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J. F. S.

Vierter Theil, zweite Mbtheilung
der -

S3efchichte

seit 1756 in Deutschland unddessen angränzenden
ändern

– geführte Krieges,
in welchem nichtallein allein demJahr 1760vorgefallene -

FKriegs-Fegebenheiten
- theyifcher Feder beschrieben, und durch beygefügte richtigemit unpar h ' #' und Schichten "f gte r chtig

sondern auch in den beigefügten Anmerkungen

von den -

vornehmsten Generals
und andern

- in diesemKriege bekanntgewordenen Personen

die

Febens
- '- und andere ---

merkwürdige Ämstände

angeführt werden.

Frankfurt und Leipzig. 1762.
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§Fachricht an den Leser.

F erscheint hiermit die zweite Abtheilung des vierten

Theils. Verschiedene Hindernisse haben verursacher,

daß der Verfaffer solche mit dem dritten Abschnitt hat en

digen müffen; es wird aber versichert, daß die Abtheit

lung dieses Theils, welche den vierten undfünften Abschnitt

und den Schluß des 176osten Jahres enthält, würklich un

ter der Preffe, und in wenigen Wochen zum Vorschein

kommen wird.
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----------------------

- Es ist so: Es

Fortsetzung

- des

- Fritten KW bfchnitts,

-- In welchem

DieindemFeldzugedes 1760stenJahreszwischen

den kaiserlichen königlichen und königlichen preußischen

Völkern vorgefallene Begebenheiten. - -

erzehlet werden.

- F: 27.
- .

Die rußische und österreichische Völker thun einen Einfall in die

Churmark Brandenburg. Sowohl die kaiserliche als preußische
- " Armee ziehen sich aus Schlesien durch die

f Lausitz nach Sachsen. - -

Ende Armeen befänden sich in den am 17ten September be
- '' Lagern in einer solchen Stellung, daß kein Theil ohne offens

bar sich einer groffen' auszusetzen, den andern angreifen könnte.

- Es'' verschiedene Versuche, allein fie waren alle frucht

loß: „Den 18ten zog der „König den rechten Flügel unter dem General von Ziethen

von Bögendorfgegen Hohengiersdorf, er ließ auch ein starkes Corps gegen den
österreichischen rechten Flügel anrücken, solches aber, nachdem aus dem schweren

Geschütz eine halbe Stunde gefeuert worden, in das Lager zurückkehren. Seitdem

arbeitete man in beiden Lägern an Der österreichische General

- von
- - - - -

--

- - - - - - - - - - - - - -
- -
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on Brentano griefden 22sten September einen preußischen Posten zu Haugsdorf

# zwischen 2. und 3. Uhr durch seine Kroaten an, mute aber, da die Preußen

erstärkung erhalten, sich wieder zurückziehen. Das Tagebuch der kayserlichen
Armee sagt von diesem Scharmützel folgendes:

„ Der General Lasey hat den 2rsten September ein gegen Hausdorf nen
ausgestecktes feindliches Commando mit einer schweren Canone entdeckt, und hier

aufdem General Brentano den Befehl erheilt, diesen Posten den 22sten zwischen
2. und 3.Uhr früh, durch die Croaten angreifen zu laffen, welche auch den Angriff

herzhaft unternommen, da nicht nur der dabey commandierende Capitain mit vielen

andern auf dem Platz geblieben, sondern auch ein Lieutenant mit 40. Manngefans

gen eingebracht, nicht minder ersagte Canone erbeutet worden, und ward hierdurch

das ganze feindliche Lager beunruhiget. Noch niemlichen Tag hat der Feind diesen

Posten verstärkt, und zu denen vorigen noch 1. Bataillon mit 2. schweren Canonen

dahin gesetzet. - -

Im' herrschte zwischen beiden Armeen wegen der vorheilhaften Stel,

lung, in welcher sich beide befanden, eine allgemeine Ruhe. Einige kleine Schar

mützel, der Uebergang des preußischen Obristlieutenants von Wygh 489), und des
ajors du Verger 490)zu den Oesterreichern, die besondere Belohnung einiger

Officiers des beckschen Corps# waren die einzige Anmerkungswerthe Um

stände, welche sich in einerZeit von fast drei Wochen ereignet,

 

Da

439) Franz von Wygh, königl. preußischer Obristlieutenant des feydlitzischen Husaren

- Regiments, ist ein gebohrner Hungarischer Edelmann. Er stand ehedem bei dem

- Husaren-Regiment von Ziethen, bei welchem er den 4ten Februar 1748. zumObrist

wachtmeister ernennet, und 1754. zum feidlitzschen Regiment gesetzetwarv. Rendie

fem ward er 1758.zum Obristlieutenant erklärt, bernach aber wegen eines Verfo

hens nach der Festung Schweidnitz geschicket. –

„c) Der Obristwachtmeister und Chef eines Freibataillons, du verger, errichtete 1758,

zu Halberstadt größtentheils aus französischen ueberläufern und Kriegsgefangenen ein

Freybataillon, mit welchem er öftere glückliche unternehmungen im Felde ausführte.

- 1739.fiel er in Ungnade, das Freibataillonward ihm genommen, und er inSchweid

mitz in Verhaft gesetzt. Er soll aus französischen in preußische Dienste gekommen

fehn.

49) Die Kaiserin Königin Majestät liefen den zten Oktober eine goldene an einem grünen

Bande hängende Schaumünze, aufwelcher allerhöchst dero Brustbild befindlich, durch

dem General-Feldmarschall, Grafenvon Daun, diesen Offiziers umhängen,
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Da nun in dasigen Gegenden wegen der Hindernisse, die beiden Theilen die

gute Stellung in den Weg legte, keine entscheidende Begebenheiten vorfallen konn

ten: so bemühteten sich die beiderseitige Anführer der Armee durchanderwärtsvor

ekehrte Anstalten, ihren Gegentheil aus der unangreiflichen Stellung zu bringen,

ast zu gleicher Zeit giengen von der kaiserlichen und preußischen Armee Corps

ab, um die Aufmerksamkeit nach andern Gegenden zu ziehen. Der König von

Preuffen machte dazu den Anfang. Er schikte von Ditmansdorf ein Corps unter

dem Generallieutenant, Reichsgrafen von Wieuwied, gegen Oberschlesien. Dieser

rükte zu Ende des Septembers über Neiß gegen Oppersdorf492), um das

österreichische Corps unter dem General - Feldwachtmeister, Joseph Grafen von

Bethlen, welches bei Neustädel stand, anzugreifen, und ' in Mähreneins

udringen. Den e September geschahe der Angriff bey'', dass

ethlensche Corps musste sich über Ditmansdorf 493) zurückziehen, rückte aber

ar bald, nachdem der General-Feldmarschall, Lieutenant, Carl von KEllrichshaus

, der mit etlichen Bataillons und 2. Dragoner Regimentern von dem laus

ohnschen Corps durch das Glatzische zur Verstärkung angekommen, wiedervor,

und die ganze Unternehmung hatte um deshalb keine Folgen, weil der König

wegen des Einfalls der Ruffen in die Churmark den General - Lieutenant, Grafen

von Neuwied, nach Breslau zurück marschieren ließ, und an sich zog. Vondem

obgedachten Angriff bey Oppersdorf kam ich nur den einseitigen österreichischen

Bericht mittheilen, er ist in dem Schreibendes Generals von Bethlen anden

neral-Feldzeugmeister von Laudohn enthalten, und lautet also:

- -

Bericht

des Herrn Generals, Grafen von Bethlem, an des Herrn Feldzeugmeis

sters, Baron von Laudon WExcellenz, über die den 3osten Septem - -

1760, mit dem preußischen General-Lieutenant, Grafen von

- Neuwied, gehabten Scharmützel.

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

Ew. Excellenz hatte ich vorgestern über den von dem preußischen Corps, wel

ches der Generallieutenant, Graf von Teuwied, commandiert, gegen meinComs

mando vorgenommenen Angriff, einen vorläufigen Bericht durch den Herrn Major

kalnockischen Regiments, von Seeberg, in Unterthänigkeit einzusenden die Ehre,

worinnen aber weder die Anzahl, sowohl desfeindlichen als diesseitigen Verlusts,

noch die umständliche Begebenheit fothanen Scharmützels, in der Geschwindigkeit

ausführlich erklären konnte. Nunmehro aber habe die Gnade, unsern Verlust hier

beyzuschließen - wie auch zu eröffnen, wie daß wir von dem Feind einen Majorund

162. Mann gefangen bekommen. Der Unterlieutenant Tofftich, “
T I) - N

 

- -

49) Oppersdorfist ein schlesisches Kirchdorf, welches indem Fürstenthum Grotkauau

dem Wege von Neiß nach Neustadt lieget. - - -

493) Ditmansdorf ist ein kleines schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Oppeln

unweit Neustadt liegt. - - - -
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nach geendigten Scharmützel mit einem Commando zurückgelassen, bat, auch 87.

feindliche Todte aufdem zusammen bringen lassen, und, vermöge. Nach

richten aus Neiß, soll der Feind über 200. Verwundete bekommen haben, folglich

ist gar nicht zu zweifeln, daß fast das ganze preußische Dragoner Regiment von

Krökow zu Grunde gerichtet worden. Denn als der General, Graf von Neu

wied, uns von Oppersdorf verdrungen, war ich gezwungen, durch Lindewiese

494), jedoch in aller gehöriger Ordnung, meinen Rückzug über Dittmansdorf zu

nehmen. Der Feind rükte mit seiner völligen Reuterey bis Lindewiese, von da

aber folgte, unter Commando zweyer General Majors, Ehrenreich Friedrich von

Aschersleben, und von Grandt, das krokowsche Dragoner Regiment, nebstzwei

Escadrons Alt-Platensichen Dragonern, und 4. Escadrons verschiedener Husaren,

mir theils bis Dittmansdorf, theils aber auch darüber, wohingegen das sämtliche

feindliche Fußvolk bey Oppersdorfauf der Anhöhe stehen geblieben. Nach langwie

rigem Feuer meiner Vorposten, die meine : machten, entschloß sich der

F" sich zurück zu ziehen, und marschierte auch mit sämtlicher Reuterey, nach

urücklaffung seiner obenspecificirten'' als des krokowschen Dragoner

Regiments, zweyer Escadrons Plattenscher Dragoner, und#" Husaren,

unter Commando bei der Generals, zurück, auf der Anhöhe von Oppersdorf,

Bey Wahrnehmung dessen, drang meine Arriergarde auf dem in Dittmansdo

befindlichen Feind, um solchen aus denselben zu vertreiben, welches auch endlich

derselbe mit sehr hartnäckigen Widerstand verlassen. Nach Verlassung desselben

hat der Herr Obristlieutenant des kalnockischen Husaren Regiments, Baron von

Weldner, mit 2. Escadrons von Kalnocky, den Feind in der linken Flanke,

ä Obristwachtmeister, Baron Seeberg, mit einer Löwensteinischen Dragoner

scadron, unterm Herrn Capitain Knefel, und 2.Kalnockischen Escadrons, eine

unter dem Rittmeister Ralnocky, die andere aber unter dem Rittmeister Matsch

kay, den Feind von der rechten Seite, 2. Escadrons aber von Kalnocky die

Mitte tapfer und in bester Ordnung angegriffen, und über den Haufen geworfen,

alsdann aber die feindliche Escadrons durch das Dorf Lindewiese, bis an das auf

den Oppersdorfer Anhöhen stehende Fußvolk verfolgt. Bei dieser Begebenheit

muß ich bekennen, daß sowohl der Herr Obristlieutenant, Baron Weldner, bei

dem Angriff des feindlichen linken Flügels, als der Ueberrest des Kalnockpischen

Husaren - Regiments, unter Commando des Herrn Obristen von Simoni, von

dem Kalnockischen Regiment, in bester Ordnung, undohngeachtet dessen, daß der

Feind ihnen 2. bis 3mal überlegen gewesen, mit aller Tapferkeit vom ersten bis

um letzten gefochten. Die 200. Löwensteinische Dragoner haben unter Commando

es Herrn Obristlieutenants von Hofmann an Muth und Tapferkeit nichts er

winden lassen. Der Kalnockysche Herr Obristwachtmeister, Baron von Seeberg,

hat sich mit der Löwensteinischen Escadron, dann mit den 2. Kalnockyschen. Es

cadrons sonderlich hervorgethan, wovon auchder Herr Rittmeister Ralnocky tödtlich

ver

- - 494) Lindewiese ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Grotkau, Es liegtaufdem

Weege von Neiß nach Neustadt an der oppelnschen Gränze. -
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verwundet, welcher das Zeugnis geben kan, daß ihnen der glückliche Ausschla

dieses Scharmützels in vielen zuzuschreiben ist, F" Rittmeister''

ist geblieben. Dies ist, was ich Ew. Excellenz zum Ruhm unserer Völker, welche

einmüthig mit aller Tapferkeit gefochten, in Unterthänigkeit eröffnen muß ic. c.

Unser Verlust beträgt sich, als vom Kalnogfyschen' Regiment vor dem

FeindeF'.“ Rittmeister Tarschkaf, 8. Mann vom Wachtmeister an,

und 2, Dienstpferde. Gefangen.7. Mann, 8. Pferde. Verwundet. 1. Rittmeister

Kalnocky, 14. vom Wachtmeister an, und 5.Dienstpferde. Von den 1200, Com

mandierten von Löwensteinischen Dragonern, vor dem ' geblieben 3. Mann,

3. Pferd, gefangen 3. Mann, 4. Pferd, verwundet 3, Mann, 4. Pferd.

Von mehreren Folgen war die Absendung des General-Feldzeugmeisters Grafen

Lascy gegen Berlin, F“ auf die eingelaufene Nachricht, daß die rußis

fche Armee den 27sten September ' Beuthen über die OderS" um in

die Churmark“g einen Einfall zu thun, den 28sten September mit sei

nem Corps d'Armee in aller Stille gegen die Queiß gesendet, um der rußischen Are

mee zu folgen, und ihre Unternehmung zu unterstützen. Dieses Corps marschirte

über Sagan, Cottbus, und Lucca 495) gegen Berlin, und kam zu Anfang des

Oktobers über Baruth 496) auf der Seite von Tempelhof 497) an. Seine

Ankunft beschleunigte die Eroberung der Stadt Berlin, welche den 9ten Oktober
von den rußischen und österreichischen Völkern besetzet ward, und es wird in den

preußischen Berichten selbst gemeldet, daß der General - Lieutenant Prins von

Würtenberg, die mehrgedachte Stadt, wenn das la e Corps nicht anges

kommen wäre, vermuthlich gegen die Ruffen würde erhalten haben. Die rußis

ichen und österreichischen Völker befanden sich nun in dem innersten der preußischen

Staaten, und diese Veränderung, vonwelcher ich bei Beschreibung des Feldzugs

der rußischen Armee umständlicher reden werde, bewog den König mit der Armee

den 6ten October von Ditmansdorf nach Sachsen aufzubrechen.

Den 6ten Oktober brach die preußische Bagage fchon auf, derselben folgte

Abends um 8 Uhr die ganze Armee nach, und lagerte sich den 7ten bei Jauer

nick. Die kaiserlichr Armee fetzte sich den 7ten gleichfalls in Bewegung, marschierte

bis Freyburg, und das landohnsche Corps auf die Anhöhen bei Kunzendorf.

Den 8ten Oktober früh marschierte s Armee bis Jauer, die kalte
3

495) Luccau liegt in der Nieder-Lausitz 2, Meilen von Lübben, und ist eine kleine chur

…, sächsische Stadt mit einem Postamte, - - - - -

496) Baruth liegt 6. Meilen von Berlin an den Gränzen der Chur -Mark-Brandenburg

- im chursächsischen Churkreise, und ist eine dem Reichsgrafen vonSolms-Sonnewalde

gehörige feine Stadt.

497) Tempelhof ist ein in der Mittelmark unweit Berlin gelegenes, und dem Johann

ter Orden gehöriges Dorf, - - - - - -
- -
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bis Lauterbach498), und das laudonische Corps, welches in Schlesien zurück zu

bleiben Befehl erhielt, besetzte die Anhöhen von Hohenfriedberg. Den 9ten mars

schürte die kaiserliche bis Wiesenthal 499), die preußische bis Haynau, und den

Toten die letztere bis Drinkenau 500), die kaiserliche aber bis Neuland, wo das

Hauptquartier, das Lager aber zwischen Naumburg nnd Löwenberg bezogen ward,

in welchem noch den Toten durch den Hauptmann Graf Binsky sor) die Nacht

richt von der Einnahme der Stadt Berlin überbracht, und den 11ten Rasttag

gehalten ward.

Die preußische Armee marschierte den Inten, unerachtet fie,4 Tage nach ein

ander, ohne zu raten, starke Züge gethan, bey Prottau über den Bober, rüfte

bis Sagan, und hielt in dem auf dem Galgenberge bezogenen Lager den 12ten Ok

tober den ersten Rasttag. Das“ des Generallieutenants,F“
Carl Christoph von der Golz, welches bis dahin die rußische Armee beobachtet,

und den Toten bei Prinkenau zu des Königs Armee gestoffen war, blieb den ritten

noch zu Prinkenau stehen, und machte die Arrieregarde. Hingegen brach die kay

erliche Armee den 12ten von Neuland auf, marschierte an die Queiß, und bezog bey

Logau 502) ein neues Lager, den 13ten rükte sie bis Benzig, bis über die Neiß,

die"e bis Gaffen 503), und das golzische Corps bis Christianstadt, den

14ten ward von der kaiserlichen Armee der Marsch bis Ullersdorf fortgesetzt, und

da selbst zu Begehung des kaiserlichen Namens - Tages Rasttag gehalten, wie denn

auch der Oberlieutenant des wolfenbüttelschen Regiments, Grafvo urmbrand,

die Nachricht von Eroberung der Festung wirtenberg “
Den

49) Lauterbach ist ein schlesisches Kirchdorf, welches in dem Fürstenthum Schweidnitz

an den Gränzen desFürstenthums Jauer im bolkenhayner Kreis lieget. -

499) Wiesenthal ist ein schlesisches Kirchdorfim Fürstenthum Jauer, es liegt in löwen

berger Kreise unweit dem Städtchen Lähn.

500) Prinkenau liegt 3. Meilen von Groß-Glogau auf der Poststraffe nach Bunzlau im

Fürstenthum Glogau, und ist ein kleines Städtchen.

Fol) Philipp, des H. R. R. Graf von Kinsky, kayserlicher königlicher Hauptmann ist

der zweite Sohn des 1760.verstorbenen kaiserlichen Geheimen-Raths, und Ober-Jä

germeisters in Böheim, Leopold Grafen von Kinsky, der ihn mit Theresie, gebohr

Men Marquise von Rofrano erzeuget.

ze2) Logau ist ein schlesisches Dorf im Fürstenthum Jauer, esliegt indemgreifenberger

Kreise am Bober-Strohm. - -

gez) Gaffen ist ein chursächsischer Flecken, welcher in der Nieder-Lausitz im gubenschen

Kreise eine Stunde von Sommerfeld lieget, - - - - - - -
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Den r4ken fetzte sich die preußische Armee gegen Guben in Marsch, wo sie den

16ten anlangte, die kaiserliche aber rückte den 16ten beim Senkendorf504) über den

Schöpfsfuß, und lagerte sich denselben Abend bey LTilkel 506), den 17ten aber

rückte sie bis Liska 506), wo sie sich lagerte, das Hauptquartier aber ward nach

Bernsdorf 507) verleget. - -

Die preußische Armee"g richtete ihren Marsch den 17ten bis Lübben,

und den 2rsten langte dieselbe zu Dahme508) an. Da die Russen sichvon Berlin

schon zurück und gegen die pohlnische Gränze gezogen hatten: so schickte der König

von Cottbus denGeneral - Lieutenant,#“ von der Golz, mit einem Corps

von 24000.Mann wieder nach Schlesien zurück, von dessen ernehmungen i

weiter unten Nachricht geben werde. Der Marsch des Königs war beständig, N

der Elbe gerichtet, er befahl den Generallientenants, Johann Dittrich von Hülsen,

und Friedrich Eugen Prinz von Würtenberg, welche nach der Einnahme von

Berlin mit ihren Corps nach Brandenburg 509), undvon da den 15ten Oktober

nach Belzig 510) marschiert, bey Magdeburg über die Elbe zu gehen, und sich der

königlichen Firmee in geschwinden Zügen bei Deffau 511) zu nähern. Diese lang

ten den 23sten zu Magdeburg an, das würtenbergsche Corps marschierte den

-

504) Jenkendorf liegt im görlitzer Kreise zwischen Weiffenberg und Rothenburg, und ist

ein Dorf, - - - - -

-

-

go;) Milkel liegt in der Ober- kauft im bautzner Kreise am Spree-Fluß, und ist es -

groffes Kirchdorf -

506) Lieske, und -

go7) Berwooorffind zwei nicht weit von einander entlegene chursächsische Dörfer, wel.

che in der Oberlausitz im bautzner Kreise von Bautzen gegen Ruhland zu liegen.

sos) Dahme liegt3. Meilen von Jüterbockan den Gränzen der Lausitz auf der Poststraße

von Wittenberg nach Luckau, und ist ein kleines chursächsisches Städtchen.

509) Brandenburg liegt in der alten MarkBrandenburg an der Havel, welche mitten

durchflieffet, und ist eine mittelmäßig groffe aber wohlgebaute Stadt, -

510) Belzig liegt in den chursächsischen Chur -Kreise an den Gränzen der Mittel-Mark,

4. Meilen von Wittenberg, und eben so weit von Brandenburg, und ist ein Städt

chen mit einem Schloß und Amt.

511) Deffau ist die Hauptstadt des Fürstenthums Anhalt-Deffau, und liegt an der Mulda,

7. Meilen von Leipzig und 5, Meilen von Halle,

-
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Bis Aacken 512), und dashülfensche kam den 25sten zu Dessau an. Wittenberg

welches die Reichs - Völker auf Annäherung der preußischen Vortruppen verliefen,

ward, den 23sten Oktober durch ein Detachement der preußischen Armee besetzet,

und diese be ': sich nunmehro über den Elbstrom ohne Hindernis zu kommen

Den 26sten Oktober ging der ganze preußische rechte Flügel über die Elbe bei'' 513), und die Corps des Generals von Hülsen und' von Wür

temberg stieffen den 27ften Oktober zu dem Könige. Der linke Flügel gieng bey

Bleffern 514) über die Elbe, und die ganze Armee marschierteden 27sten bis Kem
berg, den 29sten aber bis Düben. Bey Kemberg kam es zu einem Scharmützel,

von welchem preußischer Seits folgendes gemeldet wird. - - -

Den 27sten October rückten Se. preußische Majestät bis Kemberg, den 29ffen

bis Düben. Bei dieser Gelegenheit stieß der königliche Hauptmann und Flügel.Ad

judant, Herr von Götze, welcher sich bei der Avantgarde befand, mit 59. Hu
faren auf ein Bataillon Panduren, welches sich ' nachdem es die Brücke über

die Mulda zum Theil abgeworfen hatte, zurückzog, von obgedachten Flügeladjus

kanten aber eingeholet, zersprenget, und von solchem, wie auch von einem Com

mando des österreichischen Staabs Regiments, viele niedergehauen und verwundet,

auch 250, Mann, nebst 4. Offiziers zu Gefangenengemacht wurden, Ueberhaupt

erstreckte sich die Zahl der feindlichen Gefangenen, seitdem Ausmarsche aus Schle
fien auf 1ooo, Mann.

Da sich der König Düben näherte, zog sichdie kaiserliche Hauptarmee, wel
bis Eulenburg vorgerückt war, nach#"' '' marschierte -

F" nach Eulenburg, und lagerte sich bey Dahlwitz. Hier stieß das Gorys des

enerallieutenants von Hilfen, welches an dem linken Ufer der Muldabis Taucha

515) fortgerückt war, die Reichs Armee entfernt, und Livig besetzt hatte, wieder

' der Armee. Diese brach den 2ten November näher gegen Torgau auf, und
agerte sich bey Lang-Reichenbach, zwischen Schilda und' ZSer König bei

chloß den 3ten die bei Torgau vorheilhaft gelagerte kaiserliche Armee angrei
n, er richtete' glücklich ins Werk, und von dieser merkwürdigen Bege

enheit foll der folgende Absatz handeln.
-

- - Die

- 512) Aacken an der Elbe, liegt im Herzogthum Magdeburgzwischen Bart und Moske

zur linken der Elbe 4, Meilen von Magdeburg, undist eine kleine Stadt.

513) Roßlau ist ein kleines Städtchen in dem Fürstenthum Anhalt-Zerbst, welches unweit

Deffau lieget.

914) Bleffern, auch Bläffern liegt im Chur Kreise zur linken der Elbe im Amte Mit

tenberg gegen Deffau zu, ist anderthalb Stunden von Wittenberg, entfernt, und ein

sächsisches Kammer-Guth.

z:5),Taucha ist ein chursächsisches Städtchen,welches im Kreis Amte Leipzig 2. Stun

den:von Leipzig liegt.
- -
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Die kaiserliche Hauptarmee brach, da sich das Vorhaben derpreußischen Armee,

sich von der Elbe Meister zu machen, täglich mehr zu Tage legte, den 19ten Ok

tober von Bernsdorf auf, und marschierte bis 8%ermsdorf516, den 2osten nach

dem sie bei Ortrand über die schwarze Elster gegangen, bis Frauenhayn 5175,

den 21sten bis Kosdorf, und den 22sten bis Trifterwitz 518), wo das vonBerlin

zurükgekommene Corps des General-Feldzeugmeisters, Grafen von Lasey, wieder

zur Armee' Den #" gieng schon das Corps de Reserve unter dem Ge

neral, Fürsten von Löwenstein, auf den geschlagenen Brücken über die Elbe, und

lagerte sich bey. Domitsch, den 24sten folgte die ganze Armee, und bezog das La

ger bei Großevich 519). Das Corps unter dem General,Feldwachtmeister von

Ried musste sich zu Pretsch “: und das lascysche diesseits der Elbe bey

Tschakka 520) stehen bleiben. Von da rückte die Armee bis Eulenburg an die

Mulde , nachdem aber der König von Preußen bei Deffau über die Elbe und

Mulde gegangen, zog sich dieselbe bey Zinna, Süptitz, und Großwig in ein sehr

“ Lager, und das laseysche Corps setzte sich bey Loswig 52r),

oberhalb Torgau. Dieses war die Stellung, als der König über Eulenburg nach

Schilda marschierte, und mithin die kaiserliche Armee bewog, ihre Fronte und

Flanque zu verändern. d

- 28.

Die kaiserliche Armee wird den dritten November bei Torgau von

der preußischen geschlagen.

Schon den 2ten November fiel unweit Belgern ein starker Scharmützel vor,

welcher der Vorbote wichtigerer Begebenheiten war. Die preußische e
"(

516) Zernsdorf liegt in der Ober-Lausitz im bautzener Kreise zwischen Hoyerswerde und

Ortrand, und ist ein großes Kirchdorf.

517) Frauenhayn liegt in dem chursächsischen Amte Groffenhayn am Röder - Fluß g,

Stunden von Groffenhayn gegen Elsterwerda zu, und ist ein Kirchdorf.

518) Tristewitz ist ein chursächsisches Dorf, welches im Ante Torgau unweit Torgau

lieget.

519) Großwich ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amte Torgau zwischen Süptitz

und Weydenhayn unweit Torgau lieget.

520) Zschackau, Tschackau liegt in dem Amte Torgau diesseits der Elbe fast Torgau

gegen über, und ist ein Kirchdorf

521) Loswig, Loffelwich ist ein in dem Amte Torgau unweit der Teiche bey Torgaus

genes Dorf, -gel Ji
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traf unweit Belgern 522), den General-Feldwachtmeister von Brentano an, griff

denselben an, trieb ihn zurück, und machte den Obristen von Tschammer 523),

nebst 10. Officiers und 400.Mann zu Gefangenen. Den 3ten November gegen 3.

Uhr Nachmittags kam es zur Schlacht. *) -

Die kaiserliche Armee stand den 1sten November unweit Torgau dergestaltgela

gert, daßder rechte Flügel bey Zinna, der linke aufder Anhöhe bey Siptitz, das

Corps de Reserve auf der Anhöhe vonGroßwich, das Grenadier-Corps bey Wey

denhayn, und das lascysche Corps bey LTIofrena 524). Diese Stellung ward,

nachdem die preußische Armee den 2ten November gegen Schilda marschiret, der

gestalt geändert, daß der rechte aufder Anhöhe bey Siptitz, der linke bei Zinna,

das Reserve und Grenadier-Corps bey Groswich, das lascische Corps vor demgross

fen Torgauer Teiche, das zweite Treffen des lascischen Corps bey Loswig vor dem

dafigen Damm, und 3.Grenadier-Bataillons nebst dem Dragoner Regiment Bats

tyani bei den Hohlwegen von Vogelsang sich jezten.Als die preußische Armee den

ten November zum Angriff anrükte, so zog fiel durch den Wald, welcher dem kais

' rechten Flügel im Rücken lag, und dieses bewogden GeneralFeldmarschall,

Grafvon Daun, die Armee abermals die Stellung verändern zu laffen. Sie

nahm also zu Anfang des Treffens diejenige wieder ein, welche fiel den 1sten Not

vember gehabt, und kurz vorhero angezeigt worden, das lasciische Corps aber rückte

zwischen Zinna und Torgau, defen Reuterey aber gegen die leipziger Straffe.
 

Das Treffenfing sich dadurch an, daß der König die österreichische Armee fast

in der Mitte ihres rechten Flügels angriff. Der erste und zweite Angriff liefen

fruchtloß ab, und waren für die preußische Armee mit starken Verlust verknüpft.

Der dritte' ' ganz gegen die rechte Flanque, und da zu gleicher Zeit der

preußische rechte Flügel unterdem General der Reuterey Hanß Joachim von Zieten

den österreichischen linken geworfen, und die Anhöhen erobert: so ward s:'e

- zuven

5:22) Siehe die 365ste Anmerkung des dritten Theils.

42;) Carl Emanuel von Tschammer, kaiserl. königl. Obrister des lichtensteinschen Dra

goner Regiments, ist ein gebohrner schlesischer Edelmann, ward 1753. Obristwacht

meister, 1757. Obristlieutenant, und 1758. Obrister. Er hat in dem jetzigen

Kriege durch ein tapferes Verhalten großen Ruhm erworben.

v) Die Gegend des Schlachtfeldes wird auf dem beigefügten Abriß auf das deutlichte

vorgestellet.

sa) wmokrena liegt 3. Stunden von Torgau aufder Poststrafe nach Eulenburg und ist

ein chursächsisches Dorf
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Abends die österreichische Armee zum Weichen gebracht, und die Schlacht, nach

dem sie von 2. bis 8. Uhr gedauret, gewonnen. Dieses ist die kurze Beschreibung

einer Schlacht, in welcher beide Theile mit der größten Tapferkeit und dem hart

näckigsten Widerstand gefochten, und jeder Schritt mit vielem Blut erkauft worden.

Die mehrern Umstände werden meine Leser aus den Berichten, welche beide Höfe
bekannt machen laffen, erschen. Da die Schlacht im Anfangfür die kaiserliche Art

mee gewonnen zu feyn schien, und zwey Angriffe abgetrieben waren : so endete der

General-Feldmarschall, Grafvon Daun, vondem Wahlplatz den Obristlieutenant,

und General Adjudanten, Freiherrn von Rothschütz, mit folgendem Schreiben

an der Kaiserin Königiu Majestät nach Wienn ab:

Allergnädigte Kayserin!

Die gerechten Waffen Ew, Kayser. Königl. Apostolischen Majestät haben,

durch den Beistand des Allerhöchsten wider den König in Preuffen heute einen

vollkommenen Sieg bey Zinna erfochten, und der Feind ist geschlagen c. c.

Den 3ten November, 1760. V

Daun,

. Dieser kam den 6ten November Nachmittags in Wienn an, die Kayserin

überbrachte persönlich der Gemahlin des General-Feldmarschalls, Grafen vonDaun,

diese Nachricht, und gedachter Courier muste mit 4. Postbeamten und 18. blasenden

Postknechten durch die Stadt reiten. Den 7ten aber überbrachte ein 2ter Courier

die Nachricht, daß vor dem Ausgang der Schlacht die Umstände sich unvermuthet

' hätten. Der erste Bericht, welchen der kaiserliche Hojvou diesem Treffen

ekannt machen ließ, war folgender:

„ Den 6ten November Nachmittags traf der Kayser.König.General-Adju

tant und Obrisilieutenant Baron von Rothfähütz mit der erfreulichen Nachrichtzu

Wienn ein, daßder König von Preuffen den 2ten November mit feiner ganzen

Macht von Eulenburg nach Schilda vorgerückt sei, sodann aber den 3ten einen

Marsch fo eingerichtet habe, daß er der Kayserlichen Königlichen Armee, so bey

Zinna und Siptitz gelagert stunde, in den Rücken gekommen, und feine Armee in

dortige Waldungen gezogen. Die Kayser. Königl. machte daher aufder Stelle eine

Wendung gegen den Feind, fo, daß ihr rechter Flügel bey Zinna, und der linke

bey Siptitz zu stehen gekommen. Nachmittags gegen 2.Uhr ist der Feind aus den

Waldungen in Colonnen hervorgebrochen, und hat mit dem Angriffden Anfang ge

macht; er wurde aber mit solcher Herzhaftigkeit und heftigem Feuer empfangen,
daß feine Colonne verschiedentlich mit ihrem großen Verlust übern Haufen''
und bis in die Waldungen zurückgetrieben worden. Gleichwohl hat der Feind bis

in die finkende Nacht seine Angriffe erneuert, da er aber jedesmahl den stärksten

Wiederstand gefunden, so hat die Nacht dem Feuer ein Ende gemacht, und die 2.

Armeen find in ihrer Stellung stehen s Die gesammte Generalität,Staabs

2. Utd)
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und Ober-Officiers, wie auch Gemeine, besonders aber die Reuterey und Artillerie,

haben sich wegen ihrem von Anfang bis zum Ende bezeugten Eifer, Standhaftig

keit und Tapferkeit ein ganz ausnehmendes Lob erworben; und da diese Schlacht

eine der hartnäckigsten und blutigsten gewesen, so sich in langer Zeit ereignet, so

wird auch der diesseitige Verlust , an Todten, Verwundeten und Gefangenen bei

1oooo. Mann geschätzt. Der commandierende Feldmarschall, Graf von Daun,

hat einen Schuß durch den Fuß bekommen, und da er sich nicht mehr zu Pferde

halten konnte, das Commando den Herrn General, der Reuterey, Grafen Claudius

von Odonell, übergeben; demnächst aber sich nach Torgau bringen lassen. Der

Feldzeugmeister, Herzogvon Ahrenberg, und Claudius von Sincere, wie auch

der General der Reuterey, Baronvon BSuccow, und mehrere von der Generali

tät und Staabs Officiers sind verwundet. Der General Walter 525) aber von

der Artillerie befindet sich unter denen Todten. Der Verlust des Feindes muß sich

ungemein höher, als der diesseitige belaufen, da ihm von dem Stück - red Car

tätischen Feuer ein sehr großer Schaden zugefügt worden, auch die Kayserl.“
Reuterey zu verschiedenenmahlen in sein Fußvolk eingehauen und einige tausend Ge

fangene eingebracht. Es wird also nicht zuviel gesagt, wenn man den feindlichen

Verlust an Todten, Verwundeten, Gefangenen, und Ueberläufern über die 20000

Mann angiebet.

Mit diesen Nachrichtenwurde der Baron Rothschütz um 10.Uhr Nachts aus

Torgau von dem Herrn Feldmarschall anhero abgesendet. Es haben sich aber noch

in selbiger Nacht die Umstände darinnen geändert, daß der Feind aufs neue feine

Kräfte zusammen gezogen, und es dem General vonZiethen gelungen ist, sich der

Anhöhen bei Spitz zu bemeistern und aufdenselben festzusetzen. Da nun diese

Anhöhen die Stellung der Kayser. Königl.Armee völlig befreichen, undder Feind

von demselben nicht wieder verdrungen werden können, so hat sich die Kayseri.Kö

nigl. Armee dadurch veranlasset gesehen den behaupteten Wahlplatz mit Anbruch

des Tages zu verlaffen, sich zum Theil über die Elbe zu ziehen und bei Cosdorf

zu lagern, mit dem Ueberrest aber, so größtentheils in dem Corpsdes ' Feld

zeugmeisters, Grafen von Lascy, befanden, diefeitsder Elbe gegen Belgern zu

marschieren. Was also der Feind durch feine heftige Angriffe und ungemeinen

großen Verlust bei Tage nicht bewürken können, ist ihm in der Nacht durch einen

wiedrigen Zufall in soweit gelungen, daß die Kayserlich Königliche Armee die Ge

genden von Corgau'' und fich zurückgezogen hat.

Die zweite zu Wienn bekannt gemachte umständlichere Beschreibung war fol

gendergestalt abgefaffet: -

. „ Nachdem der König von Preuffen den 26sten Octobr. unweit Deffau über
die Elbe gegangen,demnächst die combinierte Reichsarmee sich über Düben nach

Leipziggewendet, so wurde von der Kayser. Königl.Armee zwar Anfangs ' n
4

a) Siehe von ihm die 231ste Anmerkung des zweiten Theils
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Absehen, um sowohl Leipzig als Torgau nach Möglichkeit zu bedecken, das Lager
bey Eulenburg bezogen, nach der Hand aber, da aus den gegentheiligen Bewegun
gen abzunehmen war, daß des Feindes Absehen vorzüglich gegen die Elbe gerichtet

fey, die Stellung unweit Torgau islichergestalt genommen, daß der rechte Flügelan

Zinna, und der linke aufder Anhöhe von Siptitz, denn das Corps de Reserve auf
der Anhöhe von Großwig, und das Grenadier - Corps bey Weydenhayn zu stehen

kam, wohingegen das Corps des Herrn Feldzeugmeister, Grafens von Lasey, da

die feindliche Armee sich rechts gegen Eulenburg gezogen hatte, feine Stellung bev

Mokrena nahm. Es setzte sich jedoch den 2ten November die Königl.'
Armee neuerdings von der Anhöhe von Daschwitz 526) in Marsch, und bezog das -

Lager bei Schilda, dahero dann auch die diesseitige Armee die Fronte dermaßen
veränderte, daß der rechte Flügel auf die Anhöhe von Siptitz, und der Linke bey

Zinna gestellt wurde, das Corps de Reserve aber, wozu auch noch das Grenadier

Corps von obbemeldeten Weydenhayn gezogen, und nur von letztern 3, Grenadier

Bataillons, nebst dem Batthyanischen Dragoner-Regiment rukwärts nach Vogelsang

zu dasigem Hohlwege abgesendet worden, mit ebenfalls geänderter Fronte bei Groß
wig stehen verblieb, und endlich das Corps des Herrn Feldzeugmeisters Grafen von

Lasey , nach Zurucklaffung des andern Treffens bey Loßwig vor dasigem Damm sich

bey dem großen Torgauer-Teich lagerte. In dieser Gestalt befanden sich dazumal die

Umstände, als den dritten der König von Preußen ausdem Lager bei Schilda vor

Anbruch des Tages mit dem größten Theil seiner Armee, und nach vorgängig ge
chehener Ansichziehung des hülfischen Corps über Audenhayn 527) und Wilden
zyn 528), maffen, er Weydenhayn rechts '' laffen, unerachtet des von dem

auda gestandenen General Riedischen Corps zur Verhinderung dieses feindlichen Mar
sches aus dem Geschütz gemachten' Feuers eben durch denjenigen Waldemar
schirte, so in dem Rucken des diesseitigen rechten Flügels gelegen war. Ein ande

res Corps, oder vielmehr der Ueberrest von gegentheiliger Armee unter Commando
des General Ziethen hingegen zog bey Klitischen 529) aufder so genannten Butter
Strafe gegen den Leipziger Weg, und von da an “ gegen den“ Teich bey

Torgau. So bald nun der die Kayser. Königl. Armee en Chef commandierende

Herr Feldmarschall, Graf von Daun, von diesen feindlichen Bewegungen die
Nachricht erhalten, erheilte derselbe e die gehörige Befehle, daß die:

- 1 3 WIN

g26) Paschwitz liegt eine Stunde von Eulenburg auf Torgau zu, und ist ein chur

sächsisches Dorf.

527) Audenhayn, und

gas) wildenhayn liegen beide nicht weit von einander im Amte Torgau unweit Mo

kerehna, und find beyde chursächsische Kirchdörfer.

29) Klitschen ist ein chursächsisches Kirchdorfim Amte Torgau, und liegt zwischen Au

denhayn und Torgau.
-
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ohne mindesten ZeitVerlust die Fronte wiederum dergestalt verändern sollte, damit

' in ihre obbemerkte vorige Stellung gelange, wo zunächst aufalle in der Nähe

efindlich geweste Anhöhen die Stücke unverzüglich aufgeführt, und mit einem

Wort, überhaupt alles und jedes zum erwartenden Angriff in beste Bereitschaft ge

fetzet, auch von darum die Zelter, und sämtliche Bagage ohne Ausnahme, damit

ja bei einem vorfallenden Treffen nicht das mindeste, einige Hindernis verursachen

könnte, von der Armee hinweggeschafft, und über die Elbe geschickt wurde, der

err Feldzeugmeister, Grafvon Lascy aber, dessen Corps vorerwehntermaßenzum

heil bey dem großen Teich, und zum Theil bey Loßwig gelagert war, setzte sich bey

dem schon oben angeführten Umstande, da nemlich der Feind den Ort Weydenhayn

rechts liegen lassen, und feinen Marsch durch den Wald genommen, mit dem Fuß

volk zwischen Zinna und Torgau, und ließ die Reuterey gegen die Leipziger Strafe

vorrucken; weil jedoch die feindliche Bewegungen in- und hinter denen Waldungen

nicht so genau abgenommen werden konnten, um nach Maßgebung dererselben die

diesseitige fernerweite Anstalten entgegen zu setzen, wurde in dieser letztgemelten

Stellung die Hervorrückung der feindlichen Armee abgewartet. Ungefehr um 2.Uhr

des Nachmittags ließ sich zuerst die feindliche Reuterey in der Plaine zwischen Weis

den 53o und Zinna, dann das Fußvolk des Königs an dem Wald vor der Mitte

der Armee fehen, es war aber das diesseitige Stückfeuer so heftig, daß dadurch so

wohl die feindliche Reuterey in der Ebene, als nicht minder das Fußvolk in dem

Wald zurück gehalten wurde. Inzwischen hatte auch das Ziethische Corps aus dem

Wald vor Klitschen unter beständigem Feuer aus dem schweren Geschütz hervorzu

rücken angefangen, wornach der commandierende Herr Feldmarschall von einem Theil

des zweiten Treffens die Fronte gegen solches rückwärts machen, auch zunächst eini

ges Geschütz dargegen aufführen ließ, welches sowohl, als das von dem Lascyschen

Corps gegen diesen hervorgebrochenen Feind mit guter Würkung spielte. Nicht lange

- darauf veroffenbahrte sich, daß das Fußvolk unter des Königs selbst eigener Anfüh

rung aus dem Wald gegen diesseitig linken Flügel herauszumarschieren anfing, dahero

auch sogleich das Stückfeuer dahin gewendet ,und das Corps de Reserve, nebstdem

Grenadier - Corps aufdas eilfertigte ruckwärts dieses linken Flügels, um solchen

desto besser zu unterstützen, gestellt wurde. Es waren auch kaum diese beede Corps

aufmarschiret, fo rückte endlich der König mit seinem Fußvolk vollends aus dem

Wald , und ließ sich zuerst mit dem Fußvolk von diesseitigen Corps de Bataille, so

dann aber auch aufdem rechten und linken Flügel ins Gefechte ein. Dieses feindliche

Fußvolk wurde nach diesem ersten Angriffogleich größtentheils bis an den Wald zu

rükgetrieben, doch aber, da nicht sogleich frische Bataillons den Raum derjenigen,

welche in der Verfolgung derer Flüchtlingen begriffen waren, wieder besetzen konn

ken, gelung es einem Theil des jetzt erwehnten gegentheiligen Fußvolks, daß selbiges

einige Bataillons von dem Corps de Reserve in etwas zum Weichen brachte, als

aber der commandierende Herr Feldmarschall sich an die E" dieses Fußvolks, zu

derer

530) Meiden ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Amte Torgau zwischen Torgau

und Dommitsch lieget



- KI ( 251 ) FP

-

 

-

derer Unterstützung er noch einige Reuterey-Regimenter herbei zog, selbst setzte, und
solche in eigener Person anführte, auch beynebst die Reuterey und das Fußvolk des

Corps de Reserve, nebst dem Grenadier- und Carabinier-Corpsvorrucken ließ, wurd.

das gesammte feindliche Fußvolk längst der Fronte '' in die Flucht gebrachte

Dasdiesseitige Fußvolk und Reuterei des Corps de Reserve, nebst dem Grenadier

Corps begnügte sich jedoch nicht mit diesem erlangten Vortheil, sondern trieb den

Feind bis in den Wald selbst, bei welcher Gelegenheit dann ein Theil der feindlichen

Reuterey mehrmahls in einige Regimenter Fußvolk des rechten Flügels eindrang,

und da kein zweites Treffen wegen des engen Raums allda formiret werden konnte,

so würde der von dieser :: Reuterey erlangte Vortheilzweifelsohne von weit

beträchtlicherer Folge gewesen sein, wann nicht die Reuterey eben des diesseitigen

rechten Flügels solche abermahlen durch ihre Tapferkeit vollends in die Fluchtgesetzt,

und solchergestalten diesseitiges Fußvolk befreyet hätte. Es war demnach der größte

Theil von des Königs beeden Treffen, und dessen Corps de Reserve, nicht allein in

ihren öfters wiederhohlten sehr heftigen Angriffen, da besonders das diesseitige Ge

schütz hierbey mit besonders' Würkung gespielt, jederzeit mit großem Verlust

gzurückgetrieben, sondern au nzlich geschlagen, und mit Verlaffung eines Ge

schützes in den Wäldern gegen Abend vollkommen zum Weichen gebracht, wornach

der commandierende Feldmarschall, da derselbe schon bey vorbemerkter selbst eigener

Anführung mit einem Flintenschuß durch den Fußverwundet worden, sich verbinden

laffen, und endlich bei eingefallener Nacht, nachdem selbiger vorgängig das Gener

ral, Commando an den Herrn General der Reuterey, Grafen Claudius von Odo

nell, übertragen, sich dieser feiner Wunde halber nach Torgau begeben muste.

Während dieses Vorfalls feuerte das diesseitige zweite Treffen, wie nicht minder das

Corps des Herrn Feldzeugmeisters, Grafen von Lasey, mit jenem des gegentheili

gen General Ziethen annoch beständig, bis endlich letzteres sich links Groß

wig und Siptitz, nachdeme felbiges vorhero eben das letzterwehnte Dorf in Brand

gesteckt, zu ziehen angefangen, und mit dem Fußvolk des diesseitigen linken Flü

gels sich ebenfalls ins Gefechte einließ. Das Feuer mitdem kleinen Gewehr währete

unausgesetzt, auch in der finstern Nacht, und war das gegentheilige Fußvolk bereits

zuzweymalen zurükgetrieben, wiedann auch unerachtet diesem Ziethischen Corpsnicht

nur von des Königs ## mehrmahlen einiges Fußvolk, so sich inzwischen neuer

dings zu stellen die Zeit hatte, zu Hülfe kam, sondern auch die feindliche Reuterey

sich ebenfalls in der Ebene von Neiden nochmahlsehen ließ, dannoch letztere vonder

Reuterey des diesseitigen linken Flügels, so bisher immer dasCorps des Generals

Ziethen beobachtet hatte, dergestalt zurückgetrieben wurde, daß der König, gleich

solches viele von diesseitigen gewesen Kriegsgefangenen, welche sich bei dieser ger,

genheiliger Seits erlittenen Unordnung wiederum selbst zu befreien Gelegenheit

efunden, einhellig bestätigten, mit feiner Armee schon den völligen Rückzug gegen

ittenberg in der größten Unordnung und Zerstreuung genommen. Gleichwie aber

das diesseitige durch die unbeschreiblich ausgestandene Beschwerlichkeiten so sehr ab,

gemattete Fußvolk des linken Flügels, welches nicht nur ihre beygehabte Patro

nen vollends verschoffen, sondert auch durch Verwundung verschiedener Generals,

dann vieler Staabs und Ober-Officiers fehrgeschmolzen, weder in derNacht#
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Völker, noch Patronen zeitlich genug zugeschickt werden können, und mithin bey

diesen Umständen in der Dunkelheit in etwas von der äufe ken Siptitzer - Anhöhe

sich zuruck zu ziehen bewogen fand , so ' es, daß der General Ziethen sich

dadurch mit seinen neu vereinbarten Kräften derselben bemächtigte, wo e die

diesseitige Armee über Nacht auf dem Wahlplatz, und auf einem Theil besagter

Anhöhe, dahingegen das Fußvolk von dem feindlichen Ziethischen Corps auf den

äufern neueroberten Anhöhen stehen verblieb. Dieweilen nun schon erwehntermaßen,

von der um 2. Uhr Nachmittags bis halb 8. Uhr Abends fortgedauerten Schlacht

überhaupt der Kraut und Loth sowohl dem gemeinen Mann, als für das schwere

Geschütz gemangelt, und man keine Hoffnung für sich sahe, dem Feind, welcher

auf den Anhöhen in der Nacht sich bereits festgesetzet hatte, den folgenden Tag

wiederum von solchen zu vertreiben, folgbar auch die Stellung der '' Königl.

Armee, welche von erwehnten Anhöhen vollkommen bestrichen werden konnte, nicht
mehr beybehalten werden können, so wurde beschloffen, daß die Hauptarmee über

die Elbe, das Corps des Herrn Feldzeugmeisters, Grafen von Lasey aber, auf
dem linken Ufer der Elbe über Belgern der unumgänglich“ Zufuhr von Le

bensmitteln halber sich ziehen solle, welches dann auch in der besten Ordnung, und
mit solcher Gelassenheit geschehen, daß von allen demjenigen, so mit der Armee die

Elbe paßiret hatte, kein Rad zuruck verblieb, wornach sofort die bey Torgau ge

schlagene 3. Brücken, nachdem zuvor dieser Ort bis aufdie eiserne Stuck, wovon

man die Lavetten zerhauen, gänzlich geräumt worden, ohne alle Beunruhigungab

getragen, die Landschiffe verbrannt, die Pontons hingegen aufgeladen wurden, und

der Armee ebenfalls nachfolgten; ohne daß der Feind das mindeste hiergegen unter

nommen, sondern erst von solchen nach gänzlicher Abruckung diesseitiger Armee, von

diesem Fluß sich einige feindliche Reuterey und Husarenzeigten, welche vorernannte
gänzlich geräumte Stadt bezogen. Auf diese Art endigte sich dieses sehr blutige

#", dergleichen so wohl in Ansehung des so heftigen Feuers, als der außeror

dentlichen Härtnäckigkeit, sich wohl keine in langer Zeit ergeben haben dürfte, und
wann solche die erwünschte Folge auch nicht nach sich' , so kann doch der

Ruhm, welchen sich die Kayser. Königliche Waffen dabey erworben, niemalen vert

dunkelt werden. In solcher wurden unter andern die beede General - Feldzeugmei

fers, Carl “ Herzog von Ahrenberg, und Claudius Baron Sincere,

dann der General der Reuterey Adolf Nicolaus Baron Buccow verwundet, deren
heldenmüthige Tapferkeit, die jedesmalen zu rechter Zeit ungemein vorsichtig ange

kehrte. Gegen - Maßnehmungen, und ausnehmender Eifer sowohl, als deren übrigen

General-Feldzeugmeisters, und Generals der Reuterey, Friedrich Georg Heinrich

Grafens von Wied, und Franz Moriz Grafen von Lasey, dann Claudius Grafen

von Odonell, und Christian Philipp Johann Alexius Fürstens von Löwenstein

nicht genugan gerühmet werden kann, wie dann überhaupt und ohne Ausnahm alle

General Feldmarschall,Lieutenants, von welchen der Baron Johann Ludwigvon in

gern verwundet und gefangen, CarlBaron Dombasle, und Johann Joseph Graf

von Herberstein aber verwundet, wie auch alle General - Feldwachtmeistere, von

welchen ebenfalls Vincenz Felix Graf Ligazzi, Christoph von Bibow, und Jo

seph, Graf St, 3gnon, in die Gefangenschaft gerathen, dann Staabs - und

 

Ober
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Ober-Offiziers, sowohl von Fußvolk, als Reuterey mit so vieler Tapferkeit, und
bezeugter Erfahrenheit sich betragen haben, als man sich es nur immer wünschen

konnte, und muß hiebei auch vorzüglich der Fürst von Anhalt-Zerbst 531), wel
cher beständig an der Spitze feines unterhabenden Cuiraffier - Regiments sich bes,

funden, und sich mit dem Feind eingelaffen hat, gerühmt werden, die auffer

ordentliche Herzhaft - und Standhaftigkeit des gemeinen Manns nicht nur von

Fußvolk, sondern auch von Reuterey, welche letztere, besonders Gelegenheit gefun

den, durch ihre tapfere Anführer, und zwar hauptsächlich die Carabiniers, und

Grenadiers zu Pferd, unter Commando des General Feld-Wachtmeisters Grafens

' d'Ayafaß, dann die Grenadiers zu Fuß unter denen beeden Obristen,

rafen Franz von Ferari, und Ernst von Norman, sich hervorzuthun, verdie

net alle Bewunderung, wie nicht minder das unermüdet- mit fo vieler Würfung

beständig spielende Geschütz , wie denn von dem Artillerie - Corps der General

MajorBaron Waltervon Waldenauaufdem Platzgeblieben. Nichtunangeführet kan

hierbey gelaffen werden, wie ungemein tapfer, eifrig, und gegenwärtig sich wäh,

render ganzen Action die beede bey der Kayser. Königlichen Armee sich anwesend

findende Königl, Pohlnisch und Chursächsische Prinzen, Albert 532) und Cle

Incents

/ -

531) Friedrich August, des H. R. R. Fürst zu Anhalt-Zerbst, kaiserl. königl. General

Feldmarschall - Lieutenant, und Chef eines Küraßier-Regiments, Ritter des Sankt

Annen und Sankt Andreas Ordens, ist der Sohn und Nachfolger des verstorbenen

königl. preußischen General - Feldmarschalls, Fürsten Christian August von Anhalt

Zerbst, und Johannen Elisabeth, gebohrnen Prinzeßin von Holstein-Gottorf, welche

ihn 1734. den 8ten August zur Welt gebohren. Er trat, nachdem er vorhero unter

der Vormundschaft feiner Frau Mutter gestanden, den 12ten Julius 1751. als der

Kaiser ihn für volljährig erkläret, die Regierung an, ging auf Reisen, kam den

1sten August 1752.wieder zurück, und vermälte sich den 17ten November 1753. mit

Caroline Wilhelmine Sophie, Prinzeßin Tochter des Landgrafen Maximilian von Hes

fen-Caffel, die ihm aber ohne Erben zu laffen, den 22sten May 1759. durch den

Tod entriffen worden. 1753, im November bekam er ein kaiserliches Küraßier-Regi

ment, und 1756. ward er zum General-Feldmarschall-Lieutenant ernennet. Er hat

allen Feldzügen seit 1756. an bey der kaiserlichen Armee beigewohuet, und ist dem

kaiserlichen Hofe ungemein ergeben.

932), Albrecht August Moriz Pius 3Eaverius Casimir, Prinz von Pohlen und Sachsen,

ist der vierte Prinz des Königs August des IIIten von Pohlen. Seine 1757. verstor

bene Mutter, Marie Josephe, Kaiser Josephs Tochter, brachte ihn den 11ten Ju

Klk
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mens 533), betragen, es hat sich so wohlein als anderer jederzeit an den Orten

eingefunden, wo die Gefahr am größten war, um durch ihre Gegenwart, und bei

ständige Aufmunterung all- und jeden noch mehr Muth beizubringen, gleichwie der

meiste Theil von ihrem Gefolge todt oder verwundet worden, oder Pferde unter sich

verlohren haben, von welcher die 3. chursächsische Obristen von Zawoisky, von

Stutterheim, und von Studnitz, dann der Major Baronvon Miltiz fich ganz bei

sonders hervorgethan. Keine mindere Gerechtigkeit mußdem Prinzen Lottis von

Würtemberg 534), und Ducde Braganza 535), derenjedweder eineDas
U)es

lius 1738. zur Welt. Nachdem er in allen nöthigen Wissenschaften unterwiesen wor

den, und einige Jahre den Feldzügen der kaiserlichen Armee als Freywilliger beyge

wohnet, ward er den 13ten May 1760. zum kaiserl. königlichen General - Feldmar

fchall-Lieutenant bey der Reuterey ernennet, und ihm das erledigte Küraßier - Regi

ment von Kalkreuter ertheilet.

533) Clemens WenzelHubert Franz ZLaver, königl. Prinz von Pohlen und Sachsen,

ist des vorhergehenden leiblicher Bruder, und den 28sten September 1739. gebohren.

Nachdem er mit feinen Bruder dem Prinzen Albert einige Jahre den Feldzügen der

kaiserlichen Armee beigewohnet, erwählte er den geistlichen Stand, und empfieng

im Jahr 1761, zu Warschau von dem päbstlichen Nuntius die erste Tonsur.

434) Ludwig Eugenius Johann, Prinz von Würtemberg Stutgard, des heiligen

Geist, rothen Adler, und würtenbergschen großen Jagd-Ordens-Ritter, königl.

französischer General-Lieutenant, und Chef eines französischen Reuterey, und wür

tembergischen RegimentsFußvolk, ist den 6ten Jenner 1731. gebohren, und der

zweite Prinz des 1737. verstorbenen Herzogs Carl Alexander von Würtemberg, und

der 1756. verstorbenen Marie Auguste , gebohrnen Prinzeßin von Thurn und Taxis.

Er ward 1742. den 23sten August zum Obristen und Chef eines preußischen Drago

ner Regiments ernennet, und hatte an dem königl. preußischen Hofe zu Berlin mit

feinen Brüdern etliche Jahre den vergnügtesten Aufenthalt. 1749. verließ er diese

Dienste, und ward 1749. den 21sten Junius zum französischen Obristen desFuß

volks , an eben dem Tage zum Brigadier, den 25ften August 1749. zum Marechal

i des Camps , und Chef eines Reuterey Regiments , 1756, den 2ten Februar zum

Ritter des Heil. Geist Ordens, und 1757. den 1sten Jenner zum General-Lieute

nant erkläret. Er hat seit 1757, den Feldzügen der kaiserlichen Armee als Freywilli

ger bevgewohnet. -

535) Don Johann Carl, Herzog von Braganza, ist der zweite Prinz des Infanten
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überkommen, geleistet werden, maffen sich diese ebenfalls aller Orten, und im

stärksten Feuer mit der größten Standhaftigkeit zu Beförderung des allerhöchsten

Dienstes sehr nützlich angewendet haben. Hauptsächlich kan auch nicht unberührt

übergangen werden, die dabey erwiesene ganz ausnehmende Tapferkeit der in kös

nigl. französischen Diensten stehend, und bei dieser Armee sich abermalen angestellt

findenden beeden Brüder, Grafen von LTIontazet 536), besonders aber des

ältern, nämlich des Generallientenants, welcher in der That durch feinen uner

müdeten Eifer, und außerordentliche Tapferkeit alles, was nur Menschen möglich

von einem der erfahrneften Generalen zu erwarten feynmöchte, bewirket, mithin

auch sehr vieles zu allen den Vorheilen beigetragen, welche dies Orts erlanget

worden. Der in Kayser. Rußischen DienstenbefindlicheGeneralmajor von Sprint

ger. 537) hat nicht minder sich möglich, und besonders hervorzuthun beeifert,

- - 2.
- welz

-

Michael von Portugal, der 172.4. im Tajo ertrunken, und mithin ein Prinz aus

königl. portugiesischen Geblüte. Seine 1729. verstorbene Mutter Louise Antoinette

Casimire, Tochter Carl Joseph, Prinzen von Ligne , brachte ihn im Jahr 172r. -

zur Welt. - Im Jahr 1757. trat er den 23sten May von Lissabona über Engelland

und Holland die Reise nach Teutschland an, und seit dem hat er beständigalsFrey

williger den Feldzügen der kaiserlichen Armee beygewohnet.

- 336) Der königl. französische Generallieutenant, und Ehren Großkreuz des Sankt Ludwig

Ordens, Grafvon Montazet, hat in dem jetzigen Kriege durch seine tapfere Auf

führung Ruhm und Ehre erworben. Er hat von Jugend aufin Kriegsdiensten ge

fanden, und bey dem DragonereRegiment Orleans als Obrister gedienet. 1748. im

December ward er zum Brigadier, 1757. den 1ften December zum Marschall des

Camps, und den 18ten May 1760. zum Generallieutenant erkläret. Im Junius

1757. kam er ausFrankreich nach Wienn, und seitdem hat er allen Feldzügen der

kaiserlichen Armee als Freywilliger beygewohnet. In der Schlacht bey.Hochkirchward

er d,rch verschiedene Säbelhiebe verwundet. Wegen feiner besondern Verdienste er

nannte ihn der König im Jemmer 1759. zum Ehren Großereuz des Sankt Ludwigs

Ordens, und die Kaiserin Königin hatte die Gnade, ihndasBand selbst umzuhän

gen. Sein jüngerer Bruder der Ritter von Montazet, ist Maltheter Ritter, Obrist

lieutenant des Regiments Enghien Fußvolk, und seit 1758. den 1sten Mav Briga

dier hey dem Fußvolk.

