daß er bald zum Lieute

nant und Flügel - Adjudanten, 1760. aberzum Hauptmann von der Armee ernennet

ward. 17%, erheilte derKönig ihm und seinem älteren Bruder CarlPhilipp, Lieute
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reichef beliebt, den 16ten August folgende Erhebung vorzunehmen: Der General

Major von Tauenzien ist zum Generallieutenant von dem Fußvolk ernennet worden.

Zu Obersten vonder Reuterey find erklärt worden, die Obristlieutenants: Friedrich

Wilhelm von Lölhöffel 410), vom feydlitzischen, und Friedrich Sigmundvon Bie

derfe 411)vom Leib z Regiment Küraßler. Zu Majors: der Capitalin Friedrich

Wilhelm von Bröckler 412), vom gräflich neuwiedfchen Infanterie, der Rittmeister

Friedrich Wilhelm vonWuthenow 413),vom möhringischen Husaren-Regiment,

UND

nant desFeld-Artillerie-Regiments, einen Adelsbrief, umkünftigdenNahmen vonAn

haltzu führen, undimFebruar 1761. schenkte erihn wegen seines Wohlverhaltens bei

der unternehmung in Thüringen ein Canonicat, den Orden pour le merite, und den

Majors-Platz. Er istungefähr 24. bis25. Jahr alt, wohl gebildet, und wohlgewach

sen, auch den reformierten Glauben zugethan,

-

410) Friedrich Wilhelm von Lölhotel, königl. preußischer Obrister und Commandemr des

feydlitzischen Küraßier-Regiments, ist ein preußischer Edelmann, und 1716. den 14ten

May gebohren, gieng 17;0. in Dienste, wardbey obgedachtem Regiment 1736.Cornet,

1743, den21sten Jenner Lieutenamt, 1749. Staabsrittmeister, 1753. würklicher Ritt

meister , 1757. Obristwachtmeister, 1758.den 27sten August Obristlieutenant, und

1760. Obrister. Er hat in dem vorigenund jetzigen Kriege durch seine tapfere Auffüh

rung großen Ruhm erworben.

411) Siehe die 39sie Anmerkung des dritten Theils

„1.) Friedrich Wilhelm von Bröcker, königl. vreußischer Obristwachtmeister des neuwied

fchen Füselier-Regiments, stammt aus einem alten pommerschen Geschlecht her, und

ward im Jahr 1724. gebohren. Ertrat bey dem Regiment Prinz George von Darm

stadt in Dienste, und ward den 16tenAugust 1743.zum Secondlieutenantdabey ernen

uet, 1744. den 9ten August in eben der Stelle bei Neuwied gesetzet, 1747.zum Pre

mierlieutenamt, 1756.zum Staabshauptmann, 1757. zum würklichen Hauptmann,

und 1760.zum Obristwachtmeister ernennet. In der Schlacht bei Collin ward er ver

wundet. …“

4.) Friedrich Dilhelm von Wuthenau, königl. preußischer Obristwachtmeister des möhrin

gischen Husaren-Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht in Fürstenthum

Anhalt entsproffen. Sein Vater war Erbherr aufLögo, und erzeugte ihn mit Elisa

beth Hedwig, Tochter Christoph Ludwig von Werder, preußischen Hauptmanns, der

169. vorNamur erschossen worden, und Thoma Luciageb. von Grote. Er trat bey

dem Leib-Carabinier Regiment in Dienste, undwardden 6ten August 1744,zum Cornet,



HP ( 214 ) FV

und der Hauptmannvon Rhodig 414). Zu Capitains von der Armee, die Lieute

nants: Wilhelm Friedrich Heinrich Grafvon L'artensleben 4T5), von Marggraf

Carischen, General Adjudantdes Marggrafen Carls Konig.Hoheit, von Köppern,

vom Bülowschen, General-Adjudant des Generallientenants Johann Albrecht von

Bülow, CarlFriedrich von Chiclow, Adjudant behden Generallieutenant,Graf

von Wied. Es haben auch Se. König. Majestät geruht, denen Eenerallieute

nants: Franz Carl LudwigGrafen von Neuwied, und Johann Albrecht von Bür

low, dero Orden des schwarzen Adlers zu ertheilen, und verschiedene Officers,

welche sich in der Bataille vorzüglich distinguiret, ansehnliche Summen Geldes aus

zahlen laffen, darunter der Obrist Friedrich Wilhelmvon Lölhöffel, byNedlitz,

die Obristlieutenants Gideon Friedrich von Appenburg416), bey Seidlitz, 1000.

Rthlr. Friedrich Joachim von Rathenow bey Forcade 1000. BerndF" WDR

-

rOl)te,

-

und 1752.zum Lieutenant ernennet. 1758 erteilteihm derKönig eine Schwadronben

dem möhringischen Husaren-Regiment, und 1760 ward er zum Major erkläret.

414) Der königl. preußische Obristwachtmeister der Leibgarde und Ritter des Ordens pour le

merite, von Rohdig, ist bürgerlicher Herkunft, und hat beo der Garde von unten auf

gedienet. Er wardden 31stenAugust 1749.zumPremierlieutenant, 1756. zum Staabs

Hauptmam, in eben dem Jahrzum würlichen Hauptmann, und unter dem 23ften

Julius 1760.zum Obristwachtmeister erkläret. Den Orden pour le merite bekam er in

May 1757. wegen dervortrefflichen Gegenwehr, die er mit einem kleinen Detafcheneyt

beyeinem aus Praggeschehenen Ausfall gethan.

415) Wilhelm FriedrichHeinrich, des Heil. Röm. ReichsGrafvon Wartensleben, ist der

älteste Sohndeskönigl. preußischen Generallieutenants, Leopold Alexander, Reichsar.

fen von Wartensleben, und Annen Friederiken, gebohrnen von Kamecke, welche ihn

den 24sten April 1740. zur Welt gebohren. Er ward 1756.Fähnrich, und 1757. Se

condlieutenant bey desMarggrafen Carl Regiment Fußvolk, und darauf ward erg.

neral-Adjudant bey dem MarggrafenCarl von Brandenburg.

416) Gideon Friedrich von Appenburg, königl. preußischer Obrist des Seydlitzischen Küras

fier-Regiments, istaus einem alten Geschlecht in Vorpommern entsproffen, und„.

den 27sten Februar gebohren. 1738. den 1sten Dezember trat er in Dienste, 1-, den

1ften Maywarderzum Cornet, 1744.den 1sten Mayzum Lieutenant, 1753. den „ten

September zum Staabsrittmeister, 1755. den 11tenAugust zum würklichen Rittmeister,

den 1sten November 1757. zum Obristwachtmeister, den 1ften September 173. zum

Obristlieutenant, und 176. zum Obristen ernennet. Er hat in den Schlachten hey

Hohenfriedberg, in welcher er verwundet worden, Soor, Roßbach, und Zorndorf c.

besondere Proben seiner Tapferkeit abgeleget,
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Troschke, und Friedrich Gotthelfvon Falkenhayn beide bey Leftwitz jeder ro00.

4. Officiers vomPrinz Ferdinandfchen Regiment den Ordenpour le merite, und

jeder 500-Rthlr. Vor jede eroberte Fahne und Standarte bezahlten Se. Majestät

50.Rthlr, und fürjedes Stück 137 Rthlr. 12.Gr. Den Orden pour le merite
haben erhalten die obengemeldeten Obristlieutenants von Rathenow, Troschke,

F", Arnstädt, Wiersbitzky, und der Lieutenant bey der Garde, von

rittwitz 47).

Obnun gleich diese Schlacht für das laudohnsche Corps unglücklich abgelau

fen: so blieb doch der General-Feldzengmeister, Freyherr von Laudohn, nach wie

vor in Gnaden, und Ihro Majestät die KayserinKönigin erliefen bald nach der

Schlachtfolgendes gnädige Handschreibenandenselben, inwelchem auch dasVerhal

ten feiner unterhabenden Völker gelobt, und gebilliget wird.

Lieber Freyherr von Laudohn!

Obzwar der 15te dieses einunglücklicher Tagvormich gewesen ist, weilesdem
Feinde gelungenhat, einer decisiven Schlacht zu' nur mit eurem unterhal

benden Corps anzubinden, und sich den Weg nach Breßlau zu eröffnen, andurch

aberfeine verheilte Machtzu vereinigen, und solche zwischen die meine und rußische

Armee zu stellen; so vermindert doch dieser widrige Anschlag nicht im mindesten

die groffe Verdiensten, so ' und auch alle Generals,"Officiers undGemeine(die

unter eurem Commando gefochten) erworben habt; vielmehr laffe icheurer genauen

Befolgung des erhaltenenAuftrags, wie ingleichen euren klugen, und aufder Stelle

ergriffenen Anstalten, Herzhaftigkeit und Vorsicht, alle Gerechtigkeit wiederfahren,

und ihr könnet aufmein Wortsicherglauben, daß ich solchesim gnädigsten Andenken

erhalten werde; nicht minder gereichet mir die von euch einberichtete und verst

cherte heldenmüthige Tapferkeit meiner Generalität, Officiers, und Truppen,zum

größten Troste und inniglichsten Vergnügen. Solche rechtschaffene Kriegsmänner
verz

417) Der königl.preußische Premier-Lieutenant undCommandeur der Grenadier-Compagnie

des ersten Bataillons Garde, auchRitter des Ordens pour le merite, von Prittwitz,

ist 1730.in Schlesien, wo diesesalteberühmte Geschlecht blühet, gebohren. Nachdem

er eine zeitlang als Unteroffizier gedienet, ward er im Februar 1751.zum Fähnrich,

1756.zum Secondlieutenant, 1760.zum Premierlieutenant, und Ritterdes Ordens

pour le merite ernennet. Erdekte miteinem kleinen Detachement die königliche Bagage,

und wehrte sichgegen eine überlegene Macht solange, bis Verstärkungankam. Dieses

gute Verhalten erwarb ihm des Königsvorzügliche Gnade, und denOrdenpour leme

rite. In der Schlacht bei Collin warder verwundet. Er ist klein von Person, sieht

aber wohl aus, und ist ein sehr gefälliger und artiger Offizier,

Eg
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verdienen mit Recht das größte Lob, und meine vollkommene Gnade, wie ich dann

darauf sehen werde, ihr Wohlverhalten bei Gelegenheit danknehmig zu erkennen.