537), Johann von Springer, rußisch kaiserlicher Generalmajor, ist ein gebohrner

Deutscher, hat lange Zeit als General- Quartiermeister - Lieutenant Dienste gethan,

und ist 1757,den 1oten Augustzum Generalmajor ernennet worden, -,
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welches auch von den schwedischen Generallieutenant, Friedrich Wilhelm Grafen

von «Helfenstein, bemerkt werden muß. Endlich ist auch der königl. Schwedi

sche Major, Baron Arnfeld 538), nicht mit Stillschweigen zu übergehen, da

zumal sich dieser mit ganz ausnehmender herzhaften Geschicklichkeit aller Orten zu

Diensten angebothen, und auch gebrauchen lassen, wie er denn auch ''
schwere '' davon getragen. Der' an Todten, Ver

wundeten und Verlohrmen hat bishero noch nicht verläßlich erörtert werdenkönnen,

es dürfte aber solcher beiläufig sich auf 19. bis 12.000 Mann belaufen, wie dann

desselben ausführliches Verzeichniß sowohl als desjenigen Geschützes, welches we

gen der theils todtgeschossenen, theils sonst vermißten Pferde von dem Wahlplatz

nicht“ werden können, demnächstens nachfolgen wird. Dahingegen sind

dies Orts von dem Feind 39. Fahnen, 2. Etandarten, und 8. Stücke erobert

worden, desgleichen die beede Generallieutenants, Friedrich Ludwig Graf von

 

Finkenstein, und Johann Albrecht von Bülow, nebst verschiedenen Obristen, -

dann anderen Staabs - und bey 100. Ober-Officiers, wie auch vom Feldwäbel an

ungefehr gegen 4000. Mann in diesseitige Kriegsgefangenschaft verfallen, und muß

des Feindes Verlust, vermöge demjenigen, so man auf dem Wahlplatz selbst lie

gen gesehen, sich wenigstens auf 20000. Mann erstrecken.

Preußischer Seits überbrachte den 5ten November ein Courier unter Vor

reitung vieler blafenden Postknechte derKönigin Majestät zu Magdeburg von dem

erfochtenen Siege die erste Nachricht, und der Flügel - Adjudant, Freiherr von

Cocceji 539), muste solche nach Londen an des Königs von Großbritannien Ma

jestät überbringen. Kurz darauf ließ der Hof folgenden ausführlichen Bericht,

welcher zugleich die Geschichte des Feldzugs seit der Schlacht bey Liegnitz ent

hält, bekannt machen: -

„ Nach dem Treffen bei Liegnitz, giengen des Königs Majestät mit höchst

deroselben Kriegsheer nach Breslau; des Prinzen Heinrichs Königliche Hoheit

hingegen beobachteten die Ruffen, und giengen ihnen bis Winzig zur Seiten.

Von hier ward der General von Golz gegen Glogau abgeschickt, und der Rest

der Prinz Heinrichschen Armee stieß zum König. Nach dieser Vereinigung rückten

Se. Königliche Majestät bis 5obten 540) vor, wo der General Lasey ' ge
Etze

-

z) Das Geschlecht von Armfeld ist schwedischen Ursprungs, ich kam aber aus Mangel

zuverläßiger Nachrichten nicht melden, ob der hier angeführte , Claus, Ehrich,

Frommhold, oder Wilhelm, mit dem Vornahmen heiße, welche vier Herren die

fes Geschlechts sämtl. Majors und Ritter des Schwerdt-Ordens sind.

49) Es ist derselbe ein Bruder des oben in der 49sten Anmerkuna erwehnten, und be

kam ein Geschenk von 500. Guineen von des Königs von Großbritannien Majestät.

440) Siehe oben die 206te Anmerkung. - -
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' hatte. Die Daunfähe Armee hatte ihr Lager bei Würben. Der König

fchlug daraufdas Seinige bey Pschilderwitz auf; machte gegen 8.Uhr Abends von

neuem eine Bewegung, gieng um den Zobtenberg herum, und setzte sich auf dieAn

höhen von Pfaffendorf, eine Meile von Schweidnitz. Der Feldmarschall Daun,

welcher sich durch diese Bewegunggenöthiget fahe, feine Stellungzu verlaffen, und

- auf die im Sinn gehabke Belagerung von Schweidnitz Verzicht zu thun, lagerte,

sich aufdie abhängigten Berge von Polnisch Weistritz an, bis über Freyburg hin

aus. Der König nahm sein Lager bei Pülzen 541) nahe vor Schweidnitz, und

marschirte von da rechts ab. Dasä welches der General Hannß

Joachim von Ziethen anführte, stieß bey Striegau aufdasfeindliche Corps desGe

nerals Nauendorf, schlug es, und machte ohngefehr 300. Dragoner, von verschies

denen österreichischen Regimentern, zuGefangenen. Den 11ten September setzte sich

das königliche Kriegsheer von neuen rechter Hand in '', und versuchte um

das österreichische Lager herumzugehen. Es erreichte auch über Cauder undBaum

garten die Gebürge, und lagerte sich bey Reichenau. Der Feldmarschall Daun

veränderte# gleichfalls seine Stellung, machte gegen uns Fronte, undbreitete

sich vom Zeisikenberge 542) gegen Wirtgendorf 543), weil er aber einen weit
kürzern Wegzu thun hatte, so gewann er Zeit, die Hohlwege von Harthe mit

einem Corps zu besetzen, und wir wurden dadurch verhindert, Landshut zu errei

chen. Den folgendenTag ließ sich ein feindliches Corps, unter Anführung des Ge

nerals Beck aufunserer linken Seite sehen, man griff es sogleich an, warf es über

den Haufen, jagte es durch Hohenfriedberg durch, und verfolgte die Reuterey bis

nach Striegau, bei welcher Gelegenheit 7. bis 800. Panduren in unsere Hände

fielen. Die Lage des österreichischen Lagers fetzte die Feinde in den Vortheil, daß

fie uns aufallen Seiten zuvor kommen konnten. Sie waren in einem Mittelpunct,

und was wir auchfür Bewegungen machten, mußten wir doch allemahlden Umkreis

von solchem berühren. Nichts destoweniger ward beschloffen, sich um denfeindlichen

rechten Flügel herumzuziehen, um zu versuchen, ob man nicht vor ihnen die Posten
von Waldenburg und Gottesbergim Gebürge erreichen könnte. Das Heer des Kös

nigs zog sich zu dem Ende linker Handdurch Hohenfriedberg in die Ebene. Der

Feldmarschall Daun ging uns zur Seiten, und es ward von beiden Theilenbestäns

dig auf einander ausdem groben Gfdütz gefeuert. Die feindliche Reuterey vers

suchte sogar einen Angrif auf die Mitte unsers Heers, welcher ihr aber so übel ge
lung, daß sie etliche hundert Mann einbüßte. Inzwischen erreichten doch

Z - Uns

g41) Siehe oben die 447ste Anmerkung.

542) Der Zeiskenberg liegt im Fürstenthum Schweidnitz zwischen Landshut und Frey

burg.

4) Wittgendorf liegt im Fürstenthum Schweidnitz unweit Landshut, und ist ein

„Kirchdorf

-
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unfere Vortruppen die "se von Polnisch-Weistritz, muten aberdaselbst einen

feindlichen Verhack aufräumen, welches, ob er gleich nicht besetztwar, dennoch viel

Zeit und Mühe kostete. Nichts destoweniger besetzte der Generallieutenant, Graf

von Neuwied, die Ebenen aufdenAnhöhen von Giersdorf mit 2. Bataillons, und
verjagte von '' etliche österreichische Escadronen. Kurz darauf stieß er auf

etliche feindliche Bataillons Grenadiers und Fußvolk, welche gegen ihn anrückten,

warf selbige in dem feiffersdorfischen Grunde über den Haufen, nahm ihnen 16.

Stücke weg, und machte 300 Mann zu Gefangenen. Ein Theil unfers Heers

folgte gedachtem General von Neuwied nach, und weil es die Gebürge von Gottes

berg vom Feinde besetzt fand, so nahm es sein Lager bey Dittersbach, und besetzte

die Posten von Königsberg, von Tannhausen und von Bärsdorf. Beiderseitige

Kriegsheere fanden sich durch diese verschiedene Bewegungen gegen einander über,

jedoch in einer folchen Lage, daß dem einen und dem andern der Angrifhöchst bei

denklich und fast unmöglichwar; und es herrschte in diesem Lager eine solche Ruhe,

die man in gegenwärtigem Kriege noch niemals empfunden hatte. Diese Stellung

fchien inzwischen dem "ä" Dann, wegen der Folgen, welche er voraus

fahe, beschwerlich zu feyn; und der wienerische' fand sich dadurch bewogen, bey

denen Ruffen auf einen Einfall in das Churfürstenthum Brandenburg zu dringen.

Der Feldmarschall Daun fähikte, um solches Unternehmen zu beschleunigen, den

General Lasey mit 14000. Mann gleichfalls dahin ab, und dieser nahm seinen
Weg über Sagan; dahingegen das Rußische Kriegesheer bey Beuthen über die

Oder gieng, und bis Christianstadt vorrückte. DerGeneral Golz, welchernicht

stark genug war, sich diesen feindlichen Bewegungen ' widersetzen, mufe folche

mit gelaffenen Augen ansehen. Der König aber entschloß sich sofort, nach dieser

vom Feinde vorhabenden Unternehmung, sich mit feinem ganzen Heer den vereis

nigten Absichten derer Oesterreicher und Ruffen zuwiedersetzen, und brach zu dem

Ende den 6ten October aus feinem Lager von Dittmansdorf auf, ohne daß der

Feind sich nur unterstand, in unser Hintertreffen zu fallen. Se.Königl.Majestät

gingen aufStriegau, und kamen durch geschwinde Märsche, nachdem sie unter

Weges den General Golz nebst feinen Truppen bey Prinkenau an sich gezogen,
den 16ten zu Guben an. Der Feind hatte inzwischen 5. Märsche vor dem Kö

niglichen Heer voraus. Der rußische General Soltikow war bereits den 6ten
Oktober zu Frankfurt an der Oder, und der General Czernischew, welchen

er mit ohngefehr 2oooo... Mann, die Kofacken mit darunter begriffen, vorausges

chikt hatte, den 3ten Oktober eine Meile von Berlin angelangt. Der General
ieutenant , Prinz von Würtenberg , trieb inzwischen die Feinde zweimal zu

rück, und würde fie vermuthlich von Ausführung ihres Vorhabens.abgehalten

haben, wenn nicht der General Lascy, welcher über Baruth im Anzuge war,

auf der andern Seite, bei Tempelhoff, gegen die Residenz augerückt wäre. Ge

dachter Prinz, welcher nicht mehr als 7000. Mann bei sich hatte, und die Un

möglichkeit einahe, mit solchen eine so groffe und offene Stadt gegen zwei uns

gleich stärkere feindliche Corps, zu verheidigen, zog sich alsonachSpandau 54)

- -
zus

544) Spandatt liegt in der Mittelmark Brandenburg 2. Meilen von Berlin, an der

Havel, und ist eine wohl befestigte Stadt.
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urük. Berlin ward demnach den 9ten Oktober vom Feinde eingenommen. -

ät daselbst die allerunerschwinglichste Brandschatzungen; ' und

heerte alle herumliegende Gegenden. Charlottenburg 545),S''546),

und Friedrichsfelde 547), die Luftschlöffer des Königs, der Königin und" des

Marggrafen Carls; nichts war der Wuth dieser Feinde zu heilig, und nichtsward

von ihnen verschont. Man will hier gar nicht der Verwüstungen und barbarischen

Grausamkeiten weitläufig gedenken, welche daselbstvon den Ruffen und Oesterreis

chern ausgeübt worden. Man bemerkt nur, daß durchdieAnnäherung der Königli

chen Preußischen Kriegsvölker, die Residenz Berlin den 12. Oktober von diesen

Feinden erlöset ward. Die“ gingen schon den 14ten über die Oder zurück,

und der General Soltikow nahm den Weg nach Landsberg an der Warthe und

Pohlen, der General Lascy hingegen nach Torgau. Diese letztere Stadt war bei

reits, seit dem 26.September, von dem General Hülsen verlaffen worden, und

Wittenberg, wovon er sich gleichfallszurückgezogen hatte, war von der Reichsarmee

nach einer achttägigen Belagerung eingenommen. Es befand sich auch in derganzen

Churmark kein Feind mehr. Die Schweden waren über die Peene zurückgegangen:

die Ruffen näherten sich den Pohlnischen Grenzen ; der Feldmarschall Datin ging

durch die Lausitz gegen die Elbe, die Reichsarmee hatte sich bei Wittenberg gela

gert; der Herzog von Württemberg stand mit einem kleinen Corps bey Deffau;

und der General Landohn war in Schlesien zurück geblieben. Der König schikte

demnach den General Golz mit24000.Mann ebenfalls in dieses Herzogthum zu

rück, und : mit feinem Heere gerade auf Wittenberg los. Auf seine Annäher

rung verliefen es die Reichstruppen, und zogen sich hinter die Elbe. Der Gene

ral Hülfen und der Prinz KEugen von Würtenberg standen damahls noch in

den Gegenden um Belzig, erhielten aber nunmehro Befehl, zu LTJagdeburg über

die Elbe zu gehen, und durch geschwinde Märsche sich Dessau zm nähern. Diese

Bewegungveranlaßte den Herzog zu Würtemberg sich zurückzuziehen. ZuCöthen -

hob man von feinen Kriegesvölkern 500. Mann auf; Er felbst aber '' nach

kipzig.

---

-

345) Charlottenburg liegt im teltowschen Kreise in der Mittelmark Brandenburg 2.

Stunden von Berlin aufSpandau zu. Es hat Stadt Gerechtigkeit, und dasdaselbst

angelegte königliche Lustschloß verdient mit dem vortrefflichen Garten die Aufmerksam

keit aller Reisenden. -

448) Schönhausen liegt eine halbe Meile von Berlin an der Panko, ist das Lustschlos

der regierenden Königin von Preußen, mitten in dem vortrefflichen Garten desselben ist

ein schöner Teich, dem die Panko das Waffer giebet.

547) Fridrichsfelde liegt eine Stundevon Berlin, und ist ein Luftschloßdes Marggrafen

garl von Brandenburg. Der Oberhofmarschall, Joachim Ernst von Krumkow hat

es erhauet, der MarggrafAlbrecht aber hat es erweitert,
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Leipzig. Den 27ften October ging der ganze rechte Flügel des König, Preußischen
Kriegesheers bey Roßlau über die Elbe, und der General Gülfen, nebst demPrinz

zen von Würtenberg schloffen sich dafelbst an solchem an. Aufunsere Annähe

rung verließ der commandierende General der Reichs - Armee Herzog von Zwey

brücken sein Lager bei Prata 548); ging bey Düben, über die Mulde, und vier

einigte sich zu Leipzigmitden Würtenbergern. Unser Heer rüfte Tages darauf bis

Kemberg vor, und zog daselbst seinen linken Flügel, welcher bei Bleffern über die

Elbe gegangen war, an sich. Der Feldmarschall Daun und der General Lasey

hatten bey F" über diesen Strohm gesetzet, und da sie bis Eulenburg vorge

rückt waren, so schloß man, daß ihre Absicht auf eine Vereinigung mitdem erzoge

von Zweybrücken bei Leipzig abzielen müßte. Unser HeergingdemnachaufDüben.

Der Feldmarschall Daun zog sich zurück in sein voriges Lager bey-'' und

wir richteten unsern Marsch daraufgegen Eulenburg. Die Hauptarmee blieb auf

dem rechten, und der General Hülsen mit der Reserve auf dem linken Ufer der

Mulde, und rüfte bis Taucha vor. Die Reichsarmee zog sich aufdiese Annäherung

zurück; ein dicker Nebel verhinderte uns zwar, große Vortheile auf diesem Rück

zuge über dieselbe zu erhalten; inzwischen fielen doch dabey 4oo.Panduren in unsere

Hände. Wir besetzten Leipzig, und der General Hülsen stieß zu Dahlwitz, bei

ulenburg, wieder zur Armee. Den 2ten November lagerten wir uns bey Langen

eichenbach, zwischen Schilda und Torgau, und der General Brentano, welcher

mit ohngefehr 1000. Pferden aufdem Marsche gegen Belgern begriffen war, ward

von unsern Husaren angegriffen, geschlagen, und 1. Obristervom bathianischen Re

imente, nebst 400. Mann, gefänglich eingebracht. Zu gedachten Reichenbach er

' wir durch die Gefangenen und Ueberläufer; daß der rechte Flügel des Feld

marschall Daun an Groswich und der linke an Torgau stieß; der König beschloß

also, denselben den Tag darauf anzugreifen, und dieser Angriffolte folgendergestalt

ausgeführt werden: Se. König Majestät wollten mit 30. Bataillons vom linken

lügel und so. Escadrons, durch den torgauischen Wald, auf drei verschiedenen

Wegen anrücken. Die erste Linie sollte durch Mokrene, Wildenhayn, und Groß

wich auf Neiden; die zweite durch Pechhütte 549), Jägerteich 550), und Bür

chendorf 551), auf KElsnich 552): und die dritte, welche blos aus Rew
-

548) Prata, Brate, ist ein chursächsisches Dorf, welches im Ante Wittenberg jenseits

der Elbe eine Stunde von Wittenberg lieget.

349) Die Pech-Hütte liegt in dem Amte Torgau unweit dem Dorfe Wildenhayn.

350) Der Jäger-Teich liegt im Amte Torgau unweit der Dommitzscher Heyde.

ss) Buchendorfliegt unweit Weidenhavnim Amt Torgau, und ist eine wüste Marke

552) Eismich ist ein sächsisches Kirchdorfim Anute Torgau, welches zwischen Torgauund

Dommitsch lieget, -
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bestand, durch das Wildenhaynsche Gehölze, auf'' anrücken; derGe

neral Ziethen hingegen mit 30. Battaillons vom rechten Flügel, und 70. Esca

drons, seinen Weg über die große Leipziger Landstraße nehmen, bei den Teichen

vor Torgau hierfürbrechen, und sodann einen Angrif auf die Dörfer Süptitz

und Großwich richten. Dieser Plan ward folgendergestalt ausgeführt: Der Zug,

welchen der König führte, sties unterwegsauf dasfeindliche Riedliche Corps von 2.

Dragonerregimentern und 3. Bataillons Pandureu; es zog sich aber solches auf
unsere Annäherung in den Torgauischen Wald. Bey Wildenhayn im Gehölze

hingegen fanden wir ein beträchtliches feindliches Corps vor uns, welches aufuns

fern Vortrab einige Stücke abfeuerte, sich aber unverzüglich aufGroswich 553)

zurückzog. Unser Vordertreffen stand eben im Begrif, solches anzugreifen, als wir

erfuhren, daß das feindliche Dragoner Regiment von St. Jgnon sich auf unser

rer linken Seite in dem Gehölze zwischen unsern bei den Colonnen von Fußvolck

befand. Unsere Husaren griffen dasselbe '' an; die feindlichen Dragoner wol

ten fich mit der Flucht retten, fieffen aber auf# Grenadiers im Vordertref

fen, welche auf sie herein feuerten, und unsere Husaren machten davon den größten

Theil zu Gefangenen; diejenigen, welche noch davon kamen, fieffen auf unsere

zweyte und dritte Linie, wo sich unsere Reuterey befand, und wurden von solchen

vollends gänzlich zersprengt und zu Gefangenen gemacht. Das '' Heer kam

um 2. Uhr Nachmittags, am Ende des Holzes, gegen die kleine Ebenevon Weiz

den an. Wir fanden daselbst die Bathyanischen Dragoner, nebst einem Regiment

Fußvolk aufmarschiret; sie thaten aber nur einige Stückschüsse, und zogen sich dar

aufgegen Torgau. Wir hörten hier ein starkes unaufhörliches Feuer aus Stücken
und kleinem Gewehr, welches uns auf die Vermuthung brachte, daß der General

Ziethen bereits mit dem “: handgemein geworden sey. Wir beschleunigten

dahero unsern Marsch. Unser Heer rückte durch die Moräfte bey Weiden vor, und

F" sich rechter Hand in ein kleines Holz, wo es in drey Linien aufmarschierte.

te Reuterey ward auf die linke Seite des Fußvolks gestellt, und ihr linker Flü

gel stieß an die Elbe. Der Feldmarschall Daun machte auf unsere Annäherung

mit seiner Armee Fronte gegen uns, und empfing uns mit einem heftigen Feuer
aus 200, Stücken. Seine Stellung war folgende: fein rechter Flügel erstreckte sich

auf Groswich, der linke hingegen gegen Zinne. Sein Fußvolk hatte die sehr

vortheilhaften Anhöhen längst der Leipziger Straße besetzt; Sein zweites Treffen,

auf welches unser Angriff gerichtet war, stand in einer Gegend, welche sich nach

und nach, in kleinen abschößigten Anhöhen gegen die Elbe zu, endigte. Wir hat

ten unsern Angriff dergestalt eingerichtet, daß entweder unser rechter oder linker

# den Feinden in Rücken fallen, und sie dergestalt einschließen konnte, daß

e auf dem Platz, auf welchen wir unsern Angrif thun wollten, nicht das geringste

vorzunehmen vermochten. Inzwischen wurden wir das ' nach einem heftig

gen Feuer aus dem groben Geschütz und kleinen Gewehr zurückgeschlagen; C

- - LC1"

55;) Siehe oben die 519te Anmerkung. L m
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ferreichische Karabiniers fieffen auf unsere Völker, undfügten unsern Grenadiers

großen Schaden zu. Wir griffen sofort zumzweitenmahle an, und obgleich auch
dieser Angriffehr hitzigwar, so mußten wir uns doch wieder zurückziehen. Der

nig ließ hierauf die Barnuthischen Dragoner anrücken und auf den Feind loß

z", welche des Kayfers Regiment, nebst den Regimentern von Vietperg

Geisrück und einem Bataillon vom Bareuthschen Regiment, zu Kriegsgefan

genen machten. Das Kuraßier Regiment von Spaen, hieb zu gleicher Zeit auf

andere Regimenter Fußvolk ein, und brachte folche in Unordnung. Hieraufließder

Feind 60 bis 80. Escadrons gegen Torgau anrücken. Ihr linker Flügel stieß an

Zinne, und der rechte an die Elbe. r General Lieutenant Prinz von Holstein

stellte sich ihnen fogleich mit unserer Reuterey entgegen, und brachte sie zwar an

fänglich zum' minßte aber bey dem zweiten Angriffich etwas zurück ziehen,

Er rückte jedoch sogleich wieder vor, und unsere dritte Linie von Fußvolk grifdar,

aufdie Weinberge vor Süptitz zu eben der Zeit an, alsder General (HanßJoa

chim) Ziethen mit unserm rechten Flügel den Feinden in Rücken fiel. iesesUns

ternehmen glückte uns fehr wohl, und die Oesterreicher wurden dadurch in die

äufferte '' gebracht. Alle diese verschiedene Angriffe dauerten bis 1. Vier

tel auf 10 Uhr Abends, und bei der aufferordentlichen Dunkelheit der Nacht, war

es nicht möglich, den Feind zu verfolgen. Der Feldmarschall Daum ist an der

Lende verwundet, und es scheinet, als ob feine Verwundung uns den erhaltenen

Sieg erleichtert habe. Der ' wandte die ganze Nacht an, um sich über die

drey Schifbrücken, welche er bei Torgau geschlagen hatte, über die Elbe mitgrös

# Eilfertigkeit zurückzuziehen, und bei Anbruch des andern Tages rückten wir in
orgau ein, und bemächtigten uns noch '' 20. Schifbrücken. Der Feind

hat bei diesem Treffen 4. Generals, 200. Offiziers und 7000. Gemeine, welche

insgesamt von den '' zu Kriegsgefangenengemacht worden, eingebüßet,und

wir haben dabey 29. Fahnen, 1. Standarte, 37. Kanonen und 3. Hanbitzen ero

bert. Bei den beiden erstern Angriffen, wo wir zum Weichen gebracht wurden,

sind von denen Unsrigen 2. Generals, nebst einigen Officiers, und ohngefehr 1500,

Gemeine in die feindliche Kriegsgefangenschaft gerathen, und wir rechnen '
Verlust an Todten auf2500. und an Verwundeten auf 4900.Mann. Es ist über

haupt ein sehr hitziges Treffen gewesen, wobei beide Theile mitder größerten Hart

näckigkeit sich den Platz streitig gemacht haben. Wir stehen im Begrif weiter vor

zurücken, und die über den Feind erhaltenen Vortheile, foviel es die rauhe Wit

terung zulaffen wird, ferner zu verfolgen. Die beiden zu Kriegsgefangenen ges

machte Generals, find die General Lieutenants, Graf Fridrich Ludwig von Fins

kenstein und Johann Albrecht von Bülow. Der König hat einen Streifschuß

an der Brust, und der Marggraf Carl hat eine farke Contusion an der Lende

bekommen.

Demnächst traten noch zwey preußische Berichte an das Licht, welche vers

schiedene besondere Umstände enthalten, und dahero eingerückt zu werden verdienen.

Der erste lautet also: -

FR Nach
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„ Nachdem S. König. Majestät den Feldmarschall Daun den3ten Novems

ber in der Gegend bei Torgau anzugreifen beschlossen hatten, so liefen Höchst

dieselben des Abends zuvor unter Dero Generalität nachstehenden Planin dem Haupt

quartier zu Langen Reichenbach bekannt machen, nach welchem der Angrifaus

geführt werden sollte,

Morgen um halb 7. Uhr marschiret die Armee in 4. Colonnen links ab. Alle

Wagen und Packpferde werden wieder dahin gesendet, wo sie heute gewesen sind.

Die Schorlemmerschen Dragoner, alle' Freydragoner und Freybatail

lons bleiben bey Wildenhayn stehen; und da sich bey Dretzsch ein feindliches

Corps befinden soll, so muß der Obriste (Christian) von Löring feine Aufmerk

famkeit dahin richten, und sich so stellen, daß er auf allen Seiten die Spitze bies

ten kann. Unser linker Flügel wird morgen den Feind angreifen, weshalb die Ges

nerals darauf sehen müssen, daß die Bataillons alle an einander hengen, um sich

zu rechter Zeit unterstützen zu können. Die Treffen bleiben alle 250. Schritt aus

einander. Der Obrist (Carl Wilhelm)von Dieskau und(Carl Fridrich) von LMöl

len müffen Wurfgeschütz und Stücke auffahren laffen, um den Angrifzu erleichtern.

Sobald der Feind von den Höhen des Weinbergs geworfen worden: so muß die

schwehre Batterie sogleich allda aufgefahren werden, und die Bataillons müssen sich

wieder stellen. Wenn Reuterey gefordert wird; so muß nicht ein ganzer Flügel zu

gleich anprellen, sondern nur soviel, als die Gegend zuläßt, damit sie agieren können.

Se. Majestät verlassen sich übrigens auf die Tapferkeit Ihrer Officiers, und zwei

eln nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen vollkommenen Sieg

ber den Feind zu erfechten. -

 

Dieser Disposition zufolge marschierte also die Armee den 3ten November des

Morgensum halb7 Uhr in 4. Colonnen links ab. Der General (Hans Joachim von
Ziethen richtete einenZug mitdem rechten Flügel in2. Colonnen über Klitzschen

nach Großwig und Siptitz zu, um feinen Angriff in der linken Flanque des

eindes zu thun; der König aber gieng mit den 10. Grenadierbataillons dem linken

# und der Reserve unter dem General Lieutenant von Hülsen, ebenfalls in 2.

olonnen über Weidenbavn gegen Elsnig und Weiden zu, um den Feind in fei

ner rechten Flanque anzugreifen. Die Stellung der Oesterreichischen Armee war

also beschaffen, daß ihr rechter Flügel, Weyden vor sich habend, sichnach der Elbe

zu, über die Weinberge weg, erstreckte. Vor ihrer Fronte befand sich der große
Wald, und linker Flügel reichte nachdem großen Teiche zu. So wie die Avant

garde der Colonne des Königs an Weidenhayn kam, so stieß sie auf ein da selbst
ehendes feindlichesCorps, welches sich aber nach einigen Stückschüffen zurückzog.

Durch gemachte Gefangene von diesem Corps erfuhren Se. Majestät, in dem

Walde, durch welchen die Preußischen Völker gekommen waren noch ein Regiment

Dragoner und Husaren im Hinterhalt verfekt wären. Die Grenadiers mußten sich

also um den Wald herum ziehen, dessen Eingänge besetzen, und die Ziethenschen

ularen wurden hineingeschikt, um selbigendurchzusuchen. Der Bericht war richtig.
F" Husaren hatten fich guter Zeit aus dem Staube s die

2. Als

 



FZ ( 264 ) FZ

-

Dragoner aber wurden noch erwischt, und nebst ihrem General Grafen von St.

F" beynahe alle gefangen genommen. Der Major von Zednar, von dem

ierhenischen Huferen Regiment,büßte dabey dasLeben ein.

Hierauf fetzten Se. Majestät den Marsch durch Weidenhayn und die jens

feitige Heyde gegen Elsnig zu, fort. So bald die Spitze am Ende des Wall

des war, so liefen Höchsdieselben Halte machen, damit sich alles aneinander heu
gen, und Sie zuvörderst den Feind recognos.ciren konnten. Der General Ziethen

war inzwischen auch schon so nahe angerückt, daß er bereits von dem Feinde
aus dem schweren Geschütz begrüßet wurde.

Nachdem also Se. König. Majestät den Feind recognos.ciret, auch den Ort

Angrif ausersehen, und dem zufolge beschloffen hatten, daß der Angrif an

er rechten Hand auslaufenden Waldenhayner Wald Ecke geschehen, und sich
daselbst der rechte Flügel der Grenadiers nebst dem Bataillon von Anhalt anleh

nen sollte; so traten die Colonnen wieder den Marsch an. Sobald die Armee

aus dem Walde heraus und auf die Ebene bey Elsnig kam, so mußte fie zuvor

noch über einen kleinen Morast gehen, ehe sie sich stellen konnte. Diejeits dieses

Morates hatte ein feindliches Apantcorps gestanden, welches seine daselbst geschlau

gene Commuications-Brücken abzuwerfen vergeffen hatte. Diese Brücken kamen

also den preußischen Truppen ungemein ' statten, weil sie sonst erst dergleichen

und zwar unter dem feindlichen Geschütz hätten anlegen müffen. So wie demnach

die Grenadiers durch besagten engen Weg gegangenwaren, auchder Obriste (Carl

Wilhelm) von Dieskau eine Batterie aufgeführt, und den Feind zu beschlieffen

angefangen hatte; so mußte sich die Armee in Ordnung stellen, und die Brigade

des General Majors (Johann Fridrich) von Stutterhein, auf welche die von

dem General Major (Fridrich Wilhelm)von Syburgfolgte, denFeind angreiffen.

Dasfeindliche Feuer ausdem groben Geschütz anfdie diesseitigen Grenadierswar

mehr als erstaunend, so daß auch Se. Majestät, welche dergleichen sonst nicht zu

befremden' felbst fagten: „ Meine Herren hat auch jemand unter ihnen ein

färkeres Stückfeuer gesehen? Ich meines Orts weis mich keines heftigern zu er,

innern! , Da also der Feind eine entsetzliche Batterie vor sich hatte, in einem vor

theilhaften Posten stand, und überdem die Waldecke, welche man innerhalb zu mo

raftig geglaubt hatte, ganz trockenwar, fo, daß die Croaten von daher in die dies

feitige Flanque fallen konnten; endlich aber auch der General Major Johann Frids

rich von Stutterheim, welcher den Angrit führte, gleich anfangs verwundetwurde;

so geschahe es, daß dieser erste Angriff nicht von statten ging, sondern die Grena

diers sich mit Verlust wieder zurück ziehen mußten. Bei dieser Gelegenheit wurde

der Obrist Lieutenant, Flügel Adjudant und Commandeur eines aus 2. Grenadier

Compagnien von der Garde, und 2. Grenadier Compagnien von dem Regiment
' HON' bestehenden Erenadier Bataillons, Wilhelm, Reichsgraf von

nhalt todt geschossen.

Weil
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Weil inzwischen das erste Treffen ebenfalls herangerückt war; so mußten die

Regimenter, Golze, LTianteufel und Jung-Stutterhein, hinter denen sich

die Grenadiers wieder anschloffen, einen nochmaligen Angrifdaselbst thun; allein

fie konnten den Feind sowenig, als die Grenadiers, aus' osten vertreiben.

Es wurde zwar diesesmahl sein erstes Treffen zum Weichen gebracht; allein es

rückten aus' zweiten Treffen 8. bis 9. Grenadierbataillons dermaßenhurtig

heran, daß sich die diesseitigen Völker, welche folgeschwinde nicht unterstützt werden

konnten, abermahls zurückziehen mußten. Der Feind ließ hierauf einige Reuterei

Regimenter zum Einhanen vorrücken, welche auch in die Regimenter, LManteufel

Otheis, Alt-Stutterhein und die daran stehenden, würklich eindrungen; da abe

ans dem diefeitigen zweiten Treffen Bataillons ankamen, auch die Reuterey dt

preußischen linken Flügels noch zu rechter ' anlangte: so wurde die feindlich

Reuterey mitgroffem Verluste wieder zurückgeschlagen. -

Se. Königl. Majestät faßten daraufden schnellen Entschluß, den Feind ganz

in seiner rechtenFlanque, und nicht mehr da, wo esbisher geschehen war, welches

fast die Mitte seines rechten Flügels ausmachte, anzugreifen. Da nun der Feind

viele Völker vom Flügel weg und nachdem Ort des ersten Angriffs gezogen hatte,

fo gieng dieses kluge Vorhaben Sr. Majestät des Königs so glücklich von statten,

daß die Oesterreicher, da sie sich von der preußischen Reuterey und Fußvolk zu

leich angegriffen sahen, ganz aus der Faßung und in der größten Unordnung zum

eichen gebrachtwurden. Der General von Ziethen, welcher endlich auch nachdem

er den Feind und dieser hinwieder ihn etlichemahl zurückgetrieben hatte, die Höhen

des Weingebürges eingenommen, und den feindlichen linken Flügel geworfen hatte,

ließ links um, der König aber rechts um machen, und die Regimenter schloffen

fich wieder an einander; wodurch also derFeind sich wiederzusetzen gänzlichverhindert

wurde, undder preußischen Armee, ungeachtet eines tapfern und groffen. Wieder

fandes, dennoch einen herrlichen Siegüberlaffen mußte.

Diese große Schlacht fing sich nach 2. Uhr des Nachmittags an, und dauerte

bis nach 8 Uhr des Abends. Der Feind, welcher 4. Brücken über die Elbe ge
fchlagen, und schon den Tag zuvor fein Gepäcke, welches der General von Beck

jenseit dieses Flusses mit seinem Corps bedeckte, über solche herüber geschafft

hatte, machte nach Mitternacht den Anfang, theils über gedachte Brücken, heils

aber auch sich über Loswig zurückzuziehen, alswoselbst der General Lascy fund,

um den feindlichen Rückzug nach Belgern zu, zu decken. Torgau, welchen Ort

derselbe also des folgendes Tages, als den 4ten November verlassen' wurde

demnach von den preußischen Völkern besetzt und Se.Königl. Majestät nahmen

daselbst das Hauptquartier. Die Regimenter Fußvolk von der Reserve besonders

aber die Reuterey Regimenter Schmettau Spaen und Bayreuth haben vieles

u diefeun Siege beigetragen. - - - - - - - * -
d Schlachtordnung der preußischen Armee war folgendergestalt eingerichtet:

Rach dieser Schlachtordnung marschierten Se.Königl.Majestät den dritten No

des Morgens um halb 7. Uhr aus dem Lager von Reichenbach bey
vember Morg 7 Lil 3 - Schüls
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Schilda in 4. Colonnen links ab; und zwar der rechte Flügel bis an das erste
Bataillon Forcade, mit eingeschloffen und die 2. Brigaden von Forcade, unter

dem General von Ziethen, in 2. Colonnen; der linke Flügel aber, vor welchem

die 10. Grenadier Bataillons marschirten, wie auch die Reserve des General
Lieutenants von Hülsen, unter Sr. Majestät selbst, ebenfalls in 2. Colonnen. Es

ist alles mit dem Feindezum Chargiren gekommen,' die Brigade des

Obristen Ludwig Philipp von Röbel,welche bei Eulenburg zurück blieb, und die
Brigade des General Majors Gustav von Sydow, so die Beckerey deckte. Die

Reuterey ist auch nicht ganz zum Einhauen gekommen, hat aber durchgängig durch
dasFeuer ausdem groben Geschütz gelitten.

Der zweite, ist folgenden Innhalts:

- -

„ Die Oesterreichische Armee unter Anführung des Feldmarschalls, Grafen
von Daun, fand den 3ten November bey Torgau in einer vortheilhaften Stel

lung. Sie hatte unter andern die Höhen und Weinberge bei Siptitz besetzt, wo

eigentlich ihr Mittelpunkt war, und erstreckte sich, jedoch ohne eine gerade Linie
zu machen, von Weiden bis Zinna. Sie war ohnstreitig viel zahlreicher, als

die Preußische, welche den 3ten November mit Anbruch des Tages aus dem

Lager bei Langen Reichenbach aufbrach, und ohngefähr 65. Bataillons und 125.
Escadrons, stark war. Der König marschierte mit den 10.Grenadier Bataillonsder

Avantgarde, und dem linken Flügel, in verschiedenen Colonnen links ab, und

nahm über Wildenhayn, Jagdhauß 556), Roitfäh 557), Elsnich unt
Den

554) Friedrich Wilhelm von Butzke, königl.prenßlicher Obrister und Commandeur des

Forcadeschen Regiments Fußvolk, Ritter des Ordens pour le merite, waraus einem

alten pommerschen Geschlecht entsproffen, und 1705. gebohren. Er trat im 17ten

Jahr in preußische Dienste, und stieg unter dem vorigen Könige bis zu der Premier

Lieutenants- Stelle des vorgedachten Regiments. 1741. den 3osten Oktober ward er

zum Staabs-Hauptmann, 1743.zum würklichen Hauptmann, 1753. den 13ten Jen

ner zum Obristwachtmeister, 1758. zum Obristlieutenant, und 1759. zum Obristen

ernennet. Er war ein sehr würdiger Officier, und ein Liebling des Königs. In

der Schlacht bei Soor that er sich besonders hervor, und in dem Treffen bei Prag

ward er verwundet. 1747, bekam er den Orden pour le merite,

555) Siehe oben die Anmerkung 223a)

s56) Das Jagdhauß liegt unweit Weidenhayn im Amte Torgau, an der werdenhayner

Heyde.

s7) Aloitsch ist ein chursächsisches Dorfim Amte Torgau, welches zwischen Falkenberg

und Troffin lieget,

-
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den einen Umweg nach der feindlichen rechten Flanke zu. Er ließ den General

der Reuterey Hanß Joachim von Ziethen mit 20. Bataillons und der Reuterey

vom rechten Flügel zurück, welcher in einer Colonne rechts abmarschierte, und auf

der groffen Leipziger Landstraße, neben Audenhayn, Llockerehna und werde

hayn aufGroswig, dem gewesenen feindlichen Hauptquartier, losgieng. Beim

Eingange in das fogenannte Klitschner Holz fetzte fich der Husaren Obriste (Frid

rich Wilhelm) von Kleist mit feinen Husaren und'' vor die Colonne,

und machte den Vortrapp. Der Feind hatte den Wald mit Husaren, Ungarischen

Fußvolk, auch einigen Grenadier Bataillons besetzt, auf die der Obriste von Kleist

egen Mittag stieß, und anfänglich mit ihnen unterwährendem Anrücken der Eos

onne fcharmützierte, weil aber der Feind mit kleinem Gewehr und Stücken stark

zu feuern anfieng; so ließ der General Ziethen die Tete der Colonne auf beiden

Seiten der Landfraffe aufmarschieren, letztere mit Stücken besetzen, und rückte fol

chergestalt aufden Feind an. DasFeuerwar auf beiden Seiten heftig, aber von

keiner Dauer, indem der '' bald darauf den Wald räumte, auch 2. Stücke

im Stiche ließ. Mittlerweile kam die Tete der Colonne aus dem Buch und eswar

ohngefehr 2. Uhr. DerAngrifgieng nunmehr aufSeiten desKönigs vor sich, und

das Feuer war heftig. Der General Ziethen ließ unterdessen die Colonne in 2.

Treffen in dem Busche vollendsaufmarschiren, und rückte unter einem starken Feuer
ausdem schweren Geschützimmervorwärts. Wir fanden die feindlicheReuterey, und

nöthigten solche zum Abmarsche. Weil die Colonne des Generals von Ziethen mit

der Colonne des Königs einen ziemlich spitzigen Winkel machte, und nur beyde

Flügel der Armee den Feinde die Flanken abzugewinnen suchten; so mußte sich

das feindliche Heer, sobald der König solches zum Weichen brachte, aufdas Ziel

ehensäbe Corps zurückziehen. Da aber dieses nicht erfolgte; so ließ der General

Ziethen die Colonne links abmarschieren, doch also, daß sich der rechte Flügelim

mer vorwärts in eine Art von Bogenlinien ausdehnte. Das zweite Treffen litte

ierbey etwas von den feindlichen Stuckkugeln und Haubitzgranaten, womit der

elbe hauptsächlich aus dem Dorfe Siptitz stark herans feuerte. Die Brigade

des General Majors (Fridrich Christoph) von Saldern rückte also heran, um

ernmeldetes Dorfwegzunehmen. Weil selbiges aber in Brand gerieth, und also von

freyen Stücken vomFeinde verlassenwurde, so avancierte ermeldete Brigade, nebst

einigen Bataillons vom 2ten Treffen, aufden linker Hand. Siptitz sich befinden

den hohen Weinberg, auf welchem die Hauptbatterie des Feindes war. Selbiger

wurde mit aufferordentlicher Tapferkeit erstiegen und behauptet, wobey fich unter

andern das 3te Bataillon Garde, und das 1fte Bataillon Targgraf Carl, bei

fonders hervor'' Der Feind suchte zwar mitder Reuterey seines rechten Flü

els in die linke Flanke des Ziethenschen Corps einzuhauen, alleiu dieserGeneral

f" die Reuterey vom rechten Flügel hinter das Fußvolk ziehen, und auf dem

inken Flügel sich stellen, wodurch das Vorhaben der feindlichen Reuterei vereitelt

wurde. Aufdem linken Flügel der Armee hatte der König auch bereits denFeind

eschlagen, und selbiger war überhaupt auf anderthalb tausend Schritte von'
- Fähäunen verjaget worden. Die Nacht hinderte also die weitere Verfolgung

des

-
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des feindlichen Heers, welches ohnedem stark zerstreuet war, und ganze Bataillons

davon in diesseitige Gefangenschaft geriethen; wie wir denn die Generals Angern,

St. Jgnon, Bibow, und Ligazzi nebst 8000. Mann gefangenen von ihnen

zehlen hiernächst 50. schwere Stücke und 30. Fahnen und Standarten, als Sie

geszeichen aufweisen können. Unsere Reuterey hat wenig gelitten, und ist aufdem

rechten Flügel gar nicht zum Schlagen gekommen; unser Grenadier Corps hingegen,

so den ersten Angriff gemacht, hat viel gelitten, auch hat der Feind die beyden

General Lieutenants, Grafen von Finkenstein und von Bülow zu Gefangenen

gemacht. Man muß ihm übrigens zugestehen, daß er sich tapfer gewehret, und uns

erst, nach einem der hartnäckigsten Treffen, denSieg überlassen,

Endlich gehöret auch folgende Schrift zu der Geschichte dieser Schlacht. Sie

ist eine preußische Wiederlegung des österreichischen Hauptberichts, in welchem

unter andern gesagt worden, daß die preußische Völker mit Verlassung ihres Gen
schützes gegen Abend zum Weichen gebracht worden, und in größter Unordnung

“ erstreuung den Weg nach Wittenberg genommen. Und lautet folgender

Uli 1LIN -

„ Es muß keine Niederlage dem Wienerischen Hofe fo gewesen

fyn, als die, welche defen Armee den 3ten November bey Corgau erlitten,

weil er sich so aufferordentlich, wie wohl vergebliche Mühe giebet, die Welt von

dem Gegentheil zu überreden. Noch ehe die Schlacht geendigt war, gleich nach

8. Uhr Abends, um eben dieselbe Zeit, da der Feldmarschall Daun sich nach Tor

gau bringen laffen, wie die ganze Stadt Torgau bezeuget, nicht aber um 10. Uhr

wurde ein Courier nach Wien gefandt, um die Nachricht von dem der meintlichen

Siege zu überbringen. Es läßt sich entschuldigen, daßder Wienerische Hofdurch

den voreiligen Bericht seines commandierenden Generals fich verleiten laffen, eine so

angenehme Nachrichtdurch Couriers allenthalben verkündigenzu laffen. Man kann

' leicht begreifen, daß es demselben zu schwer gefallen, den Ton mit einmal

inken zu laffen, und er dahero gut gefunden, in seinen ersten Berichten vorzugeben,

daß die Oesterreichische Armee den Wahlplatz bis anf den andern Morgen um 9.

Uhr behauptethabe. Endlichwill man auch glauben, daß dieser' keinen Antheil

daran habe, wenn ein niederträchtiger Maibert unter dem Rahmen eines'
reichischen Generals sich versteckend, die schmähsüchtigste Erdichtungen in öffentliche
Und' Zeitungen fetzet, um wenn es ihm möglichwäre, dem Sieger einen

Theil seines Ruhms zu entziehen. Mit Recht aber mußman sich verwundern, daß

mehr gedachter Hof, in seiner Authentiquen Haupt-Relation einefast eben so eh

renrührige Sprache führet, und eine ganz unrichtige, selbst mit dem Augenschein
freitende Vorstellung von dieser Schlacht der Welt aufzubürden bemühet ' Das

unpartheyische Publikum hat schon längst entschieden, wem die Ehre und der Vor

heil dieses Sieges gebührt; bey defen Ausspruch kann man es Preußischer Seits

bewenden laffen, und es bedarf also in der Hauptsache keiner Wiederlegung, Ins

deffen will man doch den Ungrund einiger in erwehnten Bericht"ä Ums

stände bemerken, weil diejenigen, die nicht genugsam unterrichtet sind, zuweilen

- glaus
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„, beyden

A

glauben, daß dasienige, was nicht wiedersprochen wird, wahrfey. In gedachte

d“ en Hauptbericht heißt es: „, daß der größte Cheilvon des Königs

reffen jederzeit zurückgetrieben, auch gänzlich geschlagen, mit

39 '' feines Geschützes in den WälderngegenAbendvollkommen

„zum Weichen gebracht worden fy., Esist wahr, und indem Preußischen

Bericht auch selbst angezeigt worden, daßdie beiden ersten Angriffe fruchtloß ab

gelaufen. Solches ist auch nicht zuverwundern, wennman betrachtet, daßder Feld

marschall Daun mit seiner an Anzahl der Preußischen weit überlegenen Armee,

das berühmte Lager von Torgau inne gehabt, so fast von je her für unüberwind
lich gehalten worden, und welches im vorigen und gegenwärtigen Jahre von einer

weit geringern Preußischen Macht viel länger behauptet worden. Die Grena

dier Bataillons musten. auf eine Batterie von 40. Canonen auf der Anhöhe von

Süptitz, den ersten Angrif thun, fie bestigen selbige gar bald, wurden aber durch

die anrückende überlegene Macht des Feindes wieder vertrieben. Der zweite Angriff

lief ebenso ab. Indessen haben die Königl. Völker sich niemals weiter zurückgezos

gen, als bis auf den Platz, wo das Gehölze aufhörte, undwo desKönigs Ma
jestät die Armee vor der Schlacht gestellt, welches nicht über tausend Schritt

von erwehnter Oesterreichischen Hauptbatterie war. Diesen Platz hat die Oefter -

reichische Armee, auffer einigen zerstreueten Reutern, niemals betreten, sondern

fich begnüget, die Anhöhe, worauf fie fich gestellet gehabt, in den beiden Angriffen

zu behaupten. Es ist also eine große Hyperbole, wenn man sich Oesterreichischer

Seits rühmet, die Preußische Armee gänzlich geschlagen zuhaben; und eine noch

viel unverschämtere Erdichtung ist es, wenn vorgegeben wird,„ daßder König

mit feiner Armee schon in der größten Unordnung und Zerstreuung den

Rückweg gegen Wittenberg genommen hätte.„ Kein Oesterreichischer

Officier, der Ehre und Wahrheit liebet, wird folches bezeugen können. Witten

"# lieget vier Meilen von dem Orte des Treffens, und es würde der Oester

reichischen Armee wenig Ehre machen, wenn fie, nachdem das Haupt-Corps der

Preußischen Armee dergestalt geschlagen worden, den ' gegen das mit

telmäßige Corps des Generals F" nicht hätte behaupten können. - Dieser

General hatte, nach der vom Könige vor der Schlachtgemachten Unordnung, sich

#" die Teiche von Torgau gefetzet, um den dort stehenden feindlichen linken

lügel nicht, sowohl anzugreifen, als vielmehr en echec zu halten. Da aber die

Hauptarmee durch die beiden ersten Angriffe den Feind nicht völlig zum Weichen

bringen können, so lieffen des Königs Majestätdas Ziethensche Corps heranrücken,

vereinigten sich mit demselbigen zwischen 7. und 8. ' und liefen daraufvon

der gesammten Armee den dritten Angrif auf die Anhöhe vonSüptitz thun, der

fowohl von statten ging, daß die feindliche Armee gänzlich die Flucht ergreiffen

muste. Diese Vereinigungder sämtlichen PreußischenVölker, undderdarauf erfolgte

dritte Angrif, machten den Zeitpunct aus, da das Treffen entschieden wurde, in

dem die Preußische Völker nachhero niemals weiter gewichen, noch die feindliche

sich wiedersetzen können, ob das Gefechte gleich bis um 9. Uhr gedauert. Es

war keineswegs das #### Corps allein, sondern die ganze Königl.Armee,

welche unter Anführung des Königs ' letzten glücklichen Angrif that.

J" Il -, vertrie
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vertrieb wie feindliche Armee von den Anhöhen von Süptitz, und man eroberte

ihre Hauptbatterie von 40. Stücken auf dem sogenannten Raths-Weinberge,
Wann nun die Gegend, wo eine Armee währender Schlacht gestanden, und wo

ihre Batterien gehabt, ohnstreitig der Wahlplatz ist, wann die Oesterreicher

elbst gestehen, daß das Ziethenische Corps die Anhöhen von Süptitz bestiegen,
und behauptet, so müssen sie nothwendig den“: haben; an kei

nem andern Orte konnten sie 50. Stücke verlieren, er Wiederspruch fället in

die Augen, wenn man vorgibt, nachhero wegen ausgestandener ermüdenden Bes

schwerlichkeiten, verschossenen Munition, Verwundung vieler Offiziers, und Man

gel an Lebensmitteln, sich retiriret zu haben, und doch der Welt einbilden will,

daß der Preußische Verlust, den ihrigen anderthalb mahl übertroffen. Dieses sind

keine Ursachen, warum eine “ zahlreiche Armee einer geschlagenen die Wahl
' einen Waffen Platz wie Torgau, und fast ein ganzes Churfürstenthum über

affen sollte. Die Wahrheit aber ist, daß die Oesterreichische Armee, nach dem
mehrgedachten letzten Angriffe, der Preußischen gänzlich den Wahlplatz überlassen,

– sich nach Torgau zurückgezogen, und daß sie mit Hülfe der Nacht über die Elbe

gegangen. Ob solches mit Ordnung oder Unordnung geschehen, solches konnten die

F" wegen der Finsterniß nicht sehen. Allein es ist gewiß, daß bei Anbruch

des Tages kein "sie" weder auf dem Wahlplatze, noch zu Torgau

zu sehen war, daß die Preußische Völker sogleich in Torgau eingerückt, und dem

Feinde annoch 20. Pontons abgenommen, welches eben keinen ordentlichen Rückzug -
andeutet, daß die Oesterreichische Armee sich gleich daraufbis unter die Stücke

von Dreßden zurückgezogen, daß sie alle bei der Reichsarmee gestandene Oester

reichische Völker, nicht weniger einen großen Theil des Laudohmschen Corps aus

Schließlien an sich ziehen müssen, um sich daselbst zu behaupten, daß die Oester

reicher ganz Schlesien und den so theuer erkauften Posten von Landshut vers

laffen müssen, daß die Russen, anstatt ihre Winterquartier in der Markt zu neh
men, sich nach der Weichfel gezogen, daß hingegen des Königs Majestät den Feind

bis Dreßden verfolgen, und den Tag nach der Schlacht, ein ansehnliches Corps

gegen die Rufen und Schweden absenden können, und daß sie den größten Theil

von Sachsen wieder erobert, solches alles sind so wichtige Folgen von' Schlacht,

daß bey keinem Vernünftigen und Unpartheyischen ein Zweifel über die Frage ents

stehen kann, wer den Sieg davon getragen. Vielmehr muß ein Zweifel entstehen,

ob seine Königl. Majestät jemals einen wichtigern Sieg erhalten, und ob Sie nebst
dero Armee jemahls mehrere Ehre eingelegt, da Sie nach so vielen gehabten schwer

ren Unglücksfällen, und nach so beschwerlichen Märschen eine überlegene feindliche

Armee aus einem fast unerseiglichen Posten geschlagen, und in einem Tage dero

Sachen in Sachsen so glücklich wieder hergestellt, wie in Schlesien durch den

Tag vom 15ten August. Wer alle diese Umstände ohne Vorurtheil in Erwegung

ziehet, der muß billig erstaunen, daß die Oesterreicher auf eine so dreiste "Dirt

den kundbaresten Begebenheiten wiedersprechen, und solche auf eine ihnen vortheit ,

hafte Art vorstellen wollen, und es lässt sich keine andere Ursache davon ergründen,
als daß sie glauben müssen, solches Kunstgrifs nöthig zu haben, um ihren entfern

ten Bundesgenossen ein Blendwerk zu machen, damit denenselben das Ende eines

Feld
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Feldzugs, von welchem so viel Rühmens gemacht worden, nicht so sehr in die

Augen falle. Man tröstet sich auch Oesterreichischer Seits damit, daß man den

Preußischen Verlust auf 20.000. Mann angiebet. Es ist aber leicht zu begreifen,

daß wer den Wahlplatz nicht hat, auch den Verlust nicht zehlen kann, und daß es

also wohldem Sieger, nicht aber dem Uberwundenen anstehet, den beiderseitigen

Verlust anzugeben. Der Erfolg hat gezeigt, daß die Preußische Armee noch stark

enug gewesen, die Oesterreichische bis unter die Stücke von Dreßden zu treis

en. Man schreibet: Oesterreichischer Seits selbst die Ursache der Retirate der An

zahl der verwundeten Generals und Officierszu, daraus läst sich der richtige Schluß

auf den Verlust der Gemeinen machen. Man hat Preußischer Seits die Liste der

Oesterreichischen Kriegsgefangenen Officiers drucken lassen, womitdie Anzahl von

den gemeinen Kriegsgefangenen genug am übereinstimmet. Hergegen wird an der

Anzahl Kriegesgefangenen, so die Oesterreicher gemacht zu haben vorgeben, noch

wohl ein ziemliches abzuziehen feyn. Man läßet auch dahin gestellt“ ob sie

wirklich so viel Fahnen, wie angegeben, in der Schlacht erobert, oder nicht viel

mehr nach dem Exempel des Generals Tottleben, eine gute Anzahl aus dem Zeuge

hause zu Berlin, woselbst viele derselben als alte Zierathen gehangen, aber niemals
bey Regimentern gebrauchtworden, zu Hülfe genommen.

Nun muß ich noch etwas von dem beiderseitigen Verlust erwehnen, Preußis

fcher Seits hat man folgendes namentliche Verzeichnuß von 216. in der Schlacht,

und 26. auf dem Marsch von Dreßdennach Torgaugefangengenommenen Oester

reichischen Officiers bekannt machen laffen. Unter diesen find 4. Generals, 9.

Obristen, 3- Obristleutenants, z. Obrist Wachtmeister e. Außer diesem zählete

man nach den preußischen Berichten noch über 8000.Gefangene, und an Geschütz
waren 46. Stücke, 3. Haubitzen, und ein Mörfer erbeutet worden. Obgedachtes

Namen Verzeichniß enthält folgende Officiers:

PersDer Oesterreichischen Generals und Offiziers, welche in der den 3ten

Vovember 1760. bey Torgau erfolgten Schlacht zu Preußischen ,

ZKriegsgefangenengemacht worden.

General Staab. - -

1. Feldmarschall''ä Johann Ludwigvon Anger. Generalmas

Pjors, Vincenz Felix GrafLTigazzi, Christoph von Bibow, Joseph Grafvon

St. 3gnon. - d

Bey der Reuterey -

- Ruiraßiers

- Vom Regiment Erzherzog Ferdinand.

1. Obristlieutenant,JosephCarl Herrmann. 1.Unterlieutenant Franz Wallin. 2

- Mm 2 Regis
-



8 ( 22 )
Regiment Portugall.

1. Major, Marquis Botta, 1. Rittmeister, Wilhelm Till. 2. Obristlieutenants,

Stephanvon Raugeot Gottlob Traugott von rkloffsky, 4

Regiment Stampach.
-

1. Oberlieutenant, Dominicus Zanowsky von 3anowitz. - - - - 1.

Regiment Birkenfeld. " -

x. Rittmeister, Philipp Freyherr von LTIayern. s 4 I.

Regiment Odonell. -

3. Unterlieutenants, AdolphGotthard, Baronvon Wofitz,FranzGrafOdonell,
Camillo Bianchi d'Adda. 4 3

-
Regiment Zerbst.

„, Rittmeisters, Philibert Baron Heriffm, Johann Bernhard Riethuefer. - 2.

Regiment Erzherzog Leopeld. -

1. Obrister, Graf Franz Lanius zu Dellenburg, 2. Oberlieutenants, Graf Ce

retani von Kahlmer. s 3

Regiment Buccow

Ein Rittmeister Freyher Ludwig von Buccow.

-
Dragoner -

Regiment von Sanct Ignon. -

z. Obrister, Thomas, Baron von Dietag 558), 8. Capitains, Leopold le Cler
einrich du Pons, Philipp Joseph '', Nicodems le '', #

Caspar'': Joseph DominicusSt.Vast, Josephde Choiß Jean Bapti

Ehevalier de la Freniere. 5. Oberlieutenants, Francois Baron de Bieren"

toine,

558) Thomas,Freiherr von Pietagh, kaiserl. königl. Obrister und Commandeur des Regi

ments von SaintJaron Dragoner,und Ritter des militarischen Marien-Theresien, Or

dens, ist ein ehrwürdiger Officier, besitztder Kaiserin vorzügliche Gnade, und ist gleich

nachder Schlacht gegenden preußfischen Obersten des RegimentsGensd'armes, Fridrich

Albert von Schwerin, ausgewechselt worden. Er hat ehedem bei dem Carl palfischen

Küraßier Regiment gestanden, bei welchem er 1757. Obristlieutenantward. 1753, den

4ten December bekam er den Theresien Orden, und 1760. ward er als Obrist bey das

Regiment Saint Jgnongesezet. 1759, im Jenner vermählte er sich zu Wien mit einer

reichen Fräulein von Hochberg- -

- - -

,



FZ ( 273 ) $ - -

sine, Baron de Lamberts Philipp Carl de Portzenhenn, Charles Alexandre

"#" Den libert du’ini"du Cure"ünterieutenant" Jos

Joos,Christoph Baronvon Büren, Franz Zechmann, Eduart GrafButt

# Franz Joseph Bourgois, Ludwig August Benedict Pattin, Lucas

van der Fink, Nicolas Franz von Rutans, Alexander Doulains Roman, Si-
- - -

-

-

moulin. - Z- s s - 25.

Regiment Savoyen. -

1. Capitain, Earl GrafOlivieri. 1. unterlieutenant, Jacob von Geifen. - 2.

Regiment Darmstadt.

1, Capitain, Franz Baron von Wangle. s s -

- -

-

4 IT,

Regiment Bathiany.

Capitain, Graf Berchtold. - - I.

Staabs-Dragoner. . . - - -

*. Oberlieutenant, Philipp Gustav Reinold. s - - - 1.

– Bey dem Fußvolk.

- Kaysers Regiment. - - -

6. Capitains, Carl von Libowsky,Sylvius von Hannekart,Joseph von Hans

kart, Franz von Rechtenbach, Joseph Stoiber, Franz Baron von''
kofsky. 5. Oberlieutenants Franz Woal, Nicolaus d'Herbell, Adam LTlack,

George von Janischoffsfy, Anton von Bejot, 3. Unterlieutenants, Andreas

Hamm, Wenzel Gramer3, Johann Baldinotti. 5.Fändrichs, JacobLargo,
", von Winnersberg, Daniel von Poulles, Jona Somel, Earl von

, ,„HMI"QM). / - "
-

Z- 4 I9

Regiment Meuperg.

1. Oberster, Wilhelm von Schröder. 1. Oberflieutenant, Sigmund Baro

von Königsbrunn - Major, Rudolph von Köllner, 6.é" hät
Gürteler, Augustin Wiemb3, Wenzel Baron von Hildebrand, Gottfried" von

Schröder, Franz von Vigneulle, Casimir von Heringen. 6. Oberlieutenants

Ernst von Rademacher, Friedrich von Miegg, Friedrich von Lachwitz, Franz

Buffnagel, Joseph vonLMontan, Antonvon Sobieritzky. 3. unterieutenant

- von Linden, Baron von Haendt, Antoni Linderk. 1.ä Lieute -

äls Ignatz Olbrich. 2. sind. Gr Friedrich von Fischer, Joseph
W. Z s

2L

- - - - - Mm 3 Regis



$ ( 274. ) FF -

Regiment Wied.

1. Capitain, Paul LTieyer. 2. Oberlieutenants, George Räsfeldt, Martin

Lersch. 3. Unterlieutenants, Franz Warnsdorff, Carl Wiehen, Franz Zieg
ler. 2. Fähnrichs, Wilhelm Kron, Anton Deliance. s s S.

- Regiment Jung- Colloredo.

1. Major, Franz Joseph von Keßporn. 5. Capitains, Franz von Werner,

Marx von Glycfherr, Franz von LMeyer,# Baron von Stomm, Franz

Carl von Schock. 2. Oberlieutenant, Franz Carl Olivaretz, Johann Heinrich

Lartinson. 7. Unterlieutenants, Joseph Graf Strasoldo, Franz Baron von

. Brabeck, Johann Dallscheid, Joseph von Rafbacher, Anton von Buntsch,

Matthias Alerius Kuglmayer, Franz Andreas von Genaudon, 5. Fähnrichs,

' Frohn, Carl Baron von Kerpen, Bernhard von Wierny, Franz
von Rauch, Carl von 800ähberg. A s 2O,

- Regiment Geisruck. /

–1. Capitain, Benedict von Choque. 3.Oberlieutenants, Christoph Herzog

Leopold'' von Dücker, Carl von Martischoffsky. „- ütäten",

Wilhelm von Burk, 2. Fähnrichs, Wilhelm von Lüderitz, Johann Baron von

Fluge, 1. Wachtmeister Lieutenant, Franz Hoffmann. s s 3.

*- Regiment Ludewig Wolffenbüttel. - - -

1. Fähndrich, Friedrich Amand von Dernbach. 54 s I

Regiment Sincere,

1. Capitain, Christian von Gillern, 1, Oberlieutenant, Petrus Portner, 2.

Unterlieutenants, Johann Gaffer, Carl Plaisant, 2.Fähndrichs, Joseph Car
riere, August Baron von Obirn. 4 s s 6.

Regiment Erzherzog Carl. –
 

1. Obrister, Josephvon Orosz. 8. Capitains, IgnatiusFeckere,JosephStinge,

Emericus Dias, Franz von Tierfics, Jacob Bergmeyer, Samuel Drasfoy,

Johann Dasier, Johann Seiffert. 7 Oberlieutenants, JosephWagner, Ba

ron Reichlin,Michael Denteck,Alexander PetriLeclery, Johann Kohl,Paulus

Tartler. 9. Unterlieutenant, Joseph Horesny, Siegmund Aromlaty, Thadeus

Paar, Ladislaus Barinay von TIonostor, Remigius Schait, Johann Liptay

Szögeny, Johann Thoma, Franz Biß. - - - 25

- Regis
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Regiment Harsch.
r. Obrister, Andreas Grafvon Poniatowsky 559), Oberlieutenants, Ches

valier de Bonzanti, Guido Chevalier Woutier, von Lichtenberg. 1. ümer

lieutenant, Grafvon Attemps. s 4 s 4 So

- Regiment Bayreuth.
-

1. Capitain, Friedrich Christoph Bierling. 3. Oberlieutenants, Johann He
rold, "ein reyberg, Anton Gratianus von Sauer. 1. Fähndrich, Ignas

tius Radel. . . . . . . . 4 S.

- - Regiment Mercy, Sclavonier.
- 1. Capitain, #tag" eroni, 1. Oberlieutenant, Mattheus von Zecko,

T. Unterlieutenant, Stipo Regoia, 1. Fähndrich, Johann Swannowich. - 4.

Regiment Giulay.

». Capitain, Gregarius Baron Coratzkay, 1. unterlieutenant Joseph Csicky. 2.

Regiment Hildburghausen. -
-

olgt Joseph Schröckinger von vieidenberg, AntonvonAichela

". , s . 4 s 4

s 20

Regiment Angern.
--

1. Oberlieutenant, Johann von LTierfhenberger. - 1.

- Regiment Kollowrath, “
1. Capitain, Carl von Jerin. 4 s Ms

Regiment Puebla. - -

1. Capitain, von Rouffau, 1. Oberlieutenant, Baron Avemann, 2. Unters

Lieutenants, Olaus Hanibal Aquelejo, Anton Gohfa. 1. Fähndrich, Franzvon

s - s 4
Willmars. F.

Regis

- -

s

559) Andreas, Grafvon Poniatowsky, kaiserl. königl. Obrister undCommandeurdesRe

giments Harsch Fußvolk; und Ritter des militarischen Marien Theresien-Ordens, ist

auseinem alten berühmten polnischen Geschlechte entsprofen, undstand ehedem alsHaupt

mann bey dem Regiment. Wallis, ward 1757. im Julius zum aggreairten Oberst Lieute

nant desselben, den7ten Merz 1758.zum Ritter des Marien Theresien, Odens, 175g,

im Oktoberzum Obristenbeydem Regiment.Harsch erkläret. Er ist mit Theresia, Toch

ter desverstorbenen kaiserlichengeheimen Raths, und Oberjägermeisters in Böheim, Les

pold Reichsgrafen von Kinski, vermählt, -- -- - * -
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-

de la Coffe. 1. Fähndrich, Johann von Wagy.

-

-

Regiment Baden Durlach.

x. Obrister, RudolphBaronvon Stain,2. Capitains, Ernst Wilhelm Schantz,
Michael Philipp Graf von Althan, 2. Oberlieutenants, Ludewig August Baron

von Schilling, 3Laverius von Blauw. 3. Unterlieutenants, Franz Freyherr von

WTIeßina, JosephBaron von Ranfftehofen, Franzvon Buchwald. s 8.

Regiment Botta.

1. Obrister, Friedrich Wilhelm Baron von Rieben 560), 1. Oberlieutenant,

s s 3

Regiment Creutz, Warasdiner. -

1. Wachtmeisterlieutenant, Anton Rimpler. s s I

Regiment Tillier.

3. Capitains, Ferdinand von Krauße, Felix von Ebenholz,Johann Schulz,
1,Lieutenant, vorsät. I.'' Fortunatus v. Äs S

Regiment Leopold Daum. -

1. Fähndrich, Caspar Friederich Baron von Löben, 1. Wachtmeisterlieutenant,
5 AJohann Philipp Dieterich Wehn. 2,

-
Regiment Mercy teutsches Fußvolk.

1. Fähndrich,von Ribrochy, 1. Adjudant, du Rondeau. - 2.

- Groffer (Generalstab.

1. Oberflieutenant, Grafvon Philippi, 1. Unterlieutenant, Genuis. - 2.

- Artillerieregiment.

1. Capitain, Baron von Pleskow. 2. Oberlieutenants, Oloffvon Werden,

Joseph Kauttig. 4 g 3

- " Feldartilleriecorps.

1. Capitain, Martin Körner, 4. Unterlieutenants, Jacob Swobada, Cor:

melius O. Reilly, Franz Hauber, Andreas Hemmerlin, Gilbert Wilhelm von

Borg. s s - - 4 - - S.

Widers

560)Fridrich Wilhelm, Freiherrvon Rieben, kaiserl. Königl. Obrister des Regiments Botta

Fußvolk, istauseinemalten meklenburgischen Geschlechtentsproffen, und ward bey obge

- dachtenRegiment 1757.zumObristlieutenant,undimMerz1760.zumObristen ernennet.In

der Schlacht bei Collinthater sich besonders hervor, und wardverwundet. Bey der Ein

nahme von Breslau gerietherin die preußische Gefangenschaft. , -

--

-

-
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Widerholung. -

– 1. Feldmarschall Lieutenant, -

3. Generalmajors, - \ -

7. Obersten, - - - - F.

3. Oberstlieutenants, - - -

3. Majors, -- r

56. Capitains und Rittmeisters, …

I12. Lieutenants,

26. Fähndreichs, -

5. Wachtmeisterlieutenants oder Adjudanten. 1 - -

Summa 216. Köpfe.- - -

Ferner sind seit dem Marsch der Armee von Deffau nach Torgau folgende

Oesterreichische Officiers zu Kriegsgefangenen gemacht worden,

- Bey dem Fußvolk.

- Vom Regiment Pallavicini.

r. Oberlieutenant, von LTIacks, den 25ten October in Defau.

Vom Stabsregiment.

r. Lieutenant, Blengin de la Torfälle, den 29ten October bey Düben. / ,

Von der Armee. -

1. Obrister und General Adjudant Leopold Freyherr von wiedmann den 3oten

October ohnweit KEulenburg. -

Vom Regiment Alt-Colloredo.

1. Oberleutnant, Eugenius von Rolle, den 2ten Novemberohnweit Schilda.

1. Uuterlieutenant, Philipp von Stosch.

Vom Regiment Jung- Colloredo. - -

1. Unterlieutenant, Felix von Schott, den 2ten November ohnweit Schilda.

-

Vom Raysers Regiment. „“ -

2. Unterlieutnants, Claudius Baron d'Aiguebelle, Franz AloisiusBahnkhle.
Beide den 2ten November ohnweit Schilda. -

Vom Regiment Aremberg. „

drid, Johann Heinrich Schmitz, den 2ten November ohnweit
ida. " - - - -

– - „Mn Bey
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-, Bey der Reuterey.

- Vom Regiment Ferbelloni Cuiraßier.

Unterlieutenant, Carl HeinrichOppetz, den2ten Novemberbei Schilda

Von Staabs-Dragonern.

2. Capitains, Baron d'Hapancourt, den 26sten October bey Defau. Mal

hias LTeyer, den 27sten Oktober bei Kemberg.

Vom Regiment Lichtenstein Dragoner.

1. Obrister, Carl Emanuel von Tschammer, den 2ten November ohnweit

Schilda. -

Vom Regiment Secziny Husaren.

2. Rittmeister, Alexander von Detrofsky , Christoph von Regenthal. -

Oberli utenant, Michael Lednitzky , 2. ütterlichtenau, Ladislaus Schage

Andreas Sendray, den 27sten Oktober bei Kernberg. -

Kaysers Husaren. -

1. Rittmeister, Adam von Beer. 1. Unterlieutenant Ladislaus Wosdrowitzky

Beide den 28sten Oktober bei Schmiedeberg.

Vom Regiment Esterhasy Husaren.

1. Rittmeister, Michael Harmas,den2ten November ohnweit Schilda.

Vom Regiment Mercy Sclavonier.

2. Fähndrich, Joseph Schuchmeister, den 27sten October bey Remberg Minz

dreas Pollich, den 29sten October bey Düben. 1. Capitain Antonius von

ZKovachevich den 29sten October bey Düben. -

- Von großen Generalstab.

1. Capitain, Daniel Edler von Huber, den2th November ohnweit Schilda.

Vom Regiment Brühl, Chevaux Legers.

"id, August Gotthilf von Schlieben, den 2ten November ohnweit
AllO%. - -

- -

Wie

-
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Wiederholung. - -

2, Obristen, -

- - - 8. Rittmeisters,

T2, Lieutenants, T -

- 4. Fähndrichs. -

26. Köpfe.

216. - fo den 3ten November in der Bataille gefangen.

Summa 4. Köpfe."

Torgau, den 11ten November Reinecken

1760. - - Oberauditeur.

w- -

Es find in dem Bericht von der Schlacht bei Torgau zwar nur 2oo, zu

Kriegesgefangenen gemachte Oesterreichische Officiers angegeben worden; es hat

fich aber die Anzahl derselben, laut vorstehenden Verzeichnuffes, bis auf 216.ver.

mehret, indem man noch viele verwundete Officiers auf den Dörfern gefunden,

und deren auch täglich noch mehr findet. Aus gleicher Urfach hat auch die in

'' Relation angegebene Anzahl von 7000. Gemeinen Kriegsgefangenen,

chon bis über 8coo. Köpfe zugenommen, und es hat sich auch eine größere Ans

zahl von eroberten Stücken gefunden, als die anfänglich angegebene46.niemlich

Canonen - - - 46.

Haubitzen - - - 3.
Mörfer - 4 s 1.

- - - - SO.

-- Von der kaiserlichen Armee wurden bei den beiden ersten fehlgeschlagenen

Angriffen gleichfalls viele Preuffeu zuGefangenen gemachet. Nach den kaiserlicher

Seits bekannt gemachten Berichten find die General Lieutenants Johann Albert

von Biomlow und (Fridrich Ludwig) Graf von Finkenstein, die Obristen (Frid

rich Albert) von Schwerin und von VTellin 561) nebst 100. Officiers und uns

- Nn2 gefehr

561) GeorgBernhard,Graf von Mellin, königl. preußfis. Obrister und Commandeur des

RegimentsFußvolkdesGeneral-MajorsvonQueis. Stammtaus einem altenGeschlecht,

- welchesin LieflandundPommernblühet, auch 1696.in den schwedischen Reichsgrafenstand

- erholen werden, undist imJahr 1705. in Lieflandgebohren. Er trat im 18ten Jahr in

preußische Dienste bei dem gedachten Regiment, ward 1737.den 17ten Julius zum

Staabs-Hauptmann, 1743.den 17ten August zum würklichen Hauptmann, den 13ten

Oktober 1752, zum Obristwachtmeister, 1758. zum Obristlieutenant, und 1759, zum

- Obrister ernennet. InderSchlacht bey Reichenberg that er sich besonders hervor, em- -

- pfieng aber auch eine Verwundung. - -
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' 4000. Gemeinen gefangen auch39. Fahnen, 2.Standarten, und 8. Stücke

erbeutet worden. Hingegen räumen die preußische Nachrichten nur gedachte beide -

General Lieutenants, einige Officier, und ungefehr 15oo. Gemeine ein, und sagen,

daß die oberwehrte beyde General Lieutenants bei der Gelegenheit, da jedem ein

Pferd unter dem Leibe“ und sie nicht sogleich wieder zu andern Pferden

gelangen können, bey den ersten Angriffen, und der Obrist von Schwerin bey

dem Ende der Schlacht, als sein Pferd durch einen Stückschuß verwundet wor

den, und er ein anderes Pferd gesucht, bei der großen Dunkelheit der Nacht

aber sich verirret, und unter die österreichische Reuterey gerathen, zu Kriegs

' gemachet worden. Manhat zu Wicnn von diesen gefangenen Officiers

' erzeichniß bekannt gemachet. Was endlich den Verlust an Todten und Vers

wundeten anbelanget: fo ist von demjenigen, welchen die kaiserliche Armee erlit

ten, folgendes Verzeichnuß zu Wienn heraus gegeben worden, welches an Tod

ten, Verwundeten, und Vermieten 10827. Mann und 1612. Pferde nebst 37
- - -

verlohrnen Stücken angibt.

Verzeichniß

Der, bey der den zten Lovember 1760. vorgefallenen Schlacht, von der

Kayser. Bönig. Bauptarmee Getödteken, Verwundeten und -

- - Zriegsgefangenen. - -

- Bei dem Fußvolk.

Regiment Sr. Majestät des Kaysers.

Verwundet, 1. Obrister, EngelhardBaronLöwen 1. Major, von Bufflot,

2. Capitains, Bieschin, L-Marschallick. Gefangen, 6. Libowsky, Silvester

Hanneckart, Joseph Hanneckart, Re Stoiber, Gottschalkofsky.

6. Oberlieutenants, Jannschofsky, de Deot, Toble, d'Herbel, LTIack Car

winsky, 1.Unterlieutenantbleßirt, Weinhard. Gefangen3.Granerz, Hannt,

Balldinofe. 2. Fähndrichs, todt, Droyen, Largo , 1. verwundet, Hochs

stätter, 5. gefangen, Sovelle, Winnersberg, Chevallier, Reich, de Coules

Vom Feldwebel an, Grenadiers, 4. todt, 27. verwundet, 24 Gefangen. Füffis

liers, 31. todt 79. verwundet, 362. Gefangen. Summa 37. todt, 1.12.verwuR

det, 406. Gefangen. Zusammen 555. Mann. - -

Regiment Erzherzog Carl.

Gefangen, 1. Obrister Joseph Oroß, verwundet, 2. Majors, Paul Oroß,

Michael Riß. 1. Capitain todt, Frölich , 4.verwundet Crodi, Derttele, Dras

fo:i, Cermayr. 6. Gefangen, LTiercics , Stingel, Seiffert, Feckete,

Rerfneritz, Tarzier. 3. Oberieutenants verwundet, Philippi Wagyift an,

Gin-el. 6. Gefangen, Wagner, Reichlin, Kohl, Pintecf, Petri.

1. Unterleiten.at verwundet, G53Fler, 5. Gesaugen, Horetzny, Parcany,

Lesota, Laar, Aroniari. 2. Fähndricks bloßrt, Zars, Otsfay,7. Gefan
/ ZEW

- - s - -
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' Thomas, Szagiemi, Lyptai, Beider, Perfwitzky, Riß, Scheid. 2

- achtmeister Lieutenants gefangen, Cardler, Tonmatscheck. Grenadiers, vom

Feldwebet am 7. todt, 40. verwundet, 22. gefangen. Füsiliers, 88. verwundet,

492. Gefangen. Summa. 8. Todt, 140. Verwundet, 541. Gefangen. Zusam

men 689. Mann. --

- Regiment Carl Lothringen. -

Grenadiers, vom Feldwebel an 3.todt, 8. verwundet, 8.Gefangen. Füft“

liers, 15.todt, 5. verwundet, 6. Gefangen. Summa, 18. todt, 13. verwundet

14. Gefangen. Zusammen 45. Mann.

- Regiment Harrach.-

- Verwundet, 2. Grenadier-Capitains, GrafBreda, Graf Arco, 2.Füsilier

Capitains todt,"F" 2. verwundet, Werger, Runnerskirchen.

2. Oberlieutenants verwundet, Huml, Abhaltern, 2.Unterleutenants, Velfer,

Wordhofen, 2.Fä LEinoeder, Gieller, vom Feldwebel an, 5. Gre

nadiers todt, # verwundet, 2o. gefangen, von Füsiliers, 94.todt, 10.2. ver

wundet, 84. gefangen. Summa, 101. todt, 143. verwundet, 104. gefangen

Zusammen, 348. Mann. -

-

Regiment Meipperg.

Gefangen, 1. Obrister, Wilhelm von Schröder, 1. Obristlieutenant, Sig

mund Freyherr von Königsbrunn, 1.Major, Rudolfvon Fellner, 1.Capitain

todt, Frey, 3. verwundet, Langen, Wanczura, Junker. 6. Gefangen, Der

ringen, Winz, Gürtler, Vigneul, Hillebrand, Schröder. 2. Oberkieute

nants todt, Fluck, Preyß. 2. verwundet, Choilliers, Minkwitz. 5. Gefan

gen, LTieg, Lachawitz, Radmacher, Hufnagl, de L'Tonta 1. Greiadier

Oberlieutenant gefangen, Sobietitzky, 2. Unterlieutenants verwundet,Tobias,

Köhler, 4. gefangen, Lynden, Linderle, Haendl, Genin. 2. Fähndrichs,

verwundet, Goret, Albidona, 1, Gefangen, Sniel, 1. Wachtmeister Lieute

nant verwundet, Beck, 1. gefangen, üblich. Grenadiers vom Feldwebel an,

10. verwundet, 12. gefangen, Füsiliers, 25., todt, 194. verwundet, 253. ge“

fangen. Summa, 28. todt, 21.4. verwundet, 286. gefangen. Zusammen,

528. Mann. - -

- Regiment Hildburghausen. -

Gefangen, 2. Grenadier-Oberlieutenants, Schröckinger, LEichelburg, 5

unterlieutenants verwundet, Baader, Baumgart, Averrier, Starioni, Li

benhaufen, 2. Fähndrichs verwundet, Beran. Werner. Grenadiers, vom

Feldwebel an, 32. verwundet, 22. gefangen, Füsiliers. 21. todt, 48.verwundet,

148. Gefangen. Summa, 21. todt, 87.verwundet, 172. gefangen. Zusammen

28o- Mann- - - - - - - -

- Nn 3 Regie

- d

-
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Regiment Botta.

Gefangen, 1. Obrister,Fridrich WilhelmBaronvon Rieben,verwundet, 1.Ca.

pitain, Elsner. 1. Grenadier Oberlieutenant gefangen, de la Costa, 1. Gre

nadier Unterlieutenant verwundet, Bretschneider, 1. Füsilier Unterlieutenant ges,

fangen, Sigofsky, 1. Fähndrich, Mag. Grenadiers vomFeldwebel an todt,

1. verwundet 6. gefangen 34. Füsiliers 11. todt, 46. verwundet. 77. gefangen.

Summa, 12,todt, 54. verwundet, 116.gefangen. Zusammen 182. Mann.

Regiment Leopold Daun.

Todt,1.Major,Bernhard Steinbrügl. 1.Capitain verwundetUngarr. gefangen"

Pfeiffer. 3. Oberlieutenants verwundet, Graze, Zauner, Roth. 2. Unter

lieutenants, Weinziel, Schulz, 1. Fähndrich gefangen, Lemsen, 2. Wacht:

meisterlieutenants, Wehn, Keihl. Grenadiers vom Feldwebel an 5. verwun

det, 39. gefangen. Füsiliers, 9. todt, 68.verwundet, 194. gefangen. Summa

10. todt, 79. verwundet, 237. gefangen. Zusammen 326. Mann.

A -

- Regiment Gaisrugg.
- -

Todt, 1. Obrister, Ittner. 562) Grenadier Captain, Rannareky, 2.Füsi,

lier Capitains, Wengen, Ditterer, 6. verwundet,le Cellier, Choque, Spiegl,

Sprecher, Hartung, Treyß. 1. Grenadier Oberlieutenantverwundet, Brock

närr, 1. Füsilieroberflieutenant todt, Eichinger, 5. verwundet, Bredow, Dal

bach, Reuinhard, Fromühler, Derglas. 3. gefangen, Herzog,LT/archofs

ky, Ducker, 1. Grenadier Unterlieutenant verwundet, Z" 1. Füsilier

Unterieutenant todt, Cazmann, 2. verwundet, Grüne, Fromühler, 2. ge

fangen, Bourg, Scheibcnhoffen, 4.Fähndrichverwundet, Cruber, Tonnen

feld, de Witt, Detacier, 1. Gefangen, Siederer, 1. Wachtmeisterlieutenant

verwundet, Hofmann. Grenadiers vom Feldwebel an, 2o. verwundet, 25.

gefangen, Füsiliers, 25o todt, 80. verwundet, 318. gefangen. Summa, 256.

todt, 120. verwundet, 394. gefangen. Zusammen 725. Mann.

Regiment Rollowrath. - -

1. Grenadier Capitain, todt, Dietz, 1. Füsilier Capitain todt, Braunhof,

3. verwundet, Rüfier, Kerchenhan, Zanowsky, 1. gefangen, Feurin, 1.

Ünterlieutenant verwundet, Pistorius, Grenadiers vom Feldwebel an, 2.

- - - todt,

-

562) Der kaiserl. königl. Obrist und Commandeur des Regiments Geisruck Fußvolk, von

Ittner, war bürgerlicher Herkunft, ward 1755. zum aggregierten Obristlieutenant bey

gedachten Regiment, und 1753.zum Obristen ernannt. Er hatte in dem jetzigen Kriege

durch seine tapfere Aufführunggroßen Ruhm erlangt, und ward 1753, in dem Treffen

dey Hochkirch verwundet.

*
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todt, 33. verwundet, 45. gefangen. Füsiliers, 58. todt, 90. verwundet, 114.

gefangen. Summa 62. todt, 127. verwundet, 160. gefangen. Zusammen 349.

Mann. - - -

- Regiment Mercy.

1. Major todt, de Wiert 1. Grenadier Capitain verwundet, GrafGourcy.

2. Füsilier Capitains, Drautmüller, Dindewald, 2. Oberlieutenantsverwundet,

Herdelizna, Ckelli. 2. Grenadier Unterlieutenants, Benaglia, de Tobel. 2.

F" Unterlieutenants, Wolkenstein, Lieblcin. 2. Fähndrichstodt, Clabez,

iebewesky. 1. Wachtmeisterieutenant, Scherneck. Grenadiersvom Feldwebel

an todt, 7. verwundet 16. gefangen 12. Füsiliers 106. todt, 190. verwundet,

129. gefangen. Summa, 117. todt 215. verwundet, 141. gefangen. Zusammen

473. Mann. - -

- AMM Regiment Puebla.

1. Obrister verwundet, Graf Harrach 563) 1. Obristlieutenanttodt, Riffel.

1. Grenadier Capitain, Guffy. 5. Füsilier Capitains, Eugenet, de LMön,

ceau, Damm, Seyfertit3, Riisl, 1. gefangen, Roffau. 2. Obelieutenant

verwundet, Düffrene, Tayer, 1. gefangen, Avelmann 2, Grenadier. Unter

lieutenants verwundet, Koska, Cofa. 4. Füsilier Unterlieutenants, Lackenau,

ZKufa, la LTlotte, Tirande. 1. gefangen, Aquillay. 2. Fäls verwundet,

Crues, Lur, 1. gefangen, Widmann, 1. todt, Chcrnay. Grcadiers vom

Feldwebel an 1. todt, 14. verwundet, 40. gefangen. Füsiliers 9. todt, 219.

verwundet, 157. gefangen. Summa, 13. todt, 249. verwundet, 20. gefangen.

Zusammen 463. Manu- ---

- - Regiment Durlach. -

1. Obrister verwundet, Rudolf Baron Stein, 1. Major verwundet LTi

trofsky, 1. Grenadier Capitain verwundet, «Huml. 3: Füsilier Captains ver

wundet, Rufetzky, Huml,Stockmann, 2.gefangen, Schanz, GrafAlthann,

2. Oberlieutenants verwundet, Lederer, Höflingen, 3.gefangen, Blau, Schill

ling, Beckhofcn. 1. Unterlieutenant verwundet, Spang, 3. gefangen, Buch

wald,
-

L

-,

63) Franz Xaver, desH.R.R.Grafvon Harrach, jüngerer Linie, kaiserl. königl. wirkt.

Kammererund zweiter Obrister des Regiments Puebla Fußvolk, ist der zweite Sohn des

1749.verstorbenen kaiserl. Conferenz-Ministers, Fridrich August Gerrastus von Harrach,

seine 757. verstorbene Mutter, Maria Eleonora Catharina, Prinzessin von Lichtenstein,

brachte ihn nebst noch einem Zwilling den 2ten Oktober 1732. zu Caub auf dem Rhein

zur Welt. Er trat jung in kaiserliche Dienste , ward Grenadier.Hauptmann bei dem

Leopold Daunischen Regiment Fußvolk, und 1754. den 29. Julius wirklicher Kämmerer.

Dreh eine in dem je igen Kriege bewiesene Tapferkeit ist er 1758. zur Würde eines

zweiten Obristen bei Puebla gelangt. -

- -

- -
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wald, Reinfelshofen, Meßina, 1.Fähndrich todt, Veith, 1. verwundet,

Senz. Grenadiersvom Feldwebel an, 17. todt, 12. verwundet, 65. gefangen.

Füsiliers, 94. todt, 154.verwundet, 285. gefangen. Summa, 67. todt, 1

verwundet, 358. gefangen. Zusammen, 601.Mann. / , 176.

Regiment Arenberg."

v. Obrist verwundet, Baron Ernst Vormann. - T. Major, Christian von

Binder. 1. Capitain, LTIofer, 2. Oberlieutenants, LMeßina, ' 1.Gres

nadierunterlieutenant Renaur. 1. Fähndrich, Staffard, 1.gefangen, Schmids
Grenadiersvom Feldwebel an, 3.todt, 11. verwundet, 18.gefangen. Füsiliers,

* 11. todt, 18. verwundet, 50. gefangen. Summa 14. todt, 33. verwundet 69

gefangen. Zusammen, 116. Mann.

"N Regiment Sincere - -

r. Obrister gefangen, Graf Annoni 564) 1. Obristlieutenant verwundet

Graf Rokorszowa 565) 1.Major todt, Graf Kokorszowa.566) 1.Grenadier

Hauptmann gefangen, Giller, 7 Füsilier Capitains verwundet, Drösling, de Cas

fle, Hohenrain, Spangen, Höffman, Brecheisen, Bradi, 1, gefangen, Pfeiffer.

2. Oberlieutenants"verwundet, Feneck, Korzaun, Grondler, Fetzer. 2. todt, Zers

ven, Thifipa, 1, gefangen, Borner. 1. Grenadier Unterlieutenant todt, Nugent

Füsilier Unterlieutenants, Holbach, Gregorina 4 verwundet, Dupen, Freysae,

Casparini, Plaisant, 1, gefangen, Plaisant, 1. Oberlieutenant, Gaffer. 5. Fähnd

richs verwundet, Wolkenstein, Machlagen, Praun, Schenowitz, Oppirn, 2. ge

fangen, Carier, Strasoldo, 2. Wachtmeister Lieutenantsverwundet, Kühl,Stennt,

Grenadiersvom Feldwebel an 4-todt, 41. verwundet, „29. gefangen. Füsiliers,

3. todt, 191. verwundet, 253.gefangen. Summa, 88.todt, 255. verwundet,

290.gefangen. Zusammen, 633.Mann.
Regi

564) Derkaiserl. königl. Obrist des Regiments Sincere, GrafAnnoni, war ein gebohrner

Italiäner, und soll 1761. gestorben feyn. Er wardbeygedachten Regiment 1758.Obrist

Lieutenant, und 1760. Obrister. -

z) Dasgräfliche Geschlecht von Rokorhova ist eines der ältestenundvornehmsten imKö

nigreich Böheim, der hier angeführte Obristlieutenantist der älteste Sohn des 172,ver

storbenen Franz Ignaz, Grafen Kotorhova, und ward 1753. Obrist- Wachtmeister,

176c. aber Obristlieutenant. -

/ .

z«) FranzvonPaula, Grafvon Ziokorhova, kaiserl. königl. Obristwachtmeister des R

giments Sincere Fußvolk, und Ritter des militarischen Marien Theresien-Ordens, war

der jüngere Bruder des vorhergehenden, stand als Grenadier-Hauptmann bei Sincer,

und ward wegen seines Wohlverhaltensden20fen Jenner 1760. mit dem Maria There

fien-Orden beehret, 1760. aber zum Obristwachtmeister ernennet.

-
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Regiment Wied.

1. Oberflieutenant verwundet, Ernst von Fischer. 1. Grenadier Capitain,

Marchand, 4. Füsilier Capitains, Pollard, Roger, Laville, Mayer. 1. Obers

lieutenant todt, Hanisch, 2. verwundet, Pellegredi, Scylle, 2. gefangen, Rues

feld, Larrisch. 1. Grenadier Unterlieutenant verwundet, Noam, 2. Füsilier Uns

terlieutenants todt, Robiano Egan, 2. verwundet, Or, Fitz, Patrick, 4. gefans

en, Nehen, Zigler,' Cron. 1.Fähndrich, Delsonce. Grenadiersvom

ä an, 4. todt, 19. verwundet, 25. gefangen. Füsiliers, 104.todt, 143.

F" 149. verwundet. Summa 111. todt, 179. verwundet, 175. gefangen.

nmma 465. Mann.

Regiment Carl Colloredo.

r. Oberflieutenantverwundet, Martinvon Hocke, 1. Major gefangen, Franz

Joseph von Kesporn, 1. Grenadier Capitain todt, Preyß, 2. Füsilier Capitains

verwundet, Graf Colloredo, Plettenberg, 5. gefangen, Werner, Klicker, Mayer,

Schock, Stum. 4. Oberlieutenants verwundet, Pohl, Welderndorf, Broun,

Eberitz, 2. gefangen, Martinson, Olivares. 1. Grenadier Unterlieutenant, Paus

lus, 2. Füsilier Unterlientenant verwundet, Taberna, Page, 7. gefangen, Roß
bacher, Genadon, Talscheid, Kualmayr, Strafoldo-Hunisch, Prateck, 1. Fähnds

rich todt, Claude, 2. verwundet, Ghlieger, Mackmahon, 6. gefangen, Cron,

Wurney, Hochberg, Perghen, Rausch, Fischer. Grenadiers vom Feldwebel an

1. todt, 18.verwundet, 34. gefangen, Färe, 178. todt, 97.verwundet, 169.

gefangen. Summa, 181. todt, 126. verwundet, 225. gefangen. Zusammen532.

Mann. - -

Regiment Tillier. -

r. Obrister verwundet, Johann Baron Roch 567) 1. Oberflientenamt,Graf

'' 1. Major, Ditrich Freyherr von Muckenberg. 1. Grenadier Capie

tain, Keichl, 3.Füsilier Captains - Thun, Delfiori, Cludot, 3.gefangen,Schulz,

Ebenholz, Krauser, 1. Oberleutenant verwundet, Schwender. 1. GrenadierUn
terlieutenant, Schmied. 2. Füsilier Unterlieutenants, Okelli, Reichenberg, I. gks

fangen, Wopschofsky. 1. Fähndrich todt, de Monde, 1.verwundet, Thürnmayer,

1. Wachtmeister Lieutenant, Lembe. Grenadiers vom Feldwebel an 1.todt, 17.

verwundet, 33. gefangen. Füsiliers, 35. todt, 213. verwundet, 146. gefangen.

Summa, 37. todt, 243.verwundet, 183.gefangen. Zusammen,463. Mann.

Regiment Gyulay.

r. Grenadier Capitain verwundet, ' 1. gefangen, Tobitzkay. 1.

Grenadier Oberlieutenant verwundet , Matzkatzy. 1. Grenadier Unterlieute

nant gefangen, Ticky. Grenadiers vom Feldwebel an, 4. todt, 4. n
EU

-m

38-) Siehe oben die 49ste Anmerkung,
-
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det, 47. gefangen. Füsiliers 1. todt, 3. verwundet - 19. gefangen. Sum

mg 5. todt, 9. verwundet, 68. gefangen. Zusammen82.Mann

Regiment Bareuth.

1. Obrist verwundet, Carl Freyherr von Kavanagh, 4. Capitains verwundet,

Obirne, Lindenfels, f", Staffieri. 1. Capitain gefangen, Bierling. 2.

Oberlieutenants verwundet, Nostitz, de Loen. 3. Oberlieutenants gefangen, Hes

rold, Sauer, Freyberg. 2.Unterlieutenantstodt, Brandsleben, Schütz. 1.Fähnd,

rich verwundet, Renelle. 1. Fähndrich gefangen, Radel. Grenadiers vom Feld

webel an, 3. todt, 15. bleßirt, 16.gefangen. Füsiliers, 68. todt, 116. verwun

det, 245. gefangen. ëä, 73. todt, 139,verwundet, 266.gefangen. Zusam

men 478. Mann.

- Regiment Harsch.

1. Obrist gefangen, Andreas GrafPoniatowsky, 1.Majortodt, Eichler, von

Auritz, 1. Capitain todt, Morelli, 3. Captains verwundet, Sinn, Visconti,

Kleefeld, 3. Oberlieutenants verwundet, Gentilli, Grühl, Kohlmayr. 2. Obers

lieutenants gefangen, Vontier, Bonifati. T. Grenadier Unterlieutenant verwundet,

Sprecher, 1. Grenadier Unterlieutenant gefangen, Luhtenberger 3. Füsilier Unter

lieutenants verwundet, Panosch, Löhr, Melter. 1. Füsilier Unterlieutenant gefan

gen, Athemis. 4.Fähndrichsverwundet, Boniatowsky, Clement, Jordies, Pions

quet. 1. Wachtmeister Lieutenant verwundet, Keihl. Grenadiers, vom Feldwebel

an 6. todt, 44.verwundet, 6. gefangen. Füsiliers, 37. todt, 322. verwundet,

174. gefangen. Summa 45. todt, 391. verwundet, 185. gefangen. Zusammen

621. Mann. - er

Regiment Wolfenbüttel.

1. Fähndrich gefangen, Dörnbach.

\ Regiment Alt-Colloredo.

r. Oberlieutenant gefangen, Kolli. Füsiliers vomFeldwebel an, 1r. verwung

det,22.gefangen. Summa 1 1.verwundet, 23.gefangen. Zusammen34.Mann.

Regiment Thierheim.

Füsiliers vomFeldwebel an, 1.todt, 10. verwundet, 12. gefangen. Zusam

Men 23.Mann. -

Regiment Haller.

1. Fähndrich verwundet, Leibgab. Füsiliers vom Feldwebel an 6. todt, 9.

verwundet, 7. gefangen. Zusammen 23.Mann.

Regiment Bethlem.

Füsiliers vom Feldwebel an,4. todt, 16. verwundet, 8. gefangen. Zusam
Men 28. Mann.

Sums
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Summa bey dem Fußvolk 1315. todte, 3151. verwundet, 4597. Gefangene.

Zusammen 9063. Mann. -

Bey der Reuterey.

Regiment Erzherzog Leopold.

1. Obrister todt, Ludwig von Hofmann. 1. Obrist gefangen, Franz Graf

von Lanius. 1. Obristlientenamt verwundet, Haag, 1. Rittmeister verwundet,Gert

lach. 2.Oberlieutenantsverwundet, Artner, Pauer. 2. Oberlieutenants gefangen,

Falmer, Ceretani. 2.Unterlieutenants verwundet, Pichard, la Montagne. Von

Wachtmeister an 6. Mann, 44. Pferde todt, 40. Mann, 49. Pferde verwundet,

116. Mann, 125. Pferde gefangen. Summa, 7. Mann, 44. Pferde todt, 46.

Mann 49. Pferde verwundet, 119. Mann, 125. Pferde gefangen. Zusammen

172. Mann, 218. Pferde.

Regiment VErzherzog Ferdinand.

1. Obristlieutenant gefangen, Joseph Carl Hermann, 1. Unterlieutenant ges

fangen, Malin.Vom Wachtmeisteram3.Mann8.Pferdetodt, 5.Mann,8.Pferdever

wundet, 6.Mann2.Pferde gefangen. Summa3.Mann 8. Pferde todt, 5. Mann 8.

Pferde verwundet,8.Mann,2.Pferdegefangen. Zusammen 16.Mann,18. Pferde.

Regiment Savoyen.

2. Capitains verwundet, Kraleppe, Cristelni. 1.Capitain gefangen, Olivieri,

1. Oberleutenant verwundet, Strafobo, 2.Unterlieutenantsverwundet, Fracsky,

Cast. 1. Unterlieutenant gefangen, Geiffen. Von Wachtmeifer an 2. Pferde

todt, 13.Mann, 20.Pferde verwundet, 06. Mau, 98. Pferde gefangen. Sum

ma 2. Pferde todt, 18. Mann 20. Pferde verwundet, 98. Mann, 98. Pferde

gefangen. Zusammen 116. Manu, 120. Pferde.

Regiment Portugal.

1. Obrist verwundet, Bosfort, 1. Major aefangenMarquis Bokka, 1. Rikts

meister gefangen, Tiell 2. Oberlieutenants gefangen, Rangott, Markloffsky. 1.

Oberkieutenantverwundet,Kaufhe, 2. Unterlieutenants verwundet, MolitorSenior

Molitor Junior, 1. Grenadier Unterlieutenant gefangen, Rautenstrauß. Vom

äre" an, 20.Pferde todt, 19. Mann, 19. Pferde verwundet, 21. Mann,

24. Pferde gefangen. Summa todt 20. Pferde verwundet. 23. Mann 19. Pferde,

gefaugen 26. Mann, 24. Pferde. Zusammen 99 Mann 63. Pferde.

Regiment Darmstadt.

r. Grenadier Capitain verwundet , Nengelli. 1. Unkerieutenant fodt,

Kurz. Vom Wachtmeister an 33. Mann, 61. Pferde, 22. Mann, 10 Pferde

verwundet. 24. Mann, 17. Pferde gefangen. Summa 34-Mann 61. Pferde

Oo 2 todt,

-



- - - -

FZ ( 238 ) Sº

odt, 23. Mann, 10. Pferde verwundet, 24. Mann, 17. Pferde gefangen.

Zusammen 81. Mann, 88. Pferde. -

Regiment Bathiany.

1. Grenadier Capitain gefangen, Berchtold, 1. Capitain verwundet, Graf

Auersperg 568) 1. Grenadier Unterlieutenant ': , Grauch, 1. Unterlieu

tenant"verwundet, Schernowitz. Vom Wachtmeister an, 26. Mann, 18. Pferde

todt, 29. Mann, 38. Pferde verwundet, 63.Mann, 44.Pferde gefangen. Sum

ma, 26. Mann, 18. Pferde todt, 31.Mann, 38.Pferde verwundet, 65.Mann,

64. Pferde gefangen. Zusammen 122. Mann, 120. Pferde

Regiment Serbelloni.

1. Obrister verwundet, Johann Adolfvon Hueber, 1. Oberlientenamt ver

wundet, Confalonieri. 2. Unterlieutenants gefangen, Schott , Oppitz. Von

Wachtmeister am 4. Mann, 24. Pferde todt, 16. Mann, 20. Pferde verwundet,

22. Mann, 29.Pferde gefangen. Summa4.Mann, 24. Pferde todt, 18.Mann,

20. Pferde verwundet, 24. Mann, 29. Pferde gefangen. Zusammen, 46.Mann,

73. rd. -

- Regiment Buccow.

1. Major verwundet, Mariscotti 1. Capitain verwundet, Auffäs. 1. Capi
kain gefangen, Buccow 1. Oberlieutenant verwundet, Stöhr. 1. Unterlieutenant

verwundet, Wolferstand 1. Unterlieutenant gefangen, Sareda. Vom Wachtmeister

an 6. Mann, 37. Pferde todt, 56. Mann, 59.Pferde verwundet, 35. Manu,

86. Pferde gefangen. Summa 6. Mann, 37. #" todt, 60.Mann, 59.Pfer

de verwundet, 37.Mann86.Pferdegefangen. Zusammen 1c3.Mann, 182.Pferde.

Regiment Stampach.

1. Obristlieutenant verwundet, von Brettin 1. Oberlieutenant gefangen, Jas

nowsky. VomWachtmeister an 1.Mann7.Pferde todt, 17. Mann,13. Pferde vers

wundet, 66.Mann, 86.Pferde gefangen. Summa 1. Mann 7. Pferde todt, 18.

Mann, 13. Pferde verwundet, 67. Mann, 86.Pferde gefangen. - Zusammen 86.

Mann, 106. Pferde, ..

Regis

363) Franz Paul, des heil. röm, Reichs Grafvon Auersperg, Malthefer - Ritter, und

kaiserl. königl.Hauptmanndes bathyanischen Dragoner-Regiments, ist einerder jüngsten

Söhne des kaiserl. königl. Oberstallmeisters, Heinrich Joseph Johann, Reichsfürsten

von Auersperg, dessen zweite Gemahlin, die im Jahr 176. verstorben, Mariagram

eifa Antonia, gebohrme Prinzessin von Trautsohn ihn 1741. den 5ten September zur

Weltgebohren.Ertrat 1754 in den Maltheser-Orden, warddarauf Lieutenant,undferner

Hauptmann des obgedachten Regiments,
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- Regiment Benedict Daun.

1. Obrister verwundet, Carl Freyherr Zigeac. 1. Major todt, Korinsky

3. Rittmeister verwundet, Falvis, Ruppert, Maikammer, 1. Oberlieutenant vers

wundet, Hruschovschizky, 1. Unterlieutenant verwundet, Lamorc. Vom Wacht

meister an 39. Mann, 52. Pferde todt, 35. Mann, 25.Pferde verwundet, 119

Mann, 169. Pferde gefangen. Summa 40. Mann, 52. Pferde todt, 41.Mann

25. Pferde verwundet, 19. Mann, 169. Pferde gefangen. Zusammen 200

Mann, 246. Pferde.

Regiment Odonell.

1. Major verwundet, Baron Raviza, 2. Rittmeister verwundet, Schreiber,

achner, 1. Rittmeistergefangen, Orberg, 1. Oberlieutenant verwundet, Schlof

r, 1. Unterlientenant verwundet, Horn, 3.Unterlientenants gefangen, Odonell,

iencadada, Nostitz. Vom Wachtmeister am 3. Mann 18. Pferde todt, 29.

Mann, 49. gefangen. Summa, 3. Mann 18. Pft todt, 5. Mann verwundet,

33- Mann, 49.Pferde gefangen. Zusammen 41. Mann, 67. Pferde.

Regiment. Anhalt Zerbst.

2. Rittmeisters gefangen, Heriffem, Reithoffer. Vom Wachtmeister an 2.

Mann, 10. Pferde todt, 14. Mann 5. Pferde verwundet, 64. Mann 66. Pfer

de gefangen. Summa2. Mann, 10. Pferde todt, 14. Mann 5. Pferde verwun

det, G6.Mann,66.Pferde gefangen. Zusammen 82. Mann 81. wird."

Regiment Lichtenstein. -

1. Obrister gefangen, Carl Emanuel von Tschammer. Vom Wachtmeister an

22. Mann, 30. Pferde todt, 6. Mann, 7. Pferde verwundet, 19. Mann 18

Pferde gefangen. Summa 22. Mann, 30. Pferde todt, 6. Mann 7.Pferde ver

wundet, 20.Mann 18.Pferde gefangen. Zusammen48. Mann55.Pferde

Regiment Birkenfeld.

1. Rittmeister gefangen, Mayr. Vom Wachtmeister am 21. Mann, 23

Pferde todt, 6. Mann 8. Pferde verwundet, 24. Mann 26. Pferde gefangen.

Summa 21. Mann, 28. Pferde todt, 6. Mann8.Pferde verwundet, 25.Mann,

26. Pferde gefangen. Zusammen, 52. Mann, 62.Pferde.

Regiment des Kaysers, Husaren. -

r. Obristlieutenant verwundet, Kiß. Vom Wachtmeister an 7. Mann,

ro. Pferde todt, 17. Mann 22. Pferde verwundet, 13. Mann, 13. Pferde
gefangen. Summa 7. Mann, 19. Pferde todt, 18. Mann , 22. Pferde vers

wundet, 13.Mann, 13.Pferde gefangen. Zusammen38.Mann54.Pferde

Oo 3 Suns
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Summa der Reuterey, 189. Mann, 405. Pferde todt, 344. Mann, 319.

“, 761. Mann, 888. Pferde gefangen. Zusammen 1294. Mann

1012. POILD.

Summa des Fußvolks: 1315. todt, 3151. verwundet, 4597. gefangen.

Zusammen 9063.

Summa des Artillerie Hauptcorps: 20.todt, 1.12.verwundet, 81. gefangen.

Zusammen 213. e

Summa des Artillerie Füsilier Regiments: 17. todt, 42. verwundet, 180.

gefangen. Zusammen 239.

Summa Summarum 1541. Mann, 405. Pferde todt, 3649. Mann, 319.

Pferde verwundet, 5619. Mann, 888. Pferde gefangen. Zusammen 10809.

Mann, 1612. Pferde. -

Vom großen General-Staab.

Sr. Excellenzder commandierende Herr Feldmarschall, Leopold Grafvon Daun

verwundet. Adolf Nicolaus Baron Buccow, General der Reuterey verwundet.

Carl Leopold Herzog von Aremberg, General Feldzeugmeister verwundet. Claus

dius Freyherr von Sincere General Feldzeugmeister verwundet. Feldmarschall

Lieutenant Carl de Hour Baron von Dombasle verwundet. Obristlieutenant

#" 569) verwundet. Flügeladjudanten und Obristwachtmeisters von Ernst und

eugebaur verwundet. Captain Graf von Kaunitz Rittberg 570) verwundet.
VonArmfeldKönigl.Schwedischer ObristlieutenantverwFä VON

Herberstein,Feldmarschall Lieutenant todt. General Feldwachtmeister Ignaz vonWal

ter todt. Feldmarschall Lieutenant, Johann Ludwig, Baronvon Angern gefangen.

3. General Feldwachtmeister gefangen, Christoph Baron Bibow, Vincenz. Felix

Graf Migazzi, Joseph GrafSt. Ignon. ObristlieutenantGrafPhilippigefangen.

Summa 2. todt, 11. verwundet, 5. gefangen. Zusammen 18. Total

okal

389) Der kaiserl. königl. Obristbeydem groffen.General-Staab und Ritter des Marien Rhe

resien-Ordens, Tomiotide Fabri, ist ein gebohrner Italiäner, ein würdiger Officier, und

geschikter Ingenieur. 1760.den 2osten Jennerempfienger wegen seines Wohlverhaltens

den militarischen Marien Theresien-Orden, in eben demJahre ward erzum Obristlieute

nant, und 1761. zum Obristen erkläret. -

570) Derkaiserl.königl. aggregierte Obristwachtmeister des leopold daunischen RegimentsFuß

- volk, Franz Wenzel, Reichsgraf von Kaunitz Rietberg, ist der dritte Sohn des

kaiserl. königl. Obrist-Hof-Kanzlers, Wenzel Andreas, Reichsgrafen von Kaunitz Riet

berg, dessen 1749- verstorbene Gemahlin, Maria Ernestina, gebohrne Gräfin von Stah

remberg ihnden aten Julius 742.zur Weltgebohren. Er tratbei gedachten Regiment

1758. als Fähnrich in Dienste, ward daraufHauptmann, und im Jahr 1781. (ggTC

girter Obristwachtmeister.
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Total Summa: 1543. Mann 405. Pferde todt, 3660.Mann, 319. Pferde

verwundet, 5624. Mann 888. Pferde gefangen. Zusammen 10827.Mann 1612.

Pferde.

An verlohrnen Geschütz.

23.Dreypfündige, 10.fechspfündige,4. zwölfpfündige Feldstücke. Summa37.

Preußischer Seits gestehet man 1500. gefangen, 2500. todte, und 4900.

verwundete. Von den verwundeten und todten Officiers hat man folgendes namens

liche Verzeichniß bekannt gemachet.

''

--

Der Officiers von der'' reußischen Armee, fó in derSchlacht

hey Torgau, den 3ten ' geblieben oder verwun

- et WOOrOCI1,

Geblieben,

Vom Grenadier Bataillon von Anhalt.

Bestehend aus 2. Gren.Comp. der Garde zu Fuß, und 2. Gren.Comp. des

Regiments Prinz von Preuffen.

1. Oberflieutenant, GrafWilhelm vonAnhalt. 1.Lieutenant,von Maltitz. 2.

(Grenadierbataillon Alt Billerbeck,

Bestehend aus 2. Gren. Comp. des Regiments Queis, und 2. Gren. Comp.

des Regiments Bülow.

1. Capitain, David Adolfvon Sydow von dem queistischen Regiment. - 1.

Grenadierbataillon Jung-Billerbeck.

Bestehend aus2. Gren.Comp. vonAlt Braunschweig, und 2. von demJung

Stutterheimlichen Regiment. - -

2. Capitains, Fridrich Gottlieb von Möhlen von dem Alt Braunschweigischen

und Johann Carl von Koven von dem Jungstutterheimlichen Regiment

2. Lieutenants Leopold von Rintorf, vom Alt Braunschweigischen Regiment

von Knefebeck. 5 s 4

Grenadierbataillon von Schwarz.

Bestehend aus2.Gren.Comp.vonKönigl.Prinz Heinrichund2. von Münchow.

1. Lieutenant, von Borke. 5 s - F I

(Grenadierbataillon von Carlowitz.

Bestehend aus 1.Gren. Comp.von Grollmannschen, 1. von Lettowschen, und

zwey vom neuen Garnison Regiment.

1. Capitain von Kröcher.

z

s I.

Gree
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--- Grenadierbataillon von Banhe. --

Mit Bestehendaus2.Gren.Comp. vomJungchenkendorfund2.vommoselschen Reg.

2. Lieutenants, von Mengede, von Gersdorf. s 2. -

Grenadierbataillon von Lubath.

Bestehend aus2. Gren. Comp.vom bevernschen und 2.vom Alt Stutterheim

fchen Regiment. --

2. Lieutenants, von Schwerin, von Heyden. s s 2.

Grenadierbataillon von Heilsberger.

Bestehend aus2. Gren. Comp.vom Ziethenschen und 2. vom zafrowschen Reg.

2. Lieutenants, von Eicke von Busch s s s 2

Grenadierbataillon von Bever.

Bestehend aus 2. Gren.Comp. des lewaldschen und 2. des rebeuthischen Reg.

1. Major, von Beyer 571) Capitain, Grafvon Dohna. 572) - 2.

Grenas

71) Johann Albrecht von Beyer, königl. preußischer Obristwachtmeister des Canitzschen

Regiments Fußvolk, und Commandeur des obengedachten Grenadier-Bataillons, war

ein gebohrner Preuße, und aus bürgerlichen Stande im Jahr 17oo. gebohren. Trat

- im 18ten Jahre bey dem canitzschen Regiment in Dienste, und stieg unter demvorigen

Könige bis zur Stelle eines Second Lieutenants, dazu er den 4ten Jenner 1739. ernen

net ward. Derjetzige König ernannte ihnzumPremier-Lieutenant, 1747. zum Staabs

Hauptmann, 1754 zum würklichen Hauptmann, und 1758.zum Obristwachtmeister,

r, wie er denn auch den 22sten Julius 1747. in den Adelstand erhoben ward. In der

Schlacht bey Zorndorfward er verwundet.

57) Johann Fridrich, des heil. röm. Reichs Graf und Burggrafzu Dohna Cauche,

königl. preufis. Grenadier-Hauptmann des Lewaldschen Regiments Fußvolk, war der

2te Sohn Adolph Christoph, Grafen von Dohna Lauche, der 1736. gestorben. Seine

Mutter Friderike Maria,gebohrne Burggräfin von Dohna Stodien, brachte ihn den

16ten December 1716. zur Welt. Ertrat bei gedachten Regimentim 17ten Jahr in

Dienste, stieg unter dem vorigen Könige bis zum Second-Lieutenant, darzuer 1733.

den 20sten November ernennet ward. Der jetzige König ernennte ihn zum Premier

Lieutenant, 1749. zum Stabs-Hauptmann, und 1753. zum würklichen Grenadier

Hauptmann. Er war seit 1754. den 13ten August Amalie Helene Charlotte , Toch

ter Heinrich Leopold, Reichsgrafen von Reichenbach vermählt, die er als Witwe hin

terlaffen, Inder Schlacht bei Groß Jägersdorf empfienger eine Wunde,
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- Grenadierbataillon völn Neffe.

Bestehend aus 2.Gren. Com. des. Als Sydowschen und 2.Gren. Comp.des

canitzschen Regiments. ",

1, Major, von Neffe, 1. Lieutenant, von Briefen. s 2

- - Grenadiergarde. - -

1. Major, von Schamclinsky. 573) % 4 L

- Vom 2ten und 3ten Bataillongarde,

- 1, Major, von Pofdowsky. 574) * - - 4 I

"Regiment Marggraf Carl.

1.Major, Christoph Wilhelm von Brand. 1. Capitain, Carl Wilhelm von

Lettow. 1. Staabs Capitain, vonGlobig. 1. Lieutenant,von Normann. 4.

Regiment Alt-Braunschweig. -

1. Major, Ernst Wilhelm von Degingk. 2. Capitains, Johann Albrecht von

Röder, Ewald FriedrichvonBelow. 2.Lieutenants,Sigfried Heinrichvon Rah
- 4 3 - A

den, von Warneck.

-

S.

Regie

57;) Paul Sigmund von Chmielinski, königl. preufis. Obristwachtmeister des Leib-Gre

nadier -Bataillons, war aus einem alten adelichen Geschlecht, das in der Herrschaft

Lauenburg blühet, entsproffen. Sein Vater war der verstorbene königl.polnische Ritt-

meister, Michael Ludwig von Chmielinski, die Mutter Catharina Elisabeth, Tochter

des königl. polnischen Obristwachtmeister Thomas von Korth, brachte ihn den 11ten

April 1715, zur Welt. Er ward bey dem gedachten Bataillon 1744. Premier Lieu

tenant, 1754. Stabshauptmann, und 175$ würklicherHauptmann, 1760. aber Obrist

wachtmeister. Sein Bruder Georg Ernst, der Major und Commandeur des gedach

ten Bataillons war, blieb 1753. in der Schlacht bei Hochkirchen. Siehe Hr. Prof. - -

Pauli Leben großer Helden des gegenwärtigen Krieges Theil 6, Seite 227. und fol
- -

-

-

/

gende.

574) Der königl. preufl. Obristwachtmeister bei der Leibgarde, Posadowski, Freiherren -

/

von Postelwitz, war ein Sohn des 1747- verstorbenen preußischen General Liente

nants, Carl-Fridrich Grafen von Posadowski, der 1743. mit seinem ältesten Sohne

in den preußischen Grafenstand erhoben ward, und ihn mit Eleºnoren Charlotten A

gebohrnen von Seidlitz erzeugt hat. Er ward 1745. den 25ßen October Premier

Lieutenant bei der Garde, 1753. Stabshauptmann, 1754 würklicher Hauptmann,
--

und 1758. Obristwachtmeister. -

Pip - -

… -
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Regiment Königlicher Prinz Heinrich.

1. Staabs Capitain,von Bradtke. 1. Lieutenant, von Thilo 2.

Regiment Prinz von Preußen.

1. Fähndrich, de la Chevallerie. s L,

Regiment von Forcade.

1.Capitain, Heinrich Sigmund von Seydlitz. 1.Staabs Capitain,vonSteins

berg. 1.Lieutenant, von Bandemer. 4 s 3

- Regiment von Neuwied. -

1.Lieutenant, vonHahn. 2.Fähndrichs,von Zersen,von Böling. 3.

Regiment von Manteuffel.

1. Staabs Capitain, CarlLeopoldvonMarklowsky. 2.Lieutenants,von Eldik,

von Miltitz. 1,Fähndrich, vonDamitz. 4

Regiment von Golze.

1. Major, von Kraftau 575). % " . . . I

Regiment von Queiß.

1.Capitain, Christian Erdmannvon Kottwitz. 3.Lieutenants,HeinrichFrieden

srich von Eickstedt, von Warnshagen,vonIngersleben. s 4

Regiment Alt-Stutterheim.

2.Lieutenants, von Niebelschütz, von Sydow. - - - - 2.

Regiment von Zeuner.

. 2.Capitains,Andreas Sigmund vonRohr, Friedrich von Blankensee. 1.Fähn
rich von Bofer. s s s - - - - 3.

- -
- Artil*-

- -

'-
--

575) Melchior von Craffow, königl. preußl. Obristwachtmeister desgoltzischen Regiments

Fußvolk, war aus einem alten adelichen in Schwedisch Pommern blühenden Geschlecht

entsproffen, und kam im Dezember 1740. beydas gedachte Regiment, ward den 23sten

Junius 1743. zum Premier Lieutenant, 1756. zum Stabshauptmann, in eben den

Jahre zum würklichen Hauptmann, und 1759. zum Obristwachtmeister erklärt. Er

war ein naher Verwandter des verstorbenen General Feldmarschalls, Curt Christoph

Grafen von Schwerin. In der Schlacht hey Kah ward er verwundet,

- -,

-

-
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'- Artillerie-Feld-Regiment. -

- T. Major, Nicolaus Ernst von Below. 1.Lieutenant, Pielert. s - L.

- Regiment von Ziethen, Husaren.
-

1. Major, von Zedmar. % . 4 : 4 IT,

- - - Summa 56,- -

Verwundete.

3. General Majors Georg CarlGottlobvon Gablenz, Hanß von Tettenborn

HanßFriedrich von Sutterheim. % “, 3.

Grenadier-Bataillon von Hacke,

Bestehend aus 3.Grenadier-Compagnien vom bernburgischen Regiment, Und

einer von dem Grenadier-Garde-Bataillon, -

ant, Friedrich David1. Capitain, Theodor Friedrichvon Avianns. 1.Lieuten
von Windheim, beide vombernburgischen Regiment. s 2

Grenadier-Bataillon Alt-Billerbeck:

1. Capitain, Christoph Wedigvou Bonim, vom queistischen Regiment. 1.

Grenadier-Bataillon von Rathenow. -

Bestehendaus2.Gren.Comp.vomforc.adfchen, und2.vomzeunerschen Regiment.

1, Lieutenant, von Logau. s s s I,

Grenadier-Bataillon Jung-Billerbeck.

1. Obrister, Christoph von Billerbeck. 2.Lieut. von Lattorf, vonHaufen. 3.

Grenadier-Bataillon von Carlowitz,

1. Capitain,Ernst Ludwigvon Rosenberg. 1.Lieut.Joh.Leonhard Stellner. 2,

Grenadier-Bataillon von Falkenhayn,

Bestehendaus2.Gren.Comp.vomlestwitzischen, und2.vom knoblochschenRegiment.

2. Lieut. Joh. Ernst vonAnclam, vom letwitischen Reg.von Frese. 2

Grenadier-Bataillon von Lubath.

1. Lieutenant, von Schierlein, 4 9 I.

-

-

- Pp 2 Grena
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Grenadier-Bataillon von Heilsberger.

1. Major,' 576). 1.Lieutenant,Georg Casparvon Wedel
stedt, beyde vom zafrowschen Regiment. 4 4 s 2. A

-

-

Grenadier-Bataillon von Beyer. -

1.Capitain, Grafvon Dohna 577). Z I- ,

Grenadier-Bataillon von Neffe "

2. Lieutenants, von Metsch, von Witten. - - 2. -

- Grenadier-Bataillon von Lossow. -

Bestehend aus2 Gret.Comp.vomcanitzschen, und 2.vomputkammerschen Reg.

1. Oberster, von Lossow 578). - A % - I.

- - Wom

---

- I - - -

- ro George von Hilsberger, königl. preußl. Obristwachtmeister des zaßrowschen Reg

mens zu Fuß, und Commandeur des obengedachten Grenadier Bataillons, ist ein *

gebohrner preußischer Edelmann, und hat in Jahr 713. das Licht der Welt erblicket.

Er trat im 23sten Jahr in preußische Kriegsdienste , ward bey gedachten Regiment

den 2ten April 1745. zum Premier Lieutenant, 1757. zum Saishauptmann, in

eben dem Jahr zum würklichen Hauptmann, und 1760. zum Obristwachtmeister und

Commandeur des gedachten Grenadier Bataillons ernennet. Er hat in dem jetzigen

Kriege nützliche und tapfere Dienste gethan.Inder Schlacht beyPragwarderverwundet.
-

577) Carl Fabian, des H. R, R. Graf und Burggraf zu Dohna, Lauche, königl.

preußl. Grenadier Hauptmann bey den Regiment Rehentisch starb, noch vor Ende -

des 1760sten Jahres an den empfangenen Wunden. Er war ein leiblicher Bruder -

des oben in der 572sten Anmerkung beschriebenen, und 1721. den 19ten Jenner ge

bohren, trat im 17ten Jahr feines Alters bey gedachten Regiment in Kriegsdienste,

brachte es bei dem vorigen Könige biß zur Fähnrichs Stelle, ward 1745. den 13ten

November zum Premier Lieutenant, 1755. zum Staabshauptmann, und 1756. den

12ten Julius zum Grenadierhauptmann erkläret. 175. Ward er in der Schlacht

bey Groß Jägersdorfverwundet. | -

578) Mathäus Ludwig von Loffow, königl. preuß. Obrister und Commandeur des ob

gedachten Grenadier Bataillons stammt aus einem alten adelichen Geschlecht, und ist

- … in Preußen im Jahr 1714. gebohren worden. Im 16ten Jahr trat er in Kriegs

die fe, 1743, dem 3ten November wird er zum Grenadierhauptmanndesputkammer
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- Vom zweiten und dritten Bataillon Garde.

2.Fähndrichs, von Alvensleben, von Kochenbahr. s 4 L.

– Regiment MarggrafCarl. - -
1.Lieutenant, von Diebitsch. - 4 4 I.

-Regiment Alt- Braunschweig. -

2.Lieutenants, von Fink, von Wulffen. 2.

Regiment Prinz Heinrich. -

. . Lieutenant, von Knobelsdorf s - - I.

- - Regiment Prinz von Preußen. 4

. 1. Oberster Johann Ferdinand von Stechow, 1. Lieutenant von Winter 1.

Fähnrich, von Sauerma. - - % % % 3.

Regiment Prinz von Bevern. -

I. Maier, Andreas Otto von Aderkaß. 2. Lieutenants, von Schwichow,
% - s 7 3.von Ha ch. - - 4. % Z

- Regiment von Lestewitz. - N- -

- - - -

-

1. Capitain, Otto Wilhelm von Kahlenberg. 1.Lieutenant, vºn Oelsnitz. 2.

- Regiment von Forcade. -

2. Obersten, von Butzke 579), von Benicke 580). 1. Capitain von Lud

wig Fridrich von Maltitz. 1. Lieutenant, von Glinsky. R 4

- - - gl.