Diese meine Gesinnung habt ihr in meinem Nahnenden ganzen unter eurem Com

mando gestandenen Corps behörig erkennen zu machen, und ich setze in die Göttliche

V. rfügung das vollkommene Vertrauen, daß meine Armee annoch in dieser Cam

pagne die Gelegenheit erhalten werde, ihre Revange rechtschaffen zu nehmen, und

die Welt zu überzeugen, daß meine Truppen den 15ten dieses nur in der Zahl,

nicht aber in der Herzhaftigkeit und den tapfern Verhalten, vondem Feindeüber

troffen worden, wie ich nun auf eurem treuesten Eifer und ersprißlichte Dienste

sichern Staat machen kan; als verbleibe euch auch mit kayferl. königl. undlandes

fürstlichen Gnaden wohl gewogen.

Des Königs von Preußen Majestät schrieben wegen dieser Schlacht an den

Marquis d'Argens418) gleichfalls einen Brief, der wegen seines merkwürdigen

Innhalts eine Stelle hier verdienet, und also lautete:

Mein lieber Marquis!

Vormals würde der Vorfall vom 15ten den jetzigen Feldzug entschieden hat

ben. Diese Begebenheit ist nur eine kleine Balgerey; es muß einegroße Schlacht

feyn, wenn unser Schicksal dadurch bestimmet werden soll. Allem Ansehen nach

werden wir solche bald liefern, und alsdenn wird man sich freuen können,

IL

418) Jobann Baptista vonBoyer, Marquis von Argens, königl. preußischer würklicher

Kammerherr, Director der philologischen Claffe der königl. preußischen Akademie der

Wissenschaften zu Berlin, ist auseinem ansehnlichen adelichen Hause in der Provence

entsproffen, undzuAir gebohren. Erwar der älteste unter 5. Söhnen, und war der

Rechtsgelehrsamkeit bestimmt, um einst General Procureur bey dem Parlementzu wer

den. Seine Neigung aber triebihn zum Soldaten Stande, und er ward ungefähr im

16ten Jahr unter das Regiment von Toulouse gethan. Eine besondere Begebenheit

veranlasfete ihn heimlich nach Spanien zugehen, er muste aber wieder nach Frankreich

zurückkommen, undmit demfranzösischen GesandtennachConstantinopelgehen. Nach

dem er vonda zurückgekommen, musteer Parlaments-Advokatwerden, erlegte sichvon

der Zeitan mitvielem Eifer aufdie Wissenschaften, und that, um sichim Mahlen und

inder Tonkunst vollkommener zu machen, etliche Reisen nach Italien. 1741. im No

vember schikte ihmder Königvon PreußendenKammerherrn-Schlüffel, und 1742.gieng

er nach Berlin. Seitdemhatihn der Königmit vielen Gnadenbezeugungenüberschüttet

Seine Gemalin ist die vormalige berühmte Tänzerin Mademoiselle Cochois. Unterden

Gelehrten ist er wegenseiner Philosophie dubonfens, Lettresjuives&cabalifiques&

mehr als zu bekannt,
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die Begebenheit uns vorheilhaftig sein wird. Ich danke euch indessen vor den

aufrichtigen Antheil, den ihr an diesem Vortheil nehmet. Es hat viel Verschlag

genheit und Geschicklichkeit erfordert, zu diesem Zweck zu gelangen. Redet mir

von keiner Gefahr, der letzte Vorfall hat mir nur ein Kleid und ein Pferd geko

fet; das heist den Sieg sehr wohlfeil erkaufen. Ich habe den Brief, wovon ihr

mir führekbet, nicht empfangen. Der Briefwechsel zwischen uns ist durch die Ruf

fen von einer Seite der Oder, und von der andern Seite von den Oesterreichern

gehemmet. Es war eine kleine Schlacht nöthig, dem Cocceji419) durchzuhelfen;

ich hoffe, daß er euch meinen Brief wird zugefelet haben. Ich binniemalen in

meinem Leben in einem bedenklichern Zustande gewesen, als in diesem Feldzuge;

glaubet mir, daß es Wunder erfordert, die Hindernisse zu übersteigen, die ich

voraus fehe. Ich werde inzwischen meine Schuldigkeit gewiß thun; abererinnert

euch, mein lieber Marquis, daß ich dem Glücke nicht befehlen kam, und daß ich

verbunden bin, aus Mangel der Mittel, etwas Gründliches bilden zu können,

viel Zufälliges in meinen Entwürfen zuzulaffen. Es find Hercules Arbeiter, die

ich endigen soll, und zwar in einem Alter, da mich die Kräfte verlaffen, meine

Schwachheiten sich vermehren, und da die Hoffnung (der einige Trost der Unglück

lichen ) flbst anfängt mir zu fehlen. Ihr feyd von den Umständen nicht hinläng

lich unterrichtet, daß ich euch eine reine Vorstellung der Gefahren, die demStaat

te drohen, machen könnte. Ich weiß fie; ich verschweige fie; ich behalte alles

zu befürchtende vor mich, und theile dem gemeinen Weesen nicht mehr mit, als

ich ihm begreiflich machen kan. Wenn der Streich, den ich überdenke, geräch,

alsdenn lieber Marquis, wird es Zeit feyn, feine Freude auszuschütten, aber bis

dahin müssen wir uns nicht schmeicheln, aus Furcht, daß eine üble Nachricht uns

nicht zu sehr niederschlagen möchte. Ich führe hier das Leben eines kriegerischen

Mönchs; ich habe viel an meine Geschäfte zu gedenken; die übrige Zeit wiedme

ich den Waffenschaften, die mein Trost find, wie sie es bey dem rednerischen Bürº

germeister, dem Vater des Vaterlandes und der Beredsamkeit, waren. Ich weiß

nicht, ob ich defen Krieg überlebenwerde; aber ich binfest entschloffen, im # es

aeschehen sollte, den Rest meiner Tage in der Einsamkeit, in dem Schooffe der

Weltweisheit und Freundschaft zuzubringen. So bald der Briefwechsel frey feyn

wird, werdet ihr mir durch öftere Zuschriften viel Vergnügen machen. Ich weiß

nicht, wo wir unsere'' haben werden, denn bey der letzten Befchief

fung ist auch mein Hauß in Breßlau in Asche verwandelt worden. Unsere Feinde

beneiden uns so gar das Licht des Tages, und die Luft, die wir schöpfen; sie

werden uns indefen doch einen Platz laffen müffen; und wo er sicher ist, somache

ich nur ein Vergnügen, euch wieder zu sehen.

Wohlan, mein lieber Marquis, wie steht die Wette wegen Frankreich?
Ihr fehet, eure Landsleute find anregt, als ihr es geglaubet habt. #

- " 2 E1%

„19) Es wirdhierder königliche Flügel-Adjudant und Hauptmannvon der Armee, Freiherr

von Cocceji, verstanden, welcher ein Sohn des verstorbenen Groß-Canzlers, Freyherrn

von Goeceji ist."
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felben werden Canada 420) und Pondichery 42D gewiß in dem jetzigen Kriege

verlieren. Wollte der"Himmel, daß der Prinz Ferdinand dieselben entfernen

möchte die unschuldigen Officters, und die armen Soldaten werden die Schlacht

opfer dieses Unglücks sein, und die Groffen werdenfrei ausgehen. Hier sind Sa

chen, die mir bei fielen; ich war im Begriffe zu schreiben, aber ich muß abbre

chen, sowohl um euch nicht verdrüßlich zu machen, als auch meine Schuldigkeit

nicht zu versäumen; Lebet wohl, lieber Marquis, ich umarme euch.

P. 26.

Von den Begebenheiten in Schlesien nach der Schlacht

bey Liegnitz.

Die preußische Armee marschierte noch an dem Tage der Schlacht bis Parch

witz, undden 16ten bis Wieunnarf. Durch die Besetzungdieses Posten ward die

Gemeinschaft mit der Stadt Breßlau, und der den Ruffen entgegen stehendenArmee

unter dem Prinzen Heinrich eröffnet, und die österreichische Armee verhindert, sich

mit der rußischen zu vereinigen, und die Belagerung von Breßlau vorzunehmen.

Der König blieb den 17ten uud 18ten August zu Neumark stehen.

Die österreichische Hauptarmee setzte sich den 16ten August von Eichholz in Be

wegung, und rückte bis Strigau 422), wohin sich den 17ten auch das Corps des

Generals von Laudohn zog. Den 17tengieng die Hauptarmeeüber das Strigauer

Waffer, und lagerte "den Anhöhenvon Groß-Doseritz 423), der Pitschen

berg 424)ward durch das Grenadier und Carabinier Corpsbesetzet, unddasCorps

de Reserve unter demGeneral der Reuterey, Fürsten von Löwenstein, muste sich

zU

420) Canada in America ist der Zankapfel, welcher den gegenwärtigen Krieg zwischen

Frankreich und Großbritannien verursachet hat. Es ist einsehr großesLand, undwegen

des Pelz-Handels besonders beträchtlich.

421) Pondichery ist eine französische Handels-Stadt in Asien, welche aufder Küste von

Coromandel lieget, und mit einem starken Fort versehen ist.

422) Strigau liegt 7.Meilenvon Breßlau, indem schlesischen Fürstenthum Schweidnitz,

istder Hauptorteines nach ihrgenannten Kreises, und eine mittelmäßige Stadt.

423) Groß-oder Hohen-Poseritz ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum

Schweidnitz an den Gränzendes Fürstenthums Breßlau lieget.

4a4) Der Pitschenberg liegt im Fürstenthum Breslaunahe an der Gränze des Fürstenthums

Schweidnitz gegen Schweidnitz zu. -
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zu Würben425) inder Gegend von Schweidnitz setzen. Den 19ten August brach

die preußische Armee von Neumarkauf, und rückte näher gegen Breslau indas Lager

bey Hermannsdorf.426), wo der König derselben eine Menge von Lebensmitteln

und Erfrischungen, um sich von den Beschwerlichkeiten des aus Sachsen gethanen

Marsches zu erholen, austheilen ließ. Der rechte Flügel stießan Strackwitz 427),

der linke gegen Rumberg 428), die Fronte dieses' der Schweinitz und Löhe

befindlichen Lagers war gegen dem Zotenberg gerichtet, und die Vorposten befanden

sich zu Gohlau429), Lisa, undSchalkau 430). In diesem Lagerbliebder König

bis zum 30sten August stehen, undwährend dieser Zeit beschäftigten sich die preußische

leichte Völker, die Streifereyen der rußischen undösterreichischen Partheyen, welche

alle Gemeinschaft und Briefwechsel hemmeten, in etwas zu verhindern: diese waren

besonders derAusbreitung der Nachrichtvon der Schlacht bey Liegnitz sehr hinder

lich gewesen, sie hatten zweypreußische Couriers, welche solche an den berliner Hof

bringen sollen, aufgehoben, und der Flügel-Adjudant, Freyherr von Cocceji, kam

nur nnter einer starken Bedeckung durch, - - -

- - - - -

In eben dieser Zeit machte die kaiserliche Armee verschiedene Bewegungen, um

die“ zu belagern, und einzuschließen. Der Feldmarschall,

Graf von Daun, ließ zu dem Ende den vornehmsten Ingenieur und General-Feld

wachtmeister Joseph Baptista von Gribauwal zur Armee kommen, welcher den 22sten

August von Glatz bey selbiger eintraf. Die Hauptarmee stand bei Hohen Doseritz

431), das Hauptquartierwarzu Conradswalde, der General-Feldzeugmeister,Frey

herr von Laudohin, stand zu Strigau, der General - Feldzeugmeister, Graf von

Lascy, zu Kratzkau432), der General ist vsu Löwenstein mitdem e de

CC 3 4

42,) Würben ist ein schlesisches Kirchdorfim FürstenthumSchweidnitz, welches aufdem

Wege nach Breßlau"unweit Schweidnitz lieget.

26) Hermannsdorf ist einschlesisches Kirchdorfin dem Fürstenthum, Breslau. Es liegt

an denWege nach Neumark unweit Liffa. - -

427) Strachwitz und 428) Romberg sindzwey nicht weit voneinander entfernte Dörfer

im Fürstenthum Breßlau. Sieliegen unweit Breßlau zwischen Canthund Liffa.

449) Gohlau ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Breslau, es liegtim neumark

scheu Kreise. -

430) Schalkau ist ein schleiches Kirchdorfim Fürstenhum Breslau. Es liegt auf den

Wege von Breßlau nach Strigau.

42) Siehe oben die sie Anmerkung

432) Kratzkau istein schlesisches Dorfim Fürstenthum Schweidnitz, es liegt am Schweiz

mitz-Waffer gegen die Gränze des Fürstenthums Breslau zu.
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Reserve zu Würmen, die Grenadiers und Carabiniers auf demPitschenberge, der

GeneralFeldmarschall-Lieutenant, Freyherr von Beck zn Buccau.433), der Gene

ral-Feldwachtmeister, Baron von Ried, zuArnsdorf, und der General Feldwacht

meister von Brentano hatte den Zotenberg besetzet. Diese Stellung, in welcher

sich die kaiserliche Armee bis zum 30sten August befand, schrenkte die Festung

Schweidnitzvölligein, und esschien, als ob dasCorps de Reserveunterdem Für

' Fenstein die Belagerung unternehmen, und die übrige Armee solche

decken würde. - -

DesKönigsvon Preußen Majestäthatten, nachdemdie rußische Armee sich gegen
die polnische Gränze zurückgezogen, den größten Theil der Armee desPrinzen Kocin,

richszu der Hauptarmee gezogen. Dieser Prinz langte den29sten in dem Lager beh

ä mit solcher Verstärkung an. Den30sten brach der Königgegen die

iserliche Armee auf, um solche ausder Gegend von Schweidnitz zu entfernen. Er

marschierte über Schalkau, Kribelwitz434), Gnichwitz 435), und Buchwitz

436), und lagerte sich Abends bey Dtfähiderwitz437), brach aber in der Nacht

wieder auf, marschierte um den Zotenbergherum, und lagerte sich den 31ften bey

ZKöltischen 438). Diese Bewegunghatteden gehoften Erfolg. Der General-Feld

marschall, Grafvon Daun, ließ zwar den 30sten August aufdie vonder preußischen

Armee Annäherung erhaltene Nachricht seinen rechten Flügel auf die Anhöhen über

Domanze 439) ausrücken, das Corps unter dem General Graf Lascy, aufdem

Zotenbergfetzen, undzu Abtreibung desAngrifs alle Anstalten machen. Daaberder

König sich links wendete über LTMichelsdorf440), und Kynau 441) marie
- - - Ull

433) Buccau ist ein schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Breßlau im cantschen

… ... Weichbild lieget.

434) Aribelwitz, oder Kriblowitz, und435) Gnichwitz find zwei schlesische Dörfer,

1, welche im Fürstenthum Breßlau unweit Kanth nicht weitvon einander liegen.

436) Buchwitz ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Breßlau, welches an den Gränzen

desFürstenthumsBrieg lieget.

437) Ptfähiderwitz liegt nahe andem Zotenberg imFürstenthum Brieg, und ist ein klei

nes Dorf, -

438) Röltschen ist ein Kirchdorf indem schlesischen Fürstenthum Schweidnitz, welches in

dem reichenbacher Kreise gegen Schweidnitz zulieget.

439) Domanze ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz, welches nahe an

Schweidnitz-Waffer unweitder Gränze desbreßlauischen Fürstenthums lieget.

440) Michelsdorfund441) Rynausind zwei schlesische Dörfer, welche im Fürstenthum

Schweidnitz gegen die höheimische Gränze zwischen Waldenburgund Reichenbachliegen
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und mithin die kaiserliche Armee befürchten muste, von Böheim abgeschnitten zu

werden, und folglich die Zufuhr der Lebensmittel zu verlieren: so brach dieselbe

den 31sten August früh in 3. Colonnen auf, und zog sich in einem Marschauf die

Anhöhen by Bögendorf.442), der GeneralGraf von Lasey na: Burkersdorf

443), und der General von Laudehn bis Freyburg. Durch diese Stellung ward

die Gemeinschaft mit Böheim und die Zufuhr aus den rückwärts liegenden Magazins

gesichert, das Hauptquartier aber zu Runzendorf444) genommen, und bis zum

11ten September blieb die Armee unverändert in diesem Lager.

Die preußische Armee hingegen brach den 1sten September aus dem zwischen

Pfaffendorf und Költschen gehabten Lager gegen Schweidnitz auf, und lagerte sich

zwischen Gröditz445), wo der linke Flügel, und Pilsnitz 446) wo der rechte

Flügel stand. Der König hatte sein Hauptquartier zu Dülzen 447), und hielt

mit der Armee den 2ten Rasttag. Den 3ten September aber brach er von neuem

auf, gieng bey Schweidnitz über das schweidnitzer Wasser, und lagerte sich zwis

ichen Schweidnitz und Striegau, wobei das Hauptguartier nach Bunzelwi

' verlegt ward. Aufdiesem Marsch fiel mit den österreichischen leichten Völ

ern ein lebhafter Scharmützel bey Jauernick zum Nachthel der Leitern vor,

von dem ich bei der Theile Erzählungen vorlegen will. Die preußische lautet also.

Den 3ten September giengdie preußische Armee über die Schweidnitz-Bach,

das Hauptquartier ward zu Bunzelwitz, und das Lager zwischen Schweidnitz und

Strigau genommen. Der österreichische General von Nauendorf wollte sich von

den Anhöhenvon Strigau, aufwelchen er campirte, bey Annäherung der “
ichen

442) Bögendorfist ein nahe bei Schweidnitz gelegenes Kirchdorf.

443) Burkersdorfliegt im Fürstenthum Schweidnitz unweit Hohengiersdorf, und ist ein

mittelmäßiges Dorf

444) Kunzendorf ist ein groffes schlesisches Kirchdorf im Fürstenthum Schweidnitz, wel

ches unweit Freiburg lieget.