Pp 3 - ---------- ***-- ***-

schen Garnison Regiments, 1753. den 5ten Junius, zum Obristwachtmeister, 1755.

zum Commandeur des gedachten Grenadier Bataillons, 1758. zum Obristlieutenant,

und 1759. zum Obristen ernennet. In der Schlacht bei Groß Jägersdorfward er

verwundet. Er hat den Ruhm eines tapfern und leutseligen Officiers.

79) Siehe oben die 554fie Anmerkung.

530) Adam Fridrich von Benicke, königl. preuß. Obrister des Forcadischen Regiments

- Fußvolk, soll an den empfangenen Wunden gestorben sein. Er war aus einem alten

adelichen Geschlecht, und im Jahr 1704. in der Priegnitz gebohren worden, trat bei

gedachten Regiment im 14ten Jahr in Dienste, und war Premier Lieutenant, als

der vorige König starb. Der jetzige König ernennt ihn 742. den 7ten Merzzum

Stabshauptmann,1743 zum würtlichenHauptmann,1755.den26stenMayzumObristwacht

meister 1753.zumObristlieutenant, undinebendem Jahrezum Obristen. Mitdem Orden

pour le merite ward er den 27sten May 1747, begnadigt. Er hat in den Schlachten bei

Soor,Prag, und Lisa sich besonders hervorgethan. " -

- -

- -

-
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Regiment von Wied.

1. Capitain, Christoph Fridrich von Frankenberg- 1. Lieutenant Fridrich
Ludwig Christian von Herwardt. 4 - s 2

- Regiment von Manteuffel.

1.Capitain,Christian Fridrichvon Kittlitz.2.Lieutenants,vonBelow,von Lettow.3,

- Regiment von Wedel. -

1. Major, JohannChristoph von Brösicke.2. Lieutenants, von Prinzen, von
Maillotky. - g 4 s , * _ 3.

Regiment von Golze.

2. Capitains, Christian von Pelkowsky, Johann Caspar von Buggenhagen

2,Lieutenants, DanielvonKamecke,von Lasberg, 1.Fähnrich,vonHohendorf. 5.

Regiment Alt-Schenkendorf, -

1. Capitain, George Eckart von Puttkammer. s T.

Regiment von Queis.

1. Major, Nicolaus George von Maffow, 1. Capitain, Johann Fridrichvon Schläfen 1. Fähndrich, von Wiedebach“ s s F 3.

Regiment Jung-Stutterheim. -

1. Capitain,Abraham Heinrich von Bork, 1.Lieutenantvon Taubert. 2.

Regiment von Zeuner.

1. Staabs Capitain, Philipp Heinrich von Wuthenow, 2. Lieutenants,

Heinrich von Sonnenfels, von Pirch. Z - s 3.

Dragoner Regiment von Bayreuth.

1, Lieutenant, von Lederer. " s I.

Husaren Regiment von Ziethen.

2, Lieutenants, von Gottschalk, von Köhler. s 4 2.

Summa 63.

Des Königs von Preußen Majestät belohnten' nach diesem Treffen die

Officiers und Gemeinen, welche sich durch ihre Tapferkeit unterschieden, auf eine

vorzügliche Art. Das bayreuthsche Dragoner Regiment, die Küraßier Regie

menter Schmettau, LTarggraf Fridrich und Spaen, das Regiment '
SchenkendorfFußvolk, das 3te Bataillon Garde, das erste Bataillon LMarg

raf Carl, die Brigade des General Majors von Saldern, und überhaupt die

egimenter von dem Corps de Reserve gehörten unter diese Anzahl. D't
- - - illes
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Meukenanks von Dalwigä und von Bojar 582), nebst allen übrigen Stabs

officiers des spaenschen Küraßier Regiments wurden mit dem Ordenpour le mes

rite begnadigt, und jeder Chef der Escadrons mit 500. Rth. beschenkt. Die

Majors des Küraßier Regiments Prinz Fridrich, von Rheden 583) und von

Schütz 584) bekamen jeder den Orden pour le merite und ein au ist“,
- - Jahrs

51) Georg Ludwig von Dallwig, königl. preußischer Obrister und Commandeur des

spaenschen Küraffier -Regiments, auch Ritter des Ordens pour le merite, ist aus

einem der ältesten und ansehnlichsten hessischen Geschlechter entsproffen, von welchem

schon im Jahr 132:1. Theodorich gefürsteter Abt pon Corvey gewesen. Sein Vater

Otto Reinhard von Dallwig starb im Mertz 1754. als heffen -caffelscher Generallieu

tenamt. Er gieng ungefehr im Jahr 1740. in preußische Dienste, und war den 9ten

Julius 1745. bei dem Marggraf Friedrichschen Küraffer - Regiment zum Lieutenant

ernennet, 1749, bei das möhringische Husaren Regiment als würklicher Rittmeister ge

fetzet, bei selbigen den 2osten Februar 1750. zum Obristwachtmeister, und 1757, zum

Obristlieutenant erkläret, darauf als Commandeur bei das spaenische Küraffier- Regi

nent gefetzet, im November 1760. mit dem Orden pour le merite begnadiget, und

1761.zum Obristen ernennet. Er befizt des Königs Gnade vorzüglich, und ist ein sehr

würdiger Officier.

52) Johann Friedrich von Bayar, königl. preußischer Obrister des spaenschen Küraffier

Regiments, und Ritter des Ordens pour le merite, ist ein gebohrner preußischer

Edelmann, und hat anfänglich beidem Husaren - Regiment von Natzmer gestanden,

bei welchem er 1745. den 21sten Mertz eine Schwadron bekam. 1749, den 14ten

Junius ward er zum Major des Szekelischen Husaren - Regiments, und 1738. als

Obristlieutenant beidas spaenische Küraffier-Regiment gesetzet. Im November 17so.

bekam er den Orden pour le merite, und 1761. ward er zum Obristen ernennet, Er

hat in dem so genannten kleinen Kriege großen Ruhm erworben.

Vs) Siehe die 399ste Anmerkung des dritten Theils.

334) Christian Albrecht von Schütz, königl. preußischer Obristwachtmeister des Marggraf

Fridrichschen Küraffier - Regiments, und Ritter des Ordens pour le merite, ist im

Meklenburgischen im Jahr 1724. gebohren, und aus einem alten adelichen Geschlecht

entsproffen. Sein Vater Gustav Adolfvon Schütz erzeugte ihn mit einer gebohruen

von Bärenfels. Er ward bei obgedachten Regiment im 15ten Jahr seines Alters

Standarteniumker, 1741,den 14ten November Cornet, 1749. Lieutenant, 1756.

-

- -
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ahrgeld von 500. Thalern. Die Obristlieutenants des alt schenkendorfchen

egtments, von Plotz 585), und von Krokow 586) bekamen den Orden pour

le merite, und jeder sowohl als die übrigen Stabsofficiers des Regiments ein

Geschenk von 500. Rehl. den Gemeinen dieses Regiments aber ließ der Konig

- wegen ihrer bezeigten Tapferkeit und etlicher weggenommenen Stücke 1000. Rth. “

auszahlen, und dem marggräfl. fridrichfchen Küraßier Regiment ward wegen

der in den beiden Schlachten von Torgau und Liegnitz eroberten 14. Stücke

und 13. Fahnen ein sehr ansehnliches Geschenk am Gelde ausgethelet. Der Ges

neral Major Carl Fridrich von Teyer bekam, das schorlemmersche Dragoner

Regiment, die Obristen Curt Fridrich von Flanß, und Carl Christoph von Bür

low wurden zu General Majors und die Majors des bayreutschen Dragoner

Regiments von Sulhorf 587) und von Chambaud 588) zu Obristlieutenants

erUennet. -
- -

Stabsrittmeister, 1757. den 20sten Julius wirklicher Rittmeister, 1760, Obristwacht

meister und Ritter des Ordens pour le merite. Er ward in den Schlachten bei Lo

wofitz und Kay verwundet, und hat viel Ehre durch feine tapfere Aufführung erlanget.

335) CarlChristophvon Plötz, königl. preußischer Obristlieutenant des alt-schenkendorf

schen Regiments Fußvolk, und Ritter des Ordens pour le merite, stammt aus einen

alt-adelichen Geschlecht, das inPommern blühet, und ist im Jahr 1713. in Pommern

gebohren worden, dient seit seinem 15ten Jahre, und war 1740. uoch Fähnrich. 1745.

den 14ten Jenner ward er zum Premier-Lieutenant, 1750. zum Stabshauptmann,

1752. zum würklichen Hauptmann, 1757. zum Obristwachtmeister, und 1760. zum

Obristlieutenant und Ritter des Ordens pour le merite ernennet. Er hat in der B

lagerung von Dresden und in den Schlachten bei Collin und Zorndorf, in welcher

leztern er verwundet worden, sich besonders hervorgethan. - -

53.) DöringWilhelm von Krockow, königl. preußischer Obristlieutenant des alt-fchen

kendorfischen Regiments, und Ritter des Ordens pour de merite, ist ein pommerscher

Edelmann, und im Jahr 1717. gebohren. Erward ungefehrim Jahr 1740.Fähndrich,

1746. den Toten May Premier-Lieutenanl, 1754. Stabshaurfmann, 1759. Obrist

wachtmeister, und 1760. Obristlieutenant, wie auch Ritter desOrdenspour le merite,

Er hat in der Belagerungvon Dresden, und den Schlachten bei Zorndorf, Collin,

und Torgau große Proben feines Heldenmuths abgeleget. -

/ - -

27) Just Rudolfvon Seelhorst, königl. preußischer Obristlieutenantdes Dragoner - Re

giments Bayreuth, ist aus bürgerlichen Stande in Pommern gebohren, vondes jetzi

gen Königsvon Preußen Majestät, aber unterdem 16ten May 1744. in den Adelstand

*-
-

- -

-
- -
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S. 29.

Die kaiserliche Armee zieht sich nach Dreßden,wohin ihr die

-- preußische folget.
 

Nach der Schlacht von Torgauveränderte sich der Kriegsschauplatz in Sachsen

auf einmahl. Die kaiserliche Armee ging den 4ten November früh über die Elbe,

das Corps des General Feldmarschall Lieutenants, Freyherren von Beck, welches

aus der Oberlausitz den 3ten November bei Altbelgern angekommen war,

diente bei diesem auf3. Schiffbrücken geschehenen Ubergang zur Bedeckung, rükte -

' Torgau, und ließ die Pontons, nachdem alles zur Armee gehörige übers

gesetzt worden, aus dem Waffer heben. Die preußische Armee hingegen besetzte

den 4ten November Torgau, und machte den 5ten November auf dem Schlacht

felde ein Freudenfeuer.

Den 5ten marschierte die kaiserliche Armee bis Glaubitz, und das Corps

unter dem General von Beck biß Bardorf589). In diesem Lager blieb dieselbe

biß zum 7ten November stehen,welcher Zeitraum zur Sammlung der Verwundeten,

wie auch derselben und der Gefangenen Fortschaffung nach Böheim angewendet

ward. Sie marschierte fodenn weiter gegen Dreßden, und setzte sich in das vor

theilhafte Lager bei Plauen. Das Corps des General Feldzeugmeisters, Grafen

' Lasci, zog sich diesseits der Elbe.'' gegen Dreßden, alle bey der

eichsarmee gestandene kaiserliche Völker mußten solche auf Ansuchen des Ge

neral Feldmarschalls, Grafen von Daun, den 4ten November ' und

marschierten unter Anführung des General Feldzeugmeisters, Grafen von Taquire

gegen Aloffen, wo sie den 5ten anlangten, und demnächst zu dem #
orp

erhoben worden. Erhatvon Jugendauf bei dem gedachten Regiment gedienet, war

1742. in dem Treffen bei Chotufiz verwundet, 1743.den 11ten Jenner zum Stabs

Hauptmann, 1756.zumObristwachtmeister, und 1760. zum Obristlieutenanternennet.

pss) Peter Benjamin von Chambaud, königl. preußischer Obristlieutenant des bayreuth

fchen Dragoner-Regiments, ist ein reformierter Franzose, und hat lange bey gedachten

Regiment gedienet. Unter dem vorigen Könige ward er den 16ten September 177.

Stadshamptmam, 1745.gab ihm der jetzige König eine Schwadron. 1756. ward er

zum Obristwachtmeister, und 1760. zum Obristlieutenant ernennet. Er ist seit dem

Oktober 174. mitRabel von Maffa de Chauvet verheirather. Inder Schlacht bei

Hohenfriedberg und Liffa hat er sich besonders wohl verhalten.

59) Siehe oben die s»ße Anmerkung.

Q
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Corps fieffen. Mit diesem lascischen Corps hatte die preußische Armee verschie“
dene Scharmützel.

- - -

Ihro Majestät der König von Preußen waren den6ten November mit Dero

Armee von Torgau zur Verfolgung ihres Siegentheils “ Der Ges

neral von Ziethen führte die Avantgarde. Der General Grafvon Lasci ward

von demselben bey Obermufähwitz 590) den7ten November erreichet. Er stand

hinter einem starken Hohlwege, ließ auf Annäherung der Preußen ein Corpsin

zwey Treffen auf dafige Anhöhen rücken, und auf die Preußen aus dem groben

Geschütz feuern, diese blieben die Antwort nicht schuldig, und während diesem
Stückfeuer zog er zurück. Nach den preußischen Berichten ist ihm hierbei der

General von Ziethen in die Arrieregarde gefallen, hat weder durch den eilfertigen -

Rückzug noch durch den Hohlweg fich abhalten laffen, und verschiedene Officiers

nebst 200. Gemeinen zu Gefangenen gemachet. Die preußische Armee marschierte

daraufgegen LMeiffen, wo der König den 7ten fein Hauptquartier nahm.- Die

Avantgarde unter den General von Ziethen und Graf von Wieuwied marschierte

biß Wilsdruf und Keffelsdorf. Den 14ten brach dieF" Armee von

LTMeiffen wieder auf, und rückte biß Unkersdorfjenfeit Wilsdruf, der General

von Ziethen aber biß Bennerich, Freyberg ward durch den General Major

Christian Bogislaf von Linden besetzt. „Die rauhe Jahrszeit und die vorheil

hafte Gegend, in welcher die kaiserliche Armee stand, verstatteten keinen Angriff,

beide Theile hatten der Ruhe nöthig, und man begnügte sich preußischer Seits:

mit den erhaltenen Vortheilen und der König verlegte sein Hauptquartier nach
Wlauftadt. 591) - - - - -

Die kaiserliche Armee behielt den Winkel von Sachsen, welchen die Elbe

zwischen Dreßden, den böheimischen Gebürgen, und Freyberg machet, befettet,

. der übrige Theil von Sachsen war mit preußischen Völkern belegt. Auffer die

fer Eroberung hatte der Sieg bey Corgau noch diese Folge, daß Schlesien

von dem Einfall der österreichischen, und Pommern nebst der Churmarkt von

den schwedischen und rußischen Völkern befreitet ward, indem die Bedeckung

der Residenzstadt Dreßden nicht ' die österreichische Armee in Sachsen

z" , sondern auch den größten Theil der noch in Schlesien befindlichen

sterreichischen Völker nach Sachsen zog, demnächst auch der König in den

Stand gesetzt ward, gleich den Tag nach der Schlacht den General Lieutenant

Prinz von Würtenberg mit sechs Bataillons und 15. Escadrons zur Verstär

kung

-

590) Ober-Muschwitz liegtim AmteMeffen eine halbe Stundevon Döbeln auf gan.

- matsch zu, und ist ein chursächsisches Dorf - - - - -

») naustadt liegt in den greifente weisen zwei Stunden von Reifen auf Dieter
zu, und ist ein chursächsisches Kirchdorf, wird auch Neustadt genennet. * * *“
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kung nach Pommern zu senden, welcher denn den völligen Rückzug der rußischen

'' und schwedischenArmee aus Pommern merklichä

- - S. 3O.

Beide Armeen in Sachsen gehen in die Winterquartiere.

Noch vor Ende des Novembers verließ der General Feldmarschall Graf von

Daun, die bey Dreßden stehende Armee, und begab sich, um an der bei Tor

gau empfangenen Wunde fich heilen zu laffen, nachWien. An feine Stelle

übernahm der älteste General Graf Claudius vonOdonell, das einstweilige Coms

mando. Den2ten December. Abends um7. Uhr kam derselbe in Begleitungfeiner

Gemahlin, welche ihm von Wienin über Z" nach Zchifa 592) wo er fich nach

derSchlacht' entgegen reitet war,zu Wiennan. Aufdem Postwechselzu Hol

labrunn 593) fand er der Kaiserin Königin Majestät. Allerhöchstdieselben waren

deffelben Tages zum 1. Uhr von Wienn, um ihn zu bewillkommen, dahin abges

gangen. Sie näherten sichihn unter Darreichungder Hand aufdie huldreichste Art,

und fagten ihm, Sie hätten das Vergnügen haben wollen, die erste zu seyn,

welche ihn sowohl zu seinerä Ankunft als zu seinen in dem leztern Feld

zuge aufs neüe erworbenen Verdiensten Glück wünschete, und nach feinem Befirs

den fich erkundigte. -

Des Königs von Preußen Majestät begaben sich den 7ten December aus

dero Hauptquartier Wlaustadt in Begleitung des arggrafen Carl und Ges

neral Majors von Krusemark 594) Leipzig, und nahmen sie ihren

2 - * IRK

-

592) Zehista liegt 2. Meilen von Dresden im Amte Pirna, und ist ein chursächsisches

Dorf und Schloß, welches dem Cabinets - Minister, Heinrich, Reichsgrafen von

Brühl gehöret.

59) Hollabrunn liegt aufder Poststrafe von Wien nach Prag, z. Meilen von Vienn,

in Nieder-Oesterreich, und ist ein Städtchen,

594) Hanß Friedrich von Ärufemarck, königl. preußischer General Major der Reuterei,

- erster General-Adjudant, Domherr zu Havelberg, undRitter des Ordens pour le me.

rite, Erbherr auf Hohenberg, ist aus einem fehr alten adelichen in der Altemarck

Brandenburg blühenden Geschlechte entsproffen. Sein Vater Adam Andreas von Kru

femarck, Erbherr aufHohenberg in der alten Mark, war königl. preußischer ganh

- rath in der alten Mark Brandenburg. Er stand als Lieutenant bei dem Regiment

- Gens d'Armes. Ward 1747.zum königlichen Flügel- Adjudanten, 1743, zum Ritt

meister von der Armee, den 9ten Julius 1754. zum Obristwachtmeister, 17.7. zum



FH ( 304 ) $
 

Winteraufenthalt im Alpelschen Hause am Markte. Sie liefen einen Theil dero

Kapelle, den Marquis Argens, den Herren, le Cat 595) den Staatsminister,

Grafen Finkenstein c. dahin kommen, und übten sich bald mit den Tonkünstlern,
theilswidmetenSie Dero Zeit den Statsgeschäften. Die vornehmsten Gelehrte der

Stadt Leipzig bekamen Befehl, ihre Aufwartung zu machen, die Professores

Gellert, Gottsched, c. erhielten Zeichender Königlichen Gnade.

Die Völker wurden in den letzten Tagen des Novembers und ersten Decem

ber in die Winterquartiere verlegt. Die kaiserlichen waren dergestalt eingerichtet.

Das Hauptquartier war zu Dreßden, der größte Theil des Fußvolks lag in

den beyF: gelegenen Dörfern, der General Feldzeugmeister, Graf von

LTIaquire, stand mit einem Corps in und um Dippoldiswalde, der General

Feldzeugmeister, Graf von Lascy aber mit, seinem Corps zwischen der Hauptarmee

und dem"maquirischen Corps. Der General -

Apafas mit 2. Regimentern ' Fuß, 2. Husaren Regimentern, dem Kürassier

Regiment Erzherzog Leopold und dem Dragoner Regiment Bathiany bey

Lauenstein und Altenberg, das Corps des General Feldmarschall Lieutenants, -

ä von Beck, zu Weudorf, und die zu demselben gehörende Dragoner

egimenter Savoyen und Darmstadt ersteres an der KElbe, letzteres bei Lanz

genbruck, Bautzen hielt der Generat Feldwachtmeister Christian Jacob von Vor
gelang mit dem Regiment Jungmodena besetzt, die äußerstenF" was

ren zu Reffelsdorf, und der General Feldwachtmeister, Emerich Graf Esterhaft,

kommandierte die aus Husaren, Kroaten - 500. Mann Reuterey und 500 Mann

deutschen Fußvolk bestehende äußerste Posirungen.

Die preußische Armee hingegen lag folgendergestalt verheilt.

„ Der General Major August Wilhelm von Braun mit den Regimentern

ußvolk Wied, Forcade, Hanß und Altbraunschweig zu Naumburg und Altenburg.

er General Major Fridrich Christoph von Saldern mit dem Grenadier Bataillon

- Schwarzund den'' im undJung-SydowzuZeitz. DerO

General Major von tden Grenadier Bataillons F
- v.

Obrillieutenant, 17. zum Obristen, und 1760 im Februar zum Generalmajor -

näret. Er ist ein sehr geschickter Cavalier, der beständig um des Königs Person ist,

und dessen vorzügliche Gnade befizt. Er ist nicht gros von Person, sieht aber gut aus,

und ist dem evangelischen Glauben zugethan.

95) Monsieur le Cat, Lecteur Sr. Majestät des Königs in Preußen, und Ehren- Mit

glied der Societät der Wissenschaften zu Berlin, ist ein gebohrner Franzose, dem eaths

lischen Glauben zugethan, und ein sehr geschifter, geselliger, undangenehmer Mann.

Er ist nicht grosvon Person, aber sehr wohl gewachsen. Der verstorbene Präsident

von Maupertuis warfein Gönner und Beförderer. -

- - -

-

\

'', Graf Joseph von
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volk Haack, Nimschefsky, Carlowitz und Behr zu Schesnitz. Der General Lieu

tenant Johann Dittrich von Hülsen, und die General MajorsGustav vonSydow,

und Carl Christoph von Zeuner mit den Regimentern Fußvolk Syburg, Zeunert,

Hülsen, Grant und Salmuth zu Freyberg und dafiger Gegend. Die General

Lieutenant, Franz Carl Ludwig Reichsgraf von Neuwied, und HanßWilhelmvon

Canitz, und die General Majors von Grumkow, Fridrich Ehrenreich von Rams

min, Christian Wilhelm von Ziethen, und Julius Dittrich von Queis mit den

Regimentern Fußvolk Prinz von Preußen, Schenkendorf, Leftwitz MarggrafCarl,

AltSydowz Dierecke, Rammin, Bevern, Altstutterheim und dem Freibataillon

von Quintus zu Meißen, Noffen und dafiger Gegend. Der General Lieutenant

F Wilhelm Querin de Forcade mit dem Goltzischen Regiment Fußvolk zu

beln; das Manteufelche Regiment Fußvolk zu Roswein, das Queistische Res

giment Fußvolk zu Mittweida, das Wedelische Regiment Fußvolk zu Waldheim,

die Garde, das Grenadiergarde Bataillon und Prinz Heinrichsche Regiment Fuß

volk zu Leipzig. 5. Escadrons von Dingelstädt Husaren und 1. Freybataillon von

Salenmon zur Seiten von Zwickau, und 5. Escadrons von Dingelstädt zur Seis

ten von Torgau.

- Husaren.

10. Escadrons von Ziethen in den Gegenden von Naumburg, Altenburg und
Zeitz. F Escadrons von Kleist und 2. Escadrons Freydragoner zu Chemnitzund

egend. 6. Escadrons von Kleist, 2. Escadrons Freydragoner, 2. Escasdafiger

drons Freyhufaren in den Gegenden von Freyberg, 10. Escadrons von Möhring

zur Seiten von Meifen.

- Dragoner.

Die General Majors Carl Fridrich von Meyer, Carl Christoph von Bilow,

Johann Heinrich Fridrich Spaen, und Anton von Krokow mit 10. Escadrons

von Meyer, in den Gegenden von Chemnitz; 10. Escadrons von Bareuth, 5.

Würtemberg und Platen in den Gegenden von Freyberg. 5. von Zetteritz, 5.von

Normann und 5. von Krokow in den Gegenden von Meifen.

Kuirafier.

G Escadrons von der Garde du Corps unweitLeipzig, 5. Gens d'Armes in

den Gegenden von Wurzen. Der General Lieutenant DuleislafFridrich vonPlas

ken, und General Major Joachim Christian von Bandemer mit 5. Escadrons Cas

rabiniers in den Gegenden von Merseburg; 5. vom Prinz Heinrich in den Gegens

den von und 5. von Seydlitz an der Saale zwischen Weiffenfels und

Merseburg. Die General Lieutenants, Prinz Georg Ludwig von Holstein, die Ge

neral Majors Peter von Meinicke, Gustav Albrecht von Schlaberndorf, Curt

Fridrich von Fans und Ehrenreich Fridrich von Aschersleben mit 5. Escadrons

von Prinz Friedrich zu Rochlitz und Geithayn; 5. von Spaen zu Pegau, 5. von

Schlaberndorfzu Borna, Lobstadt und Rocha; 5. von Schmettau in den Gegens

denvon Glaucha und5.vondem LeibregimentKüraßier zu Seitevon Langensalza.

Qq 3 S. 3I.
-
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S. 31. -

Von den Begebenheiten in Schlesien, nachdem die beiden Haupt

armeen nach Sachsen gezogen.

Es ist nun noch übrig, die Begebenheiten, welche sich in Schlesien bis zum
Schluß des Feldzuges ereignet, anzuführen. Sie bestehen, wenn ich die unternom

mene und bald wieder aufgehobene Belagerung von Cosel ausnehmen, in kleinen
Scharmützeln, auch Hin und Hermärschen.

- -

Nachdem des Königs von Preußen Majestät den 7ten October mit dero

Hauptarmee gegen die Lausitz auf“, fo folgte ihnen obgemeldeter maffen

die kaiserliche Armee dahin nach. Nur der General Feldzeugmeister, Freyherrvon

Laudohn, blieb mit einem Corps d'Armee in Schlesien zurück. Dieser setzte sich

den 7ten Oktober auf denAnhöhenvon Kunzendorf, feine Avantgarde unter den

General Feldmarschall Lieutenant von Wlauendorf aber rückte bißF"
berg, den 8ten aber nach Rohnstock, "g der General von Laudohn in

deffen verlaffene Stellung marschierte. In Schlesien war damahls kein Corps

reußischer Völker versamlet, welches die Unternehmungen hätte hindern können.

ie Festungen waren“ mit hinlänglichen Besatzungenauch Kriegsbedürf

und Lebensmitteln versehen, besonders war Breslaudurch eine von der Ohlau

biß an das barmherzige Brüder Kloster gezogene Linie, welche mit 3. Redans
und einer tüchtigen groffen Schanze war, und an der etliche 10o. Mens

fchen im October gearbeitet, versehen. n dieser Stadt lagen auf 1oooo. Mann

unter dem Gnneral Lieutenant von Tauenzien, der General Major Prinz Franz

Adolf von Anhaltbernburg befand sich mit feinem aus 2. Bataillons bestehenden

und bey verschiedenen Gelegenheiten fehr geschwächten Regiment mit unter der

gemeldeten Anzahl. Da nun wiederBreslau nichtszu unternehmenwar: so erwählt

te der General von Laudohn, die Festung Cofel, und glaubte dieselbe entweder

durch einen Ueberfall oder mit stürmender in der Geschwindigkeit wegzunehs

men. Er ließ also den 12ten October den General Feldmarschall Lieutenant von

Feld" welcher die General Feldwachtmeister von Janus und Graf von

Gourcy, nebst den Regimentern Joseph KEsterhafi, Breyfach, Simschön,

Salm, bat, und Arberg Fußvolk, den Licanern, und Ottochanern, Carl

Palfi Kuiraßier, Sachsengotha Dragoner und RudolfPalfi Husaren, bey fich

hatte,# Beobachtung der Besatzung von Schweidnitz und Bedeckung der Graf

fchaft Glatz und Gegend von Landshut bey Kunzendorf stehen. Ein Deta

schement unterdemGeneralFeldwachtmeister, MarquisBotta mußtegegenBreslau,

und ein anderes unter dem General Feldmarschall Lieutenant, Carl von Laurens

dorf, um einen preußischen Transport aufzufangen, gegen Parchwitz rücken.

Dieses letztere marschirte den 13ten October von Rohnstock biß Liegnitz,

den

-
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den 14ten über Teumarck nach Rauff 596),den 3ten nach Oberroyn 597), den

16ten aber, weil die Convoy auf eingelaufene Nachrichtvon diesem Anmarsch um

gekehrt war, wiederzurück nach Liegnitz.

Den 13ten October marschierte das ganze laudohnfthe Corps d'Armee in zwei

Colonnen gegen Reichenbach, und lagerte sich Abends mitdem rechten Fligel bey

%undsfeld und mit dem linken bei Ludwigsdorf. An diesem Tage griff ein

preußisches Husaren Commando den Rittmeister nadasdischen Husaren Regiments

Grafen von Castelli, unweit Breslau an, und machte denselben nebst 1. Corporat

und28. Gemeinen zum Gefangenen. Den 15ten ging der Marsch des landohnschen

Corps biß Frankenstein, das Detachement unter dem General Marquis von

Botta aber mußte sich aus der Gegend von Breslau den 15ten nach“
und den 16ten nach Tünsterberg zurückziehen. Da die Belagerung von Cosel

beschlossen war: so muste die Avantgarde, welche aus dem gedachten Detachement

des Generals Marquis von Botta, 1. Bataillon Croaten, dem Dragoner Regie

ment Rollowrath, und den Pionniers bestand, und von den General Feldwacht

meisters, Freyherrn Heinrich von Jaquemin, und Marquis von Botta comman

diert ward, den 17ten nach Kaninigt 599) marschieren, und zugleich die bey Ro

thenhauß 6oo) abgeriffene Brücke wieder herstellen lassen. Den 18ten marschierte

das ganze Corps bis Kamnig, den 19ten biß Lasoth 601), und die Avantgarde

biß Zültz, den 2osten aber rückte das Corps selbst biß nach Zültz. Die Ein

schliessung von Cofel nahm nunmehro ihren Anfang, allein sie warvon kurzer Dauer

Der preußische General Lieutenant von der Goltz ward von dem Könige mit

einem starken Corps wieder nach Schlesien zurück gesendet, und er näherte sich -

mit starken Schritten. Dieses machte in den genommenen Maaßregeln des General

“ Freyherren von Laudohn, eine starke Veränderung. Er hob

die Belagerung, nachdem die Festung etliche Tage stark beschossen und :
W03 - -

390) Rauffe ist ein schlesisches großes Dorf, welches in dem Fürstenthum Liegnitz im

parchwitzer Kreise zwischen Neumark und Parchwitz liegt.
- - -

397) Ober-Royn liegt auch im Fürstenthum Liegnitz, im liegnitzer ersten Kreise aufdem

“ Wege von Neumark nach Liegnitz und ist ein Kirchdorf,

-

9g) Zwoicke auch Swoicke liegt im Fürstenthum Brieg, und zwar im ohlauer Weich

bild aufdem Wege von Wansen nach Breslau, und ist ein kleines Dorf.

599) 2Ramnig ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Grotkau unweit Müt

sterberg liegt. -

soe) Rothhaus ist ein Dorfin Fürstenthum Grotkau, Es liegt unweit Meyffe an dem

Neyßfluß, über welchen hier eine Brücke gehet.

sor) Caffóth ist ein schlesisches Kirchdorfam Reißfluß im Fürstenthum Neiß. Es ist nicht

weit von der Stadt Meiße gelegen, - -
--

-

- - - -

- -

-
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worden, den 28sten October wieder auf, und zog sich nach Oberglogau zurück.

Ich will zufördert das Tagebuch dieser Belagerung, so wie es preußischer Seits

bekannt gemachtet worden, mittheilen. Dieses lautet also:
 

„ Es war den 21ften October als der General Laudohn mit feiner unter

habenden Armee aus der Gegend von Schweidnitz durch forcierte Märsche um

und bey Cofel anlangte. F" nebst den folgenden Tagen bis zum 24sten wurde

angewendet, daß er die Festung von allen Seiten einschloß, Faschinen, Bohlen,

Bretter, und was sonst zur Belagerung erforderlich, herbey schaffte, und folglich

des dortigen Commendanten, Herrn General Lieutenants von Lattorf Excellen

weiter kein Bedenken übri "; daß es feindlicher Seits auf eine Belagerung

angesehen fey. Gedachte Se. Excellenz machten daher zu einer tapfern Gegenwehr

alle nur erdenkliche Anstalten, und gaben dem Feinde dadurch zu erkennen, da

man ihm so begegnen würde, als es die Pflicht und der Eifer vor Sr. König

Majestät erforderten. Die Nacht vom 24sten zum 25sten war bereits zum Angriff

von Seiten des Feindes bestimmt, es wurde auch gegen Mitternacht durch. 2. Ca.

nonenschüffe das Zeichen dazu würklich gegeben; weil aber derselbe die ''
unter und in den Waffen befand, wurde nichts unternommen, sondern es blieb

diese Nacht noch alles ruhig.

Den 25sten gegen Mittag trafen die österreichische Generals Ferdinand Phil

lipp Graf von Harsch, und JosephGraf von Bethlem, im Lager ein, und no

deffelben #" um 6. Uhr des Abends, griff der Feind das Tete du Pont nebst

dahin gehörigen Posten an, ingleichen wurden von selben gegen Robelwitz 602)
Und '' 603), wie nicht weniger gegen die Wegschützer Redoute noch bei

sondere Angriffe, in der Meinung diese Posten zu ersteigen, geführt, als wozu

von den Bauren eine große Menge Sturmleitern herbey geschaft werden müffen,

Es wurde aber sowohl von dem in Tete du commandierenden-Major .

von Arnswald 604), als den Officiers, so in den übrigen Posten commandierten

ein solches Feuer, sowohl aus dem Geschütz, als aus dem kleinen ernet auf

- - - EN

r

Soz) Kobelwitz, und

60%) Mogau sind zur rechten und linkenHand von Cosel gelegene kleine schlesische Dörfer.

so) Leopold von Arnswald, königl. preußischer Obristwachtmeister des latorischengas

nion-Regiments, stammt aus einem alten adelichen Geschlechte, welches in Pommern

Schlesien, und Preußen blühet, ber, diente anfänglich bei dem alt-anhaltischen 9

giment Fußvolk, ward bey selbigem 1739, Fähnrich, 1735. Secondlieutenant, 1740.

Premierlieutenant, und 1741, Stabshauptmann. 1743. den 21sten August bekam er

eine Compagnie bey dem latorffchen Garnison-Regiment, und den 25sten May 174,

vard er Obristwachtmeister, -
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den Feind gemacht, daß derselbe nirgends ankommen konnte, sondern, nachdem

die Angriffe bis halb 10. Uhr gedauret, aller Orten mit blutigen Köpfen zurück

geschlagen wurde. Indessen blieb die Besatzung dennoch unter dem Gewehr, und

des Herrn Commendanten Excellenz wiederhohlten zu Vereitelung der feindlichen

Unternehmungenalle mögliche Anstalten zu machen, wenn etwa derselbe nach Mitter

macht einen neuen Angriff wagen möchte; Es geschahe, aber von Seiten des Feins

des diese Nacht weiter nichts, als daß er durch die Vorposten blos die Garnison
um Ueberlaufen zu bewegen suchte, und sowohl mündlich, als durch ausgestreuete

' den gemeinen Mann zum Austreten animieren, besonders aber den Laudon,

Ueberläufern den General Pardon bekannt machen ließ, woran sich jedoch
er Soldat nicht gekehret, sondern aufdem rühmlichen Entschluß, sich wie brave

Leute zu wehren, beharret. - -

Den 26sten hielt sich der Feind, bis auf einige von der Generalität diesseits

Dogerschellitz 665) hin und wieder vornemlich aber in dem Grunde des alten

derstroms gemachte Bewegungen, ziemlich ruhig, des Herrn Commendantens

Excellenz aber, welche auf letztere sehr aufmerksam waren, wurden eben dadurch
in der Wermuthung gestärkt, daß der General Laudohn die folgende Nacht eine

abermahlige Unternehmung auf die Festung wagen würde, der Erfolg rechtfertigte

auch diese Vermuthung, und es wurde, ohne daß eine förmliche Aufforderung

vorher gegangen, oder eine Batterie errichtet worden wäre, nach 12.Uhr aus der

Tiefe jenseits des Oder: Coupirungsdammes das Tete du Pont und die Festun-

zu beschlieffen,' und es geschahen über 500. Wurfschüffe. Die Absicht

ieben war vermutblich, die Besatzung des Tete du Pont durch Haubitzgranaten,

olches zu verlassen, zu zwingen, wie er denn des Endes das an der einen Seite

gelegene Rauchfutter Magazin, desgleichen die innern Wachthäuser dieses Posten

gleich anfangs in Brand steckte; der Major von Brarein 606) aber, #

- -

605) Pogerzelez, oder teutsch Pogerschellitz liegt indem Fürstenthum Oppeln, Cosel

gegen über an der Oder, und ist ein kleines Dorf,

606) Sebastian Friedrich von Braxein, königl. preußischer Obristwachtmeister des latorf

fchen Garnison-Regiments, istans einem der ältesten preußischen adelichen Geschlechter

entsproffen, und im Jahr 1712., gebohren. - Er trat im 17ten Jahr in preußische

Kriegsdienste und stieg unter dem vorigen Könige bis zu der Stelle eines Grenadier

Secondlieutenants bey den Feldbataillon von Beaufort. Als das jetzige treskowsche

Regiment errichtet ward, ward er 1744.den 2ten Aprilzum Premierlieutenant ernen

net, und 1:48. erhielt er seine gesuchte Erlaffung. 1754. nahm ihn der Königwieder

in Dienste, und gab ihm eine Compagnie bey dem latorfchen Garnison - Regiment.

1756. ward er zum Obristwachtmeister erklärt.

Rr
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Nacht darin das Commandohatte, feuerte aus dem Geschütz auf den Feind der

estalt, daß er feinen Zweck nicht erhalten,noch was entscheidendes gegen diesen

d offen “die konnte, obgleich die Schutzgatter und Palisaden stark beschä

iget worden. -

Anffer dem Tete du Pont beschoß der Feind auch zugleich die Oderbrücke,

die neue Beckerey, die Mehl und Kern Magazins, desgleichen die Wälle von

dem Poligon No.4.und5. unddievonCapitain von Lattorf 607) befzte Schleuße,i

um solche zu Grunde zu richten, war aber nicht vermögend, feine Absicht zu er,

weichen, indem, obgleich Feuer entfund, solches dennoch unter göttlichenFä
ich wieder gelöscht wurde. Währendem Bombardement, wobei die sämtliche

eneralität zugegen war, versuchten die Croaten auf oberwehnten Posten einen

Angrif, und hatten Befehl, die Palisaden mitLeitern zu übersteigen, die dahinter,

aufmarfhirte Grenadierbataillons aber und 16. Mann per Compagnie von allen

übrigen Bataillons folten solche, wenn sie den Zweck erhielten, behaupten. Es

wurde aber der Feind auch hier mit Verlust vieler Todten, und Verwundeten ab,

getrieben, und einige von letztern zu Gefangenen gemacht. Um 2. Uhr wurde mit

dem Bombardement eine ha be Stunde eingehalten und soll die Ursache davon, nach
' der'' diese gewesen fehn, daß die Generalität geglaubet, die

Besatzung würde sich zum Capituliren bequemen; weil aber des Herrn Commendan

tens Excellenz hievon weit entfernet waren, die Besatzung auch allen Muth, und

Begierde, zur fernern tapfern Vertheidigung zeigte; so ging das Bombardement

von neuenan und dauerte biß 5. Uhr,jedoch blieb man von Seiten der Besatzung

darauf auch nichts schuldig, und es wurde dadurch bewürket, daß der Feind mit

Anbruch des Tages mitdemGeschütz unverrichteter Sache abmarschierte. Den 27sten

lieffen des Herrn Commendanten Excellenz die durch das Bombardement beschädigte

Schuzgatter und Palisaden, wieder in gehörigen Stand setzen, und machten font

zu fernerer ernstlichen Gegenwehr alle' Veranstaltungen, um somehr,

da verschiedene im Lager bemerkte Bewegungen sowohl als andere Nachrichten zu

muthmaffen Anlaß gaben, daß der Feind entschloffen fey, die folgende Nacht den

Angrifzu verdoppeln. Da aber derselbe von Sr. Excellenz, und der Besatzung diese

Nacht wie vorhin auf dem Walle standhaft erwartetwurde; fo hob er den#

---

so7) Friedrich Gustav von Latorf, königl: preußischer Hauptmann des latorischen Sarn

son-Regiments, stammt aus einem alten adelichen in demFürstenthum Zerbst und der

alten Mark Brandenburg blühenden Geschlecht her, ward bew dem alt-anhaltischen

Regiment 1740. Fähnrich, 1744. Secondlieutenant, und 1750. Premierlieutenant.

1757. erhielt er seine Erlaffung, 1756. aber gab ihm der König eine Compagnie bry

dem latorflichen Garnison-Regiment. Er ist ein langer ansehnlicher Officier, und hat

im vorigen Kriege sich jederzeit wohl verhalten. In der Schlacht bey Soor warder

verwundet- , - -

-

-
---
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früh, fein Lager auf, und richtete mit der ganzen Armee den Marsch Oberg

glogau, nachdem er vorher die vorhandenen Faschinen, und andere Belagerungs

Erfordernisfe, verbrannt hatte, dahingegen die ohnweit den äußern Posten zurück

elaffene Sturmleitern von der Besatzung herein gehohlt wurden. Das meiste

eschütz schikte der Feind nach Littau in Mähren zurück, der noch bei sich has

'' groffeTrain aber verstattete demfelbeu nicht weiter als eine Meile zu mars

TLM.

Den 29sten wurde das Hauptquartier nach Oberglogan verleget, woselbst

die Armee blß den 1ften November gestanden, von da aber Tags drauf aufgebros

chen, und in 2.Colonnen, eine über Wootzenplotz, nach Landshut, und die

andere nach. Währen den Marsch fortgesetzt, nachdem alle Dörfer, so mit dem
Marsch betroffen, gänzlich aussouragiret, auch auf den nächstbelegenen Dörfern

starke Commandos von Croaten und Cavallerie zurück gelaffen worden, um das

Ausreifen zu verhindern, welches sich nach dem Aufbruch der Armee sehr vers

mehret. Währender Zeit der Belagerunghat die Besatzung nicht mehr als 2.Todte

und Verwundete gehabt, wohingegen der feindliche Verlust an Todten und Vers

wundeten sowohl Officiers als Gemeinen ganz beträchtlich ist. Durch das Aus

reiffen hat die Besatzung nicht einen Mann verlohren, und es gebühret derselben

sowohl Officiers als Gemeinen, das rühmliche Zeugniß, daß felbe fich als rechts

schafne Kriegsleute verhalten, wiewohl auch nicht zu läugnen ist, daß des Herrn

Commendantens Excellenz alles gethan, um den gemeinen Mann bei gutem Muth

zu erhalten, wie denn der General Laudohn und die sämtliche feindliche Gene

ralität sich selbst über die Standhaftigkeit der Besatzungverwundert, und ersterer

des Herrn Commendantens Excellenz selbst versichern laffen, daß er an der Bes

'' gefunden, was er gesucht habe. Uebrigens hat das ganze Corps d'Armee,

welches zur Belagerung gebraucht worden, im ersten Treffen aus 30. Bataillons

und 26. Escadrons, im 2ten Treffen aber aus 26. Bataillons und 25.Escadrous

bestanden,außer dem aber haben noch auf den Dörfern cantomniret: die Cuirafier

Regimenter, Prinz Leopold, Modena, Trautmansdorf, Dragoner, Würtemberg,

Löpenstein unddas Grenadier Corps, ingleichen die Ingenieursund Sappeurs.

Die feindliche Generalität aber hat bestanden, außer dem commandierenden Ges:

neral Laudohn, in den Generals FerdinandPhilipp Graf von Harsch, JosephGraf

von Bethlem, Joseph von Roth, Andreas von Banofsky, Christoph Philipp von

Müfling,JosephGrafCampitelli,Ferdinandvon Unruhe,FranzCarl GrafPotztatzky,

Johann Baptista Graf St. Jgnon, Joseph Graf Draskowitz, Carl Graf Cara

melt, Christian Jacob von Vogelsang, Florimund GrafMartigny, Carl Freyherr

von Ellrichshausen, Ludwig Marquis Botta,Aloysius Graf' Joseph Baps

tista von Griboval, und Ernst Fridrich Alexander Grafvon Gianini.

Hingegen meldet das Tagebuch des Laudobnschen Corps d'Armee fol

gendes: " - - *** -

- ZR r se - » Den
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» Den 17ten October verblieb der Herr Feldzengmeister von Laudehn noch

in börigerSteüung. Nur wurde vondemselben der GeneralFeldwachtmeister, Baron

einrich von Jaquemin, mit dem Kolowrathischen Dragoner Regiment, r... ,

ataillon Croaten, und den Pionniers nach Kamnig, wie auch der General

Major, Marquis Ludwig Botta, mit seinem Detachement, wiederum einzurücken,

und uebst ernannten General 3aquemin von dem Corps die Avantgarde zu ma

chen, auch zugleich die bei Rothauß über die Teilfe abgebrochene Brücke wie

derum herzustellen, beordert, wo sodann den 18ten das gesammte Corps nach

Kaunig nachfolgte, und den 19ten darauf das Lager bei Lashur bezog, die

Avantgarde hingegen bis gegen Zültz vorrückte. Den 2osten begab sich der Herr

F: für seine Person nach Oberglogau, und recognoseite bis gegen
offel. Das Corps aber nahm diesen Tag das Lager g ültz. Den 21sten war

Rastag; und da nunmehr solchergestalt die Vestung f bereits von der einen

Seite der Oder berennet ist, so wird auch morgenden Tages, da nehmlich das

ganze Corps nachzurücken beordert, und die nöthige Communications , Brücke schon

verfertiget ist, ein gleiches von der andern Seite des Flusses geschehen, wornächst

die Veranlassung getroffen worden, daß des Leopold Dalfischen Regiments

Obriste Faber mit dem Laudohnschen Regimente, zu Fuß nebst 1oo, Pferden, zu

Zültz, um das in Anzuge begriffene Belagerungs-Geschütz zu bedecken, stehen

geblieben. Der Major des followratischen Dragoner Regiments von Pirkicht

' soll mit 2oo. Dragonern, 100. Husaren und 200. Croaten den Posten von

oppitz 608) besetzen, um die Besatzung von Breslau, jenseits der vieiffe, zu

beobachten. Den 22sten kam von dem Herrn Feldmarschall Lieutenant Baron vo

Beck, zu vernehmen, was Gestalt das feindliche Corps, unter Commando des

GeneralGoltze, so vondesKönigsArmee detaschiret worden,bei SchidlaSchiffbrücke,

' habe, und den 17ten dieses, über die Oder allda gegangen, ohne daß

jedoch von dessen weiterm Marsche das eigentliche Absehen sich noch nicht geäußert

hätte, wohingegen die Berichte des Herrn Feldmarschall Lieutenants von Lauen

dorf nichts andres enthielten, als daß ein feindliches Commando von ungefaehr

- . Husaren und etwas: bey dem Dorf Jatschan, unweit Grosglogau

# und in dieser Vestung noch ein Bataillon von der Garde erwartet würde.

en 23sten erhielte man von den fernern Bewegungen desvorerwehntenfeindlichen -

Corps verschiedene Berichte, indem von dem Baron Beck die Nachricht einlangte,

daß selbiges den 19ten bey Corbus vorbey marschiert, und den 2osten beim Trübel

gestanden. Der gegen den Feind eigentlich ausgeschickte Obristlieutenant Lizent

aber berichtete, daß gedachtes Corps den 2ofen bei Sommerfeld, und den 2-sten

darauf bey Naumburg das Lager genommen habe. en, wurde diesen Tag . "

einvon dem Herrn Feldmarschall, Lieutenant, Baronv ndorf, auses - -

D

-

w“

&oß) Aoppits ist ein schlesisches Kirchdorf, welches im Fürstenthum Grotkau unweit --

Grottaut lieget. -

- ger- , - . .

-



& C 313 ) S. - --

-

Commando von 70. Pferden, nachdem selbiges durch die Bauren verrathen, und

/
-

 

durch solche eben diejenige Straffe geführt worden, in welcher 2.Escadrous feind,

liche Husaren daffelbe bereits erwarteten, vom Feinde unversehens umrungen, so

fort hievon nach einer standhaften Gegenwehr 23. Mann, und so viele Pferde vers

miffet; wohingegen der Ueberrest sich wiederum zurück zog, und auch von dem

Feinde einige Gefangene einbrachte. Nicht minder ist eben denselben Tag ein anders

. zu recognostiren ausgeschicktes diesseitiges Commando auf der Straffe gegen Cua

ritz 609) von einer überlegenen feindlichen Macht, so in 6. Escadrons Husaren

bestanden, angegriffen worden, wovon denn, nachdem jelbiges zum Rückzug keine

Zeit mehr übrig hatte, mehrere niedergehauen, theils aber gefangen genommen,

oder sonst zersprengt worden, den 24sten, 25sten, und 26sten, fiel gar nichts merkt
würdiges vor, außer daß durch die eingehenden Berichte der Anmarsch des Golzi,

fchen Corps bestätiget wurde; und da übrigens dieser Tage hindurch das starke Re

genwetter unausgesetzt angehalten, dadurch aber die um Cofel vorhandenen vielen

Moräfte, welche den hauptsächlichsten Theil der Bevestigung von diesem Platz aus

machten, sehr angeschwollen, so ist und zu besorgen, daß solches in dem angeführten
Vorhaben einige Hindernisse verursachen dürfte. Nachdem also das seit einiger Zeit

her angehaltene Regenwetter, welches gemeinglich um diese Zeit Cofel auf eine
halbe Meile weit in der Ründung unter Wasser zu setzen pfleget, daß alsdann nicht

mehr möglich wäre das Geschütz dahin zu bringen, den Herin General von Lau
dohn veranlasstet hatte, feine Unternehmung gegen diesen Platz auf eine bequemere

Zeit zu verschieben, so gaben dieselben den 27sten dieses den Befehl, das gesammte
'' wiederum in Rückmarsch zu setzen, auch zu gleicher ' die

bey Roblowitz geschlagene Schiffbrücken des Abends abzubrechen, und ebenfalls
wiederum zurück zu schicken, wo fonten die diesen Tag eingekommenen Berichte

nichts anders zu vernehmen gaben, als daßdas gegentheilige Corps unter demGe
neral Goltze den 24sten bei Kreystädel' und den 25sten darauf in die

Gegend Glogau abgerückt sei. Den 28sten wurde vor Anbruch des Tages auffer
nere Ordre des commandierenden Generals das jenseits der Oder bey Cosel befinde

lich gewesene sehr beträchtliche Magazin in Brand geschossen, und vollends durch

die Flammen verzehret, so fort, aber den 29sten das gesammte Corps aus der vor

gängig bei Teffelwitz 610) genommenen Stellung nach Oberglogan in Marsch

gesetzt, und daselbst ein Lager geschlagen; Der Obrist Baron Liubibratich von
den Sclavonischen Gradiscaner Rest hingegen mit 2. Bataillons e“,

3 U

so9) CYuaritzist ein schlesischer Marktflecken mit einem evangelischen Bethhause, welches

im Fürstenthum Glogau liegt, - -

so) Neffelwitz ist ein schlesisches Dorfim Fürstenthum Oppeln, welches aufdem Wege

von Eosel nach Oberglogau liegt. … - . .

-

4-
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und 100 Pferden um die Besatzung von Cosel weiter zu observieren, bei Urbano

witz 611) zurück gelassen. Vermöge der diesen Tag eingegangenen Nachrichten -

at sich der Feind von Glogau gegen Darchwitz gewendet. Von der Breslauer -

esatzung aber find 2. Bataillons und 3. Escadrons Husaren in Brieg eingerei

fen, den 30sten hielt man Rastag, und wurde von dem Herrn Feldmarschall Lieli -

tenant von Wauendorf einberichtet, daß die feindliche Avantgarde diesen Tag schon

vorwärts Breslau zu sehen gewesen; wohingegen von dem Obristen, Baron Linz -

bibratich, der Bericht einlangte, daß die Besatzung von Kosel zwar einen Aus

fall unternommen, jedoch so gleich hinwiederum, mit Hinterlassung einer Anzahl

Todten und 9. Kriegsgefangenen, in die Veiung zurück getrieben, und hierbei

diesseits kein Mann vermisset worden. Den 31sten verblieb dasCorps in derselbigen

Stellung, und äußerte sich auch sonst diesen Tag nichts besonderes, außer das

vermöge der '' Kundschaften das gegentheilige Corps, dessen Stärke,

uach Auffage der Ueberläufer und Gefangenen, sich auf2oooo. Man belaufen,

und der Prinz Heinrich hiervon das Commando wiederum übernommen haben

soll, diesen Tag insgesammt bei Breslau eingetroffen. Den 1sten November wur

die durch die einkommenden Berichte diese gleich berührte Nachricht wegen des bey

Breslau angelangten gegentheiligen Corps mit dem Beipsatz"# daß fels -

biges diesen Tag allda Rastag halte; wo sonsten der Feldzeugmeister sich nuit den -

' Anstalten um mit seinem unterhabenden Corps folgenden Tages eine

andere Stellung zu nehmen, beschäftigte, auch in Folge dessen, den 2ten, dasselbe

nach Kunzendorfden Marsch antrat, und allda das Lager bezog; der Herr Ge

neral Major, GrafJoseph Bethlem, aber wurde bei der aus Zültz gehabten

Stellung gegen Weidenau gesendet, und an dessen Platz der Herr General Na,

jor, Baron Jaquemin, nach erstgedachten Sültz beordert, desgleichen der Mal

jor Dirkicht von dem Kolowratischen Dragoner Regimente mit 300 Pferden -

nach Schugast 612) zu Beobachtung der Weise, und ein anderes Commando

nach Oppeln zu ferner weiterer Beobachtung des Feindes dies und jenseits der

Oder geschickt.

- - - §. 32. - - -

 

Von den Begebenheiten in Schlesien nach derAufhebung der

- Belagerung von Cofel.

Der General Lieutenant von der Goltz ging den 20sten October mit feinem

Corps biß Sommerfeld, und den 22sten lagerte er sich bey Naumburg. "
-

24ten

611) Urbanowitz ist ein kleines schlesisches Dorf, welches im Fürstenthum Oppeln inKof

ler-Keiß aufdemWegevonCosel nach Hotzeploz liegt.

- 612) Schurgast ist ein offenes Städtchen, welches in dem schlesischen Fürstenthum Orvel

an der Neiße lieger

- - - -
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24sten traf er zu Freyfädel und den 25sten zu Grosglogau ein. Von hier

marschierte er gegen Parchwitz, und traf den 31sten October bei Breslau ein.
Bei diesen Umständen änderte der General von Laudohn seine Stellung, und

zog sich den 2ten November von Oberglogau biß Kunzendorf, ließ das Deta

# unter dem General Feldwachtmeister Grafen Bethlem von Züktz nach

Weydenau, das unter dem General Feldwachtmeister, Freyherren von 3ague

min, nach Zültz, und den Obrißwachtmeister Bollowrarischen Dragoner Regt
ments Dirkicht zu Beobachtung des Weiffeffluffes mit 300 Pferden nach Schur

gast, und zu Beobachtung der Oder ein Commando nach Oppeln rücken.

 

Das preußische Corps unter dem General Lieutenant von der Goltze hielt
etliche Tage bei Breslau Rafag, den 4ten Novemben aber ward der General

Major, Prinz von “g mit 1000. Pferden, und den drey Reginen

tern Fußvolk, Anhaltbernburg, Knobloch, und Gablentz von Breslau ab
eendet. Er marschierte fürfeine Person mit 500. Pferden, Bernburg, und Knobs

' nach Ohlau 613), und sendete den Obristlieutenant Daniel Fridrich von

Lossow mit 500. Pferden und dem Regiment Gablenz nach Sothen. Den
6ten rückte der Prinz bißGrotkau. In Ohlau,Zorhen 614), undGrotkau 615)

machte der Obristlieutenant von s" verschiedene Gefangene, und bey Canth

hob er nach den preußischen Berichten auf einmahl 1. Obristlieutenant, 1. Ritt

meister, 3: Subaltern Officiers, und 130, Mann auf. Bis zum 9ten November

fiel zwischen dem Corps nichts besonders vor, außer daß der General von Laus

dohn den 9ten November den General Feldmarschall Lieutenant, Grafen Can

pitellt, mit einem Detachement nach Zittau, um dasige Gegend zu decken ab

endete, das Corps des General Feldmarschall Lieutenants, von Wiläuendorf den

3ten November von Liegnitz sich nach LTünfterberg zog, und der General

eldmarschall Lieutenant, e von Draskowitz mit einigen Bataillons den 9ten

zur Versicherung der Päffe in das g: e gesendet ward. Den 9ten trug sich

auch noch dieses besondere zu, daß das laudohnsche Corps auf Erhaltung der

ersten Nachricht von der Schlacht bei Torgau ein Freudenfeuer machte, allein

kurz darauf erhielt die preußische Avantgarde zuGrotkau auch von dieser Schlacht

Nachricht, das HErr GOtt dich loben, wir ward noch Abends um 7 Uhr auf

dem Rathaufthurm gesungen, und den Toten ward auf einmahlzu Brieg, Schweid

mitz, Weiffe und Cofel von den Wällen ein Freudenfeuer gemacht, und zu

Grotkau auf dem Markt unter freien Himmel das Dankfest gefeiert. “

- ", - - -
- E

- -

s12) Ohlau liegt in dem Fürstentum Brieg, an dem Ohlan-Flus, und ist die Hauptstadt

desnach ihr genannten Kreises. -

s14) Siehe oben die 206te Anmerkung. "

s15) Grotkau liegt. MeilenvonBreslauimFürstenthum Gronau, und ist die Hauptstadt

sines nach ihr genannten Kreises,

-
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Der preußische Obristlieutenant von Loffow, welcher biß Strehlen 66

vorgedrungen, verließ diesen Ort den 11ten November, weil der Gegentheil stark

andrung, allein der Prinz von Bernburg marschierte den 12ten November mit der

ganzen Avantgarde dahin, und besetzte diese Stadt von neuen. Der General Lieu

kenant von der Goltz brach an diesem Tage mit dem übrigen Corps gleichfalls von

Breslau auf, und rückte gegen die Weise vor, den 13ten marschierte der General

Major Prinz von Bernburg mit obgedachten 3. Regimentern Fußvolk und 2ooo.