445) Gröditz istein schlesisches groffes in OberundNieder Gröditz sich theilendes schlesisches

Kirchdorf, welches indem Fürstenthum Schweidnitz aufdem Weege von Schweidnitz

nach Reichenbach lieget.

446) Pilsnitz soll Pülzen heiffen, davondie folgende Anmerkung handelt.

447) Pülzen ist ein schlesisches Kirchdorf, welches nahe bey Schweidnitz auf dem Wege

nach Reichenbach lieget.

443) Bunzelwitz ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Schweidnitz fast

aufder Helfte des Weges zwischen Schweidnitz und Strigau lieget.
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fchen Völker zurückziehen, alleinfein aus4.Dragonern und 2.Husaren-Regimentern

bestehender Nachzug ward eingeholet, und bisHohenfriedberg verfolget, manmachte

- davon 3. Officiers und200. Gemeine zu Gefangenen, 40.Mann wurden niederges

hauen, in Jauernick hatte derGeneralvon Beck ein Bataillon Fußjägergeworfen,

welche daraus getrieben wurden, über 300.an Todten und Verwundeten bekamen,

und 60. Gefangene lassen musten.

Hingegen meldet das Tagebuch der kaiserlichen Armee davonfolgendes:

„ Da den 3ten September der Königvon Dreuffen ausderjenseits Schweids

mitz innengehabtenStellung wieder abmarschierte, über das schweidnitzer Waffer un

weit der Festung setzte, und feinen Marsch bey Punzelwitz vorbey auf die Anhöhen

vonJauernick nahm, hatte derGeneral-Feldmarschall Lieutenant, Baron von Beck,

fo zwischen erst besagtem Ort und Arnsdorf mit seinem Corps die Fronte gegen

Schweidnitz machend, gestanden, auchfeine Stellung verändert, und sichnichtallein

mit der Fronte sogleich gegen Jauernickgewendet, sondern auch das, vor solcher zu

stehen gekommene Schloß Wieder-Arnsdorf449) mit einem Detachement besetzet,

und anbeyfeine unterhabende Bataillons, die so genanuten fehlesische Volontaires

mit 150.Jägern und Warasdinerien in die an dem Schloß gelegene Hohlweege ge

stellet, von da verschiedene kleine Detachements noch weiter vorwärts ins Gebüsch

vorruckten, damit fiel den feindlichen Marsch um so beffer beobachten, und bey erses

hender Thunlichkeit etwa einigen Schaden zufügen können. Der König war aber

ebenfallsgefinnet, diesen Posten zu Nieder-Arnsdorfzu besetzen, und hat dahero von
feinem linken Flügel die 3. Regimenter Fußvolk Rannin, Forcade, und LTIan

teuffel, nebst einem Frey-Bataillon dahin gesendet, und solchen angreiffen lassen,

den Angriff auch durch zwölfpfündige Stücken und Haubitzen von 2. Seiten unters

stützet, nichtweniger einige Reuterey-Regimenter aufden beiden Flügeln vorrucken

laffen, um sich deren bei allenfalls erfolgenden Rückzuge zu bedienen, und anmit bei

sagtes Beckische Detachement noch weiter zu verfolgen. Inzwischen hat gleich er

nannter General Becf bey Verspühren der feindlichen Absicht die Vorsehunggebraus

chet, den Obristen Franz Carl von Riese 450) mit 2. Bataillons Warasdinern zur

Unterstützung der schlesischen Volontaires vorrucken, wie nicht minder seine “
LN

449) Mieder-Arnsdorf, Ober-Mittel-undNieder-Arnsdorf sind drey unweit Schweidnitz

nahe an einander aufdem Weege nach Hohenfriedberg gelegene Dörfer.

450) Franz Carlvon Miese, kaiserl königl, Obrister des Sankt Georgen Warasdiner Reai

ments Fußvolk, und Ritter des militarischen Marien Theresien Ordens, hat in dem

jetzigen Kriege wegen seiner Tapferkeit groffen Ruhm erworben. Erfandvorherobey

dem Creutzer warasdiner Regiment bis zum Ohristlieutenant, wand 1753. Obrist des

Sanct Georgen Regiments, und 1760.den 2oßenJenner RitterdesMarien Theresien

- Ordens,
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dende Reuterey und Husaren aufden beiden Seiten des Dorfs der feindlichen entges

genzu machen. Der commandierende General Feldmarschall ließ aber auch aufdieß

fältig erhaltenen Bericht sofort 3. Grenadier-Bataillons unterCommandodes Obri

sten vonden arembergischen Regiment Fußvolk Ernst von Vormann zu fernerer Uns

terstützung dahin rucken, wodurchdas feindliche Vorhaben vereitelt, und der Posten

im Angesicht der sehr nahe gestandenenpreußischen Armee dergestalt behauptetwurde,

daß der Feind nicht weiter anzusetzen sich getraute, sondern mit einem nahmhaften

Verlust fich zurückzuziehen bemüßiget war. Dieseits haben zwar bemelte lee
Volontaires einen Verlustvon 200. desgleichen die Warasdiner undJäger bey 1oo.

Mann an Verwundeten und Todten erlitten, welches wegen dem durch 3.Stunden

angehaltenen sehr heftigen feindlichen Feuer ausdem groben Geschützundkleinem Gew

wehr fast nicht anders leyn konnte. Unterdessen ist gewiß, daßder Feindwohldrey

mal mehr verlohren haben müsse. Die Standhaftigkeit diesseitiger Völker ist nicht

genug zu loben, indem sich sowohl die Officiers als Gemeine ganz ausnehmend hers

vorgethan haben; vorbemeldte 3. Grenadier-Bataillons haben aber sodann nebst den

Carabiniers aldort in der Nähe, als nemlich zu Arnsdorfihr Lager nehmen müffen.

Ansonst hat der Feind, nachdem er sich aufdenAnhöhen bey Jauernick gesetzet,fos

fort ein Corps vonbeyläuffig 10000. Mann über die Pulsnitzvorwärtsvon Striegau

geschicket, welches erdergestalt gestellt, daßes mitdem rechten FlügelvorStrigau

an dem DorfGräben 41), mit dem linken aber bey Stanowitz452)auf denen

dortigen zweyen Bergen zu stehen kam.

Vom 4ten bis zum 11ten September fiel zwischen beiden Armeen nichts erheblis

des vor, beide blieben in der:: Stellung. Den 1rten Septemberfrüh

aber brach der' vonPreußen auf, zog sich rechter Hand, und feine Absichtwar,

sich umdie große österreichische Armee herum zuziehen, und Landshut vor ihr zu
erreichen. Er marschierte über Kauder453), und'' insGebürge,

und lagerte sichgegen 7.UhrAbends bey Reichenau 455)aufden höchsten Bergenbei

it

» Gräben ist ein kleines Dorf im Fürstentum Schweidnitz, welches nahe bei Strigau

- lieget. -

452) Stanowitztheilt sich in Ober- und Nieder-Stanowitz, und ist ein aufden Wege

von Strigau nach Schweidnitz gelegenes Dorf. -

453) Kauder ist ein schlesisches Kirchdorf im Fürstenthum Schweidnitz, welches im bol

kenhayner Kreise zwischen Strigau und Bolkenhayn lieget.

454) Baumgartenist ein fehlefisches Kirchdorf, und liegt im Fürstenthum Schweidnitz ins

bolkenhahner Kreise, unweit Bolkenhayn gegen Landshut zu.

45) Reichenau liegt gleichfalls im Fürstenthum Schweidnitz im bolkenhayner Kreise,zwi

zwischen Bolkenhayn und Landshut seitwärts, und ist ein Kirchdorf.
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Mittel- und Unter Baumgarten. Die Absicht, Landshut zu erreichen, köirive

gen der Bewegung, welche die kaiserliche Armee machte, nicht erreichet werden.

Es ließ nemlich der General Feldmarschall Grafvon Daun, den 11ten September

fo bald erbei TagesAnbruch den Marsch der preußischen Armee erfahren, den Gene“

ral Feldmarschall-Lieutenant, Freiherrn von Beck, der preußischen Armee folgen,
und zudessen Unterstützungden Obrist Ernst von Wormann, ahrenbergschen Regiº

ments mit3. Grenadier-Bataillons, nicht weniger den General , Fürsten von Lös

wenstein, mit dem Corps de Reserve nachrucken. Der General Feldzeugmeister

von Laudon muste von Freyburg bis Hohenfriedberg, und der General-Feldzeug

meister, Grafvon Lascy , von oohen-Giersdorf.456) und Burkersdorf gegen

Landshut aufbrechen, welchen die kaiserliche Armee um Mittagszeit auf dem Wege

nach Reichenau folgte. Da nun das lasciische Corps Landshut und die Anhöhenvon

Harta 457) besetzt hatte, so ward die Absichtderpreußischen Armee vereitelt, und

dieselbe lagerte sich, nachdem derGeneral von Laudohn in der Gegend von Reiche

nau fiel einige Zeit aus dem groben Geschütz begrüßet, zwischen Giesmansdorf

8), und Hohen Petersdorf459), und die kaiserliche auf die Anhöhen bey

delsbach 460), wohin dasHauptquartier verleget ward. DasCorpsde Reserve

unddas Corps desGenerals von Beck bey Hohenfriedberg, das laudchnfcheCorps

bey Neu-Reichenau und Giesmansdorf, und der General GrafLasci bei Landshut.

Den 12ten September fiel ein starker Scharmützel zum Vortheil der Preußen vor.