Pferden von Strehlen biß Großwierau 67), Kleinwieran und die nahgele

ene Dörfer, der General Lieutenant von Goltz aber bis Weitzenrode 613),

en 15ten ", der Marsch der preußischen Avantgarde bisZ"
und des golzischen Corps biß Kamerau, sämtliche Völker cantonnerten, nur die

Brigade des General Majors Fridrich Julius von Wangenbeim Campirte auf

dem Zeisikenberg. Durch diese neuerliche Stellung der preußischen Armee war

das laudohnsche Corps gleichfalls zu einer : bewogen, es rückte den 16ten

Weydenau und Ziegenhals, den 17tenbiß Datschkau. Die preußische

# ker nöthigten den General Feldmarschall Lieutenant von Wolfersdorf sich bis

Först bei Landshut zurück zu ziehen, den 18ten November marschierte der Gene

ral Major, Prinz von Bernburg, biß Waldenburg, und das golzische Corps

biß Freyburg, wo das Hauptquartier genommen warb. Der General von Wol

feredorfzog sich bei diesem Anmarsch von Landshut nach Galdemolie, die Preus

en besetzten Landshut und Fried and, wo sie 160oo. gebackene Brodte, etwas

ourage erbeuteten, und 1. Lieutenant nebst 30. Gemeinen gefangennahmen. Den

rgten hatte auch der Cornet von Konarski bey, Charlottenbrunn 619) einen

glücklichen Scharmützel, von dem die preußische Berichte folgendes melden

Den 13ten November stieß der Cornet von Monarchy von dem schwarzen

Husaren-Regimente, in der Gegend von Charlottenbrunn im Walde auf einen

feindlichen Trupp von 1. Officier und 40, Croaten, und ungeachtet der Busch und

- - - - - -

-

st) Strehlen, liegt in dem Fürstenthum Brieg, an dem sogenannten Oblau-Flus, 3.

gMeilenvon Brieg, hatgroße Vorstädte, und istdieHauptstadt eines nachihrgenannten

Kreises, -

617) Gros und allein wierau, sind zwei nahe bei einander gelegene schlesische Dörfer,

welche im Fürstenthum Schweidnitzim Schweidnitzer-Kreise an der Gränze des reichen

bacher Kreises liegen.

en) weisenrode is einschleiches Kirchdorf im Fürstentum Schweidnitz, welches nahe

bei Schweidnitz lieget.

st) Charlottenbrunn, also wird der im Fürstenthum Schweidnitz bei Tannhausen gele

gene Sauerbrunnen genennet. - -
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als die Berge dem Feinde vortbeilhaft waren, und den Angriffchwer machten; fo

Hie glückte es dem Preußischen Cornet dennoch, den Oesterreichischen Lieutenant mit
i 25.Croaten gefangen zu nehmen, die übrigen aber zu tödten ; für welche Tapfers

keit dieser Officier von des Herrn General Lieutenantsvon Goltze Excellenz, mit

einem Geschencke von 100. Richl. erfreuet wurde, - -

„ . Den alten November zog sich der General von Laudohn, nachdem er Tages
vorher den General Feldmarschall Lieutenant, Grafen Joseph von Draskowitz,

l mit 8, Bataillons und einem Reuterey Regiment zu Verstärkung des wolfers

M dorfischen Corps abgesendet, gegen Reichenstein und Wartha. Der Feldzug

g erreichte nunmehro ein Ende, die rauhe Witterung hatte beiden Theilen nicht

mehr erlaubt, im Felde ' bleiben. Von dem landlohnschen Corps bezog ein

Theil in der '' Glatz, die übrigen unter dem General Feldwachtmeister

f oseph Grafen Bethlen in Oberschlesien die Winterquartiere. . Der General

eldmarschall Lieutenant von Wolfersdorf setzte ' zu Trautenau, der General

d eldmarschall-Lieutenant von Wlauendorfzu ös itz, dasHauptquartier des Ge

nerals von Laudohn kamnachWartha, und über Braunau, Neurade , Sil

berberg, Johannesberg,Ziegenhals c.ward eine Kettevonösterreichischen Pos

# flirungen gezogen. Man errichtete beiderseits einen Vertrag, nach welchem der

kleine KriegdenWinter hindur ' ware, und keine Parthey die andere

beunruhigen sollte.

s - Preußischer Seits ward von dem Ende dieses Feldzugs folgende Nachricht

- bekannt gemachet. - 

-

„Nachdemdes GeneralLieutenants von der Golz Ercell. sich Anfangs des

Monaths November in die schlesischen Provinzen begeben, um der nach der

d Schlacht bey Liegnitz zurückgebliebenen Oesterreichischen Armee unter demGe

neral Laudon, welche sich noch bis auf 3oooo. Mann erstrecken sollte, in ihren

* fernern unternehmungen hinderlich zu sein - und des Feindes bereits vorgenom

--- menen Belagerung von Cofel, und defen fernern Vorhaben Einhaltzu thun, auch

die Gegenden von Schlesien , welche zeither mit unausstehlichen Contributionen,

und so genannten Anticipations-Geldern, derer übrigen Druckungen nicht zuge

dencken, sehr mitgenommen worden, von solchem harten feindlichen Joch zu be

freyen; so haben gedachte Se.Excellenz, der Herr GeneralLieutenant durch Dero

genommene Maaßregeln ihren“ Endzweck dergestalt erreichet, daß nicht

- nur ganz wieder - sondern auch mehren theils Oberschlesien vom Feinde geräu

met , Landshut und die übrigen Oerter, hinwiederum von Preußischen

Völckern besetzt worden, bei welcher Gelegenheit dem Feinde so wohl durch starkes

Ausreiffen, als auch durch verschiedene Scharmützel, ein farcker Abbruch gesches

hen, wobey nicht nur ein Rittmeister, 5. Subaltern - Officiers, und 500. Ge

meine zu Krieges - Gefangenen gemacht wurde, fondern auch zu Landshut -

iedland und Hirschberg ein großer Vorrath von Lebens - Mitteln und- r

“ , so der Feind bey dem übereilten Ueberfall zurück lassen müffen , er

S s beutet
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beutet worden. Es ist bey der Vertreibung des Feindes aus diesen Landen der

Verlust Preußischer Seits in gar keine Betrachtung zu ziehen, und kaum nahm

haft zu machen. -

Der General Lieutenant von der Golz lie- von Freyburg aus an die
schlesische Unterthanen folgendes Ausschreiben' f yburg

„. Da man in Erfahrung gebracht, wie sich eine Kayser. Königl, Generalität

alle nur erfinnliche Mühe giebet, dasPublicum, und besondersdieKönigl. preußis

fche Stände, Vasallen und Unterthanen des Herzogthums Ober - und vieder

Schlesien , wie auch der Grafschaft Glatz fälschlich zu überreden , als wenn

die den 3ten Novembr. 1760. porgefallene Schlacht bei Torgau, übei vor des

Königs von Preussen Majestät ausgefallen fey, gedachte feindliche Generalität

sich auch nicht entblödet hat, sogar verstellte Freudens - Bezeigungen solcher wegen

ubegehen, und auch durch diesen Kunstgriff die rechtmäßige, und durch die öffentliche

ractaten anSr. König. Majestät in Preuffen' Stände,Vasallen undUns

terthanen, desHerzogthums Ober- und Wiederschlesien, wie auch die Grafschaft

Glatz, in ihrer schuldigen Treue irre zu machen, und zum Meineyde zu verleiten,

Als wird dem Publico , insonderheitaber denKönig. Dreußischen Ständen,

Vasallen und Unterthanen des Herzogthums Ober- und Wiederschlesien, auch derGrafschaft Glatz,hiedurch bekannt gemacht. , auch

Daß Se. Königl. Majestätin Peuffen, Unser allergnädigster Herr, die groffe

feindliche Armee unter Commando des Generals-Feld-Marschalls Grafenvon Daun,

und General Feld- Zeugmeister Grafen von Lasey, am 3ten des jetzlaufendenMo

nats Wov. 1760. bei Torgau angegriffen, und durch göttlichen Beistand dieselbe

totaliter geschlagen, und den herrlichsten Sieg über felbige erfochten haben,und sich

gedachte feindliche Armee noch desselben Tages über die Elbe, über die'
Schiffbrücken zurück zu ziehen, auch Torgau zu verlaffen genöthiget gesehen hat,

wie sich denn auch der feindliche Verlust' über25000. Mann beläbeläuft, und

unter diesen sich über 12000. Mann Gefangene befinden, und demselben eine griffe

Anzahl Canonen, Fahnen und andere Sieges Zeichen abgenommen worden.

Die Königl. PreußischenStände, Vasallen und Unterthanen, des Herzog,

„'''''''''''

hero auch aus diesem das mehrere abnehmen,'' man Sie feindlicher

Seits zu induciren , und von der Sr.Königl. Majestät in Preuffen schuldiger

Treue, durch allerhand Kunstgriffe abzuleiten suchet. - -

Wobei ich denn keinen Umgang nehmen mögen, sämtliche Stände, Van

fallen und Unterthanen des Herzogthums Ober- und Wieder Schlesien,wie an

der Grafschaft Glatz, hierdurch wiederholt, wohlmeynend, jedoch dabei'
zu erinnern, den feindlichen Versprechungen und fälschlichen Infinuationen fein

Gehör zu# , als ' alleinigen, rechtmäßigen Souverain und Landes

Herren, schuldige und geschworne Treue und Pflichten, zu allen Zeiten aufdas

UNUes
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enaueste zu beobachten, und sich durch nichts in der Welt darinnirre, oder von

elbiger abwendigmachen zu laffen.

Woneben ich denn zu gleicher Zeitdenenjenigen Ständen, Vasallen und Unter

thanen,des Herzogthums Ober- und Wieder Schlesien, wie auch dere“
latz, welche in der Sr. Königl. Majestät von Preuffen, unferm allergnäs

digsten Herren schuldigen Treue : allen König, ' und Gnade,

ä aber auchverficheren kan, daß Sr. Königl. Majestät dieselben''
zu belohnen , und wegen der feindlichen Erpressungen zu feiner Zeit auf Kosten

derer Böhmischen, Mährischen und Oesterreichischen Länder zu dedomagieren wie

fen, dahingegen aber auch diejenigen, so die geschwornen Treue und Pflicht vers

geffen, dem Befinden nach an Leib und Leben , Ehr nnd Gut bestrafen, und

als Meineydigen besonders die drey forderten Finger an der rechten Hand, durch

den Scharfrichter abschlagen laffen werden. -

Signatum Haupt- Quartier Freyburgden 16tenNovemb. 1760.

(L.S.)

Sr. Königl. Majestät inPreuffen,wohlbestalter

Generallieutenant, Chef eines Regiments.In

fanterie, und dermahlen commandierender Ges

neralin Schlesien."

- -

-- -

FreyherrvonderGoltz.

Er verlegte darauf fein Hauptquartier gegen das Ende des Novembers von

Freyburg nach Schweidnitz, Landshut und Hirschberg ward stark besetzt,

und Frankenstein, welchen Ort der General-Major,Prinz von Anhalt Bernburg

mit zwei Regimentern Fußvolk, Anhaltbernburg und Knobloch besetzte, ward

die letzte preußische Postirung. -

Dritter Abschnitt

In welchemdie Unternehmungen der Reichsarmee und der mit

– ihr vereinigten Wölfer, wie auch des herzoglichen württembergischen

Corps beschrieben werden.

$. 33.

Von den während des Winters vorgefallenen Scharmützeln.

Je Reichsarmee hatte sich zu Ende des '' Jahres nach Francken

urükgezogen. Der commandierende Generalfeldmarschall, Prinz von Zwey,

rücken, befand sich währenddes Wintersan dem kaiserlichenHöfe zu Wienn,

und ward den 6ten Jenner 1760, als g goldenen Vlieffes, und “
2. M

-

-
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Jenner als Großereuz des Marien Theresien, Ordens aufgenommen, man bei -

' ihm mit der grössesten Achtung, und er erklärte sich, das Commando der

etchsarmee noch einen Feldzug zu übernehmen, während seiner Abwesenheit,

welche bis in den April dauerte, hatte der Generalfeldmarschall Johann Baptista
Grafvon Serbelloni , der zuBamberg sein Hauptquartier genommen, das Com

– mando. Man bemühte sich, die Reichsarmee auf das geschwindelte durch Neu

geworbene vollzählig zu machen, undmit allen Kriegsbedürfnissen zu versehen. Der

kaiserliche Hof endete den 19ten Februar einen ' schweren Geschützes , der aus

etlichen 30. Regimentsstücken und Haubitzen bestand, und im Merz in Francken

ankam, zu der Reichsarmee ab. Sie sollte schon im May ins Feld rücken , es

“ sich aber biß in den Junius. Während des Winters fielen verschiedene

Scharmützel vor,von denen ich die vornehmsten anmerken will.

Der Generalfeldmarschall - Lieutenant , Gabriel Baron von Luzinski, eon

mandierte die Portierung gegen die Preuffen, und dieser machte sich besonders

durch verschiedene wohl veranstaltete Unternehmungen bekannt. Er ließ den 14ten

Februar ein preußisches Commando von dem Lebcarabiniers Regiment überfallen,

wobei der Lieutenant von Dredowo nebst 18. Mann und 36. Pferden in der öster

reichischen Husaren Gewalt geriethen, das Tagebuch der Kelchsarmee beschreibt

diesen Vorfall folgender maffen.

„ Der mit 40. Pferden in die Gegend von Jena, und Naumburg; um
den Feind allda zu beobachten , und , wo möglich , demselben einen Abbruch zu

thun, '',' Lientenant, Baron von Wenz hat, als er vernoms

men, daß zu Waumburg nur ein preußisches Commando mit Pferden von

den Carabiniers ' Execution stehen geblieben , indem die übrige feindliche

Truppen ihren Marsch gegen Erfurt und Bölleda den 13. Jenner fortgesezet;

sich den Tagdarauf nach Wlaumburg gewaget , die von dannen abgeschicke feind

liche Patrouillen aufgehoben, und ist zwischen 10. und 11.Uhr Mittags, ohne daß

es jemand erfahren, an die Thore gekommen, hat die Wache allda entwaffnet,den

Feind in der Stadt unvermuthet überfallen, und seine Unternehmung dergestalt

glücklich ausgeführet, daß bei dieser Gelegenheit von demselben der Lieutenant

von Bredow, einSohn des preußischen Generallieutenants dieses Namens, mit

18.Mann zu Kriegsgefangenen gemacht , und 36. Pferde erbeutet worden sind.

Gleichwie er fich aber mitten unterdenen Feinden befunden, indeme zu Zeitz ein

preußisches Carabinieri- Regiment einquartiret ist, und zu Freyburg ein feindliches

Commando stehet,also hat er für gut erachtet, mitää der übrigen Mann

fchaft,welche fich versteckt gehabt, die Zeit nichtzu verlieren, und mit denen bei

meldeten Gefangenen, wie auch hinweggenommenen Pferden, ohne weitern Ver:

zug aufden Rückweg begeben.

Den 2ten Februar ereignete sich bei Mälzen ein wichtigerer Scharmütet,

indem die österreichischen Husaren und Kroaten den preußischend“
- - gel

*
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Flügeladjutanten von Möllendef629, dee mit 300. Pferden daselbst stand,

überfielen, und ihn mit 34. Husaren and Dragonern gefangen nahmen, davon mehr

gemeldetes Tagebuch folgende Erzählung liefert. -

-
-

-, Nachdem die Preußen Chemnitz stark besetzet, und den Einwohnern uns

“- Brandschatzungen auferleget, alle junge Mannschaft, ohne Ansehen

on, mit Gewalt zu Kriegsdiensten gezwungen, und daselbst starke Unord

' ausgeübt, so wurde der König. Flügelatjudant, und Rittmeister von

LMöllendorfmit 300. Pferden nach ilzen, unweit Zwickau gesendet, um die

Stadt Zwickau zur Bezahlung der auferlegten 4000o. Rehl.Brandschatzung, einer

namhaften Anzahl Recrouten und unerschwinglichen Fouragelieferung zu':

 

dieses verrichtete auch gedachter Rittmeister, indem er von Tag zu Tag ansehn

liche Summen erpressete, welche bereits über 12000. Rehl.betragen,30. Recrouten

waren den 25sten Jenner unter seiner Veranstaltung zusammen gebracht, welche

aber der Herr Cornet Böhm noch denselben Abend wieder in Freyheit setzte, hier

auf erhielte der in hiesiger Gegend auf Posirung gestandene Herr Rittmeister von

Stimmen, vom Baronaischen Husaren Regiment eine Verstärkung durchden Herrn

Rittmeister von Bannoy von dem Herrn General von ZKleefeld, mit Befehl,

den Feind zu vertreiben, gedachte Herren Rittmeistere brachen also mit 140.Pfer

den und 80. Croaten nach LTilzen auf, woselbst sie den 2ten Febr. des Morgens

zwischen 7. und 8. Uhr ankamen, den Feind aber in der besten Verfaffung antrat,

“ dem ungeachtet griffen sie ihn mit solcher Geschicklichkeit und Tapferkeit, auch

ey den Flanquen und ein Front an, daß er sich in der größten Unordnung zu

rück zog. Der Commendeur, Herr Hauptmann von LTöllendorf, 1. Unterofficier,

30. Dragoner und 3. Husaren find zu Kriegesgefangenen gemacht, 9. verwundet,

Ss 2 15. Wie

630) Fridrich Wilhelm von Möllendorf, königl. preußischer Flügel-Adjutant undHaupt

mann, ist einSohn despreußis. Obristen Werner August von Möllendorf, der 1741. -

in der Schlacht bey Molwitz geblieben, und ihn 1727. den 7ten Febr. mit Henrietten

Christiane Tochter des königl. preußis geheimen Raths, RudolphAugust Edlenvon der

Planitz erzeugt hat. Er hat sich in den Wissenschaften wohl umgesehen, und ward

1747.den 17ten Juniuszum Second-Lieutenant bey demjetzigen anhalt bernburgischen

Regiment ernennet. Der verstorbene General-Major Christoph Hermann von Manstein,

nahmihn als General-Adjutanten zu sich. Er that sich in der Schlacht bey Prag so

ausnehmendhervor, daßer kurz nach solcher denOrdenpour le merite bekam. Machdes

Generalsvon Manstein Tode nahm ihn 1757. derKönigzu sich alsFlügel-Adjudanten,

und ernennte ihn demnächst zum Hauptmann von der Armee. Er ist ein ansehnlicher

Officier, seine Größe beträgt 5. Fuß, 11.ZollundeinenStrich. Er liebt die Soldaten,

ist leutseliggegen sie, und wird von ihnen außerordentlich geliebet. -
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15. niedergehauen worden, auch 35. Pferde erbeutet. Oesterreichischer Seits bei

stehet der ganze Verlust in 1. Todten und 3. Verwundeten Husaren, 2. todten und

1. verwundeten Pferd.

So wie es gemeiniqlich zu geschehen pfleget, daß ein glücklicher Erfolg zu

mehrern Unternehmütigen Anlaß gibt: also geschahe folches auch von denen auf Pos

stirung stehenden österreichischen Völkern. Sie erhielten Befehl, die preußischer

Seits geschehende Eintreibung der Lieferungen und Brandschatzungen möglichst zu

verhindern, und sie lieffen keine darzu sich zeigende Gelegenheit aus der Hand. Den

17ten Merz glückte ihnen abermals ein Ueberfall der zu Zeitz liegenden preußischen

Escadrons, von welchen 2. Obristen, 5. Rittmeister, 1. Lieutenant, 6. Cornet, -

und überhaupt 206. Mann '', auch die silbernen Regimentspancken nebst 2.

Standarten, die der Rittmeister baronayschen Husaren Regiments, Alexander von

Orrlich den 6ten April nach Wien brachte, erobert wurden. Ein Bericht aus

Zeitz beschreibtdiesen Vorfall also: -

„ Den 17ten Merz um 5 Uhr wurde unsere Stadt in großes Schröcken

gefezet. Es kam ein Commando Croaten und Sachsen mit2. Stücken in aller Stille

vor den Thoren an; von der Altenburgerstraffe kam desgleichen ein starkesCommando

Baronnaischer Husaren mit Churpfälzischen Dragonern. Unsere Besatzung, welche

in 2. Compagnien Preußischer Carabiniers befund, gerieth in Bewegung, undzog

sich gegen Leipzig, die Bagage aber gegenWeiffenfels. Da aber alleF" besetzt

waren, so wurden fogleich die silberne Pauken erbeutet, und der Obriste von

Treskow, nebst vielen andern Officiers, zu Gefangenen gemacht. Da nun aufden

umliegenden Dörfern bey Zeitz noch 5. Compagnien von Preußischer schweren

Reuterey gelegen, als eileten selbige zu Hülfe. Der Preußische Herr Rittmeister

von Wutgenau war der erste mit feinem Escadron, fo unweit der Stadt ankam,

und sich in Schlachtordnung stellte, ganz unvermuthet kam der Hauptmann Otto

mit einem Jägercorps, welcher feinen Marsch über Eisenberg jenseits der Elster

genommen, schnitte in aller Eil die Straffe nach Waumburg und Weiffenfels

ab, und fiel in die Preußische Bagage ein, allwo auch dieselbe sämtlich in des
ägerscorps Hände gerieth, solche wurde durch ein CommandoF" in den Zeitzis

chen Forst gebracht. Der Hauptmann Otto aber mit feinen Jägern grifdas auf

: Escadron des Rittmeisters von Wuttgenau mit fo einer Lebhaftigkeit

Front an, und da fiel biß auf60. Schritt zusammen rückten, wurdevon denen

# ern ein heftiges Büchsenfeuer gemacht, allwo sogleich bei erster Salve 1.

icier nebst 16.Gemeinen verwundet, und todt geschossenwurden. Das Jägers

Corps zog sich etwas zurück, und biß an den Flößgraben, allwo sich selbiges wies

der fetzte, und zum andernmal das Büchsenfeuer wieder anfieng. Es wurde von

beyden Seiten gefeuert, und dauerte dieses Gefecht über 2. Stunden. Der

Preußische Herr Rittmeister von Mutgenau, welcher auf seine Retirade dachte,

ließ endlich feinem Escadron die Cüraße und Haveräcke abwerfen, und zog sich
nach Deifenzu; dasJägercorps, so ihm aber in vollem ''." in Rücken

fiel, zersprengte das ganze Escadron, nahm den Rittmeister von ursen, den

- „L0rs

M
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Cornet Rediger, und noch etliche 50. Gemeine gefangen, so daßvon diesem Esca

dron nicht mehr als die Estandarte mit 10. Gemeinen davon gekommen sind. Viele

Pferde, fo das Jägercorps in hiesige Stadt gebracht, waren verwundet. -

Preußischer Seits ist keine förmliche Erzählung von dieser Begebenheitfons

dern nur folgendes bekannt gemachtet worden, zu Zeitz in Sachsenfind den 17ten

Merz die daselbst in Quartier gestandene 2. Escadrons des Leib Carabiniers Re

' von einem sehr überlegenen österreichischen Corps überfallen worden, wo

ey der Feind 8. Officiers und 100. Gemeinezu Gefangenen gemacht, die übrige

Mannschaft ist durchgekommen, und der General Major von Salenmon hat den

Posten von Zeitz, mit feinem Freybataillon wieder besezet.

Das Tagebuch der Reichsarmee hingegen meldet davon folgendes:

„ Von dem Herrn General Feldmarschall Lieutenant, Baron Lufinsky ist

der Bericht eingelaufen,was maffen er den 17ten Merzfrühum 6. Uhr die Stadt

Zeitz auf dreyen Seiten zugleich, nemlich bei dem St. Stephansthor durch ein

Commando von Sachsen und Croaten, unter dem Sächsischen Obristen vonCarls

burg 621), rechter Hand gegen Altenburg durch ein zusammen gesetztes Com
Mando von dem'' Husaren und Churpfälzischrn Dragoner Regiment,

unter dem Baronyaischen Herrn Obristlieutenant von Gräven, und linker Hand

gegen Waumburg durch das Jägercorps nebst einigen demselben zugegebenen

Husaren angreifen lassen, welcher Angrif auch von allen Seitenmit so vieler Taps

ferkeit und so gutem Erfolg von statten gegangen, daß, ungeachtet die darinn ges

weßte feindliche Völker, so mehrentheils aus Cavallerie bestanden, eben selbigen

Tages von dort' sollen,folgsam in voller Bereitschaft angetroffen wor

den, selbige dennoch gänzlich geschlagen und biß gegen Teuffen 622), zerstreuet

-- w0r,

-

621) Der chursächsische Obrist von Carlsburg, soll ein gebohrner Liefländer sein, er ward

1761. bei dem Scharmützelvon Langensalza gefangen.

622) FridrichUlrichvon Akrnstedt, königl. preußis. Obrister und Commandeur des Leib Ca

rabinier-Regiments, ist der 5te Sohn desverstorbenen königl. preußfis. Landraths im

Holz Kreise desHerzogthumsMagdeburg, Philipp Christian vonArnstedt, aufBrumby,

derihn im 17ozten Jahre mitFelicitasgebohrner von Veltheim, erzeugt. Ertrat bey

obgedachten Regiment sehrjung in Dienste, undhat von unten aufgedienet. Unterdem

vorigenKönige stieg er biszur Stabs-Rittmeister-Stelle, derjetzigeKöniggabihm 1741,

eine Compagnie, 1945. den 2osten April ward er zum Obristwachtmeister, 1754.den

1oten September zum Obristlieutenant, und 1753,zum Obristen erklärtet. Er hat in

den Schlachten bey Molwitz, Hohenfriedberg, Lowosiz, Liffa, und Zorndorf seinen

Muthbewiesen, und ist seitdem26ßen December 177.mitAuguste Charlotte Henriett

A
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worden, und (die vielen Todten, worunter sich ein Major befinden soll, und des

ren eigentlichen Anzahl man nicht bestimmen kann, samt den dabey Verlaufenen

" nicht gerechnet) nur allein an Kriegsgefangenen 206. Köpfe, worunter sich die

beyde Herrn Obristen von Arnstädt 623) und Treskow 624), nebst 5. Ritt

meisters, 1. Lieutenant, 6. Cornets, 1. Quartiermeister und 1. Auditeur befinden,

in diesseitige Gewalt verfallen, auch eine noch größere Anzahl der schönsten Pferde,

nebst 2. Etandarten und 1. paarPauken erbeutet worden. Unserer Seits aber hat

sich der Verlust an Todten und Bleßirten nur auf etliche wenige Mann belaufen,
-

– Verzeichniß

Derer zu Zeitz den 17ten Merz gemachten Kriegsgefangenen

- - 2. Obriste von Arnstädt, von Treskow, 5. Rittmeister, Carl August von

Backhof,Albrecht Ludwigvon Wuthenow,Bernhardvon Buddenbrock,CarlFridrich

von Kalbe, Fridrich von Idlow, 1. Lieutenant, von Bismarck, 6. Cornets von
Rettger, von Berter, von Reger, von Böhmer, von Arnstädt, von Bertkow,

1.Auditeur, Böhm, 2.Wachtmeister, 1. Quartiermeister, 9.Corporals, 1. Staabs

Trompeter, 4. Trompeter, 1. Fahnenschmid, 1. Pauker, 1. Regiments Sattler,

1. Feldscherer, 170. Gemeine, Summa, 206.

Bald darauf wagten die österreichischen Völker einen abermaligen Angrif

guf das preußische Detachement des Hauptmanns von Frodoville 625) wel

- eher in dem Erzgebürge Brandschatzung und Lieferungen eintrieb. Sie n
IMM

Dochter des verstorbenen königl. preußif. Obristen Werner August von Möllendorf,

undHenrietten Christianen Edlenvonder Planitz, welche den 22ften Februar 1721.gs

bohrenist, vermählt. Sein ältester SohnFridrich ist 1740, und derjüngere Carl Leo

pold 1742. gebohren. Beide stehen inpreußfischen Kriegsdiensten. Seine Ahnen-Tafel

istin KönigsAdelsHistorie, Theil. 2, S. 33.zufinden.

623) Johann Ludwig von Treskow, königl. preußfis. Obrister des Leib-Carabinier Regi

ments, Erbherr aufJerchel, stammt aus einem sehr alten im Herzogthum Magdeburg

blühenden adelichen Geschlechther. Erdient seit langer Zeitbeydemgedachten Regiment,

den 12ten Oktober 1739. warder Stabs-Rittmeister, 1741. bekam er eine Schwadron,

1747.den 14ten Juniusward er zum Obristwachtmeister, 1755,den 17ten Juniuszum

Obristlieutenant, und 1759.zum Ohristen erkläret.

624) Teuffen ist ein chursächsisches Dorf, welchesim Stift Zeizeine Stunde von Zeitzgels

gen ist,
-

625) staat von Froideville, königl. preußis. Hauptmann des Schorlemmerschen Dragoner

Regiments, ist ein gehobener Schweizer aus dem Canton Bern, undder fünfte Sohn
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ihn den 9ten Aprilbei Hohenmülfen an, undmachtenihn nachtapferer Gegenwehr

u Gefangenen, der Hauptmann von Lentz 626) aber zog sich in bester Ordnung

ber Glaucha nach Chemnitzzurück. Man hatvon Seiten der Reichsarmee von

diesem Vorfall folgendes bekannt gemachet. -

„ Aufdie eingelangte Nachrichten von den fortwährenden Erpressungen und vers

 

übenden Gewalttaten des preußischen Partheigängers Froideville in dem Erzge

bürge und auf den Gränzen des Voigtlandes, da solcher nicht nur zu Zwickau

und andern Orten unerschwingliche Contributiones und Brandschatzung eingefordert,

und durch die unerlaubteste Zwangsmittelauch sogar mit Plünderung des Churfürst

ichen Amthauses zu gedachtem Zwickau beizutreiben gesucht, sondern auch lässt

lichen Einwohnern in Städten und aufdem Land alles Getreide, Fourage,Pferde,

und Wägen, Rind und Schaaf - Vieh weggenommen, um das Land, der von

seinem Könighabenden Ordre gemäß, zu einer völligen Wüsteney zu machen, hat

ben der Herr Feldmarschall, Grafvon Serbellenf, welche während ihres zeithe

ro rühmlichtgeführtenInterims-Commando nicht nurdie Sicherheitder fränkischen

Reichslande, sichzumvorzüglichen Augenmerck genommen, sondern auch die angren

zende chursächsische Lande, so weit sich unsere Vorposten in selbigen zu erstrecken

vermöchten, besonders den voigtländischen und neustädtischen Creiß von der ihr

nen ebenfalls gleich dem ganzen übrigen Sachsen angedroheten feindlichen Verhes

rungen glücklich befreitet haben, denen unsere Posirung auf selbiger Seite com

mandierenden Herrn Feldmarschall, Lieutenants,Fürst Carl ChristianvonStollberg

und Baron Gabriel Luscinsky '' ertheilet , diese Gegenden von den

feindlichen Parlheien zu säubern, und insonderheit den Streifereien und Plünde
TUmgen

Gabriel Monodvon Froideville, Herrn der GüterBallens und Zens, welcher im Jahr

1753. gestorben, undihn 1720.mitSusanna gebohrnervonCrousaz erzeugt. Er ging

1740.mit seinem Bruder demnachmaligenpreußischen General-Major, Gabriel Monod

von Froideville, der 1758. an denbed Zorndorf empfangenen Wunden gestorben, in

preußis. Dienste, und ward bei dem neuerrichteten naffauischen Dragoner-Regiment

“ gieutenant, und 1750. Stabs-Rittmeister. 1759. bekam er eine Schwadron bey dem

- schorlemmerschen Dragoner-Regiment.“ Er istdem reformierten Glauben zugethan.

gas) Fridrich Rudolfvon Lentz, königl. preussif Hauptmann des alt schenkendorfischen Re

giments Fußvolk, istauseinempommerschenGeschlecht entsproffen, und imJahr 1726.

gebohren, trat1742.in Dienste, wardden7ten November 1745. zum Fähnrich, 1750.

zum Second-Lieutenant, 1756. zumPrimier-Lieutenant 1753,zum Stabs-Hauptmann,

und 1759. zumwürklichenHauptmann ernennet. Er hatdenRuhm eines der tapfersten

Officiers, undward in ne und Collin verwundet,

-

- -

-

-
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rungen des Capitains Froideville ein Ende zu machen. Es ist dannenhero von

ersagten Herrn Feldmarschall - Lieutenant dem zu Plauen stehenden Herrn Genes

. . . ral Wenzel Huogeck von Kleefeld "# worden, durch ein Commando

- * - - von den "mit ihm auf Postierung stehenden Völkern mehrerwehnten Froideville

- - aufzusuchen, und, wo möglich, mit feiner ganzen auscommandierten von Infans

terie,Dragonern und Huffaren bestandenen Parthey aufheben zu lassen. Gedach

ter Herr General hat diesem Befehl zufolge ein verhältnismäßiges Commando

ebenfalls aus Dragoner, Huffaren und einigem croatischen' zusammen ge

fetzt, und weil der Capitain Froideville niemahls 2. Nächte nach einander an

- einem Ort geblieben , sondern vielmehr in einer Nacht bisweilen zwey und drey

mahl fein Quartier verändert , folglich es einer besondern Vorsicht gebrauchet,

- um ihn einmahl in einem Ort zu überfallen, wo er Stand zu halten, bemäfiger

- feyn würde ; so ist der Herr General Kleefeld, umder sichern Ausführung seines

Vorhabens somehr vergewissert zu sein, in eigener Person mit diesem Commando

'- marschiret, und ist mit selbigem den 8ten April. Abends um 9. Uhr in Zwickau

eingetroffen,fodam nach erhaltener verläßiger Nachricht, die froidevillische .

" Parthei sich dieselbe Nacht in dem Dorf. Wiedermülfen einquartieret habe, um

Mitternacht wiederum von Zwickau aufgebrochen, und um die feindliche gegen

Zwickau und die Mulda ausgestellte Vorposten und ausgeschickte Patrouillen zu

umgehen, gleich daselbst über die Wulda gegangen, feinen Weg über KEckerts

- “ 67) Judenheyn, 628) Churm 629) nehmend, um auf besagtes Dorf

WJiedermülfen unvermerckt von rückwerts ankommen zukönnen; wie solches auch

den 9ten früh mit Anbruch des Tages geschehen, da der Herr General mit seiner

in 3. Trupps abgeheilten Mannschaft von allen 3. Seiten zugleich an Wieder
g

mülfen angerücket.

Aller dieser angewendeten Vorsicht ungeachtet, war der Feind dennoch durch

feine allenthalben abgeschickte Spions eine Stunde vorher schon von unserer An

rückung benachrichtigt worden, dannenhero er sich bereits aus dem Dorfheraus,

ezogen, und auf einer Anhöhe zwischen Wiedermülfen und Wernsdorf 630)

ehr vortbeilhaft gesetzt hatte, von welcher er auch die Unsrigen , sobald er fieges

gen dasDorfanrücken gesehen, fogleich, jedoch ohne Würkung zu e“ 014

geans .

s27) Eckersbachfindeichnichtaufderbesondern Charte, der Schönburgischen Herrschaften,

wohlaberFickersbach, ein Dorfbey Zwickau. -

sas) Judenhayn ist ein gräfliches Schönburgisches Dorf, welches in der herrschaft Glaucha

fünfviertelStundenvonZwickau lieget. . .

- - 629) Thurm istgleichfalls ein gräfliches SchönburgischesKirchdorf, welchesin der Herrschaft

- - Glaucha unweit Glaucha lieget. - -

«go) Wernsdorfist ein gräfliches Schönburgisches Kirchdorfin derHerrschaftGlaucha, wel.

ches zwischen Nieder-Mülsen und Glancha liegt.
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- efangen. Diese aber beschleunigten ihren Marsch durch das Dorf, und griffen den

' in der Mitten und auf beiden Seiten zugleich mit Tapferkeit an, daß die

feindliche Reuterey nach einem nicht gar zu langen Widerstand die Flucht zu erF bemüßiget wurde, welcher die Huffaren von unserm rechten # unter Ans

-
 

ührung des Herrn Obristwachtmeisters Oranjes nachsetzten, die aufdem lincken

lügel“ teutsche Reuterey hingegen, nebt. 30. Husaren, den feindlichen –

ußvolk in den Rücken fiel, und ihr das bei sich gehabte Stück abnahm, sodann

aber ebenfalls der feindlichen Reuterey nachsetzete , von welcher alles, was man

nicht währender Flucht niedergehauen , oder gefangen genommen, bis anderthalb

Stunden über Glaucha hinaus verfolgt worden, das' Fußvolck hingegen

ward von den Croaten durch das Dorf Wernsdorf, und so weiter, bis an den
LTIuldafuß unter beständigen Feuern getrieben, allwo die wenige, so nicht auf

dem Weg todt oder verwundet' geblieben, in das Waffer gesprungen und sich

auf das jenseitige Ufer gezogen haben. Die Anzahl der feindlichen Toden ist schwer

zu bestimmen, nachdem solche in einer so weiten Strecke. Landes hin und her liegen

geblieben, und von den Landleuten begraben worden. Unter den Gefangenen bei

# sich der Capitain Froideville als Commandeur selbsten , der Lieutenant

ucholtz von SchorlemmerschenDragoner - Regiment, der Premierlieutenant

Reinbaben von den Töhringischen Husaren, der Lieutenant von Horn, so

verwundet, und der Fändrich von Manteuffel vom Moritzdesauischen Infan

terie-Regiment,nebst 108. Köpfen vom Wachtmeister oder Feldwebelhinab, worun

ter 38, verwnndete, dann ist ein 6. pfündiges metallenes Stück erobert, und 83.

Pferde erbeutet, nicht minder 172, theils mit Fourage beladene, theils zur wei

tern Fouragirung zusammengetriebene leere Wägen abgenommen worden, welche

man nebst 688. ' den Unterthanen, als ihr ihnen gewaltsam entriffenes Eigen

thum zurück gegeben hat. Unter den uns zugleich in die Hände gefallenen Schriften
des Capitains Froideville hat man viele von dem König in “: eigenhändig

unterzeichnete Befehle gefunden, worinnen ihn zum öfftern und auf das nachdruck

samste anbefohlen worden, alles Geld und Lebensmittel, was nur möglich zusam

men zu bringen , und bei seinem Abzug dem Landmann nicht einen Wagen oder

Pferd übrig zu laffen, dergleichen königliche Befehle man auch schon bei andern

“ in diesseitige Kriegsgefangenschaft verfallenen Officiers angetroffen hat. An

sonsten erhellet auch aus diesen Ordres, daß der Capitain Froideville sich gleich

des folgenden ### mit feinem ganzen Commands an die zu seiner Unterstützungin

Chemnitz und Tschoppan gestandene Obristen Wilhelm Ludwig von Dröck und

Christian Bogislaf von Linden anschließen, und mit selbigen den 11. # sich bis

Oederau“ , auch alles den Unterthanen abgenommene Vieh, Wägen -

und übrige Vorräthe-mit dahin abführen sollen, um das Land völlig leer zu lassen,

s folglich dieser Streich gegen ihn eben noch zur rechter Zeit' worden ist.

innerer Seits sind diesem Scharmützel 6. Croaten und 3. Husaren verwuns "

det. Der Herr Obristwachtmeister von Vranfics vom Baronyaischen Regis

' sich bei dieser Gelegenheit besonders' , und so viel Tapfer

keit als Geschicklichkeit bewiesen. Der Rittmeister Klopovich und Lieutenant

LTIeverhazy von dem nemlichen Rest verdienen gleichfalls “
- - - - rühmt

- -
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rühmt ' werden, indem ersterer in Verfolgung des Feindes bis über Chlangt

die meisten Gefangene eingebracht, letzterer aber sich des feindlichen Stücksbemäch.

tiget hat. Die commandierte der Sachsengothaischen und Würtenbergischen -

Creyß Dragoner Regimenter, untertapferer AnführungderHauptleute Ernst

stian Anton von Wurm und Johann Maximilian von Linfing, welche beide ber

zogliche Sachsengothaische Dragoner Hauptleute sind, haben sich hiebeiganz unge.
mein hervorgethan , und sind sowohl im , als hernachmahliger '
des Feindes beständig in der besten Ordnung ", wie man denn überhaupt

dem ganzen Commando vom ersten Officier bis letzten Gemeinen ihres bezeigten

Muths und Wohlverhaltens halber , Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen - in

sonderheit aber den klugen Veranstaltungen des Herrn Generals von Kleefeld

und der von ihm persönlich mit vorzüglicher Tapferkeit vollzogenen Ausführung
das gebührende Lob beyzulegen hat.

g erschien auch folgendes Schreiben welches einige nähere Umstände

EM)ll. - - - - -

, Bey den bisherin verschiedenen Nachrichten befindlich gewesenen Beschreibuns

gen von den Unternehmen des Herrn Generals, Baron von Kleefeld gegen den

uf der Streiferey begriffen gewesenen preußichen Capitain Troideville, ist vers

ädte ausgelaffen worden, welches angemerktzu werden verdienet.
 

„ Es ist ganz ficher, daß der Herr General, Baron von Kleefeld, sich durch

feine kluge Anstalten bei dieser Gelegenheit ganz besonders hervorgethan , indem

der herumstreichende Feind - seine Stellung den Tag über sehr oft verändert;

und obgleich dem Capitain Froideville bei dem Anmarsch der Oesterreicher mit

der Reuterey und dem bei sich gehabten Stück die Flucht zu ergreifen am besten

schiene, so wurde ihn solches durch die Huffaren des tapfern Obrist

wachtmeisters, Vransics vom löbl. Baronayschen Husarenregiment, ingleichen

durch die Capitains , Wurm und Linsing, welche diesen Obristwachtmeister auf

beyden' unterstützten, eingestellt. Der Feind hatte seine Stellung auf ein

uer vortheilhaften Anhöhe genommen, diese aber wurde durch die Croaten unter

Anführung des Captains von Cronstein, und Unterstützung des Capitains, Baron

von Schwandes sogleich angegriffen und erstiegen. Es entstund unter dem

Feinde eine Unordnung, indem die Croaten mit entsetzlichem Geschrei auf densel

den zugelaufen, und sich seinem starken Feuer genähert, auch dadurch verursacht -

haben, daß sich der Capitain Froideville mit der Reuterey und dem Stück von

dem Fußvolck völlig abgesondert ; wie denn die kriegsgefangene Officiers beken

net haben , wofern die Croaten nicht so hitzig angeruckt , oder gar nicht bei
dem Scharmützel gewesen wären, fiel der Oesterreichischen Reuterey gnug wollten

zu thun gemacht haben. Unsere Husaren hieben sogleich unter die flüchtige Reu

terey ein, und nach ihnen die beiden Capitains vom Sachsengothaischen Regis

ment, und machten die meistenzu Kriegsgefangenen. Sehr viele aber wurdenauf

der Flucht zusammengehauen. Mit dem Fußvolk hingegen bekamendes
- SP
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Croatencapitains sehr vieles zuthun, maßen sich diese in eine hartnäckige Gegenwehr
feste. Es griffdieselbe der Capitain von Cronsbeinen' an, und durch den

Capitain, Baron von Schwandes unterstüzet, welche beide dasFußvolck größe

tentheils niedermachten. Dem Capitain Lenz, als Commandeur des preußischen

ußvolcks, ist das gebührende Lob nichtabzusprechen, denn , ungeachtet sich der

Elbe von der Reuterey, und den meisten Officiren , welche tödtgeschoffen worden,

verlassen sahe; so schlug er sich doch durch, setzte sich wieder bei dem Muldastrohm,

und zog sich sodann in guter Ordnungbis Glaucha. ,

Wieder diese letztere Erzehlung wird von Glancha aus folgendes ein
gewendet,

n

 

„ Da man eine Nachricht von Glaucha, vom21sten April bekannt gemacht:
welche den zwischen den Kayser. Königl. General Major, Freyherrn von Klee

feld und dem Königl. Preußischen Capitain von Froideville den 9ten April in

hiesigen Gebiete vorgefallenen Scharmützel betrifft; so findet man nöthig zu er.

innern, daß der uns unbekannte Verfasser dieser Nachricht, welche an und vor -
sich selbst nicht mit der gehörigen Behutsamkeit, und am Ende derselben sich wies

dersprechend, abgefaßt ist, nicht aus hiesigem Ort sein kann, und man lässt das
hin gestellet seyn, was für Absichten derselbe gehabt haben möge, da er dieselbe

aus hiesiger Stadt datiert, den rechten Ort aber dadurch zu verbergen :
So viel ist richtig, daß der Preußische Capitain von Froideville, (welcher, so oft

er in hiesigen Hochgräfl. Schönburgischen Reichsständischen Herrschaften seinen

alt zu nehmen genöthiget gewesen, wo er sich zu unterschiedenen mahlen

5. bis 6. Tage hinter einander in einem Dorf aufgehalten, jederzeit Spuhren
der Menschenliebe und guten Denkungsart zurück gelaffen) den 9ken April mit

feinem, mit Einschluß des Fußvolks Infanterie, etwa aus 300. Mann bestandenen

Commando, in einem zu hiesiger Herrschaft gehörigen Dorfe Wiedermülsen von
dem Herrn General Major von Kleefeld angegriffen worden. Da aber dieser

Angriff des Morgens sehr frühe, und da alles hiesigen Orts noch im festenSchlaf

gelegen, geschehen; so ergiebet sich von selbst, daß der unbekannte Verfasser vor

edachter Nachricht nicht von hier ist, da keiner der Unftigen, aller eingezogenen

Erkundigung nach, weder vorhero bei Veranstaltung dieses Angrifs, noch nachbero

beim Anfange derselben gegenwärtig gewesen, mithin gar nicht im Stande, von

den dabei gemachten Anstalten zu urtheilen, als worüber man hiesigen Orts ohne

dem, wo man den ganzen Krieg über nichtsanders als die ungekränkte Erhaltung

der Reichsständischen Gerechtsame und Beobachtung der damit verknüpften Pflich

ten so viel thunlich gewesen, vor Augen gehabt, sich in öffentliche Zeitungen ein

zulassen, billiges Bedenken findet. Es sind auch die Nahmen der Kapser, Königl.
Sfficiers, so sich bei diesem Angrif-Eingangs gedachter Nachricht zufolge besonders

hervorgethan haben sollen, und wowieder man übrigens nichts einzuwenden hat, bis

' den Tag, da man dieselbe in obgedachter Nachricht gelesen, allhier gänzlich uns
bekannt gewesen, ohngeachtet einige gab sowohlKayser.Königl. d“,

Z Ull
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und Troaten, als auch Gothaische und Württembergische'“, hier eingerückt,

so bei diesem Angriff mit gegenwärtig gewesen, welches klärlich zeigt, daß der

unbekannte Verfaffer dieser Nachricht, welcher sowohlvor dem Angriff als anfangs

desselben gegenwärtig gewesen sein muß, nicht von hier, sondern aus besondern

Absichten einen wahren Aufenthalt verborgen, und dagegen unserer Stadt den

Nahmen dazu abborgen wollen. Es beweiseit dieses noch mehr das angebliche Be

känntniß derer nicht in unserer Stadt, sondern in den umliegenden Dörfern und

Feldern zu Kriegsgefangenen gemachten Officiers, welche nicht in hiesige Stadt

sondern nach Zwickau und von da noch denselben Tag weiter gebracht worden,

muthin keiner der Unsrigen dieselben damahls gesehen und“ noch weniger

es also aus ihrem Munde gehört haben kann. So viel haben wir nachhero, da

der ganze Scharmützel schon' vorbei gewesen, gehöret, welches auch die bey .

uns nachhero einige Tage eingerückt gewesenen Herren Officiers sowohl von Kai -

ferl. Königl. als Reichsvölkern bekräftigt, daß der Herr General Major Freiherr

von Kleefeld, so die Nacht vor dem Angriff mit seinem Corps in Zwickau ein

gerütt gewesen, den Preußischen Captain von Froideville mit seinem ben sich

-gehabten Commando und Stuck des Morgens sehr frühe bey dem Dorfe wieder

nülsen aufmarschirt gefunden; daß der Angriff sehr hitzig und fast von allen Seit

ten zugleich geschehen, daß die Husaren löbl. Baronayischen Regiments sich dabei

besonders hervorgethan, die Preußische Reuterey aber gleich Anfangs in Unord

nung gekommen, und das bei dem Commando gewesene Stück erobert worden

wäre; daß der Königl. Preußische Capitain von Froideville, sowohl als der Hut

faren Lieutenant von Reinbaben, da sie sich alle Mühe gegeben, die Flüchtigen

aufzuhalten, und wiederum Stand zu halten, darüber gefangen worden. Die

Flüchtigen selbst wurden“ vor unserer Stadt zu Gefangenen gemacht,

heils durch dieselbe von den Kayser. Königl. Husaren, Baronayischen Regiments,

verfolgt, und hierdurch die Meisten der Unsrigen erst aus dem Schlaf erwecket;

wie denn auch nach vollbrachtem Scharmützel einige Gothaische und Württember

gische Dragoner sich hier einfanden. Kaum daß dieselben hier“ Waren -

fo kam der sich in der besten Ordnung zurückziehende Capikain von Lenz, (ein

Officier, der durch seine bey dieser Gelegenheit bezeigte Unerschrockenheit, Gelaf

fenheit, und gute Anstalten, sich allgemeine Bewunderung zugezogen) nachdem er .

alle seine Officiers, auch die Meisten seiner Unterofficiers verlohren, mit dem aus

etlichen 70 bis 80. Mann bestehenden Reste eines Fußvolks, welches 100. Mann -

stark gewesen sein soll, (worunter viele zum Theil stark verwundete, durchgängig -

aber durch das beständige, Feuern abgemattete Leute waren) ohngefehr gegen 5 Uhr

durch das hiesige Hochgräfliche Schloß, nachdem ihn die Croaten weiter nicht als

bis an das ohnweit hier gelegene Dorf Wernsdorf begleitet gehabt, hier an,

und zog sich sogleich hierdurch über Zoohenstein 631) nach Chemnitz, wo er

des Abends, den bei uns eingegangenen Nachrichten zufolge, bei dem Regimente

eingetroffen sein soll, -

_-_- s 24.-
z) 5ohenstein ist ein gräfliches Schönburgische Städtchen, welche zwei Stunden von

Zwickau im ertzgebürgischen Kreise lieget. - - - -
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Von der Eröffnung des Feldzugs und dem Einmarsch der Reichs

- (UVIL in Sachsen. -

Da die Zeit ins Feld zu rücken heran nahete: so ereignete sich ein Vorfall,

welcher der Reichsarmee den Eintritt in Sachsen ungemein erleichterte. Die

' Völker, welche sich in dem Erzgebürge bishero aufgehalten, und die

ostet der Reichsarmee beobachtet hatten, musten fich zu Anfang des Aprils

näher zusammen, und zu der groffen Armee ziehen, welche den24sten April gleich

falls von Keffelsdorf,Wilsdruf und Freyberg aufbrach, und unweit Meissen
ein Lager bezog. Nur im Thüringischen blieben einige Executions Commando zu

wück, welche von dem Lieutenant von Haacke, Rittmeistervon Schönfeld, und

Rittmeister von Kovats angeführt wurden. Der Rittmeister von Schönfeld bei

trieb hauptsächlich die Lieferung der Stück Pferde, er kam den 9ten Februar na

KErfurt, forderte von dem KErfurtergebiet 1oo. Stück. Pferde, marschierte no

denselben Tagwieder ab, undnahmzwey mit, der Rittmeistervon Kovats

kam den roten Februar mit 190. Mann nach LTIühlhaufen, forderte im Nahmen

des Königs 2ooooo. Thaler und erklärte, daß solches in den Reichslanden und

Städten zur Wiedervergeltung wegen der in die Grafschaft Hohenstein und Fürs

fenthum Halberstadt von der Reichsarmee gethanen Einfälle geschahe, er zog

mit 3: Geiffeln und nach empfangeflen 20000. Rthl. den 17ten Februar gegen

Heiligenstadt, wo er sowohl als zu Annerode, Zelle, und Duderstadt starke

Brandschatzung eintrieb. Gera, wohindie Rittmeister von Wallis und von Kos

wats den 26ften g kamen, muste 2oooo.Rthaler zahlen, den 6ten Merzhohlte

der Rittmeister von Schönfeld an der Spitze von 160. Mann 12. Geiffeln aus

Erfurt, die Stadt Wordhaufen bekam gleichfalls dergleichen Besuch. Den 6ten

Februar forderte der mit einigen Commandierten des hülfenschen Regiments an

gelangte Lieutenant, Freyherr von Knigge 40000. Thaler, er erhielt solche, und

marschierte den 19ten wieder ab, den 26sten folgte ihm der Rittmeister von Rot

wats, dieser nahm 5. Geiffeln, alles Gewehr der Bürgerschaft, 9. Stücke, und

15000. Tholer mit. Der General Feldmarschall, GrafSerbelloni, übergab den

15ten Aprildas einstweilige Commando der Reichsarmee dem General der Reuterey,

FreyherrenAndreas von Haddick, und ging nach Wienn. DerGeneral von Had

Sick bediente sich auf das geschwindelte der Gelegenheit, daß die preußische Völ

ker sich zurück gezögen. Er ließ zu dem Ende den General Feldmarschall Lieutes

nant, Freyherren von Luzinski gegen Schlaitz, den General Feldwachtmeister

von Kleefeld' Gera und ein Detachement unter dem Obristlieutenant von

Sprung gegen Weymar rücken. DerFeldmarschall Lieutenant, PrinzvonStol

berg, welcher die Kette von Postierungen kommandierte, endete verschiedene Deta

ements nach Lichtenberg, Weustadt an der Orla, Orlamünde, Weyda,

# und Teutschnitz, welche bis Borna, "# Erfurt, und

ngensalza Partheyen schickten, und dadurch wurden die in Thüringen '“
- - - - - - - -- LE
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dene preußische Völker, welche größtentheils aus dem Freibataillon von Salen

mon, den Volontaires de Pruffe, und Detafchements vonder leipziger Besatzun

bestanden, und von dem General Major von Salenmon commandiert wurden, bi

LMerseburg und Weiffenfels, und diejenigen, welche fich an der LMulde befuns

den, gegen Leipzig sich zu ziehen bewogen.

Den 3ten May kam der Pfalzgrafvon Zweybrück bey der Reichsarmee an,

und übernahm das Commando. Er ließ sogleich die zu derselben gehörige Stücke,

von Fürth näher zu dem Hauptquartier Bamberg, unddas Fußvolk ausdenCans

tonnirungen rücken. Das Corps des Prinzen vonStolberg muste von Saalfeld im

mer weiter vor, und der General von Kleefeld bißNaumburgrücken. Mit diesem

leitern hatte der preußische General Major von Salenmon, der mit einem Deta

fchement anfänglich zu Merseburg, hernach zu LTNarck Ranfädt 632) war verschie

dene Scharmützel. Besonders fieldergleichen den 21ften May unweit Rippach 633)

ver, von welchem die österreichische Berichte melden, - -

Daß der Lieutenant von Ruffet mit etlichen 20. pfälzischen Dragonern, eben

so viel Husaren,und ungefähr 6. oder 8.Mann von den ottofchen Jägern gefangen,

etliche verwundet, der Lieutenant Arnd von den Ottoschen Jägern getödtet, und

der Hauptmann Otto verwundet worden.

Hingegen erzählen es die preußische Berichte also:

„ Ich versprach ihnen, bei meinem letztern Abschiede, von den in hiesigen

Gegenden vorfallenden Neuigkeiten Nachrichtzu '“ undich kannunmehro Wort

halten. Ein ohngefehr 4000.Mann starkes Corps von der Reichsarmee ist bis

aumburg vorgerückt. Der zu LTierseburg stehende General Major von Sas

lenmon veränderte hierauf den 20sten May feine Stellung, und rückte hieher nach

Rippach. Etliche Tage vorher ward ein Unteroffizier mit 12. Husaren von den

Rowatschen Volontaires nach Lützen 634) geschickt, den die Feinde, welche

So. Pferde stark waren, aufhoben. Den 2osten kam es in unserer Gegend zum

Scharmützel. Der Rittmeister von Kovats griff die Feinde mit der Helfte feiner

Escadron Volontairs an, und machte viele Gefangene, bekam auch seine Gefans

genen wieder. Da aber die Feinde 200.Mann zur Verstärkung erhielten, so setzten
-

sie -

sz)MarkRamstedt, liegt3. Stundenvon Leipzigaufder westrafe nach Weißenfels in

Amte Lützen, und ist ein chursächsisches Städtchen. - -

( 033) Rippach istein chursächsisches Dorf mit einem Poßwechsel, welchesanderthalb Stun

den von Weißenfels gegen Leipzig zu lieget.

sz) Lützen ist ein zwei Meilen von Leipzig im Stift Merseburg gelegenes chursächsisches

Städtchen, bei welchem im Jahr 1632. König Gustav Adolphvon Schwedenin den

streffen gegen die kaiserliche Armee das Leben verlohren.
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sich nochmals, wurden aber dennoch in die Flucht gebracht, wobei unsere Hus

- faren viele Pferde, Gewehr und andere schöne Sachen Beute machten. '
durch nach Leipzig gebrachte Gefangene, bestehen in Würtenberg und Dfälzis

fchen Dragonern, auch Baronaischen Husaren; es find ohngefehr etliche und

60.Mann, darunter 2. Officiers von den Pfälzischen Dragonern find.

- - Die Reichsarmee bezog in der Mitte des May vier Lager in Franken, das

von das bey. Staffelstein der General Major, GräfJohann Wilhelm von HEffern,

das zweite bei Eltmann, der General Feldmarschall Lieutenant, Anton Franz

Freyherr von Rodt, das dritte bei Haßfurth, der General Feldmarschall Lieus

tendant von Zegnenberg '', und das letzte bey Culmbach, der General Felds

marschall Lieutenant Michael Gottfried von Rosenfeld commandierte. Das Haupt

guartier ward anfänglich von Bamberg aach Staffelstein, fodenn nach Culms

bach, ferner nach LTönchsberg, und den 1sten Junius nach Hof verlegt, wo

zwischen dem 31ften May und ersten Junius die gesamte Armee fich versammelte,

und das ' der Stadt abgefekte Lager bezog. Das Corps unter dem General

von Kleefeld rückte bis#" und das unter dem Prinzen von Stollberg

biß Reichenbach vor. Diese Veränderungder Stellung hinderte nicht, daß der

preußische Lieutenant von Reinhard mitten aus den Postirungen der Reichsarmee

eine sächsische Werbung zu Zwickau aufhob, davon der preußische Bericht fols

gendes meldet: -

, In hiefiger Gegend gehet es anjetzo noch ziemlich ruhig zu, auffer daß

ein Theil dem andern den Rang im Kleinen abzugewinnen gesucht. Der Herr

Lieutenant von Reinhard, desRegimentsvon Kleist Husaren, hat einen besons

dern Streich vollführet. Es ist derselbe mit 50. Pferden des Regiments abges

sendet worden, um den in Zwickau auf Werbung stehenden Sächsischen Major

von Riedesel mit seiner bei sich habenden Mannschaft aufzuheben. Die Absicht

ist erreichet worden - und dieser geschickte Officier hat sich mit seinem Commando

-, durch die österreichischen Posten durchgeschlagen, ist den 1ten Junius bei Ers

- öffnung der Thore in '' eingedrungen , hat die erstere Thorpof niederges

- hauen, und sich bei diesem Eindringen sofort,der übrigen Thore bemächtigt, die
Wachten übern Haufen geworfen, und gedachten Major von Riedefel nebst einen

Juncker und aller Mannschaft, die sich in den Häusern verkrochen se: , hat

E

- -

nur

Georg Sigmund, Freiherr von Hegnenberg, genannt.Dur, churbaierif wirkl.Kam

mererundGeneral-Feldmarschall-Lieutenant, istaus einem alten bayerischen Geschlechte

entsproffen, hat schon in dem vorigen Kriege als Obrister des preyfingschen Regiments

Fußvolk gedienet, ward 1743. zumGeneral-Feldwachtmeister, 1760,zum Feldmarschall

Lieutenant, und za. zum Kämmerer erkläret. -

- - - -

Un - - -
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: gemacht. Seinen Rückzug' ermeldeter Lieutenant mit ebenso eler

Behutsamkeit genommen, daß er der häufig um ihn gestandenen Post - -

ganzen vorgezogenen feindlichen Kette vonPostierungen ungeachtet, dennoch g

lich und ohne entdeckt zuwerden, durchgekommen. Se.König. Majest

dieserhalb, und zum Merckmahle AllerhöchstderoselbenZufriedenheit, ein ansehnli

Geschenckallergnädigt zahlen lassen. - - -

Den 19ten Junius brach die gesamte Reissarmee von Hof nach Sachs

fen ' , und marschierte an diesem Tage biß be" , den 14ten #
"# eld, den 15ten bis Zwickau,den 17ten Stolberg, 636) und den 18ten

biß ' Da es feste gesetzt war, daß dieselbe zu der faiserlichen Armee

bey Dresden stoffen sollte : o marschierte sie den 19ten von Tschopau '
Großhartmannsorf 637) den 29sten biß Frauenfein , und den 22ften biß

Dresden, in welcher Stadt der Herzog von Zweibrücken sein Hauptquartier
nahm , das Lager aber kam bey: Plauen zu stehen." In' Stellung blieb -

die Reichsarmee fo lange ruhig, biß der König von Preuffen die Belagerung
-

-
-

von Dreßden unternahm.

ur Bedeckungderfränckischen Landeward der GeneralfeldmarschallLieutenant,

Freyherr Gabriel von Lufinski, mit einem kleinen Corps zurück gelassen, wels

cher bey Römhild fich '' Daffelbe bestand an Reuterey aus den Dragoners

otha , und Würtenberg , an Fel ''
- an leichten -

ttofchen Jäger - Corps , 300. freywilligen Sachsen#
''egimentern SaF" , Varell , Hohenlohe, und Cronec

Völkern aus dem -

dem Obristwachtmeister von Eberstein , 2oo. Kroaten , und dem baronaisch

Husaren-Regiment. An Generals befanden sich dabey der Geueralfeldmarschall

Lieutenant, Freiherr von Lusinski, und die Generalmajors ,#"F" -

Ovon Würzburg, Georg Adam von Varell, und Johann Philipp don

639) und Rochlitz 640) besetzt, und rükte demnächst von ömhild nach Schm

kalden, umdaselbst Brandschatzung einzutreiben. - - - - - - - -

. 29.

636)S" liegt im Erzgebürge zwei Meilen von Zwickau, und ist ein chursächsisches

N,

637) Gros-Hartmansdorfliegt im erzgebürgischen Kreise,-im Amte Wolkenstein, und

istein chursächsisches Dorfmit einem Rittersitze. . .

sys) Frauen Priesnitz liegt 3. Stunden von Naumburgin Thüringen in der Herrschaft

Tautenburg, undist einchursächsisches Dorf. - - - -

o,9) penig liegtim erzgebürgischen Kreise 6.Meilenvon Leipzig, und z. Meilen vonChem

mit, und ist eine gräflich fchönburgische Stadt. . . - - - - - - -

s40) Rochlitz ist eine chursächsische Stadt, mit einem Postamt, und liegt in Leipziger

Kreise zwei Meilen von Wechselburg"

-

/

s

Feel nebst dem Ingenieur , Hauptmann Chevreux. Diefes Corps hatte feine
Vorposten biß Frauenpriesnitz 638) und hieltAltenburg, Taumburg, F

--
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S. 35.

Die Reichsarmee ziehet sich von Dresden nach Großsedlitz -

zurück.

Die Reichsarmee hatte in Ansehungder Stärke in Vergleichung derjenigen
welche in vorigen Feldzügen gebraucht worden, keinen Zusatz erhalten, hingegen

befanden sichfolgende kaiserliche königlicheRegimenterbei derselben-

1.) Fußvolk, Pallavicini, Sachsengotha, Maquire, Viclas Esterhaft
Lamberg,roch Würzburg,blau Würzburg.,

Reuterey Bretklach und de Ville Küraßier und Zweibrücken Dra

goller.
-

-

Husaren. Haddick, Baronai,Bannalisten, und 2.Bataillons Croaten. 

Von kaiserl.königl. Generalsbefandensich dabei, die Generalsfeldmarschall Lieus

tenants, Graf Fridrich von Lanthieri, und Franz Graf Guasco. Die Gene

ralfeldwachtmeister, Andreas von Vitzthum , Carl Ludwig FreiherrvonSecken

dorf, Raimund Casimir, Reichsgrafvon Lamberg, und Stephan Freyherr von
Veczey. Es ward die Stellung der Reichsarmee bei Dresden so lange nicht

verändert, als der König von en in der Nachbarschaft von LTieifen

blieb. Da aber die preußische Armee den 2ten Julius aus dem Lager bei

Großdobritz aufbrach, den Weg nach Schlesien nahm,nnddiekaiserliche königs

liche Hauptarmee unter dem General Feldmarschall, Grafen von Daun, dahin
nachfolgete : so stieß ein beträchtliches Corps kaiserlicher Völker zu der Reichs

armee, und der commandierende Feldmarschall, Pfalzgraf von 5weybrücken
ließ durch diese zurückgebliebene Völker das von der kaiserl. Hauptarmee verlass

fene Lager bei Bordorf den 3ten ' die eigentliche Reichsarmee
aber blieb in dem Lagerbey Plauenstehen. Des Könige von Preußen Majestätwen
deten sich daraufgegen das Corps desGeneralfeldzeugmeisters, Grafen FranzMo

ritz von Lascy, welches sich endlich bey beständigen Verfolgen der preußischen

Völker bei dem sogennnten weißen Hirsch unweit Dresden lagerte, und der
König ' sein Lager bei Dürrefuchs, durch welche Stellung er dem bey

Boxdorfstehenden Corps kaiserl, Völker , welche die Generalfeldmarschall Lieute

nants, GrafFridrich von Lanthierinnd Franz von Guasco commandierten, und
an die Reichsarmee gewiesen war, in Rücken kam. Bei diesen Umständen ließ

der Pfalzgraf von Zweibrücken dieses Corps von da unter die Stücke dor Neu
stadt Dresden zurückziehen, und da der König von Preuffen Anstalt machte ,

den 13ten Julius die Reichsarmee - selbst anzugreifen - so brach der ''
von Zweybrücken noch den 12ken Julius Abends um 111. Uhr auf, und bezog

den 13ten Vormittags das auf den Anhöhen bei Großsedlitz und Burkers
walde abgesteckte Lager. Hier vereinigte sich das Corps unter dem Generalfeld

zeugmeister, Grafen Franz Moritz von Lafi mit der Reichsarmee, und der

-
U u 2 Pfalz,

-
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Pfalzgraf von Zweibrücken nahm sein Hauptquartier zu Großsedlitz, wob

Vorposten dienende Detachements folgen, dergestalt vertheilt "ke '
lich das unter dem Generalfedwachtmeister, Wenzel von Kleefeld bei Dieters

dorf, 641) das unter dem Generalfeldwachtmeister, Stephan von Veczey - und

' '', dem Generalfeldwachtmeister Joseph von Brentano bei Sport

itz. 642

Der König von Preußen unternaahm darauf die Belagerung von Dresden

von der ich im zweiten Abschnitt Nachricht gegeben, und die Reichsarmee konnte

ihn wegen ' Schwäche nicht daran verhindern. Es fielen zwischen diesen und

der peußis. Armee nur einige kleine Scharmützel vor, wie denn nach dem Tage

Suche der Reichsarmee die preußische Vorposten den 20sten Julius Morgens von

derselben angegriffen, zurükgetrieben - und über 100. Gefangene eingebracht wor

den. Nach der Aufhebung der Belagerung von Dresden zog sich die Reichs

armee den 31sten Julius wieder aus dem Lager bei Großsedlitz in das bei

Plauen, wo der Pfalzgraf von Zweibrücken, die zur Verstärkung der Besatzung

von Dresden abgegebene Völker wieder an sich zog und sein Hauptquartier in die

Fridrichstadtbei Dresden verlegte.