Der General von Beck hatte sichobgemeldeter maffen aufdem preußischen linken Flü

gel beyHohenfriedberg gelagert. Da nun dadurch die Stellung der preußischenArt

mee einigermaffen eingeschränket wurde: so ließ ihn der König angreifen. Er ward

egen Freyburgzurückgetrieben, und verlohr etliche 100. Gefangene. Der preußi

e Bericht von diesem Vorfall lautet also:

Den 11ten September bewegten sich desKönigs Majestät mitder Armeegegen
die rechte F: des Feindes, um denselben weiter in das Gedürge zu treiben,

und dessen Streifereyen in das platte Land zu verwehren. Ohngeachtet dieser Marsch

um deshalb sehr gefährlich war, weil er in einem unebenen und gebürgigten Lande,

wo der Feindjeden Schritt streitig machen kan, geschahe: so wurde erdannochmit
ET/

456) Hohen-Giersdorfliegt in Fürstenthum Schweidnitz an der Straffe von Landshut

nach Schweidnitz, und ist ein Kirchdorf.

457) Zarta liegtim Fürstenthum Schweidnitz unweitLandshut, undist ein kleines Dorf,

453) Giesmansdorf, und 459) Hohen-Petersdorf sind zwei schlesische Dörfer, welche

im landshuter Kreise des Fürstenthums Schweidnitz, zwischen Hohenfriedberg und

Landshut nicht weit voneinander liegen. *

460) Adelsbach ist ein Kirchdorf im schweidnitzer Kreise, theilt sichin ober und nieder

Adelsbach, und liegt zwischen Freyburg undLandshut,
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erwünschter Ordnung, und Glück ausgeführt. Der österreichische General von

Tauendorf, der die Höhen von Hohenfriedberg innen hatte, zog sich auf unsere
Annäherung zurück, alles, was sich unfermä entgegen setzen wollte, wurde

vorwärtsgetrieben, und wir lagerten unszwischen Giesmansdorf und Hohen. Per

tersdorf. Da nun der Feldmarschall Daun sahe, daß wir ihm in die Flankegekom

men waren, fo brach er schleunigauf, und zog sich weiter indie Gebürge zwischen

Landshut und Freyburg. Der General Beck, welcher unserer Arriergarde ''

war, besetzte eben denselben Postenvon Hohenfriedberg, welchen der GeneralWlauen

dorfden Morgen verlaffen hatte. Man ließ ihm daselbst nicht länger Zeit als die

Dunkelheit der Nacht den Angriffaufzuschieben nöthigte. Den12tenSeptember mit

anbrechenden Tage marschierten einige Bataillons undEscadrons von unserm linken

Flügel aufihn loß, trieben ihn von feinen inne gehabten Bergen, und nachdem Bat

terien daraufangelegt worden, so beschossen sie ihn mit solcher Würkung, daß das

Fußvolk sich mit größter Eile in die nach Freiburg führende Hohlwege warf, und
die Reuterey über die Ebene entflohe. ZweyBataillonsCroaten wurden durch die

Husaren von Ziethen abgeschnitten, und entweder niedergehauen, oder gefangen.

Der Feind hat mehr als 300. Todte aufdem Platz gelaffen. Man hat indiesen 2.

Tagen 16. Officiersund 600.Gemeine zu Kriegsgefangenengemacht, und viele Equis

page, nebst Z. Munitions-Karren erbeutet. Unter den Kriegsgefangenen befindensich

der Obriste Adelfels461), 2.Capitaius und 6. Subaltern-Officiersvon den Croas

ten; derMajor Bletterich von '', der Capitain Lombard von Portugal,

und einige andere. Unser Verlust beträgt nicht über 20.Todte, und Verwundete

Hingegen meldet das Tagebuch der kaiserlichen Armee davon folgendes:

Den 11ten September wurde mit Anbruchdes Tages von den Vorpostengemel

det, daß der Feind in vollem Marsch über Steinowitz gegen Strigau, begriffen

wäre , der General Beck giengfolchem aus seinem Lager bei Arnsdorf aufdem Fuß

nach, zu dessen Unterstützungder General Fürst von Löwensteinmit 18 Grenadier

Compagnien, und etlichen 30. Escadrons Reuterey von der Armee nachfolgete.

Der Feind beschlennigte seinen Marsch unter beständigem Scharmutzieren, ließ

Strigau rechts liegen, und gieng überGeld 462) und Hausdorf463)

2. gegl.

461) Joseph Ditrich von Adelfels, kaiserl. königlicherObrister des ottochaner Carlstädter

Regiments Fußvolk, ist ein gebohrner Teutscher, und soll ehedem unterdem Regiment

Harsch alsMajor gestanden haben. Man hatihm wegen dieses Vorfalls verschiedenes

zur Last geleget.

462) Thomaswalde, liegt im Fürstenthum Schweidnitz aufdem Weege von Strigaut

nach Bolkenhayn, und ist ein Kirchdorf.

463) Hausdorf liegt imlandshuter Kreise, unweit Hohen-Friedberg, theilt sich in Ober

und Nieder-Hausdorf, undist ein Kirchdorf.

- -

-
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z" Kander, allwo er sich mit dem linken Flügel, und mit dem rechten allererst

bends gegen Baumgarten setzte, woraufder Fürstvon Löwenfiein mit dem Ge

neral Becf, nachdem sie den Feind bis in die Gegend Rohnstock und Börnichen

464) verfolget, und ihmden Marsch sehr beschwerlichgemacht, sich des Nachts auf

den Bergen bey Hohenfriedberg sehr nahe an denFeindgezogen, vermuthlich hatder

Feind das Absehen gehabt, die Straße nach Landshut zu gewinnen, nachdem aber

das laudohnsche Corps demselben zuvorgekommen, und sich von Freyberg in die

Gegend Giesmansdorf, die Armee selbst auch von Kunzendorfmitden linken Flügel

bis Reichenau, und mit dem rechten nach Cuolsdorf465) gegen vlöhnersdorf

466), das lasciische Corps aber auf die Anhöhen bei Landshut gezogen, so wurde

hierdurch dessenVorhaben vernichtet. Den 12ten September mit AnbruchdesTages

fieng sich der Feind wiederum an rechtszu bewegen, sein Absehen war, den Fürsten

von Löwenstein und den General ' von den Bergen bei Hohenfriedberg zu

verdringen, weswegen auch sowohl vondem feindlichen rechten Flügel gegen Hohen

petersdorfund Wiesenberg 467), als auch von dem linken aegen Pilsdorf468)

verschiedene Colonnen anruckten, so baldman solche erreichen konnte, wurde auf sie

mit ziemlich guter Würkuug aus dem groben Geschütz gefeuert, nachdem aber der

Feind dem ohngeachtet bei seinem Vorhabenbeharrete, und den Angriff mit größter

äeit besonders rechts fortsetzte: fo,daß manvon der Armee völlig getren

netzu werden, Gefahr lief: so wurde der Rückzug gegen Freyburgbeschlossen, auch

in der besten Ordnung unter beiderseitigen beständigen Feuern aus demgroben Ge

schütz bewürket; dasfeindliche Fußvolk rückte nur bis auf die ersten Anhöhen über
F" vor, um uns indem Rückzuge mitdem groben Geschütz beschlieffen zu

können, die Reuterey hingegen denUnfrigen bis überScholmnitz469)nach, ohne

jedoch derselben zu nahe zu kommen, alsdenn aber zog sich vom Feinde alles wieder

zurück ins Lager, welches sich in etwas veränderte, so, daß der rechte Flügel auf
den Anhöhenüber Baumgarten gegen Folgau 470), der linke hingegen ' der

- (NN/

464) Börnichen ist ein kleines schlesisches Dorf, welches imFürstenthum Schweidnitz am

Weege von Strigau nachBolkenhavn lieget. -

433) Duolsdorf liegt in dem Fürstenthum Schweidnitz im landeshuter Kreise, unweit

Baumgarten zwischen Hohenfriedberg und Landshut, und ist ein Dorf. -

486) möhnersdorf liegt gleichfalls im landeshuter Kreise zwischen Freiburg und Hohen

friedberg, und ist ein Dorf.

487) wisenberg und 463) Pilsdorf sind zwei schlesische Dörfer, welche in dem Fürsten

thum Schweidnitz unweit Hohenfriedberg nahebey einander liegen.

489) Scholmitzist ein kleines DorfimFürstenthum Schweidnitz, welcheszwischenFrei

burg und Hohenfriedberg lieget.

470) Folgau liegt zwischen Bolkenhayn undLandshut im Fürstenthum Schweidnitz, v“

ist ein kleines Dorf, -
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# gegen Hohenpetersdorfzustehen kam. Der General Fürstvon Löwenstein

zog mit feinen Grenadierszu Pferd undzu Fuß das Lager bey Freyburg, undder

General Feldzeugmeister, Friedrich George Heinrich Graf von Wied, stieß das

selbst mit noch 4. Regimentern Fußvolk von der Armee zu ihm, der General

Beck aber stellte seine Völker aufden Bergen bey Möhnersdorf dergestalt, daß

Quolsdorfihnvom linken Flügelder feindlichen Armee schiede, und feine Vorposten

setzte er wieder bis Hohenfriedbergaufdem Galgenberg. Unser Verlust würde uners

achtet des außerordentlich starken#" aus dem groben Geschütz dennoch fehr ges

ringe feyn, wenn nicht von 2. Bataillons Croaten unter Anführungdes Obristen

Dittrich von Adelsfeld, die eigentlich zum LaudohnschenCorps gehören, vondem
Fürsten vonLöwenstein aber zurückbehalten worden, und die ihren Posten auf uns

fern rechten Flügel etwaszu lang vertheidiget, so daßwährenden Rückzuge die feind

liche Reuterey in dieselbige eingehauen, ehe die unfrige zu Hülfe kommen können,

der Obriste felbst mit etlichen 100. Mann, und der Major Plettrich von Desoffy

Husaren, welcherzweimal mit dem Pferd gestürzet, gefangen worden wären, indefen

mußder feindliche Verlust nichtweniger beträchtlich: da nicht nurunser Geschütz

bey den Grenadier-Bataillons, unter Aufführungdes Obristen Ernstvon Wortmann,

währenden Angriffmit sehrguter Würkung gebraucht werden, sondern auchdie bev

den Warasdinern unter Commando des Obristen Franz Carl von Riefe gebrauchte

Stücke währenden Rückzuge mitgutem Erfolg unter die Feinde gespielt.

Es ist be Gelegenheit dieses Scharmützels noch ein österreichischer Bericht er

fähienen, welcher hauptsächlich anzeiget, daß nichtdas beckische Corps, sondern die

Croatenvon dem laudohmschen Corpsgeschlagen worden, und also lautet:

Da aufRechnungdeskaiserl. königlichen General - Feldmarschall-Lientenants

' von Beck in verschiedenen Zeitungs-Blättern verbreitet worden, daß def

en Corps aufder preußischen linken Seite sich sehen laffen, angegriffen, über den

Haufen geworfen, durch Hohenfriedberg gejagt, und die Reuterey bisStrigauver

folgt wären, bei welcher Gelegenheit 7. bis 800. Panduren in feindliche Hände ge

rathen sein sollten: Ja einige behauptetenganz dreiste,daßdasganze Beckische Corps

mit gesamter Artillerie zu Grunde gerichtet, viele Leuteversprenget, der meiste Theil
' mit dem General selbst gefangen worden wäre: So würde es nicht eine

berflüßige Sache feyn; solche Nachrichten zu widerlegen, woran man den'
Beweiß allenfalls auf das Zeugniß der ganzen kayferlichen Armee ankommen läft,

aß der General Feldmarschall Lieutenant Baron von Beckdiesen ganzen Krieg hin
' nicht eine, vielweniger mehrere Canonen eingebüffet, noch auch, daß von feis

nem Corpsjemalen 10o. oder weniger Croaten gefangen worden. - -

Damit man jedoch den Vorgang, welcher zu diesen Erdichtungen Anlaßgeges

ben, in eine ächte Gestalt stelle, so willmanvon folgenden Umständen Bürge eyn;

der HerrGeneral Baronvon Beckbeobachtete, daßdes Königs von Preuffen Majes

tät mit dem ganzen linken Flügel ihrer Armee ausdem Lager bey Baumgarten, sich

gegen ein kleines Corps in Bewegung "? und zwar schon so nahe vorgerückt

3 War,
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war, daß beiderseitige '' mit ihren Canonen sich erreichen konnten; in dieser

aufferordentlich ungleichen Ue' des Feindeszog er sich mit feinemCorps in

bester Ordnungvon denen Anhöhen herunter durch die StadtHohenfriedberg, und

unter beständigem canoniren bis nach Möhnersdorf, nur 1.Stunde vom ersteren Ort

zurück, ohne dabei mehrere Mannschaft, als den Major Blettrich des desoffischen

Husaren-Regiments, welcher mitdem Pferd zu stürzen, folglich mit einigen gemei

nen Husaren in Gefangenschaft zu gerathen das Unglück gehabt, sodann ohngefehr

20. Grenadiers, die währender Canonade' eingebüffet zu haben; von

Croaten oder sogenannten Panduren des Beckischen Corps ist nicht ein einziger ver“

lohren'' wiewohl man nicht in Abrede stellet,daß an diesem Tage etliche

100. dieser Truppen, welche jedoch nicht zum ersteren, sondern anderen Corps

gehöret, in preußische Hände gefallen sein mögen.
 

Den 13ten September schickte der König, um die österreichische Völker an. Ein

treibungder Brandschatzungen und Lieferungen zu verhindern, 7. Bataillons, 500.

Husaren, und einige 100. Mann Reuterey gegen"# welche sich aber,

da der General Graf Lasci, die General-Feldwachtmeister Emerich Graf Ester

hasi und Joseph von Brentano gegen sie abgeschickt, und selbst mit dem Ret

giment Esterhazi Husaren, 2. Uhlanen Pulks, 2. Dragoner Regimentern, und

2. Warasdiner Bataillons Fischbach 471) bey Boberstein 472) gerückt,

sich den 15ten wieder zu des Königs Armee gezogen. -

Die kaiserliche Stellung in derGegend von Adelsbach war weit vortheilhafter,

alsdie preußische, sie konnte derletztern anallen Ortenzuvorkommen, undihrekleinste

Bewegungen entdecken. Der König von Preuffen sollte den 17ten September ange

griffen werden, allein noch vor Anbruch des Tages verließ er diese für ihn nichtvor,

heilhafte Stellung. Erzog sich an diesem Tage unter beständigen Scharmützeln und

Fenern aus dem groben Geschütz um den österreichischen rechten Flügel herum,

nnd hatte die Absicht, die Posten im Gebürge Waldenburgund Gottesbergvor der

österreichischen Armee zu besetzen, allein da die kaiserliche Armee ihm beständig

zur Seiten blieb, der Marsch durch das beständige Scharmutzieren, und die Auf

räumung eines bey Dolnisch-Weistritz “ befindlichen Verhacks aufgehalten

ward, demnächst die' Gottesberg gut besetzet waren: so konnte er

nicht weiter als bis Dittersbach kommen. Bei diesem Dorfe warddaspreußische

Lager

471) Fischbach ist ein Kirchdorfim schlesischen Fürstenthum Jauer. Es liegt im hirsch

bergschen Kreise unweit Jauer. -

472) Boberstein ist einkleines schlesisches Dorf, welchesim Fürstenthum Jauer am Bo

berfluß unweit Hirschberg lieget.

473) Polnisch Weistritz liegtim schlesischen Fürstenthum Schweidnitzunweit der Stadt

Schweidnitz, und ist ein kleines Dorf



Fß ( 229 ) FZ

Lager bezogen, das Hauskartier ward zu Dietmansdorf 474) genommen,und

die Posten von Königsberg 475), Thannhausen, und# 476) besetzet,

Die kaiserliche Armee hingegen lagerte sich mit dem rechten Flügel auf die Anhör

hen bei Seitendorf.477), und mit dem linken bei Kunzendorf, das Haupt

quartier kam nach Sorgau478), das laudohnsche Corps nach Waldenburg,und

das lascysche Corps nach Langenwaltersdorf. Bey diesem von der preußischenArt

mee über Hohenfriedberg in die Ebene fortgesetzten Marsch kam es zu verschiede

nen Scharmützeln. Besonders eroberte der preußische Generallieutenant, Franz

Carl Ludwig Grafvon Lieuwied, bey Hohengiersdorf und in den Seifersdorfer

Grunde 17. Stücke, und machte etliche 100. Gefangene. . Da sich die Berichte

wegen dieses Vorfalls widersprechen: so will ich beide einrücken. Das Tagebuch

der kaiserlichen Armee beschreibet den Marsch der preußischen Armee, und die

am 17ten September vorgefallene Scharmützel folgender maffen: -

Se.Excellenz, der commandierende Feldmarschall, Grafvon Daun, gaben sich

alle Mühe, um dem Feind beyzukommen, und ihm eine Schlacht anzubieten,hat

ben auch zu diesem Ende täglich recognosciret, ja bis in des Feindes Rücken die

Gegenden besichtiget, waren auch würklich im Begriff, denselben auf dessen rechs

ten Flügel anzugreifen, worzu bereits diesen Tag ein und andere Anstalten vers

anlaffet worden. Es ist aber der König ganz unvermuthct den 17ten September

noch lange vor Anbruch des Tages aus seinem bisherigen Lager bei Baumgarten

aufgebrochen, und mit ganzer Gewalt über die Anhöhen von Hohenfriedberg,die

fen Ort links laffend, in die Ebene vorgedrungen, dergestalt zwar, daß der hier

selbst gestandene General Beck solches mit feinen beyhabenden Völkern zu verhin

dern sich viel zu schwach befand, der König fetzte diesen Marsch in vieler Eifer

tigkeit mit der Spitze seiner Armee, fo ohngefehr aus 16. bis 20. Escadrons

Husaren, und einigen Reuterey-Regimentern befund , fort, und wendete sich ge

gen F" Nun hat sich zwar bey des Feindes ersterBewegung gleich verspüh,

ren laffen, daß er wieder in die' einer vormals innen gehabten Stellung

zurückzukehren vorhabe, dahero haben auch der commandierende Herr General

Feldmarschall, so bald er von dessen Ausbruch Bericht erhalten, alle nötig#
- L) s.

-

„) Ditmansdorf, ist ein schlesischesKirchdorfim Fürstenthum Schweidnitz. Es liegt

im Gebürge gegen Waldenburg zu.

„z) Der Königsberg ist ein ziemlich hoher Berg im Fürstenthum Schweidnitz, er liegt

zwischen Reichenbach und Waldenburg, und das Kirchdorf

476) Bärsdorf liegt nahe bei selbigem.

477) Siehe oben die 155ste Anmerkung.

473) Sorgau liegt nahe bei Freiburgim Fürstentbum Schweidnitz. Esfind eigentlich

zwei Dörfer, die altund neu Sorgau genennet werden.