Des Königs von Preuffen Majestät marschirten darauf den fen Auau

mit Dero Hauptarmee über die Elbe nach Schlesien, ein kleines Corps
dem Generallieutenant, Johann Dittrich von Zülfen , welches 12.Bataillons und

20, Schwadronen#" und Dragoner stark angegeben ward, blieb in dem Las

er zwischen Linieiffen und Lötbayn stehen , wobei das Hauptquartier nach

Sä kann.

§. 36.

Der Herzog von Würtemberg führet ein Corps seiner Völker nach

Sachsen, die Reichsarmeemarschirtgegendas hülfensche Corps.

Die Reichsarme also nur das ungleich schwächere preußische Corps unter

dem Generallieutenant von Hülsen gegen fich, welcher jeberzeit die vorheilhaft

teilte Stellungen nahm, und sich mit der größefen Tapferkeit wehrte. Der kai

erliche Hof hatte beschlbffen, die chursächsische Lande in diesem Feldzuge zu be

freuen, und er nahm dazu die dienlichsten Maaßregeln. Der Herzogs von Wür

enberg, Stutgard Durchlaucht wurden unter andern ersucht, Dero Völker
als

-

4) Dietersdorf liegt zwischen Dippoldiswalde und Glashütte im Gebirge, und ist ein

chursächsisches Dorf -

sz) Sporbitz ist einchursächsisches im Amte Pirna zwischen Dresden undPirna gelegenes

Dorf
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als eine außerordentliche Reichshülfe nach Sachsen marschieren zu lassen, und

dieser Herr stellte sich felbst an die Spitze eines Corps d'Armee"i zl

Ende des Augusts in Sachsen anlangte, und biß zu Ende des Feldzugs bei der

Reichsarmee, wiewohl jedesmahl abgesondert, und unter eigenem Commands
des Herzogs Dienste gethan. / genem

Auffer diesem württembergischen Corps d'Armee, welches zur Befreiun

von Sachsen gebraucht ward , mußte sich auch das körpe dese''
schall Lieutenants, Freiherrn von Lufinski,welches biß zu Anfang des August bey

Schmalkalden

e

and, in der Mitte des Augusts gegen Thüringen ziehen, und

zu gleicher Zeit seit ich die ganze Reichsarmee gegen das Corps unter den Gei
nerallieutenant von Hülsen in Bewegung. -

Den 13ten' brach dieselbe aus dem Lager bei Plauen in zwei Colon

nen auf, und marschierte in das neue beyGroßrörsdorf 643) ausgefekte Lager,

obei der rechte Flügel bei Constappel, der linke bei Sora, und dasHaupt
"e zu Wilsdrnfzu stehen kam. Die Avantgarde unter dem Generalfeld

marschall Lieutenant,Grafen #" von Guasco lagerte sich zwischen Seligstadt

und Burkerswalde. Das Corps de Reserve unter demFeldmarschall Lieutenant

Prinzen von Stolberg mufte den 13ten August die vonden Preuffen besetzteAn

' VON'' 644) und Siebeneichen angreiffen, und dasunterdem

ommando des Generalfeldwachtmer von Kleefeld muste ein gleiches auf dieAn

höhen bei den Katzenhäusern thun. BeideAngriffe hatten den gehofften Erfolg,

der Prinz von Stolberg befetzte mit dem Corps de Reserve die Anhöhen bei

Siebeneichen, und lagerte sich bei Bocfwen,der General von Kleefeld aberbei

den Katzenhäusern. „Dem Obristen Johann Freyherr von Zettwiz , welcher

jenseits der Elbe bei Weinböhla stand, ward eine Verstärkung zugesendet, und

ihm aufgetragen , die bei dem alten Blofer befindliche preußische Schiffe in

Brand zu stecken, welches er auch den 13ten ins Werck richtete , und neun dar,

von verbrennte.

Den 14ten marschierte die Reichsarmee gegen die Katzenhäuser und bezog

auf den dafigen Anhöhen das Lager, nachdem vorhero der Generalfeldwachtmei

fer von Kleefeld die Preußen aus den Dörfern Soppen, Miltitz und Crögis

vertrieben. Das preußische Lager war sehr vortheilhaft. Der linke Flügel
durch die Elbe, und der rechte nebst der Froute und dem Rücken durch zweyfehr

tieff Ravins, welche nur durch des Ausgänge haben gedeckelt, überdem

U 4 Wall

A

- - -

«4) Gros-Mörsdorf ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches imAmte Meißen unweit

" Wilsdruf zwischen Neustadt und Wildsdrufan dem Regenbach lieget.

«) Ober-polenz ist einchursächsisches Dorf, welches im Amte Meisen, unweit Meisen

am kleinen Triebsche-Bachlieget.
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war das ganze Lager ringsherum verschanzt und mit Batterien versehen. Da nun

solchergestalt der Angriff desselben vieles Volk kosten muste - so versuchte der

kommandierende Feldmarschall der Reichsarme, Pfalzgraf von Zweibrücken, auf

eine andere Art den Generallieutenant von ülfen Verlaffung einer vortheil

haften Stellung zu nöthigen. Es mußte nemlich der Obrist Freiherr von5ettwitz zu

Abschneidung der Zufuhr auf der Elbe von Weinböhla nach Zadel rücken, und

es glückte demselben den 15ten August vier von Torgau mit Lebensmitteln und

Fourage zu der preußischen Armee bestimmte Schiffe zu verbrennen, und zu erobe

TLIN. emnächst muste den 16ten August das Corps de Reserve nach Jagen

645) auf der Strafe gegen Lommatisch vorrücken. Durch diese Stellung

ward der Generallieutenant von Zülfen bedrohet, die Zufuhr und die Gemein

schaft mit Torgau, wo er ein starckes Magazin hatte, zu verliehren. Er verließ

also noch den 16ten August. Abends um 10 Uhr ein Lager bei Meißen, mar

chirte die ganze Nacht hindurch über Niedermülchwirz 646) und Völfisch

' # lagerte sich deu 17ten auf den Anhöhen hinter Strehlen bei der

- 1510 IIH), -

 

Die Reichsarme besetzte hierauf die Stadt LTciffen mit einem Bataillon von

dem churtrierischen Regiment , und daselbst einen Magazin - Vorrath , etliche

Montirungs-Stücke und einiges Gewehr, darunter 1000. Pallasche für dasFuß

volck. Der Abzug des preußischen Corps geschahe ohne sonderlichen Verlust, denn

obgleich sämtliche leichte Völker der Reichsarmee nebst etwas die Elbe Reuterey biß

Seerhausen '' , das Corps de Reserve den Marsch aufder linken Seite bis

Staucha 648) begleitete, und der Kroaten Obristvon Bettwitz jenseits der Elbe

biß Seißliz 649) folgte : so fielen doch nur einige WagenundwenigeMann in der

Verfolger Hände. Die Reichsarmee selbst brach den 17ten August von den Katzen

häusern nach Lommatzsch auf, und lagerte sich auf den dafigen Anhöhen, den

18ten aber marschierte sie weiter biß Riesa , in welchem Ort der weg: VIm

- - wer
-

-

-

645) Gros- und Allein-Jagen find zwey kleine nicht weit von einander im Amte Meisen

zwischen Lomatsch undMeißen gelegene chursächsische Dörfer, -

646) Mieder-Müschwitz, und -

«47) bölkisch sind zwei kleine chursächsische Dörfer, welche auf dem Wege von Reifen

nach Riesa unweit Lomatsch im Kreiß-Amte Meiffen liegen. '

648) Stauchalregt im Kreiß-Amte Meißen unweit Lomatsch, und ist ein chursächsisches

Kirchdorf Y- - -

649) Seißlits auch Seufelitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches unweit der Elbe

Meile von Meifen im Amte Großenhain liegt, und dem Grafen von Bünau

gehärtet. - -
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Zweybrücken das Hauptquartier nahm. Das Lager warb hier dergestalt bezos
gen, daß der rechte Flügel gegen die Elbe, der linke an die hinter Weyda 650)

und vondem Grenadier-Corps besetzte Anhöhe zu stehen kam, die leichten Völker

die Dörfer Groba 651) und Borna 652) und das Corps de Reserve die Anhöhen

von Bornitz653)besetzte. Indieser Stellungblieb die Reichsarmeeden 19ten Aus

gut, und an diesem Tage nahm der Pfalzgraf von Zweybrücken nebst dem

General der Reuterey , Andreasvon Haddick das preußische Lager mehrmals in

Augenschein.Der Angriff desselben ward aufden 20sten August beschlossen. Man
machte zu selbigem alle erforderliche ': , er gefchahe würklich, allein der Ges

nerallieutenant von Hülsen zog sich auf eine gute Art, welche ihm Ehre brachte,

aus der Sache. -

S. 37. * -

Von demScharmützel des Obristen von Kleistmitdem ottoschen Jäger

Corps,unddemTreffen bey Strehla.

Der erste wichtige Scharmützelzwischen der Reichsarmee unddem hülfenschen

Corps fiel bei Geringswalde 654) vor. Die Reichsarmee hatte starke De

tachemens leichter Völker in die Gegend von Borna und Rötha, es, UR

- - O

-

650) Weyda ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Kreiß-Amte Meisen, unweit

dem Städtchen Riesa lieget. -

651) Gröba isteinchursächsisches Kirchdorf. Es liegt in dem Amte Oschatz zwischen Riesa

und Strehlen, an der Elbe, und gehört nebst einem schönen Schloffe dem von Arnim.

s52) Borna ist ein chursächsisches Pfarrdorf, und Ritterguth, welches im Amte Oschatz

ander Elbe zwischen Strehla und Riesa eine Stunde von Oschatz, seitwärts liegt,

und einem von Starschedelgehöret. -

653) Bornitz ist ein chursächsisches nach Borna eingepfarrtes Dorf und Ritter-Guth,

- welches einen von Schönberg gehöret, eine viertel Stunde von Borna liegt, und in

der Geschichte wegen der vormaligen Truchseffe des Marggrafthums Meiffen, die sich

von Borne, oder Burne, oder de Burnis geschrieben, und Borne und Bornitz lange

Zeit beleffen, bekannt. - - -

- g54) Geringswalde ist ein kleines chursächsisches Städtchen, welches im Amte Rochlitz

- eine Meile von Rochlitz lieget. - -

„455). Rochlitz ist ein chursächsisches Städtchen mit einem Amt und Postwechsel. Es liegt
- in leipziger Kreise zwei Stunden von Wechselburg, - - - - - - - - -
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sowohl von der Seite Bewegungen zu machen, alsauch die Besatzungvon Leipzig

zu beunruhigen gesendet. Der Generallieutenant von Hülsenfeindete alsoden Hut

faren Obristes Fridrich Wilhelm von Kleist, mit 2, Grenadier - Bataillons und

609. Pferden nach der von Rochlitz , 656) um jenen Partheyen in den

Rücken zu kommen, und fiel abzuschneiden. Es kam also den 12ten August bey

Geringswalde zum Scharmützel. Der Obrist von Kleist griefdas Jägers

Corps des Hauptman Otto, und 2eo. Husaren von dem kaiserlichen Regiment

Haddick, welche daselbst stunden an, hieb nach den preußischen Berichten viele

nieder, erbeutete 20. Bagage Wagen, machte 2. Officiers und 102. Mann zu

Gefangenen, und verjagte die übrigen nach Denig zu. DasTagebuch der Reichs

armee meldet von diesem Scharmützel folgendes:

„ Ein vor einigen Tagen aus dem feindlichen Lager, unter Anführung des

Obristen Kleist abgegangenes Commando von Reuterey und Fußvolk nebst Stücken

hat das diesseitige Jägercorps bei Waldheim "? den 12ten August angegriffen,

und nach einem lebhaften Gefecht durch die Ueberlegenheit der Macht zum Weichen

gebracht, auch fich bis Flöhe 658)' zu ziehen genöthiget, worauf gedachter

Obrister Kleist sich eilfertigwieder zurück gegendas feindliche Corpsgewendet.

Ich komme nunmehro zu dem Treffen bei Strehlen * , der Gene
val Lieutenaut von Hülsen zog sich den 17ten August, weil ihm die Reichs

armee in den Rückenzu kommen trachtete, von LTIeifen gegen Strehlen. Hier

ward er den 2osten August vonder Reichsarme angegriffen. Er vertheidigte sich taps

fer, und zog sich, nachdem er seinen Platz behauptet, um sich nicht nach Torgau
vorkommen zu laffen, nach dieser Stadtzurück. Beide Theile schrieben sich die Ehre

des Sieges zu, die Reichsarmee, weil der Gegentheil sich nach Torgau zurück

ziehen' und das preußische' weil es auf 12oo.'' gemacht,

Siegeszeichen erbeutet, undden Angrif abgetrieben. Es war die Schlacht imübris

gen nicht entscheidend. Der preußische Verlust ward nurauf etl. 100.Mann,und

der von der Reichsarmee auf 1800 Mann angegeben, mithin war der Verlust an

Mannschaft etwaszu entscheiden nicht hinlänglich. Ichwende mich zur Beschreibung

dieser Schlachtfelbst. Der Bericht, den man von Seiten der Reichsarmee bekannt

machen laffen, lautet folgendermaßen. - *

- - „Es

s56) Rötha ist ein chursächsisches Städtchen, das demfreyherrlichem Geschlecht von Triest

gehöret, und 2. Stunden von Leipzig liegt.

657) Von waldheim siehe die 61ate Anmerkung des zweiten Theils. -

sz) Flöhe ist ein nicht weit von Chemnitz an der Tschope aufder Poststrafe nachFree

berg im erzgebürgischen Kreise gelegenes und unter das Amt Augustusburg gehöriges

Dorf.

9 Der beigefügte Abriß stellt die Gegend, wo dieses Treffen vorgefallen, dentlich den

Lesern vor Augen, , - - - - -

-



-

-

-

-

-

-
-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-



“z z. Z. zz 4 zz / 29. 76. zze z 477ws

g Are 3achsen. - A
-47- orz-421- 4%- -

- r-Eta-- Ernee unter mit - - - - - - - - - - - -

-- -- - -* -.- Acker, -- -- - - -

-- „LY Awar. - - - A.

C. - 2: 3:5; %----- z- - z -

-

AZ ze sºzän

-

4% Am 2-er

4- ------- ------ --- -

“FZ“ - --- - -
- - AZ- ---------IF-, -- - - --

- -

------- Corzz - - - - -- #
4-Maag-Erm- er 2-1
- zu Fu anz-Aren. - -

f. --------- ------- ---------- uner

------- ------ ---------- 45 -

-------- und Art „Preuz-/-r Zarenz
------- ------------ -

-

- -

--
- - -

3; ------------ ------ ------ ------ -
" cker- Ja-Z- 42-7- zu-er z- - -- -- ---

h. Hierzu zur zenberge, wo zweier 4- - - - -

- - ------ - - - - - - - - - - - - - - - -- - r - -+-------- rohte --------- 23- | ---FET --

- Anz --------- - rm Z4---------- - - - - - -

k.Das,Jazz- "In- wie z.ZE-

ger. - - - - -

L.3“- 4 47-mal von „U2-Z - - - - -- --- -

-2-’- - - - - - - - -- - - --- -

m. Das E-Autº. - Jazz-Zi.-- 1 - 1 - - -

zugez alia- Fan- - - - - - -

--- und -

-
--- -

-

##############FFFF-“# Zy- 22 - -- zyczey- - - \ - 1 - | | |

- r-Zeit - -- - - - -- - - - - - - - -

T. - - 4-4- JPayy3 C7- wie die Ze - | - - - - - - - - t

---
-

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

. F-2- an.„Luchs - nee.

czauzon AZs Aares. >S- ... …

1.4 z- ------- ------ ---4 -

- - EZ--------- zur 25% unter der -
A----- -------Azz. Z. z.8 . „Z- -

-FFF ak- - 4-2-3 -- --- ---
„W --- - - A, T-z

-- Amy- FEZ
43 - 43 Fuzza-a-Z -- . . .

------- -- 23 Z-Z z------ ------ *
Aar- 72-e- - „Tar. -- |

-- ------ -- ------- Duz- Z |
4-e- 4-4- 4-Z-Arz". - - - - - -

- --- ------------- Spraxen- - 2-

-zu- 4- 4-4-mal 2. „As-zz-

H:z-z: --- - - -

------- Sºrgen-, 4-4-2 - ZF: :
-ur- Le 25- -“-F»: Z zz

–

- -

- -

- -
- - - -

" - - -

- -
-- - -- - -

A.
-- .

| | | | |

-------2-423-,4- Z- zuzt -
azz zu,22- Z“Z“ - - - - -

- " 4-4-3-3-2----- Z.
3:3- zu Wort.

z- 4-2- -*-4- 2-ZawA

ZF 2-4,-.Ax: Z 2- Z

Z“.“ 47-- ACzyz ---

------- 42 JOA-4-Payons, atz -

-zu-, zwei „ung. -care AG -

47 4- 4-2-, 4- - Zag-- - -
- - - - -7e-ar Z-ze ------ ------ --

-4- -- ------ ------ --------
ner- - ru- z-Z An anere "Ze -

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

--------2:Fuer das 4: Ee -

nehmen, er gar Zur A- --------

- - - - -
- -

32-4-2- anz."7-m- -- --- -

- -

-

-

-

-

--

-

  

 

  

  
  

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



-

-

-

-

. 176o.

4-taer OWK

„Streh/z an Wazare.
-

- -

-

Czze zurzes
Z- Z"443 Z.-Irrze

-

z-zz- - und aus

-

 



-

-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

'

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
r

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

4
.

-

-
-
-
,

-

-
-

-

-
- -

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-
“
,

-
-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

.
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-
-

-

- -

-

- -
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-

-

-
"
.

-
-

-
'

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
'
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

.
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

“
-

-

-
-

-
-

-
-

-
--

-
-

-
-

-
"
,

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
,

- -

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-

- -

--



-

"

SP (341 ) FR -

- Es hatte der commandierende General, Prinz vonZweybrücken, schon bei

deffen mit der Armee von Dreßden geschehenen Aufbruch fein vorzügliches Aus

genmerk dahin gerichtet, aufdas unter Commando des GeneralZ" in Sachs

fen zurück gebliebene:: Corps loszugehen, und solches nach Thunlichkeit

anzugreifen; allein besagter feindliche General hatte sich bei Annäherung der dies
feitigen vereinigten Armee sowohl von LMeiffen als ## zurück gezogen, um

das sowohl durch die Natur alsKunst bevestigte Lager bei Strehla zu erreichen.

Die diesseitige Armee verfolgte selbigen aufdem Fuß, und lagerte sich den 18ten

August ihn gegenüber bey Gräba und Weida. Bei Anlangung der Armee rückte

der commandierende Generalk nebst dem General Haddick mit der Avantgarde selbst

auf die feindliche Vorposten an, und vertrieb solche von der ' hinter dem

DorfBorna, vonda dieganze feindliche Stellung entdecket werden konnte.

Da nun der Feind den 19ten ganz ruhig in feinem Lager stehen blieb, so

hieß der commandierende General, nachdem Se. Durchl. nebst dem HerrnGeneral

Haddick selbst alles wohl in Augenschein genommen hatten, durch den des

andes sehr wohl kundigen Königl. Pohlnischen und Chursächsischen Major Lind,

und den K. K. Hauptmann Segervom groffen. General Staab, alle Wege und

ugänge zu dem feindlichen Lager bestens recognosciren, auch alles, was dabey

hlete, eilfertigt herstellen und machten fodenn zu dem wircklichen Angriff nach

olgende Veranstaltungen.

- Der Hauptangriff ward dem Herrn Feldmarschall, Lieutenant Prinzen von

Stollberg, nebst Zuziehung der unter Commando des Generalk von Kleefeld fes

Croaten und Husaren aufgetragen, welche der Feldmarschall Lieutenant,

raf Franz von Guasco, mit dem Grenadier, und Croaten orps, dann den

Regimentern Sachsengotha, Dallavicini nnd Hohenzollern. Küraßiers vom

Schwäbischen Krebs, zu unterstützen hatte. Dieserä gegen dieAnhöhen

von dem sogenannten Dürrenberg gerichtet, allwo das im vorigenJahrvondem

eind errichtete Retranchement, nebst dem daran stoßenden Walde, und den Dör

rn Laaß 659) und Klantschwitz, defen rechte Flanque und Rücken deckte;

der uberrest der Armee sollte auf der Ebene in Schlachtordnung gegen das feind
liche verschanzte Hauptlager, dessen linker Flügel gegen der Stadt Srrehla und

der Elbe sich erstreckte, anrücken, um dadurch des Feindes Stärke zu zerheilen,

und ihn zu verhindern, die Anhöhen und Verschanzungen seines rechten Flügels

mit der ganzen Macht zu unterstützen. Der Kroaten Obriste Johann Freyherr von

Fettwitz, jederzeit mit feinem Commando jenseits der c gestanden, e
N!

---

– –

- -

-

s») Laaß, und Atlantschewits sind zwei chursächsische Dörfer, welche nicht weit von

einander im Amte Oschatz liegen. Das letztere ist z. Stunden von der Stadt Oschatz

entfernet- Tr
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mit seinen unterhabenden Dragonern und Husaren durch diesen Fuß setzen, um
den Feind nach Thunlichkeit an dessen linken Flügel zu'', und der

General Foldwachtmeister von Weczey mit den bey fich habenden Woaddickischen

und Sclavonischen Husaren Regimentern die Avantgarde derArmee machen.

Schon um 11 Uhr Abends setzte sich den 1oten alles in Bewegung. Der

Prinz von Stollberg marschierte mit feinen unterhabenden Völkernüber Schmor

ckau 660) gegen der Windmühle auf den Dürrenberg, welchen er so viel mög

lich zu umgehen, und dadurch des Feindes rechte Seite zu gewinnen suchte, da

solchem von vorne wegen der Verschanzung und mit Geschütz wohl besetzten Bat

terien nicht beizukommen war; da indeffen das Grenadier Corps über Bornitz

und Schönewitz 661) auf dem Ottenberg 662), welcher dem Dürrenberg
gegenüber liegt, hinauf rückte, und sich bei dem alldortigen Weinhaus in völlis

ger Fronte fetzte, die Armee hingegen nahm ihren Zug durch LTMerzdorf663)

und Canitz, vor welchen letztern Ork fich in Schlachtordnung formierte,

' auf bedürffenden Fall auch also vorrücken, und den Angrif unterstützen zu
MILM. - -

Gleich mit Anbruch des Tages wurden die feindlichen Vorposten durch die

diesseitige Haddickische und Sclawonische Husaren, dann durch das Commando

des Obristen Zettwitz zurück getrieben, da fich solche aber gar bald unter die

Stücke des feindlichen Lagers '' und allda völlig formiret #" blieben, so

konnten diese aufdem rechten Flügel der Armee gestellte leichte Völker nichts weit

ter unternehmen, sondern pur allein des gegen überstehenden Feindes fernere Bes

wegung beobachten. Indessen fing das Stückfeuer von des Feindes rechten Flügel
auf dem Dürrenberg früh um 4 Uhr' das mit aller Contenance und Ord

nung anrückende Corps de Referve sehr heftig an; der General Feldmarschall Lieu

tenamt, GrafFranz vonGuasco beantwortete solches von dem Ottenberg mit

vieler Lebhaftigkeit, umdadurch den AngrifdesPrinzen von Stollberg zu erleich

- - tern;

so) Schmorckau liegt auch im Amte Oschatz, unweit Oschatz, und ist ein dem See

schlecht von Walnitz gehöriges Dorf

so) Schönnewitz ist ein kleines chursächsisches Dorf, welches im Amte Oschatz auf dem

Wege von Oschatz nach Strehlen, dritthalb Stunden von ersterer Stadt lieget. -

s62) Der Ottenberg liegt im Amte Oschatz unweit dem Dorf Borna, und ist eben

kein hoher Berg, sondern nur eine starke Anhöhe. --

46) merzdorfund Canitz sind zwei nicht weit von einander bey Strahlen gelegette

chursächsische Dörfer. Ersteres ist im Amte Oschatz, letzteres aber im Kreisamt Meis

fen, 1. Stunde von Strehlen gelegen und ist ein Kirchdorf

- ,
-

-

w- - -
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fern; dieser geschahe unter einem unaufhörlichen Stück,Cratätschen und und klei

nen Gewehr Feuer mit “ Tapferkeit und Standhaftigkeit, derFeind wurde

von der Windmühle und Dürrenberg weggeschlagen, bis an den Wald verfolgt,

und auch in selbigen ungeachtet seines'' Wiederstandes bisüber die Hälfte

zurück getrieben. Zur nemlichen Zeit grifder General Kleefeld, so alle diese Anz

Höhen mit seinen leichten Völkern, dann dem ihm zur Verstärkung zugeschickten

Blauwürzburgischen Bataillon, nebstden Grenadier Compagnien und denZwey

brückischen Chevaux- Legers noch mehr links umgangen hatte, die Dörfer Laaß

und Klantschwitz an, und vertrieb die feindliche Bataillons, mit welchen solche

besetzt waren, da er aber vor Klamrschrwitz hervorbrechen, und sich in der Ebene,

um den Feind weiter zu verfolgen, formieren wollte, so zeigte sich das feindliche

Schorlemmerische Dragoner Regiment, auf welches dann die Zweybrückischen
Chevaur -Legers unter Anführung ihres Obristen, Prinzen Fridrich August von

Lafau -Uffingen, mit ungemeiner Herzhaftigkeit losgiengen, wie nun zugleich

etliche Escadrons feindlicher Husare und Dragonerindem dahinter liegenden Wald,

aus welchem das löbl. Wiclas KEfterhazysche Regiment, und ein K. K. Grena

dier Bataillon das :: Fußvolk zum Theil schon vertriebenhatten, in besagte

Liclas Esterhazysche und Grenadier Bataillon eingehauen, und durch solche

durchgedrungen, ohne daß wegen der dazwischen liegenden Anhöhe und Gebüsch

dieser Vorfall entdeckt werden konnte, so wurden die gedachte Zweybrückische

Cheraux - Legers dadurch in Rücken genommen und erlitten einen beträchtlichen
Verlust, # ein Theil der übrigen Reuterey, so wegen der Anhöhe und Stein

felsen nicht so geschwind vorrücken konnte, herzueilte; da denn die feindliche Reus
lieren sich wilfertigt zurück zog, und durch das Hohenzollerische schwäbische

Kreiß KüraßierF: bis unter die Stücke des Lagers verfolget wurde. Das

eindliche Fußvolk suchte von diesem Umstande Vortheil zu ziehen, und that fein

ufferstes, um nicht allein sich in dem noch übrigen Theil des Waldes zu behaupten,

sondern wo möglich, auch den Prinzen von Stollberg aus dem bereits erfochtes

nen Terrain zurück zu drucken, wie dann auch noch wirklich einige feindliche Bas

taillons von den in der Verschanzung zurück gebliebenen Völkern zur Verstärkung

anrückten. Es wurde also das Feuer aufdas neue sehr lebhaft, und war derWie

derstand des Feindes ungemein heftig; da aber das Grenadier Corps den Angrif

sowohl mit dem Stück als kleinem Feuer unterstüzte, der Ueberrest der Armee

weiter vorrückte, und die Bayerische Brigade unter Anführung desHerrn Feld

Marschall Lieutenants von Hegnenberg bereits auch schon die Anhöhen einges
nommen hatte, so wurde der' endlich völlig aus dem Walde vertrieben,

woraufdann solcher sich von allen Seiten gegen sein letztes Retranchement unweit

der Stadt Strehla, jedoch mit bester Ordnung und Contenance zurückzog, und

von da aus seinen Rückzug, welchen bedeckener die zwey Dörfer Leckwitz #9
2 - und -

-

664) geckwitz und Kleinrügeln sind zwei kleine chursächsische Dörfer, welche beidenicht

weit von einander im Amt Oschatz nahe der Strahlen liegen. - -
-

-

- - -

- -



T . . ( 344) & -

und Kleinrügeln in Brand gesteckt hatte, über Belgern gegen Torgan

M. - -“

Alle die Umstände und die gar zu vorheilhafte Stellung,daman dasErdreich
Schritt vor Schritt erfechten mute, haben dem Feinde seinen Rückzug also es

leichtert, daß man ihm, da er über dieses gleich einen Wald und' #
wonnen, auch Bagage und Fuhrwerk schon Tages vorher nach Torgau' et

hatte, nicht wohl bekommen, noch mehrere Siegeszeichen abnehmen können, uns

geachtet er durch sämmtliche leichte Völker, welche durch die 3. Reuterey Regis
menter Bretlach, de Ville, beide Kürqßier, und Churpfalz Dragoner, unter

Anführung des Feldmarschall Lieutenants Grafen Fridrich von Lanthieri unter

fütet waren, bis Belgern verfolgt wurde. Man hat also nicht mehr denn 2.

zweypsündige und dreipfündige Stücke, nebst einen Munitions-Karrn erobert.

Die Zahl der von dem Feinde eingebrachten Gefangenen ist biß jetzo nichtbekannt,

weil noch in allen Dörfern verschiedene Verwundete liegen; an Gesunden aber er
strecket sich solche gegen zweihundert, worunter sich ein Hauptmann und # Lieus

tenants befinden, und mag sich wohl überhaupt der feindliche Verlust an Todten,

Verwundeten, Gefangenen und Ausreißern, auf 3. tausend Mann belaufen; der

diesseitige Verlust erstreckt sich ungefaehr auf 1800.Mann, worunter sich der Obriste,

Prinz von Waffau-Usingen und Major Graf von Goes 665) von Zweybrüs

ckischenFer Legers befinden, welche beyde gefangen und letzterer auch vers

wundet i -

Ob nun zwar sämtliche sowohl K. K. als Reichsvölker ganz besondere Proben
der Ruhmwürdigten Tapferkeit bei diesem über 4. Stunden angehaltenen blutigen

Gefechte abgelegt, auch die Herrn Generals und Officiers alles was von ihnen

abgehangen, mit besondern Eifer und Richtigkeit vollzogen, so kann man jedoch

'“ zu bemerken nicht entstehen, welche sich hierbey vorzüglich hers

vorgekhall habe M.

'' des commandirenden Generals Durchl. und des Generals der Caval

lerie von Haddick. Excellen, zu benennen, als deren mit sovieler Krieges, Erfah

renheit und Vorsichtigkeit eingerichtete Hauptanstalten, dann in der Vollziehung

elbst aller Orten, stete Gegenwart und sorgfältigste Bemühung den Grund zu dies

er ganzen Unternehmung gelegt, so verdienet unter den übrigen die erste Stelle

der Feldmarschall Lieutenant Prinz von Stollberg, welcher den Hauptangrif

- - Mit

ss) Der kaiserliche königliche Obristwachtmeister des Dragoner Regiments Zweibrücken,

Reichsgrafvon Goes, ist ein Sohn des kaiserl. geheimen Raths, Johann Anton,

Grafen von Goes, der in den letztern Kriege Präsident der königl. hungarischen Ad

ministration in Bayern war. Es stammt dieses Geschlecht aus Portugal her, hat

sich aber in Käruthen niedergelassen, und ist zu ansehnl, Bedienungen bei den kaiserl.

Hofe gelangt. „“

- -

-

-

-

-

W
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mit eben so vieler Tapferkeit als guten Anstand geführer, und durch eine unvers

befferliche Anordnungen das meiste zu dem glücklichen Erfolg beigetragen. Der

eldmarschall Lieutenant Graf Franz von Guasco hat hierbei eine besitzende

iegeskunst ausnehmend bewiesen, und das Grenadier '' nebst den Regimens

tern Sachsengotha und Pallavicini mit so vieler Tapferkeit als Klugheit „an

g Die beyde Generalmajors von Kleefeld und Carl August von Würz

urg haben durch ihre tapfere Anführung der ihnen anvertrauten Völker keinen

eringen Antheil an dem beglückten Ausschlag. Von den Staabs Officiers haben

ich der Major, Carl Ludwig Christian, Graf von Wartensleben, welcher mit

F Grenadier Compagnien und 100. freiwilligen Croaten die Avantgarde des Klee

eldischen und Corps de Reserve, folglich den ersten Angrifgemachet; derMajor

Des Maquirischen Regiments, Graf Andler, so dasjenige K.K. GrenadierBau

taillon Commandiret, welches den meisten Verlust erlitten, dann der Obristlieute

int Wurm von dem Blauwürzburgischen Regiment, wie auch der Obrist

mann, nebst den zwei Majors Rungwitz und Euler, alle drei von dem
Sooeybrückischen Oberrheinischen Creyß- Regiment,welche die feindliche Reuterey,

da felbige bereits in das Fußvolk eingehauen,durch ihre Standhaftigkeit aufge

halten, ganz ausnehmend hervorgethan. Weiter verdienen der Obriste, Tarquis

Gaggi, und Major Stegner vom Luzamischen, Obristlieutenant Souhay,
Major Lynet, und Majorifirender Hauptmann Haynal von Williclas Esterhafischen

Obristlientenamt, Fürst und Majorisierender Hauptmann, Graf Trauttmansdorf,

vom LTNacquirischen, dann der Obrist Brackel, vom Churtrierischen Regis

mente, welchemleztern zwei Pferde unterdem Leibetodt geschossenworden.

Die 2. Staabs Officiers der Zweybrückischen Chevaux - Lagers, Obrists

Prinz au, Obristlieutenant, Graf Lodron, Major GrafGöß, und endl

der bei dem Grenadier Corps commandierte Generalmajor Seckendorf, nebst

dem Obristets "Anglois, Obristlieutenant Eckloffstein, Majors. Hamilton und

TKling, dann der Bannalistische Obriste, Graf Christian von Orfich, verdiener

besonders angerühmt zu werden. ie dann überhaupt die Regimenter Niclas

Eierhaft, Luzan, L'Taquire,Sachsengotha,'', Zweybrücken,

Oberrheinisches Kreißregiment, welchem das preußis. Dragoner Regiment Schor

Memmer ein Feldststück abnahm, Churtrier, nebst sämtlichen Grenadiers von der

Armee, dann Zweibrücken, Hohenzollern, Baroniay und die Bannalistische

Eroaten Wunder der Tapferkeit gethan. Sämtliche Grenadier Officiers, dann -

die 3. Adjutanten des Prinzen von Stollberg, Hauptmann von Spiznas,

Hauptmann von Schmitz , zweybrükschen Regiments, und Lieutenant Lucius

vom naffauweilburgischen Kreisregiment, und der Fähnrich vonWogen, weil

chem durch die einhauende preußis Dragoner vom Regiment Schorlemmer die

Fahnen nebst dem Hut vom Kopf gehauen worden - und die Eingangs bemerkt

"Officiers, Major Lindt und Hauptmann Seger, haben ebenfalls dabei ein

billiges Lob verdienet, und endlich hat die bei dem Corps de Reserve und Gre

uadier Corps gestandene Artillerie an,Commando des Majors Stein und'' \

A 3 - IN
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mann Schaenberger,den ohnehin schon erworbenen Ruhm vergrößert, da solche
ein groffes zu diesem glücklichen Erfolg mit beigetragen hat. -

Preußischer Seits find verschiedene Berichte an das Licht getreten. Ich will

die beiden ausführlichsten einrücken. Der erste lautetalso:
 

„ Den 20sten August , des Morgens mit Anbruch des Tages, zeigte sich der

Feind zu gleicher Zeit mit Macht gegen unsern rechten und lincken Flügel, da bey

derseitige Vorposten gegen einander so nahe stunden, daß die Vedetten sich im Auge

hatten, so waren wir kaum durch unsere Patrouillen benachrichtigt, als der Feind

auch gegen uns aufmarschierte, und den Angriff hat, der meiste Theil seiner Reus
terey zeigte sich, und rückte gegen unseren linken Flügel, daher auch das meiste der

Unsrigen, unter Anführung des Husaren - Obristen von Kleist , vomFreybataillon

von Wunsch, Königl. CorpsJäger, und dem Grenadierbataillon von viele, uns

terstüzt , anfänglichen dagegen sich wendeten. Man entdeckte aber gar bald die

- feindliche List, daßim Ernte es nicht diesen, sondern dem rechten Flügel gelten

sollte. Daher der Herr Obriste von Kleist mit dieser unserer Reuteren, auferei
nigen Escadrons , die auf dem linken Flügel blieben, aufden rechten Flügel eilete.

ier wurde der Angriff heftig; die“: das Regiment von

sterhaft, und Croaten, machten den ersten Angriff unter einem starken Stück

Feuer; und das kleine Feuer wurde von beiden Theilen recht ernsthaft. Eswaren

unserer Seits die Grenadierbataillons von Lubath, von Burgsdorf,von Boffdro,
und von Beyer, unter der“ des Herrn Generalmajors August Wilhelm

von Braun, welche den feindlichen Angriffen allein wiederstunden, und sich alle,

besonders das von Lubath, hervorgethan haben. Alles dieses fiel auf dem soge

nannten Dürren Berge im Walde vor, wo unser rechter Flügel, an Strehla,-
allwo der lincke Flügel angelehnet waren. Der Feind , und das Regiment von

MEsterhaft vorzüglich, hatten unsern Grenadiers den rechten Flügel abgewonnen, -

welchen Vortheil das erste Bataillon von Schorlemmer Dragoner, unter Anfüh

rung des Herrn Majors von L'Tarschall, 666) sogleich vereitelte , dieses hieb in

das ungarische Fußvolk, tödtete viel davon, machte sehr viele Gefangene, erbeutete

2.Fahnen, und zerstreuete den Rest. Von der feindlichen Reuterey fuchten in eben

derZeit die Baronayschen Husaren, und das Regiment von Zweybrück Dra

- - goner,

sse) Anton Rudolf von Marschallzu Biberstein königl. preußischer Obristwachtmeister,

des jezo mayerschen Dragoner-Regiments, ist ein gebohrner sächsischer Edelmann,hatim

Jahr 1722. das Lichtder Welt erblickt,und stammt aus einem altenimStift Meiffen

blühenden Geschlecht her. Er hat ehedem als Fähnrich in chursächsischen Diensten

gestanden, hernach aber, weil er ein preußischer Vasalle ist, diese Dienste verlaffen,

und sich in preußische begeben. Er ward 1751. Staabs- Hauptmann, 1756, würk

- licher Hauptmann, und 1760, zum Obrißwachtmeister erklärt, .

-
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oner, fich hinter dem Walde herum, unserm Corps in den Rückenzu schleichen.

erHerr Obrist von Kleist,der mit einigen Escadronsfeines Husaren - Regiments,

feinen errichteten Dragonern, und einigen Escadrons von Schorlemmer hier in

der Gegend im Hinterhalt fund, gieng hierauf der feindlichen Renterey entgegen,

brachte sie in völlige Unordnung, so, daß das RegimentvonZweybrück ganz ruis
niret worden ist. Von diesem Regimentfind die mehrestengefangen, von Baronay

aber einige ein ebracht worden, der Oberste und Commandeur des Regimentsvon

Zweybrück, Prinz vonWaffau - Usingen, ist , nebst 40. andern Officiers, ges

fangen genommen worden. Die Reuterey sowohl als das Fußvolk wurde hierauf,

auf' Flügel zum weichen gebracht, und auf einige Weite, so wohl von uns

fern 4. Bataillons Grenadiers, als der Reuterey verfolget. Wer vom Metier ist,

und das Verhältniß beyder schlagender Corps , infonderheit die Reuterey weiß,

wird ohne meine Anzeige beurtheilen können, warum wir aus unsern Posten jene

nicht weiter verfolgten. Die feindliche Reuterey, und Fußvolk vom rechten Flügel

haben unsern lincken Flügel in der Zeit nicht angegriffen. Wir hatten dahero in

allen Stücken unsern Posten behauptet, das Feuer hörete von beyden Theilen auf.

In der Verfassungbliebman eine gute Stundeunbeweglich. Da unserer Seits wohl
aus keiner andern Ursache, als weil es in andern Absichten die Umstände erfordere

ten, der Rückmarsch beschloffen ware : fo wurde der Marsch gegen Torgau, und

das Lager daselbst den Abend noch genommen. Der Abmarsch geschahe in solcher

Ordnung und guter Veranstaltung, daß der Feind sich kaum getrauete , einige

wenige Husaren unserer Arriergarde bis auf einige 100. Schritte folgen zu laffen,

da auch diese zurück blieben. Wir haben 40. Officiers, und 1500. Gemeine,von

dem Feinde gefangen, auch 4.Fahnen und einStückerbeutet.An 800. Todte hat er

aufdem Plaze gelaffen, dergestalt,daß man mit verwundeten, und verlauffenen,feis

nen Verlustaufdasgeringste an4000. Mann schätzen kan. Der unsrige ist gewesen 3.
Officiers, worunter sich der würdige Herr Oberflieutenantvon Burgs a)

- ENNs

gs, a) Curt Ehrenreich von Burgsdorf, königlicher preußischer Obristlieutenant bei dem

Zastrowschen Regiment,Fußvolk und Commandeur eines ausden 2. Grenadier-Com

pagnien desRegiments von Ziethen, und2. dergleichen vondem Regiment Zastrow be

gehenden Grenadier-Bataillons, stammte aus einem alten adelichen Geschlechte,das in

der Neumark blühete her, und ward im Jahr 1707. gebohren. Er trat im 17tenJah

reinpreußische Dienste, und stieg unter demvorigen Könige bis zu der Stelle einesPre

- mier-Lieutenant bey demjetzischen Regiment, der jetzige Königgab ihm den 23sten

eIunius 1740. eine Compagnie bei dem neuerrichteten dohna jetzozafrowschen Füselier

Regiment, ernennte ihn den24sten Junius 1756.zum Obristwachtmeister, in ebendem

Jahre zum Commandeur des gedachten Grenadier-Bataillons, und 1760.zum Obrist

Lieutenant. Er war ein sehr würdiger und tapferer Officier, ein besonderer Freund des

Generallieutenants von Hülsen, und hat sich auch in der Schlacht bei Zorndorf, in

welcher er verwundetward, besonders hervor. 1

- -
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befindet, 9. Unterofficiers, 230. Gemeine, 40. Pferde kodt, verwundet : o.

Oberofficiers, 22. Unterofficiers, 412. Gemeine , Gefangene: 1. Officier, 1.

Unterofficier und 35. Gemeint. Der Herr Generallieutenant von Hülsenhaben

dieser Action durch eine fehr gute Veranstaltung gewiß allen möglichen Ruhm er

worben, zum Lobe und Ruhm unserer Völker darf ich nichts sagen, die Sache

richt vor sich. Allein, nun bleiben sie gelassen. Den21sten schoßdie vereinigte

- aierl.Reichsarmee Victoria. Ich bin c.

Liste -

Derer in der Action bei Strehladen 30sten August 7so zu Kriegs
gefangenen gemachten, undzu Magdeburgeingebrachten

Weiterreichischen Officiers.

Von Nicolaus Esterhast Regiment.

1.) Capitain Grafvon Salins,2.) von Schitter3.).Graf von Althan

4.) Oberlieutenantvon LTtarquart. 5.)von Gerschenowitz. ", VON Haider

nutze. 7) von Schnerch. 8). von Grieber. 9.) von CDeaphi. 10) Unterlieu

tenant von Strobel. 11.) von Gruber. 12) Fähnrich von Vogel. 13) von

Erardy. 14) von Bfleck. 15) von Ragotzky. 16) von Fleischer.

Von dem Regimentvon Maquire.

- 17) Oberleutenant von Dubleck. 18) von Lutt.

Von dem oberrheinischen Kreiß-Regiment Zweibrück. Fußvolk.

19) Capitainvon Gebsattel. 20.) von Romrott. 21.) von Schönemann.

a2) von Oberlieutenant von Leudeder. 23.) vonBuchenau

Von dem Kaiserl.RegimentZweybrückDragoner."

). Oberster,Prinz von Waffäu, Uffingen. 25.) Major Grafvon -

'ä f.##'' e '':
ieutenant von Kopp. 30.) Graf von SaloB.3.) von WIIQingclas. 32.)terlieutenant vonä. 33.) Spie 34.) von Giel. g 32.). Uus

Vondem Husaren-Regimentvon Baronnay.

- 35) Oberlieutenant Ladislaides.36) Unterlieutenant Lendley, ferner fad
noch die " eingebracht worden: die beyden Capitains Gartmann, und

David, der Rittmeister Kloppowich, undder Fähnrich vonBruckner.

Das folgende Schreiben eines preußischen Officiers beschreibt das, was vorheroisch ereignet, und die Schlacht selbst am weit uftigten. s

- Schreis
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Schreiben eines preußischen Officiers von demCorpsdes General

Lieutenants von Hülsen ausSachsen -

Mein Herr! -

Sie werden vermuthlich die Berichte, welche die Reichsarmee von ihren Bes

wegungen bekannt gemacht,gelesen haben, nunmehrhalten sie die unsrige dagegen.So
lange des Köni noch in Sachsen war, blieb das «Hülsenfche Corps in

feinem Lager bey WTIreifen von gedachter Reichsarmee unangetastet ruhig stehen.

Dieses wird fie befremden, denn ich habe Ihnen letzthin schon gemeldet , daß ges

dachte Armee 35. Bataillons, und 4. Reuterey Regimenter starckwar, und auffer

diesen 8. Oesterreichische Regimenter Fußvolk, 3. Cavallerie - und 4. Husaren Re

ginenter , nebst einigen Bataillons Croatenfich dabeybefänden. So bald der König

in Schlesien , fieng der Feind an, sich gegen uns zu bewegen ; er schickte farcke

Detachments von leichten Truppen in die Gegend von Borna und Rötha; Zeiez

urde mitfeindlichem Fußvolk befetzt, und es schiene als wenn es Leipzig gelten

olte. Der General, Lieutenant von Wülfen schikte daher den 11ten August den

Hufaren- Obersten von Kleist mit 2.Grenadier-Bataillons und 600. Pferdenge

gen Rochlitz , um dem,was vom Feindevorgedrungen war, in Rücken zu gehen,

diefes' glücklich von statten, der Oberste von Kleist überfiel den 12ten August

ohnweit Geringwalde das Ottosche Jäger-Corps und 2oo. Husaren von Had

- dick , hieb viele davon nieder, und machte zwei Officiers , und 102. Mann ge

fangen, der Rest flüchtete nach Penig. Schon den 9ken August war die Reserve

der Reichsarmee von Dlauen nach Keffelsdorf, und der General

Weczey von hier nach Wilsdruff, sowie der General Kleefeld von Freyberg
nach Augufsburg 667.b) vorgerückt. Den 13ten August früh um 4.Uhr er

obgedachte feindliche ganze Reserve auf denHöhen von Siebeneichen, und

ocFren, und griefdaselbst unsere stehende Vorposten , ans 150. Jägeren und

70. Hufaren bestehend,an , dieses ist dasjenige Corps, welches derF" nach sei

nem Bericht mit groffer Tapferkeit und kluger Veranstaltung diesen feinen Pos

fien zu verlaffeu gezwungen hat. Eben diesen Morgen ruckte das Kleefeldische

Corps gegen die aufden Watzenbergen in den Verschanzungen stehenden Truppen,

aus 1. Lieutenant, und 24. Husaren, welche die Feldwache auf dieser Höhen hiel

ten , bestehend, und vertrieb fiel mit gleichem Heldenmuth. Die Reichsarmee

brach aus ihrem Lager bei Plauen auf, und campirte bey Wilsdruff, derseit

ben Grenadier-Corps aber zwischen Seeligstadt, und Buckerdswalde. Den

14ten August des Morgens bezog die feindliche Armee ein Lager aufd“
ergen

s

-

-

- \

--- m

-

667b) Augustusburg ist ein chursächsisches Dorf mit einem schönen herrschaftlichen

Schloffe , welches auf einem hohen Berge an der Tschopa liegt, und 1567. von dem

Churfürst August zu bauen angefangen worden. Es liegt im erzgebürgischen Kreise

unweit Frankenberg- - -

P) y - --

-
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nen; dieses“ den Generallieutenant von Zülfen, das

bergen, mit dem rechten Flügel an Soppen, und mit dem lincken auf dem

RaSewitzerberg; ihr Grenadier, Corps nebst den Völkern, so der Generai Klee

fel commandirte rücken über Tauna668 gegen Leutewitzvor,um sich der in

unserer rechten Flancke “: Höhe bei Stroischen zu bemeistern. Der Ge

neral Lieutenant von Hülsen aber vereitelte dieses , indem er den Generalmajor

Ehristian Bogislaf von Linden mit 4. Bataillons nach gedachter Höhe endete,

dieser kam auf selbiger zu rechter Zeit an, beschoss die Spitze des feindlichen Corps

welches vor rathan hielt, wieder zurück zu gehen, und sich auf der Höhe bei

Krögiß zu lagern, der Generalmajor von Linden setzte sich zwischen dem Crsnitzberg

und Streichen. Den 15ten August, des Mittags, brach das bei Siebeneichen

fließende feindliche Corps,nach Zurucklaffung einiger 12. Mann leichter Völker auf

und stieß zu seiner Armee. Den 16ten kam der Oberste Bleift mit seinem De

tachement wieder bei dem Corps des General - Lieutenant von Hülsen an. Nach

mittags machte der Feind eine Bewegung mit einem Theil seines linken Flügels,

und zog sich gegen Ziegenhayn. 669) Es war zu besorgen, daß dieses Corps die

Nacht weiter gehen, und sich uns im Rücken setzen würde, welches, da wir die

Hohlwege des Ketzerbachs hinter uns hatten, von übeln f
- - - ager bey IIeifen

zu verlassen, und sich seinem Magazin von Torgau zu nähern;“

schahe des Abends um 8 Uhr, die Trains giengen voraus, wir passierten obses

dachten Ketzerbach in 3. Colonnen, und kamen den 17ten Vormittag bey Riesa
an, ohne daß der Feind uns mehr, als einige '“: Wir cam

warten zwischen Pausitz und Riesa, die feindliche Reserve rückte bis Sancha,

und die Armee bis Lomatisch nach. Den 18ten giengen wir in 2. Colonnen bis

Strehla , und campirten mit dem linken Flügel an der Stadt, und mit dem

rechten an Leckwitz , in dem, den vorigen Herbst von dem Prinz Heinrich in

nie gehabten Retranchement, der in der rechten Flancke liegende Dürreberg wur

die mit 4. Grenadier-Bataillons besetzt. Nachmittagserschien die feindliche Art

mee, und lagerte, fich diesseits Riesa , zwischen der Elbe und Wende; ein besten

deres Corps setzte sich bey. Ganzig, 670) ein Theil derfeindlichen ' aren kamen

durch die2" , welche die Frente des Lagers bedeckten, durch, wurden aber

durch einige Stückschüsse zurückgetrieben. Den 19tenging unser Train, Pontons,

und ämtliche Bagage nach Torgau voraus, wohin der Generallientenamt von Hülsen

da alle einlaufende Nachrichten den Anmarsch der Württembergischen Truppen und

- des-

---
-

sz) mauna und Leutewitz sind zwei kleine, im Amte Reisen zwischen Lommatzschund

gildsruf, nicht weitvon einander gelegene chursächsische Dörfer. -

go)ziegenhayn ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Amt. Meisten zwei Stun

den von Lommatsch liegt, und einem von Bose gehöret.

Gantzig ist ein chursächsischesKirchdorf, welches im Amte•9" atz lieget- sches Kirchdorf, welches im Amte Oschatz gegen Strahlen
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des Luzinskischen Corps nach Sachsen bestätigten, den 20sten mit einem Corps

zu folgen, beschloffen hatte. Wir hoffen heute Nachmittag Victorie, wegen des

von den König über den General Laudon erfochtenen Sieges. Die Nacht vom

19ten zum eofen erfuhr man , daß der Feind gegen uns im Anmarsch fey , es

ward daher unserer Seits beschlossen, stehen zu bleiben, und ihn zu erwarten,und

der gegebene Befehl zum Abmarsch nach Torgau, wurde wiederrufen. Den20sten

August früh um halb 2. Uhr , griffen die feindlichen z: die von uns bei

Clantzschwitz und Liebschütz 671) stehende 2. Huffaren. Schwadronsvom
kleistischen Regiment an, und nöthigten fie, fich ' das Lager zurückzuziehen , zu

gleicher Zeit rückte eine feindliche Colonne Fußvolk auf den dem Dürrenberg ge

genüber liegenden Ottenberg, errichtete das selbst eine Batterie, und fieng aus

felbiger an,unsere aufdemDürrenberg stehende Grenadiers Bataillonszu befähieffen.

Unser Geschütz beantwortete dieses Feuer. Eine andere feindliche Colonne , welche

aus der Reserve der sämtlichen Grenadier-Compagnien, und einigen Renterey,Re

imentern unter den Prinzen von Stollberg befand, zog sich rechter Hand den

ürrenberg bei Liebschütz vorbey, und nach dem Leisnitzer Windmühlen
Berge, welcher unsern Grenadier-Bataillons in der rechten Flanke lag. Der

General - Major von Braun , welcher diese Bataillons commandir

te, detaschirte das ... von Lubath nach gedachter Anhöhe. Es fand aber,

als es daselbst ankam, daß der Feind mit feiner Tete, sich schon bey Röditz

672) vorbey, und gegen Laasdem Posten des Generalmajors von Braun in

Rücken zog, daher rückte es wieder auffeinen vorigen Posten; unterdessen kam

das feindliche ' vom Ottenberg herunter, das Feuer unseres Geschützes

aber von dem Dürrenberg verursachte, fie en Front selbigen anzugreifen,

ch niemals getrauerten. Während dieses Stückfeners kam der Rest der Reichsarmee

urch Gräba, Merzdorff, und Canitz hervor, und stellte sich diesseits den
Hohlwegen in 2. Treffen. Da der General , Lieutenant von Hülsen bemercken

konnte, daß allhier nur ein falscher, aufdem Dürrenberg aber der würckliche An

griff flatt finden würde; so ließ er den größten Theil feiner Reuterey von dem lin

cken nach dem rechten Flügel , um den Wald, der den auf dem Dürrenbergfe

henden Grenadier-Bataillons im Rücken lag, herumgehen. Der Feind hatte das

selbst feinen Angriff auf der rechten Flancke und im Rücken fortgesetzt, einige 100.

Croaten, 8.Grenadier - Compagnien, und das Ungarische Regiment Fußvolk,

Wicolas Esterbafi, hatten fich bei dem Schützhats, folches lincks laffend,

in sfterwehnten Wald geworfen, und griffen unsere Grenadiers , und 1. Batail

lon von dem Regiment Bauß , welches fich aus Legkwitz zudem Generalmajor

von Braun heraufgezogen hatte, in Rücken an, währender Zeit die Bataillons
Y) p 2 - POL

-

s7) Liebschütz ist ein chursächsisches Dorfim Amte Oschatz, welches aufdem Wege

- von Oschatz nachBelgern liege.

872) Klöditz ist ein kleines chursächsisches Dorf, welchesimAmte Oschatz zwischen Laas

und Liebschütz gelegen ist,

--
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von dem Leisnitzer Mühlenberg in der Flancke beschossen wurden. Der General

major von Braun, ließ die Grenadiers herumschwencken, Fronte, nach dem Wald

machen, in selbigen hineindringen, und auf den Feind feuern, währender Zeit der
General-Lieutenant von Hülsen, mit 2. Bataillons vonBevern, unter demGeh

neralmajor von Linden die Fronte des Dürrenbergs nachdem Ottenberg zu, wie

der besetzte. Eben als die Grenadier-Bataillons mit dem Feinde im Fener tun,

den, drungen 5. Escadronsvon Schorlemmer, unterdemMajor vonL'Tarfáball

mit solcher Tapferkeit in die rechte Flancke der im Wald stehenden feindlichen

Völcker , daß solche gänzlich über den Haufen geworfen, viele nidergehauen,

und der Rest gefangen wurde: die 8. Grenadier - Compagnien, unddasRegiment

TicolausLEsterhaft, wurden gänzlich zu Grunde gerichtet , und nunmehr war

unser Rücken wieder frei. Dieser heftige Angrif bewirckte, daß das,wasvom

Feinde auch nicht würklich angegriffen wurde, fondern nur in der Nähe war, das

Gewehr wegwarf, und davon lief. Gleich daraufzeigte sich die feindliche Rente

rey in der Ebene bei Laas , sie war um den Leisnitzer - Mühlenberg herumger

gangen, in der Absicht uns den Rückweg abzuschneiden, wenn ihr Fußvolk uns

zum weichen brächte, die Tete daran machte das zweybrückische Dragoner , Regis

ment, und die Huffaren von Baronnay. Unsere Reuterey und Huffaren waren,

wie gesagt , hinter den Wald'' , und trafen allhier gedachte

feindliche Reuterey. Der General, Lieutenant Ludwig Wilhelm von Schorlem

er mit 5.Escadrons feines Regiments, und der Obristvon Kleist mit 5.

Escadrons Huffaren, und feinen leichten Dragonern , fielen auf selbige , warfen

die beide Regimenter über den Haufen, und machten das von Zweibrück fast

ganz gefangen, worauf das, was von Feinde noch nicht zurückgegangen war, hin
ter dem Leisnitzer Mühlenberg in großer Unordnung flüchtete ; unfere Reuterey

verfolgte ihren Angriff bis gegen Zavertis, 673), die übrige feindliche Reuterey

aber, so der Tete folgen Iolte , getrauete sich nicht zum Vorschein zu kommen,

sondern zog sich auch zurück, das Feuer wurde um 7. Uhr stille, und wir hatten

noch unsere Posten besetzt, denn das Regiment von Bevern hielt den Dürrenberg,

auf welchem die Grenadier-Bataillons campirt hatten, noch besetzt, und diese,

nachdem sie den Feind durch den Busch zurückgetrieben, hatten auf der Höhe bey

Ravertitz sich gesezet , um die rechte Flancke zu decken. Unsere Reuterey setzte

sich nach gemachten Choc neben ihnen. Der Feind ließ nunmehr ein Corps von

einigen 1000. Mann bei Opitzsch 674) und Reuffen stehen, um unser Lager

bey"Strehla en echec zu halten, mit allen übrigen Truppenvon dem Ottenberg

aber machte er lincksum, und nahm seinen Marsch außer dem Stück-Schuß,
- - UN

47) Ravertitz ist ein chursächsisches Kirchdorf und Ritterguth , welches im Amte Mühl

bergdrittehalb Stundenvon Mühlberg liegt. -

674) Oppitzschund Reuffen sind zwei kleine chursächsische Dörfer, welche nicht weit von

einander entfernet, und im Amte Oschatz nahe bei Strehla liegen.

-
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um den Leisnitzer Windmühlenbergherum gegen LTölau, 675) dahin sich auchdas

Corpsvoranzog,soden Angriffaufdem Dürrenberg gemacht , so,daß defen Tete schon

über Sernewitzt 676) heraus, und gegen Schöne zu sehen war. Der General

Lieutenant von Hülsen fahe also ein, daß,nachdemdes Feindes Vorhaben, ihn zu

fchlagen, nicht erreicht worden, er nunmehr mitfeiner überlegenen MachtTorgau

eher, als wir, zu aewinnen trachten würden, und dieses abzuwarten, konnten wir

uns unmöglich entschlieffen. Der General,Lieutenant von Wolfen, zog also das

Regiment von Bevern nebst dem aufden Dürrenberg stehenden schweren Geschütz

herunter, und setzte es auf eine Höhe, die auf der rechten Seite des Retranche

ments lag, in welchem leztern das übrige vom Corps, ohne angegriffen zu werden,

–unverrückt geblieben war. Da der Feind mehr Völker gegen Schöne zu schicken,

fortfuhr, und solches uns noch mehrer auf Torgau aufmerksam machte, so hielt

der General Lieutenant von «Zülfen vor nöthig, diesen Ort zu gewinnen, er zog

also die auf der Höhe bei Kavertitz noch stehende Grenadier - Bataillons auf seine

rechte Flancke,und dieReuterey näheran sich. DasGrenadier-Bataillon Wiefe,und

die Fußjägermuten den Hohlweg von Scrmenitz,durch welchenwir gehenimmsten,

befezen, und in dieser Stellung erwarteten wir den Feind von 9.Uhr bis Nikchs

mittags um 1. Uhr , er blieb aber ruhig bei Schöne stehen, alsdenn marschierten

wir in 2. Treffen rechts ab, die erste Colonne auf Dausnitz 677) die zweite auf

Schirmenitz, die Arrier - Garde hinter die erste Colonne, machte der Generalmas

jor Gustav von SE: , mit 2. Bataillons Grenadiers, und den 3. Escadrons

Hußaren, fo bei Strehla stehen geblieben waren, hinter der2ten Colonne, machte

sich der Generalmajor Georg Fridrichvon Kleist, 678) mit 2. Bataillons Salz

muth , dem 2ten von Prinz Carl , dem von Hauß , dem Freybataillon von

Wunsch, dem Grenadier Bataillon von Wieffe, und den Fußjägern , welche

letztere beyde sich bei Schirmenitz anschloffen. Unsere Reuterey und Huffaren bei

gleiteten diese Arrier -Garde auf der , um die lincke Flancke des Marsches,

- h) Z zil

675) Mölau ist, ein kleines chursächsisches Dorf im Amte Oschatz. Es liegt unwei:

Dahlen. \ - -

s76) Sernewitz ist ein im Amte Oschatz am Buchbach eine Meile von Strehla gelegenes

chursächsisches Kirchdorf, -

«77) pausnitz und Schirmenitz sind zwei nahe bei einander gelegene chursächsische

Dörfer. Pausnitz liegt z. Stunden von Strehle auf Mühlberg zu zur lincken

der Elbe. - -

syz) Von dem Generalmajor Georg Friderich von Rleist handelt die 37ste Anmerkung auf

der 22sten Seite des dritten Theils. Ich füge hier hinzu, daß er zu Ende des

1760sten Jahrs wegen seiner kränklichen Umstände mit einem Jahrgeld seine gesuchte

Erlaßung erhalten -

-

- -
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zu decken , der Feind folgte nur mit wenigen Huffaren , welche auch nur bis

Schirmenitz nachkamen, und uns alsdenn ruhig nach Torgau gehen lieffen, wo

wir Abends um 7 Uhr ankamen. Niemahls hat man Völker braver thun sehen,

als die unsrige an diesem Tage. Alles, und besonders die Reuterey und

thaten Wunder. Der feindliche Verlust beläuft sich an Todten und Bleßirten,

nigstens auf 2500., bis 3000. Mann, dann unsere Reuterey machte in ihnen eine

oße Niederlage ; wir bekamen an Gefangenen 4o. Officiers, unter welchen der

k", von Usingen, Oberster und Commandeur deszweybrückischen Regiments

war, und '' Gemeinen, wir erbeuteten 1. Stuck, und 3. Fahnen, und unser

ganzer Verlust bestand bey dem Fußvolk an Todten und Vermißten, in4. Officiers,

und 247. Mann, und Verwundeten, in7, Officiers,und 321. Mann ; unter den

Todten war der Obrist Lieutenant von Burgsdorf Die Reuterey hatte 32.