-

-
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kehrungenveranlafet, damit er nicht nnr von allen Seitenbegleitet, sondernauchdie

Armee ihm auf dem Fuß nachfolgen möge. Jedoch war man wegen des eigentli

chen Weges, so lang als er über Zielau nicht hinaus war, immer ungewiß,

weshalb der anf den Anhöhen bei Freyburg mit dem Corps de Reserve gelagert

gewesene General der Reuterey, ' von Löwenstein, der den Feind nebstdem

General Beck von der Seite zu begleiten hatte, ihn der Zeit nur durch einfar

kes Feuer aus dem groben Geschütz von den Anhöhen in dem Marsche noch zu

hindern gefuchet, nachdem sich aber aus feiner Wendung erklärete, daß er die

Anhöhen bey Kunzendorf zu gewinnen trachte, so wurde ohne Verzug der Gene

ral Major, Joseph Grafd'Ajafjas, mit den Carabiniers und Grenadiers zuBe

hinderung defen beordert, unerachtet nun ernannter General-Feldwachtmeister mit

feinen Carabiniers und Grenadiers in vollem Trott den Marsch hingeleget, kam er

doch erst bey besagtem Kunzendorfan, als aufder andern Seite des Dorfs bereits

verschiedene feindliche Escadrons sich am Fuß des sogenannten Limmelberges befan

den, welchemnach er auch sogleich des Benedict Daunischen Küraßier - Regiments

Obristlieutenant, Marquis Botta, mit2.Escadrons commandierte, fich durch das

Dorfzu ziehen, allein gemeldter Obristlieutenant hatte sich kaum auf der anderen

Seite des Dorfes sehen laffen, als 5. Escadrons preußische Husaren an ihn kamen,

die er sogleich zurück zntreiben dasGlück hatte, jedoch wurdenfolche durch das Dra:

goner Regiment Vormann, welches ein von dem General Riedzu Behauptung

des ernannten BergsvonBögendorfabgeschicktes Bataillon Croaten anzugreifen,

eben vorgerucket war, auf der Stelle unterstützet, da nun aber der MarquisBotta

hiebey feine Zeit gar wohl in Obacht nahm, fand er Mittel,dieses Regiment von

der Seite anzufallen, und ob erschon an der Zahl viel schwächer als solches war,

' er durch seine undfeiner Leute Tapferkeit esdahin, daßauch diesesRegiment

weichen, und ihmüber 30.Kriegsgefangene zurücklaffen mute, dadurch er dann auch

bewürket, daß die Croatische Bataillons auffer Gefahr gesetzet worden; Inzwischen

hatte der Feldmarschall-Lieutenant Wilhelm MarquisOfeli, welcher mit seiner Di

vision von dem Corps de Reserve zu Unterstützung der Carabiniers und Grenadiers

zu Pferde nachrückte, den beiden Regimentern Fußvolk Tillier und Bayreuth, mit

dem General Major Christoph von Bibow, die Anhöhen von den bei Kunzendorf

anliegenden sogenannten Limmelberg in aller Geschwindigkeit zu besetzenb.fohlen,

es waren' schon ein und andere feindliche Escadrens, daß also solches

durch einen förmlichen Angriff geschehen musie, welches auch mit vieler Tapferkeit

von diesen Regimentern bewürket, und der Feind von diesem Berg wieder gänzlich

vertrieben worden, wobei sich der Obrist von ersagten Trillerschen Regiment, Ba

ron von Koch479), vorzüglich hervorgethan hat. Nachdem nun der Feind #
. Hof,

479) Joham, Reichsfreiherr von Koch, decretierter kaiserl. königlicher General-Feldwacht

meister, und Ritter des militarischen Marien Theresien, Ordens, soll ein Bruder des

kaiserlichen Cabinets Secretairs, Ignaz, Reichsfreiherrn von Koch feon. Er diente

zuAnfang des jetzigenKrieges als Grenadier-Hauptmann bei dem alt - colloredischen

Regiment, that sich in der Schlacht bey Lowotz ungemein hervor, ward auch ver
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Hofmung übrig fahe, sich dieser vorheilhaften Anhöhen mehr bemeistern zu können,

wandte er sich bey Cammerau 48o) aegen Bogendorf, wohin der Feldwachtmeister

Grafd'Ayafas, nachdem er den Marquis Botta mit den beyden Escadronsan sich

gezogen, ihm in der Ebene zu folgen suchte. Der zwischen Arnsdorf und Bogen

dorf mit einem Corps gestandene General Wachtmeister, Baron von Ried, hatte

kaum vondem commandierendenGeneral die Nachricht von demMarsch derfeindlichen

Armee, und den Befehl, daß er die Zedlitzer 481) Anhöhen zu gewinnen fuchen -

folle, erhalten, als er solches gleich zu bewürken sich beeiferte, und war dessen Fuß

volk in 2. Colonnen bereits in Marsch auf solche Anhöhen begriffen, als die Spitze

der feindlichen Armee an ihm kam, und seine rechte Flanque zu erreichen, fomit

denselbenvon der Armee abzuschneiden fuchte, daher hielt ermeldter Generalmitdem

Seczenischen Husaren und Staabs - Dragoner Regiment in der Ebene die feindliche

Anfälle in so lange aus, bis der Marsch ersagten Fußvolks ohne mundefe Hinderniß

zu Stande gebracht, und die Anhöhen bei Sedlitz vollkommen gewonnen worden.

Da nunder Feind den Bogeudorfer Hohlweeg besetzt gefunden, beschleunigte er sei

nen Marsch gegen den Burkersdorfer Hohlweg, worauf dann der General Ried

ebenfalls ein Fußvolkdahin marschieren ließ, während der Zeit er mit der Reuterey

den Feind so nahe von der Seite begleitet, daßihm darüber selbst ein Pferd untermin

Leibe durch das kleine Gewehr verwundet worden, und ob er gleich inzwischen in

einem starken Trap fortruckte, konnte er doch den Hohlwegvon Burkersdorf nicht

3" als derFeind gewinnen, welches ihn dann, um nicht von der ganzen feindli

enMacht umringetzu werden, nöthigte, fich mit der Reuterey rechts in das Ges

bürge zu schlagen, wo er, ob man ihn gleich feindlicher Seits verfolgte, dennoch

Hohengiersdorf, und zwar eben zur Zeit erreichte, als dasFußvolk dafelbst aufzus

marschieren anfieng. Als er nun hiefelbst die weitere Befehle abwarten wollte,nahm

er wahr, daß der Feind mit einer Colonne ihm entgegengesetzt bliebe, mit der ans
dern aber längst dem Gebürge fortrückte, und über Weifritz durch das Thal in den

Rücken, und gegen Dittmansdorfkam, daß, als er feine Anstalten zumachen, noch

im Begriffwar, derselbe würklich schon durch etliche Bataillons in der rechten Flans

que

wundet, 177. zum Obristlieutenant ernannt, bey dem brownschen, jetzokinskischen

Regiment, 1758.zum Obristen, 1760.den 20sten Jenner zumRitter des militarischen

Marien Theresien, Ordens, und 1760,im May zum dekretierten General • Feldwacht

meister ernennet.

4go) Cammerau liegt in dem Fürstenthum Schweidnitz zwischen Schweidnitz und Frey

berg, und ist ein großes Dorf. -

431) Zedlitz ist ein kleines Dorfim Fürstentum Schweidnitz, welchesauf dem Wege von

Strigau nach Schweidnitz lieget.

- Sig
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que angegriffen gewesen, welches ihn endlich Hohengiersdorfwieder zu verlaffen bei

wollen , und gegen Dittmannsdorf und Reuffendorf 482) zu ziehen nöthigte, da

er dann mit den feindlichen Vortruppen bis in die Nacht im Feuer lag, ehe er

Jolie gänzlich behauptet, wo nachhero selbiger bey Settendorf vor dem Dorfab

mafhirte, um den über Blauenranzen 483) andringenden Feind von dar abzu

halten. Indeffen, und da die Spitze der feindlichen Armee diese Anhöhenzu bei,

haupten, und mittels der Ueberlegenheit die diesseits detaschirte kleine Corps zu

überwältigen unternahm, ruckten beiderseitige Armeen allgemach nach. Als nun

aber der in der Plaine von Bögendorf, mit den Carabiniers und Grenadiers zu

Pferde vorbemeldtermaffen fortziehende General Grafd'Ayafas beobachtete, daß

das feindliche Fußvolk nicht allein von der Reuterey, so voraus marschiret, wer

gen Länge, und des eilfertigen Marsches, welchen diese schon vollbracht hatte,

ehr weit getrennet, sondern auch in ziemlich schlechter Ordnung sich zeige, faffete.

er den Entschluß, in fie einzuhauen, und was möglich über den Haufen zu werfe

fen, welches er auch mit aller Lebhaftigkeit dergestalt unternommen, daß er in der

ersten Linie bereits durch 3. Bataillons durchgehauen, 12,Stücke erobert, undbei

00. Kriegsgefangene gemacht, ja sogardie2teLinie, welches sehr merkwürdig, sich

die Flucht, und zwar ehe noch in die erste eingehauen war, schon begebenhatte,

jedoch da diese Unternehmung durch keine mehrere Reuterey hatte unterstützet wer

den können, vermogten diese Escadrous, ohnerachtet ihrer aufferordentlichen Tapfer

keit, die Sache nicht gänzlich auszuführen, sondern nachdem die Preuffen vomersten

Schrecken sich erholet, und sohin versammlet, auch ihre Stückeherbeigebracht, und
aus folchendas heftigste Feuer aufjene gemachet, muten sie sich wiederzurückziehen,

da sie dann nicht mehr als 1.Stück und 100 etliche und 20. Gefangene davon zu

bringen vermogten; der General d'Ayafas, welcher sich ganz ausnehmend distingui

ret, konnte nicht genugsam die Bravour gesammter Staabs-und Ober-Officiers

auch allen übrigen anrühmen, besonders aber bewunderte er die Geschicklichkeit der

beyden Obristen von Boßfort, bey dem Küraßier-Regiment Portugal, und Baron

Reischach 484), welche dieAvantgarde von diesem Corps machten, undden#
- t)(N4

482) Reufendorf ist ein schlesisches Kirchdorf im Fürstenthum Schweidnitz, welches uns

weit Waldenburg lieget.