Todte und vermißte, und 4. Officiers, und 58. Verwundete ; ein dreipfündiges

Stück, welchesganz zerschossen war , mustern wir, da dem Feinde nach Torgau

vorzukommen, unumgänglich nöthig war , liegen laffen. Dieses find die wahren

Umstände von einem Treffen, von welchen sich der Feind den Sieg zuzuschreiben

einfallen läst ; die unpartheyische Welt mag darüber richten ; auch Leute, die

nicht von dem Kriegshandwerk sind, werden einsehen , daß wir, und nicht der

Feind , bey derselben den größten Vortheil gehabt. Er schlage uns # fo,

wie diesesmahl , er wird uns allezeit willkommen feyn. Eben diese feindliche

Armee schlug den General - Lieutenant von Finck den 21sten September vorigen

Jahres bey L.Meiffen , aufeben eine so empfindliche Art, wie fiel uns dieses mahl

geschlagen zu haben vorgiebt, und schicke Couriers nach Prag, um die Nachricht

ihres vermeintlichen erfochtenen Sieges dahin zu überbringen. Ich habe Ihnen

aber gesagt, daß unser Marsch nach Torgau schon beschloffen war ; die Bes

orgniß die Gemeinschaft mit diesem Ort zu verliehren, und nichtder vom Feinde

über uns erhaltene angegebene Vortheil war es, der uns zu demEntfchluß brach

te , dahin zu gehen. Denn eine Viertelstunde nach dem vortrefflichsten Angriff

unserer Reuterey, als welche alles, was fie vor sich fand , zerstreuete , konnte

man das, was vom Feinde noch zu sehen war, nicht anders, als durch Fern

läfer entdecken ; wer die Gegend kennet, oder nur in der Land - Charte nach

ehen will, wird finden, wie weit Schöne von Laas , und von dem Platz

ist, aufwelchem wir gefochten haben , und wird folglich' , wie weit nach

dem Treffen der Feind von diesem Wahlplatz entfernt gewesen. Er hat nicht
mehr als ein Stück von uns aufzuweisen , oder er müste von feiner übereilten

Freude , uns geschlagen zu haben , zu fehr eingenommen fern, und 2. zerbro

-- - szeu, so wir stehen gelaffen, auch vor Stücke gehalten haben, bei

näherer Besichtigung wird er finden, daß es keine find. Nur die Oesterreichi

fchen Völker find es gewesen , welche fich mit uns eingelaffen haben. So wie

ein jeder braver Mann ihnen ein gutes Zeugnis geben muß , so werden fiel es

auch zu rühmen wissen , wie es ihnen diesen Tag ergangen ; insbesondere wird

das Regiment von Zweybrücf Dragoner, die ins# gekommene Grenadier

Compagnien , und das Regiment von Ticolaus Lierhaft, dieses vor uns so

wühmlichen Tages, da eine Handvoll Leute gegen eine so überlegene Macht sich
- - Mi.

-

-
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mit so vieler Ehre verheidigte, sich eben so lange, als ihres groffen dabei erlitt *

tenen Verlusts erinnern. - -

Der General Lieutenant von Zülfen beschreibt diese Schlacht infeinem Briefe

also „- -

Den 2osten August mit Anbinch des Tages griff der Feind meine Flanque

mit mehr als 15000. Mann an. Diese bestand nur aus 4. Grenadier Bataillons,

indem das 5te die vorhergehende Nacht detaschiret worden. Das Stückfeuer war

das heftigste, welches ich Zeitlebens ausgehalten. Ich war an allen Orten von

den Feinden umgeben, und diese hatten auch schon einen Busch in meinem Rüs
cken bietet Ichdrang in solchen hinein, und griff die Feinde an. Die erste halbe

Stunde war das Gefecht hartnäckig, und sahe ich viele Leute um mich herum
fallen. Endlich trieb ich die Feinde durch GOttes Beistand zurück. Und zwey zu

rechter Zeit angelangte Escadrons des fchorlemmerschen Dragoner Regiments,

hieben in den Feind im Busche ein, jagten ihn völlig in die Flucht, und verfolgt

ten ihn über eine Stunde in die Ebene, wo die feindl. Reuterey, als meineHus

faren und Reuterey dazu kamen, nochmals angegriffen ward, wobey 400. Pferde

erbeutet worden. Wenn ich durch 2. Bataillons hätte unterstützt werden können:

fo würde der Sieg vollkommen gewesen seyu. Ich muste darauf Halte machen,

und da die Bagage bereits nach Torgaugegangen, so mute ich, um mir nicht einen

Marsch von dem Feinde abgewinnen zu laffen, gegen Abend ebendahin aufbrechen.

Das Gefecht hat5te halb Stund gedauert. Ich habe in meinem'' - -

heißen Tage beigewohnet, keiner aber kommt diesem bey, wo eine H Leute

ch gegen eine Menge gewehret. Ich kann wohl sagen, daßdieser Sieg vom HErrn

ommt, defenNahme dafür gelobet sey. Ich habe von meiner Brigade den Obrists

lieutenant von Burgsdorfverlohren, der bald Anfangs an meiner Seite getödtet

ward. Mein tapferer Adjudant der Hauptmann, (Carl Gottlieb) von Tümpling

hgt Hey dieser Action Wunder gethan c. c.

§. 38. - - -

Von den Unternehmungen des luzinskischen und Würtem

- bergischen Corps,

Ich habe schon oben erwehnt, daß mit der Reichsarmee zugleich das Corps

des General FeldmarschallLieutenants, Freyherren von Luzinski, und dasWür

cumbergische Corps d' Armee in Bewegung - gesetzet worden. Da nun

die Unternehmungen derselben mit der Reichsarmee gemeinschaftlich ausgeführt

worden: So will ich solche hier in einem Zusammenhange liefern. -

Das luzinsfische Corps brach den 26ften Julius von Römhild über LTMaßs

eld gegen Eisenach auf, rückte sodann nach Schmalkalden, trieb starke Brand
'' dafelbst ein, und marschierte den 11ten August von Schmalkalde über

Os
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Gotha, Erfurt und Weymar, gegen Naumburg, wo es den 18ten August ein

traf, und sich mit dem Jägercords des Hauptmanns Otto und dem Detasche

ment leichter Völker unter dem Obristen baronaischen Husaren Regiments, Mars

tin von Gräven, welche dafelbst stunden, vereinigte. Er zog sich an eben dem

Tage von Naumburg über Pegau und Borna gegenWurtzen, wo er den21fien -

August eintraf. Hier stand der preußische Rittmeister Michael vön Kovats, wel

chen die österreichische leichte Völker angriffen, wobey nach dem Tagebuche der

Reichsarmee 20. Preußen gefangen, und die übrige theils niedergehauen, theils

ersprenget worden. Von Wurtzen marschierte der General von Luzinsfi nach

' , von da aber über Düben und Bitterfeld nach Halle. Hier langte

er den 28ften August an, nahm das Lager zwischen dem neumärkischen und Stein

thore, und stellte Vorposten nach Deffan, Düben, und Bitterfeld aus. Den

3ten September verließ derselbe Halle, zog sich nach Bitterfeld, ließ in Halle

ein Bataillon deshohenlohischen Regiments unter den Obristen von Fetzer 679)

urück, und marschierte endlich den"8ten September von Bitterfeld nach Düden.

ier blieb er biß" zum 23sten September stehen, an welchen Tage er au des

Herzogs von Württemberg. Durchlaucht nach Kriegsgebrauch angewiesen ward.

Von der Zeit an wurden die Unternehmungen von beiden Corps gemeinschaftlich

ausgeführt, der General von Luzinski verließ Krankheit halber oder wie andre

Nachrichten meldeten, aus Mißvergnügen, daß er unter dem Herzog von Wür

temberg dienen sollte, die Armee, und der General Feldmarschall Lieutenant,

Graf Fridrich von Lanthieri, ward zum commandierenden General des vormals

Tluzinskischen Corps ernennet.

Die württembergischen Völker waren im May Monat 1760.aus dem fran

zösischen Solde entlaffen worden. Der Herzogführte sie zu Ende des May Mo

nats aus Franken, wo sie bis dahin gelegen, nach seinen Landen zurück. " Die

geschwächte Regimenter, wurden aufdas geschwindelte vollzählig gemacht, undalles

in Stand gesetzet, damit das Corps aufs neue zu Felde gehen konnte. Da nun

des Kaisers Majestät ein so schönes Corps nicht ungebraucht laffen wollten: so bei

dienten sie sich der kriegerischen Gesinnungen des Herzogs, und liefen durch dero

Gesandten, den Freyherren von Rüd 680), bei demselben dahin antragen:

Seis

- -

-

«79) Johann Jacob Gabriel Fetzer, Obrist des fränkischen Kreiß Regiments Hohenlohe

Fußvolk ist ein gebohrner Nürnberger, und hat bei den Contingent, welches diese

Stadt stelletvon Ingend aufgedienet. 1748 warder Major, und 1759. Obrister,

so) Mainhard Fridrich Franz, Freiherr von Rüdt zu Collenberg, Herrzu Bödigheim,

Seufeld, Hausen, Erbigheim, Eberstadt, Sindolsheim, Waldstetten, Hainstadt,

Königheim, kaiserlicher und kaiserlicher königlicher würklicher Kämmerer und bevoll

mächtigter Minister am wirtenbergschen Hof, der freien Reichsritterschaft in Fran
-

W.
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„Seine dem heil. röm. Reich beydefen gegenwärtigen allgemeinen Anliegen

fo vielfältig schön aeleistete hochersprießliche Dienste dahin weiter zu erstrecken,
einen ansehnlichen Theil von den auf den Beinen haltenden Völkern den Reich

und der gemeinen Sache als eine aufferordentliche' zuzuführen, mrd sich da

hin großmüthig zu verwenden,daß die gänzliche Dämpfung der in dem werthe

fien teutschen Vaterland entstandenen Unruhen desto eher und ausgiebiger erreichet,

die Wiederherstellung des so sehnlich zu wünschenden Ruhestandsaber merklich be

fördert werden möge.„ 1

- Der Herzog von Würtenberg ließ sich diesen Antrag gefallen. Er vers

famlete feine # in ein Lager bey än" 681), welches sie den 28sten

Julius bezogen. Von diesen zum Feldzuge bestimmten Völkern ist folgendes Vert

zeichniß bekannt gemacht worden. –

2. Regimenter Reuterey jedes 415. Mann stark. Ein Regiment Husarenvon

16. Mann, 2. Escadrons Dragoner von 404. Mann, Freycompagnie von Glas

enapp, 196. Mann, 1oo Jäger zu Pferde, 200. Jäger zuFuß, 3. Regimenter

Fußvolk jedesvon 1540.Mann,20. GrenadierCompagnien betragen 1560. Mann,

2. Garnison Compagnien von 174. Mann, das Artillerie Corps von 692. Mann,

450. Pferde zum Artillerie Train.

Es muten ihnen täglich auf dem Marsch 13851. Mund Portiones, 5504.

Rationes, 45. Klaftern Holz, und 3570. BundStroh geliefertwerden, der Hers

zog stellte # selbst an deren Spitze, der kaiserl. Gefandte, Freiherr von Rüd,

und der kaiserliche Kriegs Commifferius, Koschin von Freudenfeld, begleiteten

ihn, und der Marsch ward nach Sachsen gerichtet. Es ward solcherden

-

ken Cantons Odenwald Ritterhaurtmann, stammt aus einem sehr alten reichsritter

schaftlichen Geschlecht in Franken her, und hat auf der Universität zu Halle etliche

- - Jahre der Rechtsgelehrsamkeit obgelegen. Er ist darauf in ritterschaftlichen Angele

genheiten zu Wienn gebrauchet worden, und hat sich bei dieser Gelegenheit die Gnade

des kaiserlichen Hofes dergestalt erworben, daß ernicht allein zum Kämmerer, sondern

- auch bald darauf zum Gesandten ernannt worden. Er ist ein Herr von etlichen und

go. Jahren.

sz) Heilbrunn ist eine kaiserliche frere Reichsstadt, welche in Schwaben am Neckar,

19. Meilen von Augspurg an den Gränzen der Unterp- falz in einer fruchtbaren Gegend

liegt. - . - -

Zz - -

A
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biß Ohringen 682), den 31ften biß Langenburg 683), den 1sten August bis
Creglingen 684), den 3ten biß Uffenheim 685), den 4ten' erns

hein 686), den 5ten biß Brichsenstadt 687), den 7ten biß Zabelstein 688),

den 8ten biß äld 689), den 9ten biß Hofheim 690), den Irrten bißRöm

hild 691), und den 12ten bis Meinungenfortgesetzt. Auf diesem ganzen Marsch

wurden nur 4. Rasttage gemacht, memlich den 30sten Julius, den 2ten, 6ten,

und 1oten August. Von LTeinungen rückte das württembergische Corps nach

Schmalkalden, von welcher Stadt und Amt 108ooo. Rehl. 1ooooo. Portiones,

10c000. Rationes, und 6000. Klaftern Holz gefordert wurden. Da nicht alles

bezahlt werden konnte: so ließ der Herzog Geißelnausheben, und setzte den Marsch

- nach - -

--------

632) Oeringen liegt 2. Meilen von Heilbronn, in Franken in der Graffchaft Hohenlohe.

Es ist ein Städtchen mit einem Postamt und Schloß, welches der Sitz einer Linie des

Hauses Hohenhole ist. -

sz) Langenburg liegt in der Grafschaft Hohenlobe auf einem hohen Berge, 3. Stun

den von Kirchberg, und ist eine Stadt mit einem festen Residenz Schloß des regie

renden Grafen von Hohenlohe Langenburg.

434) Creglingen, auch Kreglingen ist ein brandenburg anpachisches Städtchen und

Schloß mit einem Oberamt, welches an der Tauber4, Meilen von Rotenburg lieget.

sa) uffenheim ist ein kleines anspachisches Städtchen, welches 3. Stunden von Winds

heim an der Gollach liegt, und der Sitz eines Oberamts ist:

ggs) maynbernheim liegt im fränkischen Kreise am Main, anderthalb Stunden von

Kitzing, und ist ein ansehnliches Städtchen mit einem Kastenamt.

s27) Brixenstadt liegt in dem fränkischen Fürstenthum Anspach anden Gränzender Graf- -

fchaft Castell, und ist ein Städtgen, mit einem Kasten-Amt, welches unter dasOber

amt Uffenheim gehöret. -

sz) Zabelstein liegt im Bischthum Würzburg, 3. Stunden von Eborache, und ist ein

Würzburgisches Schloß mit einem Amt.

639) Haßfurth ist eine kleine Stadt im Stift Würzburg, welche 3, Meile von Schwein

furth lieget, und der Sitz eines Ober-und Cent-Amts ist.

s90) Hofheim ist ein Marktflecken, welcher in dem Bischthum Würzburg liegt, undun

ter das Amt Rothenstein gehöret. -

691) Siehe oben die 65oste Anmerkung.

- -
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nach den sachsengothaischen Landen fort. Die Vortruppen, welche aus 150.

. Mann an Jägern zu Pferde und zu Fuß auch Husaren bestanden, kamen bereits

den 16ten August zu Gotha an, das ganze Corps d'Armee folgte den21sten Aus

gut nach, und lagerte sich bey Gotha an dem Siebleberhore in der Gegend

des Seeberges. Hier blieb es bißzum 23sten früh stehen." An diesemTage aber

" - brach es nach Langensalze DieVortruppen waren bereits nach Bleicherode

in der preußischen Grafschaft Hohenstein den22sten August gekommen, und diese

Grafschaft muste starke Lieferungen an Gelde und Lebensmitteln thun. Von Lan
ensalze ward der Marsch über LMühlhausen, Volkerode 692), und Abts

eßingen 693) nach Sondershausen 694) fortgesetzet, wo sich das Corps den

30sten August lagerte. Danun in dieser Stellung' der Weg nach dem Hartz,

als der nach Leipzig den württembergischen Völkern offen war: fo fürchtete man

inden braunschweigischen einen Einfall. Es zog sich würklich ein kleines Corps

leichter alirter Völker und Landmiliz aufdem Harz zusammen, welchesdasEin

dringen der württembergischen Völker wehren sollte. - Der Herzog von Würs

temberg machte alle Anstalten, umin dasbraunschweigische und halberfädtfche

einzudringen. Er ließzudemEndeden2tenSeptemberdenPosten von 3lefeld695),

welcher der Schlüffel zum Hartz ist, angreiffen, und einnehmen, der Obrist von

- Bouvinghaufen 696) hatte bei dieser Unternehmung das Commando, und der

Major von Spitznas commandierte die dazu gebrauchte 300. Mann Fußvolk.

Schon den 1ften September istig fich die württembergische als des

- § 2 Es

/ --
-

- 692) Volckerode ist ein Sachsengothaisches Amt, welches 3. Stunden von Mühlhausen

liegt, und ehedem ein Closter gewesen.

93) Abtsbeßingen ist ein Schwarzburgisches Sondershausisches Dorf in Thüringen,

welches ohnweit Sondershausen eine Stunde von Ebeleben liegt.

694) Siehe die 1199ste Anmerkung des 3ten Theils. - - --- -

-- W

895) Jlefeld ist ein Flecken mit einem Pädagogio, welches in der Thüringischen Graf

fchaftHohenstein, 3. Stundenvon Nordhausen lieget, und Churhannover gehöret.

696) Der Herzog. Würtembergische Obrist bei dem Husaren Corps, Ritter des militari

fchen Carl-Ordens,von Bonwinghausen, stammt aus einem sehr alten adelichen Ge

schlecht, welches von langen Zeiten her in Schwaben blühet, und sich eigeutlich Bu

- winghausen von Walmerode schreibt. Er diente ehedem als Hauptmann bey dem

- - Füßilier-Regiment, ward darauf zum Obristwachtmeister bey den Husaren, 1759,

z: * * den 11ten Februar zum Ritter des Carl-Ordens und 1760, den 11ten Fehruar zum

– Obristen ernennt. - - - - - - - - - - - -
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leckens Sachse 697), trieb die darinn gelegene kleine Besatzunghannöverscher
nvaliden heraus, und machte einen Officier nebst etlichen Gemeinen zu Gefans,

genen. Den2ten September Nachmittags trafder Obrist von Burwinghausen
mit etlichen Stücken vor Jlefeld ein, und die Besatzung, welche aus braun

schweigischen Jägern und Milit bestanden, zog sich nach einer halbstündigen Ge

' den Hartz nach Clausthal 698) zurück, wobei nach den würten

ergischen Berichten nur ein Hufar verwundet, hingegen zwei kleine Stücke er

beutet, und was sich nicht mit der Flucht gerettet, entweder niedergehauen oder

gefangen genommen worden. -

Nachdem nun von der Grafschaft Hohenstein die Brandschatzung eingetrie

ben, und für den Rückstand Geiffeln mitgenommen worden; so machte das wür

tembergische Corps eine unvermuthete Bewegung gegen die sächsische Lande. Es

verließden4ten September die Grafschaft Hohenstein, und zog sich über Roßla699
durch das mansfeldische gegen Halle. Der Herzog von Würtenberg langte über

Brucken 70o), Querfurt zu Merseburg an, und von hier sendete er den 9ten

September feinen Obristen und General Adjudanten, von LTIontolieu 701), nach

Leipzig, um den dafigen preußischen Commendanten Obristwachtmeister, Johann

George Wilhelm von Keller, aufzufordern. Dieser erwiederte, wie “
- Qb,

697) Sachse liegt in der Thüringischen Grafschaft Hohenstein bei Klettenberg, und ist

ein kleines Städtgen. - - -

«9) Clausthal ist eine Churhannöverische Bergstadt auf dem Harz, welche über 900.

Häuser, ungefhr 10000. Einwohner hat, und der SitzdesBergamts ist. Sie liegt

a. Meilen von Goßlar. -

699) Roßla ist ein gräflich Stollbergisches Pfarrdorf mit einem Amt, und liegt in Thü

ringen, eine Stunde von Kelbra. s

700) Brucken liegt in Thüringen eine Meile von Sangerhausen an dem Fluffe Helm,

und ist ein dem Grafen von Werthern gehöriges Städtgen.

7o1) Ludewig Baron von Montolieu Herzoglich Würtembergischer Obrister und Ge

neral-Adjutant, Cammerherr und Ritter des Carl-Ordens, stammt aus einem al

ten Französischen Geschlecht her, welcheswegen des reformierten Glaubens Franckreich

verlassen, und ist einSohn des herzogl. Würtembergischenwircklichen geheimen Raths

Friedrich Carl Baronvon Montolieu. Er war ehedem Hauptmann bei dem Wir

tembergischen Kreiß-Regiment, ward aber nachher zum Obristen und 17. den 11ten

Februar zum Ritter des Carl-Ordens ernennet, - - -

„I
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habe, den Platz nicht zu übergeben, sondern sei erfolgen: er Angriff sowohl

die Vorstädte als auch die Stadt selbst in Brand zu setzen, und der Herzog trug

Bedencken, Leipzig mit Gewalt anzugreifen. Er ließ dem Commendanten wissen,

- daß, wofern er zum Nachtheil der Stadt das mindeste unternähme, Ihro Hochfürstl.

Durchl, ein gleiches in Halle und dortiger Stend zu verfügen nach Kriegs

gebrauch genöthigt sehen würden. An statt also von Merseburg, wo das Corps den

9ten September anlangte, nach Leipzig zu marschieren, musste dasselbe nach Halle

rücken. Hier langte es den Toten September unter Anführung des Herzogs an,

und bezog auf den Stadtfeldern vor dem rannischen Thore dasLager. Halle muste

ansehnliche Brandschatzung erlegen, und manche Drangsale ausstehen, davon ich

unten in einem eigenen Absatz handeln werde. Der Aufenthalt dieses Corps das

selbst dauerte bis zum 20. September, da es sich nach Bitterfeld zog. Der Pfalz

grafvon Zweibrücken hatte den General, Freyherren von Haddick, von Torgau

nach Halle gesendet, um mit dem Herzog von Württemberg, die fernere Unterneh

mungen zu verabreden. Seit dem stehen die Bewegungen dieses Corps mit denen,

welche die Reichsarmee gemacht, in einer genauen Verbindung, daß ich von .

beiden gemeinschaftlich handeln kann.

- - - S. 39.

Die Reichsarmee erobert die Stadt Torgau, nachdem das hülsen
fche Corps sich von da nach Wittenberggezogen. -

Nach der Schlacht bei Strehlen, zog sich daspreußische Corps in bester Ord
nung über Belgern nach Torgau zurück, und lagerte sich dafelbst fo, daß der

linke Flügel gegen Torgau und den großen Teich, der rechte aber auf dieAnhöhen

von Süptitz sich erstrekte, und durch den dahinter gelegenen Wald bedeckt ward.
Dieses Lager war also sehr vortheilhaft, und seine Zugänge waren noch über dem

durchWä gesichert. --

Die Reichsarmee blieb den 21sten August in dem Lager bei Strehlen stehen,

den 22sten aber bezog sie das neue vor Belgern ausgefekte Lager. as Corps

de Reserve marschierte nach Sitzerode 702), der General von Kleefeld mit den

leichten Völkern nach Schilda, und der General Feldwachtmeister von Veczey nach

Mahitschen. Das Regiment von Niclas Esterhafi, welches in der Schlacht stark

elitten, ward um sich zu erhohlen nach Meiffen gesendet, und hingegen das das
" in'' gelegene Bataillon von Churtrier zur Armee gezogen. Unter

der Stadt Strehla ward eine Schiffbrücke über die Elbe geschlagen, und zu Be

deckung derselben ein Detachement dem Obristen Johann, von Zettwitz

- - 3 z 3 . zUs

70) Sitzerode ist ein chursächsisches Kirchdorfim Amte Torgau, welches auf der Straße

von Dahlen nach Torgau liegt.

-

-

-
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zurük gelaffen, welches Mühlberg, Elsterwerda und Spremberg besetzte. Allein

diese Stellung war von keiner langen Dauer. Der Pfalzgrafvon Zweibrücken

glaubte dem preußischen Corps jenseits der Elbe beffer bekommen zu können,

und ließ dahero den 23sten August die Brücke bei Strehla abbrechen, das De

tachement unter dem Obristen vön Zedwitz jenseits der Elbe biß Altbelgern vor

rücken, und unter dessen Bedeckung die Schifbrücke bey Droskau 703) schlagen,

über welche fodenn den 24sten August das Grenadier Corps, nebst dem Detasche

ment leichter Völker unter demGeneral Feldwachtmeister von Veczey, der Bagage,

Reserve Artillerie, und Reuterey des linken Flügels, den 25sten aber die übrige

ganze Armee über die Elbe ging, und das neue Lager jenseits der Elbe vor Alt

belgern bezog. Das Hauptquartier ward zu LTMartinsfirchen 704) genommen,

der General Feldmarschall Lieutenant, Prinz von Stollberg, mufte mitdem Corps

de Reserve und den leichten Völkern,unter dem General von Kleefeld sich von St

zerode und Schilda nach Belgern zu Bedeckung der Brücke und Erhaltung der-

Gemeinschaft mit der Armee an die Elbe ziehen.

Das preußische Corps ließ bei LAMokritz 705) und Werda zwei Brücken über

die Elbe schlagen, und die Freybataillons nebst den Jägern und einigen Husaren

über diesen Strohm "5 Von der Armee des Königs kamen verschiedene Par

theyen in die lausitzische Oerter Cottbus, Dobrilugk, Senftenberg, und Hertzberg,

gegen welche die Reichsarmee Detachements aussendete, da es denn zu einigen
unerheblichen Scharmützeln kam. Die Stellung des preußischen Corps unter dem

General von Hülfen blieb im übrigen beständig dieselbige, unerachtet den 26sten

August fowol das Corps de Reserve, als auch den 27sten August der General

' von Kleefeld mit den leichten Völkern über die Elbe zu der groß

en Armee gezogen ward. Dieser letzte muste nach Tristewitz rücken, und nachdem

# Bataillons nebst 6. Escadrons zu seiner Unterstützung angerücket, den 28fen

ugust die preußische Vorposten bei Graditz 706) angreiffen, wobey n Ges

- UN

703) Droskau, welches auch Dreschka genennet wird, ist ein chursächsisches Dorfmit

einem Ritterguth des Geschlechts von Heynitz, und liegt im Amte Torgau, eine

Stunde von Belgern an der Elbe auf Mühlberg zu.

704) Martinskirchen wird auch Merzkirchen genennet, und ist ein chursächsisches Kirch

dorf, welches an der Elbe im Amte Mühlberg eine Stunde von Mühlberggegen

Kosdorfzu liegt, und dem geheimen Rath, Grafen von Brühl gehöret.

705) Mockritz und Werda find zwey chursächsische Dörfer. Sie gehören beyde unter

das Amt Schweinitz, liegen an der Elbe, Mockritz anderthalb Stundenvon Torgau,

Werda aber Torgau gegen über.

706) Graditz ist ein chursächsisches Dorfim Amte Torgau mit einer herrschaftlichen Sett

terey, und liegt diesseits der Ehe.
-



- -

FP ( 3 ) FP)

' gemachet, und gedachte Vorposten biß Werda zurück getrieben wurden.
Während dieses Angrifs brach die Reichsarmee auf, und bezog vorwärts ein neues

Lager dergestalt, daß der linke Flügelbey Tristewitz, der rechte bey Tschakkau, und

das Corps de Referve bey Zwettau "# zu stehen kam, das Hauptquartier zu

Egenommen ward, und die Vorposten biß Kreischau 708) erstrecket

WUri)EM.

. Man glaubte nunmehro, daß es auf dieser Seite zu einem ' kommen

würde. Der Pfalzgraf von Zweibrück nahm würklich den 29sten August so nahe

als möglich die Torgauer Brücke und die mit schweren Geschütz besetzte Brücken

schanze in Augenschein, allein er fand den nicht thunlich, und ließ dahero

feine ganze Armee den 30. und 31sten August auf zwei bei Stehla-709) geschla

enen Brücken wieder über die Elbe zurück gehen, wobei der General von Klees

' mit den leichten Völkern die Avantgarde machte, sodann das Grenadier Corps

nebst der Bagage, dieser die Armee, und endlich die aus dem Corps de Reserve

und den leichten Völkern des General Majors von Veczey bestehende Arrieregarde

folgte. Es lieffen sich bei diesem Marsch etliche hundert preußische Husaren ehen,

fie blieben aber in der Entfernung, und es kam zu keinem Scharmützel. Es rückte

die Armee noch an eben dem Tage in das bei Schilda ausgefekte Lager, die Vor

posten wurden biß Mahitschen und Beckwitz 71o) ausgestellet, und dasCorpsde

Reserve bey Belgern gelaffen. Den 2ten September aber rückte die Armee über

Schöna 711), und Kobershayn nach Streln. Die biß gegen Torgau sich erfrei

ckende Wälder und Dörfer wurden durch die leichte Völker unter den Generals von

Kleefeld und Veczey, Belgern durch ein starkes Commando des Obristen von Zett

witz, nicht weniger Eulenburg und Wurtzen, um den Rücken frei zu haben stark

besetzet, und das Corps de Reserve zwischen Schilda und Probsthayn '
- '- - - z

vo7) Zwettau ist ein chursächsisches Kirchdorf mit einem dem adelichen Geschlecht von

Leipziger gehörigen Ritterguth. Es liegt im Amte Schweinitz unweit Torgau.

„es) Rreischau ist ein chursächsisches Kirchdorf mit einer herrschaftlichen,Stuterey und

Vorwerck. Es liegt an der Elbe gegen Torgau fast über imAmte Schweinitz.

„o) Stehla ist ein chursächsisches Dorfim Amte Mühlberg. Es liegt zwischen Cosdorf

und Belgern. W -

„e) Schöna, Kobershayn, und Strelln sind drewchursächsische Dörfer, welche nicht

- weit von einander im Amte Torgau unweit Schilda liegen.

. „) Beckwitz ist ein chursächsisches Kirchdorf im Amte Torgau. Es liegt eine Meile

1991 Torgau auf Schilda zu,

„ra) probsthynist einchursächsisches DorfimAmte Torgau, undliegt nahe bei Schilda.

… - -



- HP ( 364 ) $ ---

' Nicht weniger ward das Corps des General Feldmarschall Lieutenants,

reyherren von Luzinskizu der Armee gezogen, welchesvon Halle nach Bitterfeldund

von da nachDüben rückte, auch biß Oreffel713)undDommitsch Vorposten stellte.

In dieser Stellung blieb alles biß gegen den 23sten September unverändert,

obgleich während dieser Zeit einige Scharmützel vorfielen. Wie denn den 6ten

September der Cornet der preußischen Freyhusaren, Habener, aus dem Lager bey

Torgau um aus den Gegenden von Meffen und Dresden sichere Nachrichten ein

zuziehen abgefeindet ward. Dieser streifte biß unter die Stücke von Dreßden, die

Stadt und Besatzung ward dadurch fehr beunruhigt, und sendete ein Commando

Husaren nach, mit welchem derselbe in ein Scharmützel gerieth, wobey nach den

preußischen Berichten 8. österreichische Husaren von dem Regiment Splenigefan

gen, einige niedergehauen, oder mit blutigen Köpfen zurück gewiesen, 12. Pferde

erbeutet, und preußischer Seits kein Mann eingebüffet worden.

Demnächst überraschte den 1oten September der preußis. Obristwachtmeister
von Roth 714) den berüchtigten Marodeur Temme 715), mit 16. feiner An

hänger, welche die: im mansfeldischen unsicher gemacht hatten, bey

Wettin 716), und brachte sie gefangen in Magdeburg ein. Eben dieser#
- - - - Watz

712) Preffel ist ein chursächsisches Dorf, welches an der Gränze des eulenburger Amts im

Amte Torgau fünf Stunden von Torgau lieget.

714) Zacharias Philipp von Roth, königl. preußis. Obristwachtmeister des kleitschen Hu

faren Regiments, und Ritter des Ordens pour le merite, ist in der 579ften Anmer

kung an der 274sten Seite des zweiten Theils beschrieben worden. Hier füge ich noch

hinzu, daß der König ihn im Oktober 1760.zu Bezeigung deffen allergnädigten Wohl

gefallens und Zufriedenheit über dessen bis dahin geleistete ersprießliche Dienste, da er

besonders damalsden österreichischen Streifereyenim Herzogthum Magdeburg mit vieler

Tapferkeit undGeschiflichkeit Einhalt gethan, auch bei solcher Gelegenheit in Eisleben

verwundet worden, mit dem Orden pour le merite begnadigt. -

715) Dieser Mensch hatte lange Zeit als Soldat unter dem Anhaltbernburgischen Regiment

“ in preußischen Diensten gestanden. Nachdem er solche meineidig verlaffen, warf er

fich zum Haupt eines Hauffens freywilliger Sachsen auf, die viele Unordnungen an

richteten,

716) Wettin liegt in dem Saal Kreise des Herzogthums Magdeburg, und ist eine mit

den Vorstädten inngefähr aus 300. Häusern bestehende Stadt, in deren Nachbarschaft

sich ein ergiebiges Steinkohlen Bergwerk befindet.



- 8 (365) 8

wachtmeister ließ den 11ken den Marodeur Bauer 717) in Eißleben nebst fiebezehn

feiner Anhänger, die aus sächsischen Ueberläufern bestanden, weil sie ihn auf eine

niederträchtige Artverwundet, ohne Gnade niederhauen.

Den 1oten September ließ der'' von Zweybrück die preußische Vor

posten bey Neiden, Vogelsang, um efenig 718) angreiffen, und zurück treiben.

Die Preußen griffen im Gegenthei den 1sten September die Vorpostender Reichss

armee an, wurden aber zurückgetrieben, bei welchen beiden Angriffen nach dem

Tagebuch der Reichsarmee 1. preußis. Officer nebst 12.Gemeinen gefangen, viele

verwundet, und ein Rittmeister nebst 2. Lieutenants und 20.Gemeinen getödtet,

von Seiten der Reichsarmee aber nur 2. Gemeine getödtet, und ein Lieutenant

nebst 15. Mann verwundet worden.

Endlich kam den23sten September das von Dresden aufder Elbe herangeführte

und zu Strehla den 20sten September ausgeschifte schwere Geschütz in demLager

der Reichsarmee an. Der Herzog von Würtemberg war mit seinem Corps d'Armee,
um die Unternehmungen der Reichsvölker zuä nachdem starke Brands

schatzungen eingehoben worden, den 2esten September von Halle nach Bitterfeld -

marschirt, und von da rükte er nach Pretsch. Das Corps des Generals von

Lufinski muste nach Dommitschrücken. Die Reichsarmee selbst brach den24stenSep

tember aus dem Lager bey Strelln auf, und lagerte sich näher an Torgau zwischen

Großwich unb Siptitz. Da nun diese Stellung denGeneral Lieutenant von Hülsen

befürchten ließ, vonbeyden Seiten der Elbe angegriffen, und von Wittenberg abs

geschnitten zu werden: so verließ er den 26sten September das Lager bei Torgau

zog sich durch die Stadt zurück, und setzte sich zwischen Betau 719) e) und Groß

treben, wo er auchdie Nacht stehen blieb. Die mit einer Besatzungversehene Stadt

Torgau mufte sich noch den 26sten September. Abends auf Capitulation ergeben.

Die Besatzung in der Brückenschanze, welche in 3. Compagnien des lagen
- - ". als

717) Der Marodeur Bauer war ein Kaufmann aus Heckfiebt in der Grafschaft Mansfeld,

hatte mehr Schulden als Vermögen, und sich dahero aufdas Marodieren gelegt. Er

überfiel auf eine tückische Art die preußische Husaren, empfing, aber feinen verdienten

Lohn.

71) Siehe die 1299ste Anmerkung des dritten Theils. -

19) Betau und Großtreben sind zwei im Amte Schweinitz aelegene chursächsische Dör

fer. Beide liegen im Eurkreise unweit Brettin nahe bei einander, das erste ist ein

- Kirchdorf - -

- Agg
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VGarnison Regiments bestand, und von dem Obristlieutenant von Oginski 726)

commandiert ward, schloß sich in das hülfensche Corps an, und entkam also der

Gefangenschaft. Der übrige Theil der Besatzung aber, konnte, weil durch das

Stückfeuer die Elbbrücke zu Grunde gerichtet worden, nicht entfliehen, und muste

sich zu Kriegsgefangenen ergeben. Sie bestand aus einem Bataillon des Garnison

Regiments von Grollmann und 7. Compagnien des Garnison Regiments von

Lettow. Der Obristlieutenant, und General Adjudant des Pfalzgrafen von Zwey,

brücken, Graf von L1Marliani 721), überbrachte die Nachricht von dieser Ero

"berung den 2ten October unter Vorreitung 10. blafender Postknechte und zweyer

Postmeister nach Wienn, und man machte von Seiten der Reichsarmee davon

folgende umständliche Erzählungbekannt. ---

 

„ Den 23sten September lieffen Se. Durchlauchten der commandierende Herr

General alle Veranstaltungen zu einer gegen den Feind zu machenden Bewegung

vorkehren. Zu diesem Ende muste der Obstriste Zettwitz mit seinem unterhalt

benden Commando von “ aufbrechen, über die Elbe gehen, und nach

LTTahitschen vorrücken, allwo felbiger mit Fußvolk und Geschütz verstärketwurs.

de. Zugleich rückte der General-Feldwachtmeister, Stephan von Wecker nach

Elsnig, der General Kleefeld nach “; und das Grenadiercorps nach

Wäydenhayn ; und da zufolge der mit Sr. Durchl. dem Herrn Herzog von

'' getroffenen Einverständnis. Höchstdieselbe mit dero Corps de Armee

zur selbigen Zeit von Bitterfeld aufgebrochen, und über Düben nach Dretsch

-
-

geTU

720) Johann Ditrich von Oginski, königl. vreußis. Obristlieutenant und Commandeur

deslettowschen Garnison Regiments, ist aus einem alten adelichen Geschlecht, das in

Königreich Preußen blühet, entsproffen, und im Jahr 1704. gebohren. Er dient

seit seinem 15ten Jahre, und stand ehedem bei dem schmettauischen Kürasier Regi

ment, bei welchem er unter dem vorigen Könige bis zur Lieutenants Steuer gie.

Der jetzige König ernennte ihn den 19ten October 1741.zum Stabsrittmeister, 17.

zum würklichen Rittmeister, und 1754. den 30sten September zum Obristwachtmeister.

Im Mer 1760. ward er wegen seines Alters und Schwachheit als Obristlieutenant

bey Lettow gesetzet. -

7a) Der kaiserliche königliche Obristlieutenant und General-Adjudant, Graf von Minar.

liani, ist ein gebohrner Italiäner. 1757. überbrachte er die erste Nachricht von der

- Schlacht bev Breslau nach Wienn, damals war er Hauptmann, ward aber zum

Obristlieutenant ernennet. 1758. im Frühiahr machte ihn der Pfalzgraf von Zwey

brücken zu seinem General Adiudanten, und seit dem hat er solchen in den nachfol

genden Feldzügen begleitet.

-

-

- -

-
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gerücket waren: so ward der General Lufinsky mit feinem unterhabenden Corps

nach Dommitzsch gesendet, und an des Herrn Herzogs Durchl. kriegsgebräuchs

lich angewiesen , auch ihm ein Zug Pontons zugegeben. Den 24sten ist sodann

Die Armee aus dem Lager bey Streben aufgebrochen ; und nachdem im Vor

rücken alle feindliche Vorposten von Süptitz, Zinna und Wölsau 722) zurück

getrieben worden, wobei der Feind die zwei Dörfer , Wölfau und Zinna, in

Brand gesteckt , so hat die Armee das neue Lager auf den Süptitzer Anhöhen

also bezogen , daß der rechte Flügel gegen Großwig , der lincke an den Wald,

und das Grenadiercorps vor dem Dorfe Süptitz zu stehen gekommen. Der General

Kleefeld wurde mit seinen unterhabenden Völkern vor die Fronte der Armee ge

fezet, und der Obriste Zettwitz , nachdem er den Feind von Bennewitz und

Loswig vertrieben, hat seine Stellung zwischen dem großen Teich und der Elbe

genommen. DasHauptquartier wurde nach Wäpdenhayn verlegt. Nach Ein

rückung der Armee in das Lager , verfügte sich der commandierende Herr Gene

ral nach, '', und hatte allda eine Unterredung mit des Herrn Herzogs

von Württemberg. Durchl. über die weitern Unternehmungen. Den 25sten blieb

die Armee stehen. Der commandierende General nahm mit dem General Dad

dick und Graf Johann Sigmund von LTIaquire , und mit den Ingenieurs und

Artillerie - Officiers das feindliche Lager in Augenschein, aus welchem beide Tat
ge starck aus dem schweren Geschütz gefeuert ward, worauf man beschloß , den

olgenden Tag durch verschiedene Bewegungen sich in solche Verfaffungzu setzen, um

den Feind von allen Seiten mit angreiffen zu können; welchem zufolge

noch am selbigen Tage die Brücken bei Donunitsch über die Elbe geschlagen,

nd die Reuterey des Luczinskyschen Corps , nebst 2. Bataillons darüber ge

ezet wurde. Den 26ßten September um Mittag , mute die Armee das Lager

abbrechen , ausrücken, und sich in Schlacht - Ordnung stellen, wo zugleich der

General Luczinsky mit seiner Reuterey, die jenseits der Elbe längst dem Waffer

hinauf stehenden feindlichen Posten bis an Corgau zuruck trieb. . . Da nun bey
Ankunft des Herrn Herzogs von Dürrenberg Durchl., welche sich, um die

indliche Stellung, und die Bewegung der diffeitigen Armee in Augenschein zu neh

.. men , in das hiesige Lager erhoben hatten, die Armee den Marsch anzutreten

im Begriff stand ; so wurde der feindliche General Hülfen dadurch, und dafel

biger zugleich nicht ungegründet besorgte, es möchte ihn der General Luczinsky

und das Herzog. Würtembergische Corps d' Armee abschneiden, in solche Bes

unruhigung gebracht, daß er sein Lager in der größten Geschwindigkeit aufgehoben,

und mit seinem Corps sich aufdas eilfertigte in die Stadtgezogen hat. Der Ge

neral Kleefeld, und der Obriste Settwitz verfolgten solchen mitden unterhaben

den Völkern auf dem Fuße, erreichten die feindliche Arriergarde bei dem letzten

Retranchement, und griffen solche an : wie dann diesen Angriffzu unterstützen, die
Aa a. 2 Batail

722) Wölsau ist ein chursächsisches Dorf, welche im Amt Torgau liegt, und nach Zin

- na eingepfarret ist.
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Bataillons von Chur - Cöln und Chur- Bayern mit zum Angriffanruckten, das

sämtliche “ aber, unter Commandodes Herrn General-Feldmarschall

Lieutenants, Grafen Franz vonGuasco , solche unterstüzte, wobei zugleichder

Prinz von Stollberg mit dem rechten Flügel zur Unterstützung bisaufdem Raths

Weinbergnachrückte, derUeberrest derArmee aber beyZinnain Schlachtordnung sie

hen blieb. DasFeuerwardabeyhefftig, und der Wiederstand desFeindes::
- Da aber das Haddickische Huffaren Regiment der oberwehnten feindlichen Art,

riergarde in den Rücken zu kommen suchte, so zog sich selbige in größter Unordnung

in die Stadt, allwo sie sich von neuem mit vieler Standhaftigkeit zu behaupten

erachtete , da indessen das feindliche Corps in größter Unordnung und Geschwin

digkeit über die Elbe über die Stadtbrücke, und eine andere dergleichen von Pon

tons setzte. Es ließen der commandierende General eingefchwere Stücke

und Haubitzen gegen beide Brücken, wovon der Obriste Zettwitz die von der

Stadt bereits beschoß, aufführen, und zugleich durch die oben bemeldete Völker

die Stadt angreiffeu. Alle diese mit so vieler Geschwindigkeit und Tapferkeit

vollzogene vorsichtigste Veranstaltungen hatten die gute Wirkung, daß der Feind

durch die Bannalistische Grenadiercompagnie , das Churcöln - Wildensteinische

Bataillon, und das Haddickische Husaren Regiment die Pontons - Brücken den

Unfrigen zu' gezwungen , zugleich aber durch des Herrn Obristen Zett

witz' kluge Veranstaltungen die große Stadtbrücke in Brand gebracht wurde. Da

nun bei solchen Umständen denen noch in der Stadt befindlichen Völkern aller

Rückzug abgeschnitten war, so ließen der commandierende HerrGeneral Abends

gen 7 Uhr , durch den Kayser. König. General Adjudanten, Obristen von
E

z" el, dann durch den Churpfälzischen Obristlieutenant , Baron von LMüller,

den feindlichen Commandanten , Major von Normann , ordentlich aufforderen,

worauf dann nach einigen Unterredungen die bei kommende Capitulation früh Mor

z" um 3. Uhrz" worden , welcher zufolge,sogleich das Dreßdner und

lbthor mit 4. Grenadiercompagnien und 4. Stücken , unter Commando des

Majors bei dem Salmschen Regiment Fußvolk von Burgpann besetzt wurden,

da dann, den 27sten, die feindliche in ohngefehr 2400. n" bestehenden Garnis

fon , Mittags um 12. Uhr, mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen durch

das Dreßdner Thor wobey das gesamte Grenadier- und Carabiniercorps Espalier

machte, ausgezogen , sodann das' , nebst 16. Fahnen, gestrecket, und

Munker g eines Bataillon # s von dem Baaden - Baadenfcben Res

iment,und 2 Escadrons Würtem ergischer Dragoner, beyde vondenSchwä

ischen Creye, nach Meifen abgeführet worden. Der diffeitige Verlust ist das

bei sehr gering, und erstrecket fich gn Todten und Bleßirten nicht über 100.

Mann, worunter sich ein Croaten -# tmann todt, und 5. Officiers bleßirt

befinden. Gleichwie nun die bannalistischen Croaten , dann die baddicki

'' und flavonischen Husaren , die Chur - Cöllen Wildenstein und Churs

Bayerischen Regimenter , und das ' Grenadiercorps, nebst dem kaiser

lichen königlichen Bataillon von Sachsen - Gotha , die rühmlichsten Proben
ihrer Tapferkeit, undEifer' ; also haben vorzüglich die Herren-Ge

nerals Wenzel von Kleefeld,FranzGrafGuasco undCarl Ludwig Freyherr von

Seckendorf, nebst den Herren Obristen Johann von Settwitz undSprung

- HORW

„“
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vom Haddickschen Regiment das meiste zu diesem glüklichen Erfolgebeigetragen,

und die Herren Obristen Christoph Graf F" 723) von den Croaten ,

Spalbeck und Major Kleist beide von Churcón , Obristlieutenant Paul vor

trowitzky und Major Ziska beide von dem haddickischen , und der Major

Deldner des flavonschen Husaren - Regiments , dann die bei dem Grenadiers

Corps commandierte Staabs - Officiers, Zwirne und KEgglofftein , dann Max

jor Burmann , Kling und Graf Hamilton, letzterer von maguirischen Regis ,

ment , welcher letztere auch leicht verwundet worden, ein billiges Lob verdienen.

Der General Luczinsfy , so nach dem ihm gemachten Auftrag seine Bewegung

gen jenseits der Elbe mit so vieler Tapferkeit als Geschiklichkeit eingerichtet, und

dadurch den Feind in die größte Verlegenheit gefezet , hat nicht minder einen bei

sondern Antheil an diesem glücklichen Erfolge gehabt; und da die ruhmwüre

digte Sorgfalt des commandierenden Generals hauptsächlich auf die Erhalt

tung der Stadt gerichtet war , ist auch solche , ohngeachtet des

über 6. Stunden angehaltenen lebhaften Stück und Haubitzen - Feuers,

vor allem Unglük erhalten, auch an der Brücke nicht mehr , dann 3.

Joch, so viel nemlich , um dem Feind den Rükzug abzuschneiden, nöthig war,

verbrant worden. Uebrigens hat die Armee das von dem Feind verlaffene Lager

bezogen. Die Stadt Torgau aber ist, nebst der Tete de Pont , durch das

5effen- Darmstädtische Bataillon besetzt worden. Das feindliche Corps hat -

seinen Rüfzug jenseits der Elbe längst dem Fluß # , also zwar, daß

die Reuterey von dem Linczinskyschen Corps sich bey Dommitfäh über die

Brücke zuruckzuziehen genöthigert wurde. Der Feind verfolgte solche bis an die

Brücke, und machte gegen selbige ein heftiges Stück - Feuer. Allein,der Ges

neral Luczinsky beantwortete solches mit seinem Geschütz so stark, daß der Feind

sich zurükzuziehen bemüßiget wurde, und feinen Marsch ' '' und die

Elfter fortsetzte, da dann gedachter General Luczinsky sogleich sämtliche Reu

terey und leichte Truppen wiederum über die Elb Brücke nachrücken, und durch

solche den Feind verfolgen ließ.

Capitulations-Puncte wegen der Stadt Torgau,undder darin

- befindlichen Garnison.

Art. 1. Die Garnison marschiret aus, und streckt das Gewehr vor derStadt,

und zwar mit klingendem Spiel undfliegenden Fahnen.

Ad 1. Accordirt, und marschiert die Garnison heute Vormittag aus

- tadt.

der Stadt- Aaa 3 -
Art.

„) Christian Grafvon Orsich, kaiserl. königl. Obrist undCommandeur des alten Banna

- listen. RegimentsFußvolck, ist aus einem alten Geschlecht in Hungarn entsproffen, vom

Rittmeister sogleichzum Obristlieutenant ernennet, undhat sich in dem vorigen undie

zigenKriege durchseine HerzhaftigkeitRuhm erworben,

-
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Art.2. Sämtliche Officiers und Unteroffiers, wie auch Gemeine, behalten -

ihre Bagage, und die Herren Officiers tragen ihre Degen und völliges Feldzeichen,

Pferde und Wagen behalten fiel auch.

Ad 2. Accordirt, und wird nur verstanden auf die Herren Officiers

vonder Garnison, nebst Unterofficiersund Gemeinen.

Art.3. Die Montirungsstücke der Chefs der Compagnien, welche fiel auf eige

nes Geld angeschafft, werden ihnen gleichfalls zugestanden und gelaffen. - -

Ad 3. Accordirt , auffer denengroßen VMontirang Stücken, und was

gedachte Officiersaufihre Officiers Paroleangeben werden. - --

Art. 4. Gedachte Officiers, so keine Pferde und Wägen hinlänglich haben,

werden zu Fortbringung ihrer Persohn und Bagage bis zu ihrem definierten Orte,

fonder Entgeld,vomplattenLande verfehen. -- - -

Ad 4. Wird nur ihr Fortkommen beforget , und 50. Wägen ohnents

z" accordirt, dann ein Schiffbis Wittenberg,und ficher Geleit bis

agdeburg zu Transportierung der unnöthigen Bagage.

Art. 5. Alle unter der Garnison fich befindende Deferteurs erhalten. Pardon.

Ad 5. Accordirt. - -

Art. 6. Alle Civilbediente behalten ihre Bagage, und geniefen den Vorspann,

gleich denen Herrn Officiers. - -

Ad 6. Wird mit ihnen auf die nehmliche Art, gleichwie mit denen

Herren Officiers' ,

Art.7. Die Königl.Preußischen Krancke und Bleßirte, fo allhier vorhanden,

genießen ihr Tractament, Brod undgehörige Pflege,deshalben die benöthigte Mes

dici und Feldfcherer darbey bleiben. - - - -

Ad7. Accordirt nach dem gewöhnlichen Kriegsgebrauch. - - - T

Art. 8. Alle Officier Dames und Bediente, so nicht mitgehen, erhalten freyen

Abzug,und denbenöthigtenVorspann ohnentgeldlich und ficher Geleit.

scha# 8. Accordirt , und werden die zu Wafer nach Wittenberg ges

(ft.

Art.9. Die Herren Officiers behalten ihre Domestiquen in der Gefangenschaft,

auchdiejenigen Soldaten, für welche fie garantieren. - - - -

d, 9. Accordirt. --

Art. 10. Die Garnison hält alle Posten besetzt, undzwar so lange bis die völs

Mige zur Abfuhr veranstaltet worden.

d, 1o. Werden sogleich 2. Chore, worunterdas Elbthor mitbe riffen,
efingeräumt, und von den Truppen der fayserlichen dombinirtenF",
Armee besetzt werden. ", -

Art. 1. Sämtliche Herren Officiers leben der Hoffnung, daß alle Puncte

ohnverbrüchlich gehalten werden würden, vermög gnädig zu stellender Ordre Ihrer
Hochfürstl. Durchl.vonZweibrücken. -

Torgau, den 27sten September 1760.
/

-

- - G,v, Normann,Majorund Commendant

- - Ad

-
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Ad 1r. WEs wird alles obigeg" , und hat der Commandant bin

gegen getreulich anzuzeigen alle Artillerie, Gewehr, LMunition, Caffen

rchiven, '' LTIondirungen und Requisiten, LTMagazinen,beyneb

diefern, was Königlich Dohlnisch auch Chursächlich vorfindig,fowohlin

der Stadt und Schanz über die Elbe, undfolte sich eine Besatzunginder

„Schanze befinden, so ist sie ebenfalls, gleich der übrigen Garnison, als

Kriegsgefangen anzusehen.

Feldlager bei Torgau,den27stenSeptember 1760.

Auf Befehl Sr. Hochfürstl. Durchl.

dek commandierenden Herrn Generals

eldmarschalls , Prinzen von Zwey

- brücken, v. Drechsel, Obrist und

Generaladjutant,

Preußischer Seits ist von diesem Rükzuge des General - Lieutenants von

Hülsen folgender Bericht andasLichtgetreten. -

„ Der General- Lieutenant von Hülfen hat zubilliger BewunderungdasLager

von Torgauvom20. August bißzum 26.Sept,gegen eine so überlegenefeindliche Macht

vertheidiget, nunmehroaber haben ihn die Umstände genöthiget, selbige zu verlaffen.

Den 24sten und 25sten September fetzte sich die Reichsarmee '' Süptitz“

und Groswig, vor seinem Lager, und beschoß felbiges, jedoch ohne einige Würs

fung. Zugleich setzte der Herzog von Würtemberg mit seinem Corps bei Pretsch,

und der General Luzinski bei Dommitsch.Letzterer schlug auch bei Dommitzsch

eine Brücke, und ging daselbst über die Elbe. Da nun die Reichsarmee den

26sten Mittags mit Hinterlaffung eines Corps gegen das Torgauische Lager gleich

falls nach Dommitsch, und nach der Brücke sich zog - und dahero der General

Lieutenant von Hülsen befürchten mute,daß er von beiden Seiten der Elbe wür

die angegriffen, und auch von Wittenbenberg abgeschnitten werden; so entschloßer

fich, das Lager von Toraau zu verlassen, und ließ ' Corps um. 1. Uhr Nach

mittags, über vie Torgauer Elb-Brücke, und seine Ponton - Brücke jenseit der
Eloe ziehen, welches auch glücklich von statten gieng , ohngeachtet der Feind die

Brücke aus 14. Stücken beschießen ließ, auch die Torgauer Brücke selbst durch

einige geworfene Haubiz -Granaden, in den Brand gerieth, so daß die Hälfte

davon durchs Feuer verzehret wurde. Der General - Lieutenant von #"
blieb die Nacht zwischen Belau und Großtreben stehen , und wollte den folgenden

Morgen den Herzog von Württemberg, und den General Luzinsky, angriffen;

da dieselbe aber in der Nacht fich wieder über die Elbe gezogen hatten; so setzte

er feinen Marsch von Jeffen 724) fort. Er hat alle feine Bagage ,eu

- UM

-

724) Jeffen ist ein chursächsisches Städtchen, welchesim ChurkreiseimAmte Schweinitzeine

Stunde vonSchweinitzaufder Poststraße nachAnnaburglieget,
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und Proviant, Wagens, durchgebracht, und nur 28. Todte undVerwundete bey

dieser Gelegenheit gehabt. -

-

Was zu Torgau erbeutet worden, ist aus folgendem zu Wienn bekanntgemacht

ten Verzeichnißzu ersehen,
-

-

Artillerie : Canonen von verschidenem Caliber 25., 5opfündige metallene

Mörfer 4. -

"___LMunition : Stückkngelen und Carte“hen - Patronen 7425. dann extra 7.

Käfgen mit dergleichen Patronen gefüllte Haubitzen - Granaden von 2. bis 18.

Pfund, 80.; nachmals 4. Käfgen mit dergleichen gefüllten Haubitzen, „Grana
den, Bomben 795., 24pfündige Kugeln 1754., '' Deto293924-, 6pfün

dige Holkugeln60.,Flinten-Patronen 166000., nebst einem beträchtlichen Vorrath an

Stückeund Mufquetten Pulver,Flintensteinen,Brandröhren, Batterienägeln, Sand

fäcken, Seilen, Hebzeug und dergleichen Erfordernisse, viele Bomben mitPech,

15.bis 1600. StückSchanzzeug, und bey 2000.Artillerie - Pfostenund Feilläden,

euer Gewehr 708., Säbel 176., Espontons 60.,Patrontaschen 730.,Trommel

piele7., dannviele andere Armateurs und Montursorten,Zelter,Zeltkozen,Feld,

keffel, Kastrol, und andere Requisiten ; blecherne Pontons47., nebsteinem groffen

Vorrathe von Balcken-Läden, Bolzen, Seilwerck und allen Arten von Pontons
-

Requisiten.

An Proviant:# Centner Mehl, #" Scheffel Korn, 1200. 6pfün

dige Laib Brod, 62.Scheffel Salz, # Scheffel Gerstengrütz, #" Zwiback,

160. Scheffel Kleyen, 6610. Scheffel Gersten, 3184. Scheffel.Ha

ner Heu, 1620.Bund Roggenstroh. -

An Fuhrwesen 8 Proviant Wagen uebst aller Zugehör, an Proviant, Pers

fonaten haben sich allda 50. Köpfe , worunter 19. Proviant Commiffarien und an

dere Beamte, nebst einem Postfecretair befunden, und in demHospital find Bett

fornituren und andere Requisiteubey nahe auf 2000.Köpfevorhanden.

er, 27oo. Cents

s 4.

Von den Unternehmungen der Reichsarmee in Sachsen nach

der Uebergabe von Torgau

Das hülfensche Corps blieb die Nacht vom 26sten zum 27sten September

zwischen Betan und Großtreben stehen. Seine Absicht ging dahin, das wür

tembergische und'' Corps , welche beyde diffeits der Elbe stunden , an

zugreiffen, da aber fel

waren: so konnte er sein Vorhaben nicht ausführen, und marschierte

- -- - - - M.

-

-

- - - -

ige in der Nacht wieder über die Elbe zuruckgegangen -
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den 27sten September bis nach Jeffen,zwischen welchem Orte und Arnsdorf:725)
er sich lagerte. Man folgte ihm vonSeiten der Reichsarmee unverzüglich nach.

Der torgauischen Besatzung ward unter Bedeckung des Baadendurlachischen schwä- .

bischen Kreiß-Bataillons , welches der Obrist von Honold commandierte , und

2. Escadrons würtembergischer Kreiß Dragoner unter dem Obristlieutenant von

Brandenstein 725a) über Meifen , Freyberg , Schneeberg, Plauen, nach

MEhingen,725b) abeführet. DerGeneralvonLufinskigieng über die Elbe, und langerte

ch bey Lebien, 726) der General von Kleefeld bey Wauersdorf, 727) und der

Obrist von Zettwitz bey Pretsch, die Hauptarmee aber gieug bey'
über die Elbe, und bezog das Lager bei Bretten.728) Nunmehro fielen täglich

Scharmützel vor. -

Der General von Lufinski vertrieb den 29ften September die preußische dif

seits des Elsterfluffes stehende Vorposten bis über das Waffer, und der Obrist

von Zettwitz eroberte an eben dem Tage die Wittenberg gegenüber liegende

Brückenschanze. Die war nach dem # der Reichsarmee mit 150. Mann

besezet , und wohl befestiget , man machte 1. Lieutenant mit 45. Mann zu Ge

fangenen, und die übrigen wurden theils getödtet, theils in die Elbe gesprenget;

dieselbe ward mit 200, Croaten besezet, und diese Eroberung kostete nur 2. Todte

und6.Verwundete. - Den

- 725) Arnsdorf isteinchursächsisches Dorf, welches im Amte Schweinitzzwischen Jeffen und

Seyda lieget- -

725a) Fridrich Albertvon Brandenstein, Obristlieutenant des schwäbischen württembergis

fchen Kreißdragoner-Regiments,Baadendurlachischer Kammerjunker , und Ritter des

durlachschen Ordens de la Fidelite, ist ein sehr ansehnlicher Officier , dem evangeli

schen Glaubenzugethan, und fait aus einem uralten in Sachsen blühenden adelichen

Geschlechther.