483) Blauenranzen ist ein im Gebürge zwischen Waldenburg und Schweidnitz gelegenes

Wirthshauß.

434) Der jetzige kaiserl. königliche aggregierte Obrist des Erzherzog maximilianschen Regie

ments Küraßier, Freyherrvon Reischach, soll einSohn des in der90stenAnmerkung

beschriebenen kaiserlichen Gesandten seyn, Er fand ehedem als Major bey dem löwen

feinschen Regiment leichter Dragoner,



HP ( 233 ) FZ
 

thaten; diesseits hat es zwischen Todten, Verwundeten, und Verlohrnen bei 100.

Mann, dann bis 150. Pferde gekostet, wohingegen der Feind über die eingebrachte

Gefangene, und ohnehin etliche 60. herüber gekommene Ausreißer zu berühren, an

Todten und Verwundeten einen nahmhaften Verlust erlitten haben muß, welches

alle eingekommene Gefangene und Ueberläufer einmüthig bestätigen. Inzwischen ist
der rechte Flügel der kayferl. königlichen Armee, so denMarsch aufder Landstraffen

von Freyburg genommen, und das Groß der feindlichen Armee nicht aus den Augen

lassen, noch vormarschieren durfte, bey Kunzendorf eingetroffen, da dann der com

mandirende General Feldmarschall, sogleich alle Anhöhen bis Bögendorf, wie vor

' wieder beziehen ließe. Und da derselbe gewahr wurde, daß der Feind auf die

nhöhen von Hohengiersdorf marschire, commandierte Se. Excellenz den Obristen,

Grafen von Ferrary 485), mit seinen bey sich habenden 3. Grenadier-Bataillons zu

Unterstützung des Generäle Ried, in Vermuthung, daß sich jener noch dieser Orten

befinden werde, dahin abzurücken. Es waren aber diese Anhöhen bei Annäherung

ersagten Obristens, nicht nur von bemeldten General Riedlichen Corps, wie schon

vorgedacht, verlaffen, sondern auch vom Feind bereits so stark'' daß uns

geachtet aller tapfern Angriffe, so die Grenadiers hierauf machten, es nicht möglich

war, ihn mehr davon zu vertreiben, sondern dieselbe sich zurück zu ziehen, auch die

dabei gehabte 10. Stück, da durch das heftige feindliche Cartetschen - Feuer die

Pferde davon todt geschossen worden, zurück zu lassen bemüffiget befunden. Der
Obrist, Graf Ferrari, welcher sich in dieser Gelegenheit ganz besonders hervorge

than, bezog sodann die Anhöhen von Seitendorf, woselbst der rechte Flügel der

Armee, der linke aber ' Kunzendorf sich lagerte, dagegen hat der Feind seinen

rechten Flügel auf den Anhöhen von Hohengiersdorfgelagert, seinen linken breitete

er bis an das Wirthshauß, der blaue Ranzen genannt, und hatdas Gebürge, so

linker Hand von der daselbstigen Strafen mit besetzet. Der Herr General - Feld

zeugmeister, Baron von Laudohn, so der Arriergarde vom Feind gefolgert, hat

'' bey Waldenburg und Reisendorf, wo die Straffe auf Landshut geht,

die Anhöhen besetzet, desgleichen ist der Feldzeugmeister Lascy aufLangenwalters

dorf gerucket, und hat den General Brentano mit den leichten Truppen nach

Dannhaufen geschickt, womit dann sowohl gegen Glatz, als Landshut den Feind

vorgebogen worden, -

W- Gg 2 - - - - - Hinz

485) Franz, Grafvon Ferrari, kaiserl. königl. würklicher Kammerer, Ritterdes militari

fchen Marien Theresien-Ordens, und General-Feldwachtmeister, ist ein gebohrner Ita

liäner, undhatlange Zeit bey dem RegimentPuebla gedienet, wardbey selbigem 1751.

Obristwachtmeister, 1757. Obristlieutenant, 1758. Obrister bei Carl Lothringen, 1748,

den 8ten December würklicher Kammerer, 1758.den4ten December Ritter des marien

theresien-Ordens, und 176. zum General-Feldwachtmeister ernennet. Er hat indem

jetzigen Kriege großen Ruhm erworben.
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Hingegen lautet der preußische Bericht also:
 

Da des Königs Majestät in der Gegend von Baumgarten “
Schwierigkeiten fanden, welche den vorgesetzten Endzweck zu erreichen nicht erlaubt

ten, so verliefen Höchstdieselben dieses Läger den 17ten September, und marschir

ten durch die Engen von Hohenfriedberg nach der Ebene. Das Husaren-Regiment

von Ziethen hatte die Avantgarde. Selbiges machte bey Sinsdorf486), 2.

Officiers und 50. Husaren zu Kriegsgefangenen, und kurz darauf gelung es demsel

ben auch einen großen Vorposten von Dragonern' Die Armee setzte in

dessen ihren Marsch fort, indem sie die Gebürge zur rechten liegen ließ. Die Fein
de hatten eine Batterie auf der Höhe von Kunzendorf angelegt, wo vielesPuls

ver verschwendeten, ohne uns den geringsten Schaden zu thun. Ihr Fußvolk hatte

ich in Zirlau geworfen, und die Reuterey lehnte sich mit dem rechten Flügel an

ogendorf. Die Carabiniers, Grenadiers zu Pferde, und Dragoner, so zusam

men über 20. Escadrons ausmachten, thaten einen schleunigen Angriff auf unsere

Colonne von Fußvolk, so im Marsch war; sie wurden aber mit Verlust von 200.

Gemeinen und 4. Offiziers, so auf der Stelle blieben, wie auch von 80. Kriegs
ä zurückgeschlagen. Das feindliche Corps begnügte sich darauf, unserer

rriergarde mit eben so geringer Würckung, als die Armee selbst, aus dem groben

Geschütz zu beschieffen. Während daß dieses in der Ebene vorgieng, so trat der

Vortrap von unserm Fußvolk wieder in die Gebürge durch den Wegvon Hohen

Giersdorf. Da der General - Lieutenant, Graf von Lieuwied, der die Avant

garde commandierte, nahe bei diesem Dorfe war, so stieß er auf ein feindliches

Corps von 8. Bataillons, welches sich schon auf einer Anhöhe gesetzet hatte.

er nun zwar nicht mehr als 4. Bataillons bey sich hatte, nemlich 2. von Prinz

% einrich, und 2.von 3ung Braunschweig, so hielt er doch rathsamerdenFeind,

ohngeachtet dessen Ueberlegenheit, anzugreiffen, als sich in einem so wichtigen Po

fien zuvorkommen zu lassen. Die Truppen marschierten auch mit solcher Ent:

“ gegen den Feind, daß derselbe in denHohlweg, durch welchen er ge

ommen war, gestürzet wurde, und 17. Stücke Geschütz verlaffen musste, worunter

2. zwölfpfündige, und 2.Haubitzen sind. Man bedauret unserer Seits den Major

von Knobelsdorf487) von dem Prinz Heinrichschen Regiment, der bey "
- AUN,

so Simsdorf ist ein schlesisches Kirchdorf im Fürstentum Schweidnitz, welches an

weit Hohenfriedberg lieget.

437) Maximilian von Knobelsdorf, königl. preußischer Obristwachtmeister des königl.

Prinzen Heinrich Füselier-Regiment, stammte aus einem alten adelichen in Schlesien

blühenden Geschlecht her, und war im Jahr 1709. gebohren, trat im 22ften Jahre

- in Dienste, bekam unter dem vorigen Könige einen Fähnrichs-Platz bey dem großen

Regiment Grenadiers zu Potsdam. Der jetzige König ernennte ihn hey obgedachten
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Angriff geblieben. Ueberhaupt haben wir an Todten und Verwundeten einen Vert

von 160 Mann gehabt, und unter den leztern befinden sich der Major von

Chicle 488), und der Capitain Friedrich Wilhelm Grafvon Dönhof. Der Feind
hat über 300. Mann aufdem Platz gelaffen, über 200. sind gefangen, und es wür

den wenig davon gekommen fehn, wenn die Reuterey, "#" der Hohlwege, ge

schwind genug hätte herbeikommen können. Des Königs Majestät nahmen hierauf

mit dem linken Flügel ihr Lager zu Hohengiersdorf, der übrige Theil der Armee

aber campirte unter dem General von Ziethen in der Ebene von Bogendorf

Regiment 1740. zum Premier-Lieutenant, den 13ten Merz 1745. zum Staabs-Haupt

mann, 1749. zum würklichen Hauptmann, und 1757. zum Obristwachtmeister. Er

that sich in der Affaire bey Hirschfeld ganz besonders hervor, ward aber gefangen.

433) Siehe die 351fte Anmerkung des dritten Theils.

E N D E

des zweiten Abschnitts.

 