725b) Ehingen ist eine österreichische kleine Stadt in Schwaben, sie liegt an der Donau

zwey Meilenvon Ulm.

726) Lebien ist ein chursächsisches im AmteAnnaburgzwischen Bretten und Jeffen gelegenes

Dorfmit einer nach Arien eingepfarrten Tochterkirche,

727) Maundorf istein chursächsischesDorfimAmte Schweinitz, Esliegt nahe bei Bethau,

wohin auchdie hiesige Tochterkirchegepfarret ist.

_ 723) Brettin istein schriftsäßiges chursächsischesStädtchen, welchesaufden Landtägen Sitz

und Stimme hat, undim Amte Schweinitz an der Elbe der Stadt Dommitschgegen

über zwischen Torgau undPretsch liegt.

B. hh
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Den 3osten September verließ der General - Lieutenant von Hülsen das Las

ger bey Jeffen, und zog sich nach Wittenberg. Hier lagerte er sich dergestalt,

daß der rechte Flügel an die Stadt und der lincke an den Wald stieß. Die

Reichsarmee brach an eben den Tage auf, gieng bey Gorsdorf729)über die

Elster, und lagerte sich bey dem Dorfe Elfter, 730) in welchem das Hauptquar

tier genommen ward.

Die Absicht desHerzogs von Zweibrück gingnunmehr dahin, sowohl Witz
tembergzu eroberen , als auch das hülfetische Corps zum Rückzuge zu nöthigen,

ihm womöglich den Rukweg nach Berlin abzuschneiden , und mithin die Unter

nehmungen der rußischen und schwedischen Völcker, welche in dieMark Branden

burg eingedrungen , zu befördern. Das württembergische Corps rükte gleichfalls
den F" September von Pretsch nach'' 731) um die Gemein

chaft mit demselben zu erhalten , ward bei Wartenburg eine Schiffbrücke ge

chlagen, und nachdem der Pfalzgraf von Zweybrücken den 1ften October unter

deckung von 6. Escadrons Renterey und Husaren das preußische Lager nebst

der Festung Wittenberg so nahe als möglich in Augenschein genommen, so ward

der 2te Oktober zum Angriff des hülfenschen Corps bestimmet. Er gieng

an diesem Tage würklich vor fich. " Alle Corps der Reichsarmee nebst den würt

tembergischen Völkern nahmen an solchem Antheil , der General von Hülsen

wehrte sich eilfStunden lang auf das hartnäckigste , und zog sich unter Begün

ftigung der einbrechenden Dunkelheit nach Coswig. 732) Der preußische Bericht

von diesem Vorfall lautet also : -

„ Nachdem der General-Lieutenant von Hülsen Torgau den 26ten Sept.

verlaffen , fo bezog er den 27sten das Lager von Jeffen, und da die Feinde ihn

durch einen Uebergang zwischen Jeffen und Wittenberg von letztern Orte abzu

schneiden suchten ; so marschirte er den 30sten bis Wittenberg. Die Reichsarmee

wohl als das' und Württembergische Corps folgten ihm dahin gleichs

alls, und hatten ihn nicht allein von allen Seiten eingeschlöffen, sondern #
UM

-

-

- -

- 729) Gorsdorfist ein chursächsisches Dorfim Amte Schweinitzwelches nahe an der Elster

zwischen Seyda und Pretsch lieget. - -

-

730) Elster ist einchursächsisches Kirchdorfim Kreißamte Wittenberg. Es liegtzwei Stu

denvon Wittenberggegen Seyda zu.

731) Wartenburg liegt im KreißamtWittenberg aufdem Wege vonKembergnach Zahn.

Esist ein Kirchdorfmit einemgräflichen brühlschen Ritterguthe. -

732) Coswig ist eine kleine Stadt an der Elbe in dem Fürstenthum Anhalt, fie liegt 2.

Meilen von Wittenberg , gehört zum zerbstschen Antheil, und ist der ordentliche Sitz

der fürstlichen Witwen aus diesem Hause, -
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auch den 2ken Oet. einen Angrifauf feinen linken Flügel, da zu gleicher Zeit die

Würtember ische Reuterey durch die fehr feichte Elbe z" und ihm in den

Rücken zu kommen fuchte. Es wurden aber die Feinde allen Orten glücklich ab

getrieben, auch die Württemberger wieder durch den Strom gejaget, und 80.

Gemeine nebst 3. Officiers von ihnen zu Gefangenen gemacht, dahingegen unserer

Seits nur 30. Mann geblieben, und verwundet worden. Nach geendigten Angrif

hat der General Lieutenant von Hülsen feinen Marsch nach Coswig fortgesetzt,

um nicht von dem soüberlegenenFeinde von neuem eingeschloffen zu werden.

Hingegen machet das Tagebuch der Reichsarmee von diesem Angriffolgende

Beschreibung,

„ Den 28sten September hatte das hülfensche Corps seinen Rückzug bis nach

Jeffen genommen, und fich zwischen diesem Orte, und Arnsdorf gelagert. Der

General Luzinsky ging mit seinem Corps gleichfalls über die Elbe, verfolgte den

Feind auf dem Fuß, und nahm seine Stellung bey Löbien: die Armee brach fo

dann ebenfalls aus dem Lager bei Torgau auf, marschierte nach Dommitsch, ging

alda über die Elbe, und bezog das Lager bey Brettin. Der General Kleefeld

fzte sich mit den leichten Völkern bei Naundorff, der Obriste Zettwitz hingegen

rückte mit seinem Detachement bis Pretsch an dem linken Ufer der Elbe vor.

Den29sten Septemberwar Rattag, der General Luzinsky grif die feindliche diesseits

des Elsterfluffes stehende Vorposten an, welche dann zurück getrieben, und allefich

über das Wasser zu ziehen genöthiget wurden, bei welcher Gelegenheit der Feind

auffeinem Rückzug das Dorf Zwisiegko 733) in Brand.fieckte. Den nehmlichen

Tag rückte der Obriste Zettwitz nach Oratta 734) vor, grif. sogleich das von

Wittenberg gegen über auf dem linken Ufer der Elbe liegende wohlbefestigte Tete

de Pont, so der Feind mit 150, Mann besetzet gehabt,an,und machte sich gar bald

mit dem Degen in der Faust davon Meister, wobey von dem feindlichen Coms

mando 1. Lieutenant mit 45. Mann gefangen, die übrigen theils niedergehauen,

theils in die Elbez" worden. Obgedachter Obrister hatdabei nicht mehr

als 2. Todte und 6.Verwundete bekommen; das Tete de Pont wurde darauf mit

200. Croaten besetzet. Den30sten September zog sich der General Hülsen bis nach
Wittenberg zurück, und nahm allda fein Lager mit dem rechten' der

Stadt und mit dem linken an einem Wald. Der General Luzinsky beunruhigte

solchen auf dem Marsch, brachte etliche Gefangene ein, und lagerte sich bey

Gallien 735). Die Armee setzte sich leid darauf in Marsch, und fols

B“ W. b)--2- -- LIN.

733) Zwiefigko ist ein chursächsisches Dorf, welchesim Churkreise unter demAmtSchweiz

nitz bey Zoffen lieget. -

734) Siehe oben die 558fte Anmerkung:

735) Gallien liegt im Churkreise unter dem Kreisamt Wittenberg zwischen Elster und

Wittenberg, und ist ein kleines Dorf,
-



FS ( 376 ) - FR -

chen über Gorsdorf, ging allda über den Elsterfluß, und bezog das Lager bei dem

Dorfe Elfter, in welches das Hauptquartier verlegetwurde. Der GeneralKleefeld

blieb bey dem Marsch der Armee immer an der rechten Flanque, und nahm seine

Stellung bey Leeza 736), wo zugleich auch selbiger Seyda 737) und Zahna bei

fegte, und da das Herzog. Würtembergische Corps ebenfelbigen Tag von Bretsch

bis Wartenburg vorruckte, so wurden die bei Brettin geschlagene Brücken aufges

hoben, nach Wartenburg herab gebracht, und allda geschlagen. Den 1sten Öcs "
tober war '' und nahm der commandierende Herr General das feindliche

Lager um die Vestung Wittenberg in Augenschein, welche Recognoscirung zu bei,
decken, 6. Escadrous Reuter und Husaren vorrückten, und die feindlichen Vors

posten zurücktreiben musten. Bei Zurückkunftdes commandierenden Herrn Generals

wurden gleich alle Veranstaltungen gemacht, mit der Armee den andern Tagvor

zurucken. DasLager auf denenAnhöhen vor Euper 738)zu beziehen, folglich

den Feind ausfeiner zwar fehr vortheilhaften Stellung, welche er mit Redouten,

Batterien, und 2. verschanzten Dörfern bedeckt hatte, zu vertreiben, auch wann

es möglich, ihm von dieser Seiten den Rückzug Berlin abzuschneiden. In

dieser Absicht fetzte sich die Armee den 2ten October mit Anbruch des Tages in

2. Colonnen in Marsch; das Luzinskische Corps machte die Avantgarde, und mars

fhirte an der linken, dann der General Kleefeld an der rechten Flanque derArmee.

Die feindliche Vorposten wurden bei deren Ankunft zurückgetrieben. Ihre Reus

terey unterstüzte solche, und rückte gegen das Luzinskische Corps, wurde aber von

dem Herrn General Luzinsky mit denBaranyyschen Hufaren und Aufpachischen

Dragoner Regiment des Fränkischen Crailes, dann durch die Sachsengothaische

Dragoner mit ungemeiner Tapferkeit angegriffen, und zurück geschlagen, wobey

verschiedene Gefangene eingebracht, auch 31. Pferde erbeutet worden. Hierauf
bemächtigte sich das diesseitige Grenadier Corps unter Cofiando desGenerals Guasco

der Anhöhen, wurde auch von dem Herrn General der Reuterey von Haddick

mit der ganzen Reuterey unterstützt, das sämmtliche Fußvolk aber also gleich

von dem kommandierenden General selbsten in Schlachtordnung gestellet, welcher

dann mit dem Feldieu meister, Grafen von Maguire, die verschiedenen Angriffe

zu unterstützen, vorrückte. Das Stückfeuer fieng bereits früh um 8. Uhr an, und
war von Seiten des Feindes aus denen Redouten und Batterien, z fein

- ger

796) Leeza ist ein chursächsisches Kirchdorf. Es liegt im Kreisamte Wittenberg bey

Zahna, gehört aber unter das Amt Schweinitz.

77) Seyda ist eine kleine chursächsische amtsäßige Stadt, welche im Churkreise 3, Stunt
A den von Jüterbock auf dem Wege nach Wittenberg liegt,

-

733) Euperist ein kleines chursächsisches Dorf, welches im Kreisante Rittenberg zwischen

Zahna und Wittenberg belegen ist.
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Lager bedeckt, sehr lebhaft, da er vorzüglich die diesseitige Völker von der ihme

gegen über genommenen Stellung zu vertreiben suchte, allein so bald das diefei- -

tige Geschütz angeführet war, blieb man ihm nichts schuldig, daß alsodas Stück,

feuer mit der äußersten Heftigkeit bis 7. Uhr Abends dauerte, da aber die sehr

durchschnittene Gegend, die viele Gräben und Morast nicht zuließen, den Feind

auf dieser Seiten mit Vortheil anzugreiffen, welcher noch über das durch das grobe

Geschütze aus der Stadt unterstützet wurde; so ist dem General Luzinsky befohlen

worden, mit seinem Corps das feindliche Lager zu umgehen, um solchen in Rücken

zu kommen, wo zugleich die Armee sich nach Thunlichkeit rechts zog, um ihm in

die Seite zu fallen. Die vielen Wälder und Hohlwege machten den Zug über

aus langsam und beschwerlich, und da der Feind seinen Rücken und Flanque zu

decken, die 2. Dörfer Teuchel 739) und Dobin verschanzet, auch den von dem

ersten Dorf liegenden Berg mit Truppen und Geschütz bwohl esetzet hatte, so

that er einen so hartnäckigen Wiederstand, daß er nicht eher, als mit der sinken

den Nacht aus allen seinen Vortheilen gänzlich vertrieben, vollkommen in die

Flucht geschlagen, zugleich aber ihm die Retirade nach Berlin von dieser Seiten

abgeschnitten, und er seinen Rückzug nach Coswig in der Magdeburgerstraffen zu

nehmen gezwungen wurde, wobei er dann die obgedachte 2. Dörfer Teuchel und

Dobin, wie auch die Vorstadt von Wittenberg in Brand gesteket hat.

Es hat auch hierbei das Herzogliche Württembergische Corps, so Tags vor

hero nach Prata vorgerückt war, dann der Oberste Zettwitz mit seinem Coms

mando den' nicht allein währender Action von dem jenseitigen üfer der Elbe

durch ein beständiges Stückfeuer vielen Abbruch gethan, fondern es haben Se.

Durchl. der Herzog von Württemberg 800. Pferde von dero Reuterey durch die

Elbe setzen laffen, welche der feindlichen Reuterey mit ungemeiner Tapferkeit in

Rücken gefallen, viele niedergehauen, und eine ansehnliche Menge Gefangene ge

macht, dabei auch 1. Officier nebst 20. Mann todt, dann3.Officiers, und eben

ungefähr so viele Gemeine verwundet, bekommen, wie dann der ''
ebenfalls einige Croaten durch die Elbe schwimmen laffen, so etliche jenseits ges,

fandene Schiffe herüber gebracht, mit welchen sodann 400. Croaten herüber ges

fetzet, und dem Feinde nicht geringen Schaden zugefügt, alle Völker diesseitiger

Armee haben das über 11. Stunden angehaltene sehr starke Stückfeuer mit uns

gemeiner Tapferkeit und Standhaftigkeit ausgehalten, auch alle Manövres unter

dem stärksten Feuer mit größter Gelaffenheit und Ordnung bewürket, wie'
dann vorzüglich das Luzinskysche und das Grenadier Corps, das Baranyaische

Husaren und Anspachische Dragoner Regiment einen besondern Ruhm erworben

haben. Der Herr Feldmarschall ke: Luzinsky, hat durch feine seit
- -

Z All

-

. .
-

79) Teuchel und Dobien sind zwei im Kreisamte Wittenberg, unweit Wittenberg

gelegene chursächsische Dörfer. Letzteres ist ein Kirchdorf
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und gute Anführung das meiste zu diesen guten Erfolg beigetragen, dann hat sich

der Fränkische General Major Johann Gottfried von Wolfskehl, die Baranyai,

fche und Anspachische Staabs Officiers, wie imgleichen der Major Gerliczy von

denen Banalistischen Croaten ganz ausnehmend hervorgethan, auch das Artillerie

Corps unter Commando des kaiserl. königl. Majors Anton von Grumbach ihren

ohnehin so vielfältig erworbenen Ruhm ungemein vergröffert. Der General

Weczey ist mit 2. Husaren Regimentern den Feind zu verfolgen, und der Felds

marschall Lieutenant Lanthieri mit2, Dragoner Regimentern solchen zu unterstützen,

nachgeschicket worden, wie dann noch in der Nacht das Baranyaische Regiment

in die feindliche Bagage eingebrochen, und einen Theil davon erbeutet hat. Die

eigentliche Anzahl des feindlichen Verlusts äfft sich nicht wohl bestimmen, weilen

ihre Verwundete fast alle, entweder auf Wägenmitgeführt,oder in dieStadtWit

tenberg hinein gebracht worden, doch beläuft sich solcher, allen ''
Nachrichten # folge, über 1000. Mann, der diesseitige hingegen wird nicht über

oo.Mann fich erfreken. Die Armee ist die Nacht hindurch aufdem Wahlplatz

# geblieben, und hat sodann den 3. Oct, das Lager rings um die Stadt also

ezogen, daß solche dadurch völlig eingeschloffen, und das Hauptquartier in das

F" Zornigal 740) verlegt worden. -

S.41.

Die Festung Wittemberg wird von der Reichsarmee belägert

und erobert.

Nachdem nun das hülfensche Corps fich biß Coswig zurückgezogen: foward

Wittenberg den 3ten October, an welchem Tage die Reichsarmee rings um diese

Stadt das Lager bezog, eingeschloffen, und der preußische Commendant, General

Major von Saienmon, durch den General Adjudanten des General Feldmarschall

Lieutenants, Grafen Franz vonGuasco,denHauptmannvon Ferrariaufgefordert.

Dieser erheilte eine abschlägliche Antwort, und also muste man zur förmlichen

Belagerung Anfalt machen. Den 11ten October wurden die Laufgräben eröfnet,

den 13ten mit Anbruch des Tages mit Beschieffen der Anfang gemachet, und den

14ten, da alle Anstalten zum Generalsturm gemacht waren, die Festungübergeben,

und die Besatzung ' Kriegsgefangenen gemachtet, von welcher Begebenheit man

zu Wienn folgendes bekannt gemacht: - -

-

/

A -- - - - - » Den.

-

-

- -

740) Zornigall ist ein chursächsisches Dorf, welches in dem Bezirk des Kreißamts Wit

tenberg von Wittenberggegen Zahna zu gelegen ist, aber unter das Amt Pretsch,

gehöret. - - - -
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Den 11ten Betober vor Tages, unter Aufsicht des Herrn Ingenieur, Obriss

Lieutenants de Vos, waren bereits die Laufsraben eröffnet; und die Arbeit ward

mit äußerstem Fleiß fortgesetzt. Den 12tenhingegen wurdenin der Nachtdurchdie

sorgfältigste Benung des Herrn Artillerie - Major Anton von Grumbach,drey

Batterien also zu Stande gebracht, daß man aus allen drehen den 13ten mit

Anbruch des Tages, zu feueren anfangen konnte, Anfänglich war das feindliche

Feuer, dessen Geschütz dem unsrigen an Caliber sehr überlegengewesen, ungemein

heftig. Es wurde aber bald durch die Geschicklichkeit der diesseitigen Feuer

werker um ein merkliches verringert , da verschiedene feindliche Stücke von den

Lavetten gefchoffen. Durch das ununterhrochene Starcke diesseitige Feuer geriethen

die sehr nahe an dem Wall liegende Häuser in Brand, welcher durch den vers

schiedene Tage anhaltenden Sturmwind sich also verbreitet, daß endlich das ganze

Schloß und der obere Theil des Thurns , unter welchem das Pulver - Magazin

war, in Flammen fund. Des kommandierenden Herrn General Durchl. lieffen,

um sich diesen zwar unglücklichen Vorfall zu Nutze zu machen, gegen Abend aße

Anstalten, um die feindliche Besatzung von allen Seiten zu beunruhigen, und

solche in die Besorgniß eines Hauptsturms zu setzen. Den Anfang hierzu machte

von der rechten Flanque der Herr General Kleefeld mit den Croaten, welchen

von der lincken, der Herr General Feldwachtmeister, GrafvonWartensleben,

741) mit so vieler Tapferkeit und Geschicklichkeit unterstüzke , daß von dessen uns

terhabenden Völkern der Chur - Cöllnische Hauptmann von Geißner und derChurs

Bayerische von Craitz mit 12o. Freywilligen sich des bedeckten Weges bemeistert,

und 1. Lieutenant mit 30. Mann darinn gefangen genommen ; worauf dann die

feindliche Besatzung, so wegen Gefahr des Pulver -Magazins,und des mit
äußerster Heftigkeit von allen Batterien so wohl aus Stücken, alsHaubizen , forts

daurenden Feuers fast nicht mehr auf dem Wall der angegriffenen Seite bestehen

konnte,Chamadefühlug,undzu capitulieren verlangte,dadann aufBefehl descommans

direnden Herrn Generals vondem Herrn Feldmarschall-Lieutenant GrafFranz von

Guasco,fo währendder ganzenBelagerung die Direction über die Attaque geführet,

durch den Herrn Obrist - Lieutenant,BaronvonGabelkofen, desPallavicinischen Res

giments, nachstehende Capitulation frühe , den 14ten Oktober geschloffen worden,

welcher zufolge alsobald das Schloßthor durch die Grenadiers der e"
- - PM

- -
-

r

–

741) Friderich Leopold George, des H. R. R. Graf von Wartensleben, Kaiser.Königl.

General-Feldwachtmeister ist der älteste Sohndes 1760. im Jenner verstorbenen heffen

caffelschen Oberjägermeisters, CarlPhiliph Christian, Reichsgrafenvon Wartensleben,

dem er den 19. Junius 172.von Louise Albertine Sophie Christine, Tochter des

preußischen Staats-Ministers, Ludwig Alexander, Freyherrn von Quadt gebohren

worden. Er stand ehedem als Obrister in Kriegsdiensten der General-Staaten der

vereinigten Niederlande,trat aber in kaiserliche, und ward in Mer; 1760, zum Go

neralwachtmeister erkläre.
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Armee besezet worden, und Nachmittags der preußische Commendant,General

Major von Salenmon, mit der in 3. Bataillons , 2. von Ploto , und 1. von

Grollmann, bestehende Befazung mit allen militarischen Ehrenzeichen durch das

Elbe - Thor ausgezogen, auf dem Glacis das Gewehr gestrecket , und fich zu

Kriegsgefangenen ergeben hat , welche sofort unter Bedeckung eines Bataillons

von Varel und eines Commandi Dragoner, zu ihrer weitern.Bestimmung über

die Elbe gegen Meifen abgeführt, die Vestung fodann durch das diesseitige

Würtembergische Regiment des Schwäbischen Kreises besezet, und durch die mit

allem Eifer und Fleiß vorgekehrten Veranstaltungen die Wuth des Feuers dahin

gedämpft worden, daß das Pulver, Magazin, und mehr dann zwei Drittelvon

der Stadt noch gerettet blieben. Das eigentliche Verzeichniß der Gefangenen,

die man über 1500. Mann fhäzet, nebst allen darinn Vorgefundenen so wohl, als

das accurate Belagerungs Tagebuch mit dem Verzeichnis des diesseitigen fehr ge

ringen Verlustes wird nächstens folgen ; und kan nur indessen bemerkt werden,

daß 28. metallene Stücke , worunter zehn 24pfündige Batterie Stücke,3. eiserne

Stücke , und 6. Mörfer, 15. Fahnen, und ein ansehnlicher-Munitions Vorrath,

darinn erobert worden. - Uebriges muß man sowohl dem Herrn General Guasco,

so die ganze Belagerungs - Attaque commandiret, als dem Obrist,Lieutenant

de Vos und Major von Grumbach,von welchen ersterer die Direction von Seiten

des Ingenieur Corps, und letzterer die von der Artillerie geführet, den billig

verdientenRuhm beylegen, daß # wohl ihre vorsichtige Veranstaltungen , alsuns

vermuthete Arbeit, alles zu diesem fo glücklichen Ausschlag beigetragen. - Dann

hat sich der Herr General Graf von Wartensleben mit dem Cöllnischen und

Pfälzischen Bataillons ganz ausnehmend hervorgethan, und hat also ebenfalls

einen großen Theil an dem geschwinden Fortgang, wie dann der Königl.Polnische

und Chursächsische Herr Obrist - Lieutenant Lindt während der Belagerung sehr er

fprießliche Dienste geleistet , - und durch die besondere Kenntniß , fo er von

dem Innern des Platzes befizet , einen sonderbaren Ruhm verschafft hat, und

endlich verdienen die 2. Regimenter Chur- Maynz, und Roth - Würzburg,foeben

den Tag des Angriffs in die Laufgraben gesendet worden, ebenfalls besonders ge

rühmet zu werden. - - - -
--

Capitulatons-Punctebey derUebergabe derVefungWittenberg.

Nachdem man Königl. Preußischer Seits durch die triftigsten Ursachen und

eoncurrierende Umstände bewogen worden, die von Seiten des Herrn Herzogs

von Zweibrücken Durchl. vorhin offerierte Capitulation anzunehmen; so find des

wegen der von beiden Seiten genommenen Abrede gemäß folgende Puncte ents

worfen worden: -

1.) Die ganze Garnison, und was dazu gehöret, ergiebt sich zu Kriegs

gefangenen an die kombinierte Reichsarmee. -

a.)Es
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2.) Es wird zu dem Ende sogleich das Schloß Thor den Truppen der combi

nirten Armee bis zu der vollzogenen Capitulation mit Königl. Preußischen Trup
pen zugleich zu besetzen eingeräumet; dabei aber von beiden Theilen vor allen Ex

- ceffen garantiret.
-

-

3.) So wohl die Herren Offiziers als Unterofficiers und Gemeine behal

ten ihre Bagage.

4.) Zu Transportierung derselben wird die gehörige Vorspann accordiret.

5) Diejenigen Herren Officiers, welche ihre Equipage nicht mit sich nehmen

wollen, erhalten die nöthigen Paffeports , um selbige, wohin es ihnen beliebet,
abschicken zu können. -

6.) Alles, was an Gewehr , Artillerie , Munition und Proviant in der
Stadt befindlich ist, wird Königlicher Preußischer Seits getreulich ausgelifert, und
deu gegentheiligen Truppen überlaffen.

-

7) Die Officianten, welche bey dem Königlich-Preußischen Magazin im
Nathfall aus hiesigen Landen gegen Diäten argenommen werden müssen, und nicht

in Pflichten gestanden,werden gleich wieder auf freyenFußgestellet.

3.) Die Herren Officiers behalten und tragen ihre Degen nach, wie vor.

Zu mehrerer Bestätigung ist gegenwärtige Capitulation sowohl von mir einer Seits,
und dem Herrn General Major von Salenmon anderer Seits , jedoch unter höch

fier Genehmigung Sr. Durchl. des Herrn Herzogs von Zweybrücken unterzeichnet

worden, und werden höchstgedacht. Se. Durchl. um Auslieferung eines gleichlaus
tenden Exemplarsdavon gehorsamst gebeten. Wittenberg,den 14ten Octob.176o.

(LS) Franz Graf von Guafie,

K.K.General Feldmarschall, Lieutenant.

(LS) . de Salemmon,

Königl.Preußischer General Major.

Vorstehende Capitulation wird von mir hiemit bestätiget.

(LS) Friederich, Pfalz-Graf. -

Diese Belagerung ist wegen der standhaften Gegenwehr der Besatzung und des
apfern Angriffs der Belagerer gleich merkwürdig, ich will dahero das kurze Tas
' derselben einrücken. -

. Das Grenadier-Corps ward den3ten Oktober bei Anbruch des Tages auf

den Weinberg, ein Detachement davon ' nach der Vorstadt von t: ges

- - * . . - E,( G’ - - endet.

-

--

- .
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sendet. Der General vonKleefeld besetzte die AnhöhenvonTragun,742) von wel,

chem Posten alle um den Platz herumgestellte Wachten und Vorpostengegeben wur

den. Den 4ten October ward Wittenberg förmlich belagert. Man schnitte dem

Plaze alle das füße Waffer dahinführende Gänge ab, welche Unternehmungdurch

den Chursächsischen Obrist, Wachtmeister von Linde ausgeführet ward. Daman

die Gegend bey dem Schloß Thor zum Angrif am bequemsten fand, so wardder

felbe dahin gerichtet. Den 5ten October lagerte sich das Grenadier - Corps in

der Gegend von Distritz , 743) wo man auch den Artillerie - Parc , der durch

das Bataillon von Sachsen - Gotha, welches sich hinter dem Rohmarcker Busch

lagerte, bedeckt ward, hinbrachte. Den 6ten, fich die Armee bey Schmfl,

ckendorf, 744) um in dieser Stellung die bei Brandenburg befindliche Feinde

zu beobachten. Der Chur - Cöllnische Generalmajor von Kleist ward , um den

Plaz völlig einzuschlieffen, mit 4.Bataillons nach demWeinberg geschicket. Der

Herzogvon Württemberg, schloß denPlatzaufderSeite des Elster, Thores, in derGe

gend vom Lutherbrunnen ein. Der7te 8te und 9te Oktober wurdenin Erwart

tung der nach und nach von Torgau ankommenden Mörfer und Kriegs-Vorraths,

mit Veranstaltungen zum Angriff zugebracht. Den 1oten um 6 Uhr Morgens

wurden unter Bedeckung der Hecken undGärten in der Vorstadt Sandstraffezwey

Laufgräben eröffnet. Man brauchte darzu 400. Arbeiter. Die zur rechten fing

sich bey der Papiermühle an, und ward 120. Schritt fortgeführt, die zur lin,

cken , welche bey dem Richterischen Haufe ihren Anfang nahm, aber auf 220.

Schritt. Die bis an die letzten Hecken vorgerückte Croaten, welche durch 4.

Grenadier Compagnien unterstützt, und nebst diesen unter dem Befehl des Ge

neralmajors von Seckendorf funden , bedeckten diese Arbeit. Es ward solche

mit der größten Ruhe zu Stande gebracht, weil die Belagerer nicht eher als

um Mittagszeit, da die Arbeiter schon bedeckt standen, solche gewahr wurden.

Sie schoffen alsdenn einige Stückkugeln heraus, es haten aber dieselbe keine

Würckung. Gegen Abend wurden die Arbeiter abgelöst, und die Lanfgraben

bis auf 100.,von den Palisaden fortgeführet. Hier fieng man, die Parallele an,

welche man in der Nacht auf 202. Schritt zu Stande brachte; die Belagerten

schickten uns einige Bomben , allein fie thaten keine Würckung. Den 11ten mit
Anbruch des Tages wurden die Arbeiter durch 400. andere' Man

brachte an diesem Tage die in der Nacht angefangene Arbeit zur dennt.
I

-

742) Tragun ist ein kleines chursächsisches, imKreißamte Wittenberg unweit Wittenberg

aufdem Wege nach Treuenbrietzengelegenes Dorf

743) Distritz ist ein kleines Dorf, welchesin dem Churereise unter dem Kreißamte Witten

bergam Wege von Wittenberg nachCoswiggelegen ist.

744) Schmilkendorfliegt im Kreisamte Wittenberg,Stundenvon Wittenberg gegen Bel

tzigzu,und ist ein nach Dobien gepfarrtes Dorf, - -

-

",
-

-

---
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Die Belagerten machten ein fehr lebhaftes Feuer, und hatten mit 4:0. Mann

einen Ausfall , welche unter Bedeckung der Hecken 3. Häuser in der Vorstadt,

die fich auffer dem Umkreiß der angegriffenen Seite befanden, ansteckten , aber

gar bald durch einen Trupp der unsrigen wieder in die Stadt gejagt wurden.

Gegen Abend gieng der Generalmajor, Anton Sigmund Joseph Grafvon Fugger

mit einem Bataillon von Roth Würzburg und 6. Grenadier-Compagnien in die

Lauf- Graben, diese Nacht wurden 500. Arbeiter gebraucht , welche die anges

fangene Parallele fertig machten , und fiel biß zur Rechten der Ebene in derganz

den angegriffenen Seite bis an die verfallenen Mauren der Vorstadt Fischerey,

welche durch die Besatzung in der Nacht vom 2ten zum 3ten Oct. abgebrennt wor

den , verlängerten. Den 12ten wurden die Arbeiter durch 500. andere abgelö

fet, um diesen Theil der Parallele und die Communications fertig zu machen,

auch diese zu erweitern , damit das Geschütz herbeigeführt werden konnte. Das

tadt war diesen ganzen Tag über sehr starck , und da die WürsFeuer aus der F -

tembergischen Völcker heute über die Elbe zurück gegangen, so wurde 1. Regis

ment Reuterey, nebst 3. Bataillons nach Tragun gesendet , um deren verlaffenes

Lager zu besetzen. Gegen Abend gieng der Generalmajor , Graf von Wartens

leben mit einem Bataillon von Sachsen - Gotha , einem von Maynz und 5. Gre

nadier - Compagnien in die Laufgraben, 400. neue Arbeiter brachten 192.Schritt

der neuen Parallel zu Stande , 500, andere wurden zu Errichtung der Batte

rien gebraucht,davon vier von zwöl 1äpfündigen Stückengeradeder durch diePa

rallele angegriffenen Seite über , eine andere von 10. Haubitzen rückwärts zur

Recbten , und eine von vier 3opfündigen Mörfern zur Lincken errichtet ward.

Eine andere von zwey 12pfündigen Stücken und2.Haubitzen ward am Ende der

lincker Hand gelegenen Laufgraben , um die angegriffene Seite der Länge nach bei

freichen zu können, errichtet. Das Feuer der Belagerten war diese Nacht über

erschrecklich, wir bekamen aber dem ohngeachtet nur 2. Todte und 6. Verwunder

te. Den 13ten wurden unsereBatterien mit Anbruch des Tages fertig, und um

6. Uhr des Morgens ward der Anfang zum Beschieffen gemacht. Man richtete

etliche Bomben nach dem'' , in welchem fich, wie wir wufen , der

Pulver, Vorrath befand. Gegen Mittag brachten wir Feuer in denselben , wel

ches mit Gewalt überhand nahm, der Wind trieb die Flammen gegen die Stadt,

wodurch einige Häuser ergriff n wurden, so daß fo wohl wegen Mangel deszum

löschen nöthigen Waffers , als auch weil die meisten Häuser von Holz waren,

das Feuer immer weiter um sich griff. - Unsere Batterien schoffen mit guterWir

kung , daß viele Stücken der Belagerten zu Grunde gerichtet wurden , welches

das Feuer aus dem Platze mercklich vermindert.

aiments Lucas mit 4. Soldaten getödtet und 10. verwundet. GegenAbend ging

der Generalmajor Carl August von Würzburg mit 5. Grenadier Compagnien

und denen Bataillons von Trier und Zweibrücken in die Laufgraben. Da der

General Feldmarschall,Lieutenant,Graf # vonGuasco, welcher überdie ganze

Belagerung die Aufsicht hatte, an diesem Tage die Schleuse , welche das Waffer

in den Graben hält, und sich zur link: angegriffenen Seite beydem'
- - 2 - g

-

Uns wurden 2. Canonen und

1. Haubize unbrauchbar gemacht, der Lieutenant des Sachsen - Gothaischen Re
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Wege befand, in Augenschein genommen, so glaubte er, daß man sie durch einen
Ueberfall zu Grunde richten könnte. Man brauchte darzu 120. Freywillige, wel

che der Lieutenant des Regiments Clerici Rhode , der Laufgraben - Hauptmann

commandierte, anführte. Um diese Unternehmung zu erleichtern , muste der Ge

neral von Klefeld die Besatzung von der einen Seite , und der Generalmajor,

- Graf von Wartensleben von der andern beunruhigen. Der letzte drang bis in

den bedeckten Weg, jagte die Feinde heraus, und nahm 1. Officier , nebst #

Mann gefangen. Dieser Lerm hatte den Erfo", daß die Besatzung das, was bey

derSchleuse vorgieng nicht gewahr ward,dieselbe ward geöffnet, und erst gegendas

Ende der Unternehmung ward aufdie Freiwillige gefeuret, wodurch ein einziger

Croate verwundet ward. Dieser gute Erfolg konnte den Sturm, welchen man

aufdie ganze angegriffene Seite zu thun willens war, erleichtern. Man brachte

diesen Tag in den benachbarten Dörfern Leitern zusammen, um 10. Uhr Abends

rückten 2. Grenadier-Bataillons bisan das verfallene Gemäuer, es folten ihnen 2.

andere Bataillons von der #" des Generalmajors von Kleist, wie auch die

unter dem General von Würzburg in dem Laufgraben befindliche 2. Bataillons

folgen, und die in eben derselben befindliche 5. Grenadier-Compagnien folten den

Angriff unterstützen. Eswar beschloffen des andern Tages vor Sonnen-, Aufgang,

wenn das Waffer im Graben, um solches durchwaden zu können, hinlänglich ge

allen, den Angriff zu unternehmen. Diese Umstände,das inder Stadtimmermehr

berhand nehmende Feuer, und die zu bewundrende Wirkung unserer Batterien,

welche ohne Aufhören auf die feindlichen fchoffen , brachten den Feind dahin,daß

egen Mitternacht Chamade geschlagen ward. Das Feuer hörte sogleich von

enden Seiten auf. Der Obrist - Lieutenant des Pallavicinischen Regimentsvon

Gabelkoven, welcher die Arbeiter in denen Laufgrä en commandierte, ward umdie

Vorschläge zur Uebergab anzuhören , in den Platz gesendet , ihm folgte derMa

ior und Flügel. Adjudant, Freiherr von Leutrum, welchen der Prinz von Zwei

rückend“ Der letzter kam bald mit der Nachricht zurück, daßder

Platz fich ergeben, daß man an der Capitulation arbeite, und daß die Besatzung
sich nach dem ersten Artickul derselben zu Kriegsgefangenen ergebe. Es ward

demnach das Schloßthor den 14ten um 2. Uhr nach Mitternacht durch 2. Gre

nadier Compagnien befzet, um 3 Uhr Nachmittags zog der Commendant,Ge

neralmajor von Salenmon mit der Besatzung, welche aus2. Bataillons von Ploto

und einem von Grollmannbestand, mit allen militarischen Ehrenbezeigungen aus. "

Von dem was in Wittenberg erbeutet worden, hat man zu Wienu folgendes

Verzeichniß bekannt werden laffen. - -

„, 24pfündige metaflene Canons , 10.Stück , 6pf. eiserne Detto 4. 4pf.

metallene "Deti , 2. 3pf metallene Deti, 8. 3pf. eiserne Deto, 6.1pf. metallene,

1. Summa:31.Stück.

opfündige metallene Mortiers , 6. Stück. . Sattelwägen zu 24pf. Canons,

rr. Deto zu 50pf. Mortiers, 7. Prozen zu 24pf.Canons , 11. Deto zu kleinen

Canons, 6. 24pf, Canonkugeln , 6300. 24pf, gefüllte Cartauschen, -, Deti

- - Als



- HP (38 ) Wº

Kartetschen - Büchsen , 77. 6pfündige Kartetschen mit Kugeln , Defi

Kartetschen, 120. 3pf. Cartauschen mit Kugelu, 6000. deti Kartetfchen, 400.

5opf. Bomben, 1800. Pechkränze, 150. 18pf. Brandkugeln, 8. Nebst einer groffen

Menge anderer Requisiten, vorräthigen Pulvers, Flinten, und Carabiner Patro

nen, auch Flintensteine. - - -

- §. 42.

Von dem, was sich während der Belagerung von Wittenberg

im Felde zugetragen. -

Nachdem sich das hülfensche Corps nach Coswig znrückgezogen: so nahm die

Reichsarmee den 3ten October das Lager bei Wittenberg, und das Hauptquartier

kam nach Zornigall. Das'' Corps campirte jenseits der Elbe, und

die bey Wartenburg gestandene Schiffbrücke ward auf diesen Tage zu Erhaltung

der Gemeinschaft bey Prata geschlagen. Den 4ten Oktober zog sich das hülfensche

Corps von Coswig nach Beltzig, und an eben dem Tage verließauchdie preußische

Besatzung die Stadt Leipzig. Sie bestand aus dem Freybataillon von Salenmon,

einem Bataillon von dem RegimentHorn, 2.Bataillons von dem Garnison - Regis

ment Itzenplitz, und einigen Husaren, und marschierte über Halle durch die Graf

fchaft Mansfeld nach Magdeburg, wobei das metallene Geschütz, das Gepäcke,
und die Kriegsbedürfniffe mitgenommen, die eiserne und unbrauchbare Stücke aber

zurükgelaffen, und vernagelt wurden. Dieser Abzug geschah in der besten Ord

nung, die veränderte Umstände hatten solchen nothwendig gemachet. Die Besatzung

zu Leipzig war von dem preußischen Corps völlig abgeschnitten, und hätte sich b

der Annäherung eines mäßigen Corpszu Kriegsgefangenen ergeben müssen. Dur

diesen Rückzug aber wurden über 2000. Mann brauchbare Völker, deren man

ch nachhero in Magdeburg mit Nutzen bedienet, erhalten. Die allgemeine Ge

falt der Sachen war zu Anfang des Octobers sehr verändert worden. Sowohl

die Schweden als Ruffen waren in die Mark Brandenburg eingedrungen, Berlin

von rußischen und österreichischen Völkern eingeschloffen, und alle preußische Corps

folten der bedrängten Hauptstadt Hülfe leisten. Der General Lieutenant Prinz

Fridrich Eugenius von Württemberg, eilte mit dem gegen die Schweden gebrauch

-

Ten Corps Berlinzu Hülfe. DerGeneral Lieutenant von Hülsen fendete von Belzig

aus das Husaren Regiment von Kleist, die Freydragoner, und etliche Bataillons

nach Berlin, wo solche den 6ten October anlangten, und fich mit dem Corps des

Prinzenvon Württemberg vereinigten.

So wie das hüllensche Corps sich von Coswig nach Belzig ' zog, fo

folgten die leichten Völker unter den General Feldmarschall Lieutenant, Grafen
ridrich von Lanthieri, welcher anstatt des General Feldmarschall Lieutenants,

reyherren Gabriel von Lufinski, der Krankheit halber oder nach andern. Nach
richten aus Mißvergnügen, daß er unter dem Herzog von Würtemberg dienen

solien, die Armee verlassen, das n über dessen Corps ital den

- 2 CC 3 Us
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eußen den 4ten October nach, und belegten Coswig, und der ohnweit Leipzigr

' Obristwachtmeister des kaifel. königl. Husaren Regiments addick, Jos

hann von Hallas befzte die von der Besatzungverlaffene Städt Leipzig. -

Das hülfensche Corps zog fich den 5ten October völlig nach Belzig, und

den 6ten nach Belitz 745), den7ten nach Saarmund 746, und da die Ueber

macht den General Lieutenant, Prinzen von Würtemberg zum Rückzuge von

Berlin nöthigte, in der Nacht vom 8ten zum 9ten October aus der Gegend von

Berlin nach Spandau, und von da nach Brandenburg. Von Seiten der Reichss

armee muste der General GrafLauthiert nach Göritz 747), und den 8ten nach

Wiemeck 748) rücken, Belzig, Rosla, Zerbst, und Treuenbrietzen 749) bes

fetzen, und seine Vorposten biß Belitz erstrecken, der Husaren Rittmeister Mohr

aber ward mit einem Commando über Dahme und Jüterbock gegen Kloffers

zinna 750) gesendet. Die Belagerung von Wittenberg ward während dieser Zeit

aufdas eifrigste getrieben. Das Corps des Herzogs von Württembergward den

6ten October über die Elbe gezogen, und lagerte sich bey dem Luthersbrunnen,

mithin ward auch die Stadt auf dieser Seite eingeschloffen. Die Reichsarmee

machte diesem Corps etwas Platz, zog ihr Lager mehr rechts und # ihr

- - aupts
A

745) Belitz liegt in der Mittelmark Brandenburg, 6. Meilen von Berlin auf der Post

straffe nach Wittenberg am Fluß Niepeliz, und ist eine kleine Stadt.

746) Saarmund ist ein kleines Städtchen in der Mittelmarck Brandenburg. Es liegt

am Fluß Saar in einer schönen Gegend drei Stunden von Potsdam, und hat ein

- Postamt- -

747) Göritz ist ein Dorf mit einem Postwechselt, welches im Fürstenthum Anhalt unter

dem Amte Coswig 3. Meilen von Dessau liegt.

743) Miemeck liegt im Ehurkreise unter dem Amt Belzig zwei Stunden von Beltzig

auf Seyda zu, und ist ein kleines chursächsisches Städtchen. -

74) Treuenbrietzen liegt in der Mittelmarck in dem zauchischen Kreise an der Nierelitz

zwei Stunden von Belitz gegen Wittenberg zu, und ist ein unmittelbares churbraun,

denburgisches Städtchen, das wegen der von den Einwohnern dem Marggraf Ludwig
dem Römer bewiesenen Treue, da es vorhero Brietzen geheißen, Treuenbrietzen gC

nannt worden. -

750) Klosterzinna oder Zinna liegt unweit Iüterbock, gehört zu dem Luckenwaldischen,

Kreise des Herzogthums Magdeburg, war ehedem ein Kloster, jetzo ein Dorf mit.

einen Amte, - - -
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Hauptquartier von Zornigall nach Wudersdorf751). Der Obrist von Zetwitz

fetzte sich bey Bleffern, und erstreckte seine Partheyen biß Dessau. " Fir Major

von Hallas aber muste mit dem Jäger Corps wieder nach Halle rücken. "Der

Ritmeister Mohr aber mit feinem Commando von Zinna, um die Bewegungen

der Besatzung zu Magdeburg zu beobachten, näher in die Gegend von Magde

burg rücken, wie denn auch die Vorposten der Reichsarmee nach dem Rüfzuge

des hülfenschen Corps biß Saarmund und Teltow 752) ausgebreitet wurden.

In dieser Verfassung standen die Sachen, als die Ankunft der preußischen Armee

aus Schlesien auf einmahl eine große Veränderungverursachte.

Sobald man bei der Reichsarmee Nachricht erhielt, daß des Königs von

Preußen Majestät“ aus Schlesien gegen Sachsen im Anzuge begriffen, so wurden

den 11ten October die 4. kaiserliche Bataillonsvon den Regimentern Lujan, Clerici,

Maquire, und Blauwürtzburg nebst ihrenGrenadier Compagnien, auch 200.Kroa

ten und 300. Hufaren, wie auch das zu Meißen stehende RegimentNiclas Ester

hafi zur Verstärkung der Besatzung nach Dresden gesendet. Demnächst ereignete

fich auch in Ansehung des württembergischen Corps der Umstand, daß des Herzogs

von Würtemberg. Durchlaucht, weil man Ihnen, von dem, was in Wittenberg

gefunden werden dürfte, nicht die geforderte Halbscheid geben wollte, dero Völker

über die Elbe von Wittenberg den 12ten Oktober gegen Kemberg, und von da

nach Deffan' Diese Lücke muste nun ersetzet werden. Es ließ also der Pfalz

grafvon Zweybrück den 12ten October das verlaffene Würtembergische Lagerdurch

einige Bataillons besetzen, das Corps desGeneral Feldmarschall Lieütenants Gras

fen von Lanthieri, von Niemeck wieder zu der Armee stoffen, und das Haupt

quartier von Nudersdorf wieder nach Zornigall verlegen.

-

Der General Lieutenant, Prinz von Würtemberg, zu defen Corps auch das -

hülfensche gestoffen, war den 11ten October vonSpandau nach Brandenburgmars

fchiret, feine Vorposten drungen den 12ten October biß Dippmansdorf753) vor,

und der in dafiger Gegend mit zwey Husaren Regimentern stehende General Feld

wachtmeister von Vecsey, muste sich nach Beltzig zurückziehen. Von hier #
- - 1)

A –W

751) Mudersdorf liegt im Kreißamte Wittenberg nahe an den Gränzen des Amtes Cos

wig aufder Poststraße nach Beltzig, und ist ein chursächsisches Dorf

752) Teltow eine kleine Stadt liegt in der Mittelmarck Brandenburg in dem nach ihr

genannten Kreise vier Meilen von Berlin, und ist auch auswärts wegen der in ih

rem Bezirk wachsenden schmackhaften kleinen Rübchen bekannt.

753) Dippmansdorf ist ein chursächsisches Dorfim Amte Beltzig. Es liegt anderthalb -

Stunden von Beltzig aufder Landstraße nach Brandenburg,

-

-
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ihn die Preußen, unerachtet er mit teutschen Fußvolk und Reuterei verstärkt

worden - immer weiter, neinlich von Beltzig nach Niemeck, und von da nach

Grabe 754). Dieses Vordringen der preußischen Avantgarde dauerte biß zum

14ten October. Da aber an diesem Tage die Nachricht von der Einnahme von

Wittenberg einlief: so marschierte das preußische Corps den 15ten October von

Brandenburg nach Beltzig, wo es den Obristen baraniaischen Husaren Regiment,

Franz von Pallasi nebst noch einem Officier und 50. Husaren aufhob, den 16ten

aber lagerte es sich zwischen Goritsch und Ziegesar 755).

Der Feldmarschall Prinz von Zweibrücken beschäftigte sich mitlerweile mitden

Anstalten, Wittenberg, als einen Platz, der wegen feiner Entlegenheit vou der

Elbe keinen besondern Vorthel schaffen könne, feiner'' berauben zu

haffen. Der General Adjudant, und Obrist von Churfeld muste die 15. eroberte

preußische Fahnen nebst dem umständlichen Bericht von dieser Eroberung nach

Wien überbringen, und man schaffte alles gefundene Geschütz und “
nach Torgau. Die Reichsarmee zog sich den 16ten October über die Elbe in das

Lager bei Prata, und es blieben ausser den zwey Bataillous, welche um die Schleiss

fung der Festungswerke zu bedecken, in Wittenberg gelaffen werden, nur 5. Bas

taillons nebst einem Reuter Regiment jenseit der Elbe stehen. Das kaiserliche

königliche Corps unter dem General Feldzeugmeister, Grafen Franz Moritz von

Lascy, welches, nachdem Berlin verlassen worden, zu Unterstützung der Reichsar

mee zu marschiren Befehl bekommen, setzte sich bey Plojit756, und ließ Jeffen,

Schweinitz 757), Schönwalde 758) und Schlieben 759) besetzen. Da nun

-

also

754) Grabe ist ein nach Stracha eingepfarrtes chursächsisches Dorf im Churkreise. Es

liegt im Kreißamte Wittenberg an der Straffe von Wittenberg nach Niemeck.

755) Ziegesar liegt in der Mittelmark Brandenburg im zauchischen Kreise zwischen Bran

denburg und Gommern, und ist ein Städtchen mit einem Schloß, welches ehedem

die Bischöfe von Brandenburg bewohner. -

750) ploßig ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches im Amte Schweini eine Stunde
von Annaburg auf Pretsch zu lieget. - - -

77) Schweinitz ist ein schriftfüßiges chursächsisches Städtchen, welches an der schwar

zen Elster drei Meilen von Wittenberg im Churkreise lieget. Unter das dasige Amt

gehören 14, Schriftsaffen, 19. Amtsaffen,“ und 80 Dörfer, - -

75) Schönwalde ist ein amtsäßiges Städtchen im Amte Schweinitz, liegt zwischen

- Schweinitz und Kalau. -

"759) Schlieben ist ein chursächsisches Städtchen im Churkreise, welchesaufden Landtagen

Sitz und Stimme hat, und zwei Stunden von Hertzberg liegt,

-
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also die Fortbringung der zu Wittenberg eroberten Sachen sichergestellt war, so

fing man den 18ten October das Geschütz von Wittenberg nach Torgau abzufühs

ren an, auch ward an diesen Tage der Anfang zu Schleifung der Festungswerke

emacht. Obmannungleich damit fortfuhr: sowurdendoch am andern Ufer der Elbe

' Batterien, um den Uebergang der preußischen Völker bei Wittenberg zu

verwehren, angelegt. Der General Maior von Kleefeld ward den 19ten Oktober,

um Leipzig zu bedecken, mit einem Reuterey, und einem Husaren Regiment, auch

einem Bataillon,Kroaten nach Halle gesendet, wohin sich auch das Corps des

'' von Würtemberg zog, und Deffau ward mit einem Detachement Reus

terey besezet. Die preußische Völker waren gleichfalls in beständiger Bewegung.

Der General Lieutenant Prinz von Würtenberg, war mit 6000 Mannden 2osten

Oktober biß L'Tarzahna 760) gerücket, das hülfensche Corps stand beyZiegesar,

und die Avantgarde des Königs Armee bey Dahme. Da nun, die letztere die

Vorposten des lascyschen Corps von Schönwalde vertrieb, demnächst das hülsen
fche Corpsden 21. Octob.biß Treuenbrietzen und Jüterbock rückte,auch biß Zahna

Vorposten stellte: so wurden an diesem Tage die 5. Bataillons der Reichsarmee,

welche jenseits der Elbe stunden, zurückgezogen, und nur kleine Vorposten nebst

2. Bataillons in Wittenberg gelaffen. Bey Wartenburg ward in der Nachtvom

22. zum 23sten Oktober ein Corps unter dem General Feldwachtmeister, Frey,

'' von Seckendorf, mit schweren Geschütz gesetzt, und etliche Batterien an

gelegt. - -

S.43.

Die preußische Völker eroberen Wittenberg und Leipzig

Den 23sten October Vormittags erschien die Avantgarde des Königs vor

Wittenberg. Es befanden sich in dieser Stadt noch 2000. Arbeiter, und 2. Bas

taillons. Diese zogen sich so bald die leichten Völker ins Handgemenge geriethen,

über die Elbbrücke unter Begünstigung der am Ufer von der Reichsarmee erricht

tiefen Batterien zurück, und ging dabei nach dem Tagebuche der Reichsarmee

nicht ein Mann verlehren, wie denn auch nach dessen Bericht die Schleifungsar

beit foweit gebracht gewesen, daß die Palisaden ausgehoben, und der bedeckte

Weg nebst den Brustwehren abgetragen gewesen, mithin Wittenberg ein offener

Ort geworden, wovon andere Berichte aber dasGegentheilbehaupten. -

Man glaubte nnnntehro, der Uebergang der preußischen Armee würde nach

Eude

der Besetzung von Wittenberg bei dieser Stadt geschehen, man verstärkte zudem

- zsc) Marzahna ist ein chursächsisches Dorfim Amte Belzig, welches 4. Stunden von

Belzig auf der Poststrafe nach Wittenberg liegt.

Didd
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Ende das bei Wartemburg stehende Corps ansehnlich, allein des Königs von

Preußen Absehen ward, dennoch erreichet. Er marschierteF" Roßlau, undging

dafelbst den 26sten October ungehindert über die Elbe. ie Corps des General

Lieutenants, Prinz von Würtemberg,und von Hülsen hatten auf Befehl des

Königs den 2östen und 21ften October aus der Gegend von Beltzig nach Mags

deburg aufbrechen müffen. Hier langten sie den 23sten October an, gingen über die

Elbe, und marschierten sehr geschwinde gegen Deffau, wo sie sich den 27sten Oe

tober mit des Königs Armee vereinigten. So wie nun die Annäherung des hül

fenschen Corps die würtenbergische Völker und das Corps des General Majors

von Kleefeld zu Verlassung des Herzogthums Magdeburg und des Saalcreises

vermochte: also verließ auch die Reichsarmee, um nicht durch des Königs Art

mee von Leipzig abgeschnitten zu werden, in der Nacht vom 25sten zum 26sten

October das Lager bey Prata, und zog sich nach Düben, wo sie wegen des stars

ken Regenwetters erst den 26sten Octobers Nachmittags anlangte. Der Herzog

von Würtembergzog sich mit feinen Völkern von Halle nach Merseburg, und das

Corps des Generals von Kleefeld von Halle nach Groskmgel. Bey Leipzig'

die Vereinigung der Reichsarmee mit diesen Corps. . Es brach neulich dieselbe

den 27sten October nach Mitternacht von Düben auf, und bezogden 28sten. Nach

mittags das zwischen den Kohlgärten und Sankt Thcla Capelle abgefekte Lager.

Der Herzog von Würtemberg lagerte sich bey Lindenau, der General von Kleefeld

bey Skeuditz, und man fing an, das Lager der Reichsarmee zu verschanzen.

Leipzig, das blühende Leipzig, auf die freundschaftliche Heere sich verlaffend,

laubte nicht anders, als chester Tage in feinen Feldern Ströme von Blut er

ä Feinde fließen zu sehen, allein die Vorsehung hatte ein anderesbestims

met, es lief alles ohne großes Blutvergieffen ab. Den 30sten October ließ die

Reichsarmee die Zelter abbrechen, und schikte die Bagage über die Pleiffe: die

groffe österreichische Armee hatte fich, da der König nach Düben gerückt war, von

Eulenburg nach Torgau gezogen, die preußische Armee rückte aufdem rechten Ufer

der Mulde fort, und das Corps de Reserve derselben unter dem General Lieu

tenant von Hülsen auf der linken Seite dieses Strohms. Letzterer rükte biß

Taucha vor, und endete den General Major Christian Bogislafvon Linden mit

einem kleinen Corps gegen Leipzig. Da nun die Stellung der Reichsarmee so

beschaffen war, daß man ihr preußischer Seits im Rücken und in der Seite mit

Vortheil hätte bekommen können: so verließ sie den 31sten Oktober das Lager

bey Leipzig, und zog sich hinter die Pleiffe. Leipzig ward darauf von dem Ges

neral von Linden besetzet, welcher nach den preußischen Berichten 150. Kroaten

nebst etlichen Officiers daselbst gefangen nahm. Von den Umständen dieser Erw

berung hatman preußischer Seits folgendes bekannt gemacht. / “

. .

-

4

- -Den
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„ Den 30sten Oktob. schickte der General, Lieutenant von Hülsen 8. Batail

kons, das Frey - Bataillon Quintus Icilius , ein Regiment Dragoner, und 2.

Regimenter Husaren, unter den Herrn General Major von Linden, aus dem

Lager von Loschnitz 761) nach Leipzig, „um die vereinigte Oesterreichische und

Reichs- Völcker, von deren Abmarsche man hereits benachrichtigt war, zum völ

ligen Rückzug und Räumung der Stadt zu nöthigen. Dieses Corps blieb des

Nachts unter dem freien Himmel bey Taucha stehen , und marschierte noch vor .

Anbruch des Tages gerade auf Leipzig zu. Man forcierte sogleich das äußerste

Thor, nöthigte 100. Croaten , die im Stadt-Graben gestellt waren, sich zuGe

' zu ergeben. Eindicker Nebel begünstigte den Abzugder noch in derStadt

efindlichen Völker. Dem ohngeachtet“ der Major von Ouintus762)

- - d) d) 2 - - All

-

76) Loschnitz vieleicht Jesnitz, welches zwischen Taucha und Eulenburg liegt, und

ein chursächsisches Dorfist.

762) Carl Gottlieb Guischard, genannt Ouintus Icilius, königl. preußischer Obrister

bey der römischen Frey - Legion, ist aus Magdeburg gebürtig, und dem reformierten

Glauben zugethan. Sein Vater Johann Philipp Guischard war königl. vreußischer

Hofrath, Richter und Syndicus der Pfälzer-Colonie zu Magdeburg, und seine Mut

ter eine gebohrme Steinhäuserin. Er hat aufder hohen Schule zu Halle mit vielem

Fleiß der Gottesgelahrheit obgelegen, darauf sich nach Herborn , und Gröningen

gewendet, wo er in den morgenländischen Sprachen noch stärker ward. Er gieng

darauf mit Empfehlungs- Schreiben an den Prinzen von Oranien nach dem Haag.

Hier erwählte er die Kriegsdienste der General-Staaten, wohnte denFeldzügen in

den Niederlanden bev, und bekam 1750, eine Compagnie bei den Regiment Baden

Durlach. Er verließ 1755. diese Dienste, ward königl. preußischer Flügel- Adiu

dant und Hauptmann, und machte sich bei dem Könige so beliebt, daß er fast be

ständig im Felde um ihn feyn muste. Wegen seiner Stärke inder Kriegs-Kunst der

Römer gab er ihm den Namen Quintus Jcilius, -1759. ernennte er ihn zum Major

und Chef des erledigten Freibataillons du Verger, und 1761. zum Obristen und

Chef einer Frey-Legion. Er ist klein von Person, und untersetzt, in der Stellungs

- und Kriegs- Kunst sehr erfahren, besitzt viele Sprachen, und ist recht zu einem an

genehmen Gesellschafter gebohren. Den Gelehrten ist er aus feinen in 2.Quartbänden

herausgegebenen Memoires fur les Grecs& les Romains bekannt. Sein ältererBru

der Friderich Daniel istzu Magdeburg Kriegs- und Domainen-Rath, und der jün

gere Johann Philipp,Syndicusder Pfälzer-Colonie daselbst.
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an der Spitze feines Bataillons auf dem Damme nach Connewitz, 763) und

verfolgte den Feind. Dieser war besorgt die Brücke über der Pleiffe, mit der

Arrier Garde zu paßiren , und batte zu dem Ende die andere Seite des Waf

fers mit einem"Grenadier - Bataillon und Croaten besetzt. Es wurde von beyden

Seiten starck gefeuert,ohne daßmandas geringste unterscheiden konnte. Der Feind

bediente sich des immer anhaltenden Nebels, um völligüber die Pleife zu gehen,

und die Brücke abzubrechen ;- allein der Major Quintus drung auf ihn herein,

wadete mit seinen Leuten durch das Waffer, und zwung ihn mit Zuru:klaffung

vieler Todten , Verwundeten und Gefangenen , wie auch vielem Gewehr, die

Flucht zu ergreifen , und würde man noch mehrere Vortheile erhalten haben,

wenn der starcke Nebel nicht daran verhindert hätte. Nachdem der Herr Ge

neral Major von Linden mit feinem Corps wieder zur Hülfischen Armee abge

gangen war , fo besetzte der Herr Major ven Vaerft 764) mit einem Bataillon

vom Heffen - Caffelschen Regimente und dem Bataillon von Quintus die Stadt,

worauf der Herr Major von Keller den 2.Novemb. mit den bereits zu Leipzig ges,

standenen Bataillons abermahlsin solche Stadt rückte.

ls Hingegen lautet der Bericht davon in dem Tagebuche der Reichs-Armee
60

„ Den 29sten Oktober ferte fich der Herr Obriste Baron von Zettwitz bey

Gradefeld , 765) und besetzte die Parthe mit feinem Commando von Es
- - 7

7s) Connewitz ist ein chursächsischesim Kreisamt Leipzig unweit Leipzig gegen Rötha zlt

gelegenes Dorf. --

764) Philipp Heidenreich Johann Wilhelm von Vaerst, Herr zum Callenberg, königl

preußis. Obristwachtmeister des heffeneaffelschen Füselier-Regiments, stammt aus einem

alt- adelichen in derGrafschaft Marek blühenden Geschlechther, und ist der älteste Sohn

Gisbert Jobst Balduin von Vaerst,dem er von Elisabeth WilhelminenMaria, Tochter

Arnold von Hugenpoth, und Marien Elisabethvon Aschenberg gebohren worden. Er

hat sich zweymahl vermählt nemlich zuerst mit einer von Folleville, und nach deren

Tode 1749. mit Ida Christine Amalie Eleonore, Tochter Heinrich Fridrich Wilhelm

von der Marck, und AnnenCharloten von Soberg. Von beiden Gemahlinnen hat er

viele Kinder, davon dieSöhne alle in preußischenKriegsdiensten stehen. Er selbst ward

bey obgedachtem Regiment 1743. den 1sten August Hauptmann, und 1747.den2-ten

MerzObristwachtmeister. Von feinem Geschlecht und Ahnen gibt Johann Ditrich

von Steinen im 12. Stück der westphälischenGeschichte S. 340, bis

läufige Nachricht.

76) Gradefeld, eigentlich Cradefeld ist ein kleineschursächsisches Dorfim Leipziger Kreis

Amte, es liegt bey Tauchagegen Eulenburgzu,

851. weit
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766) bis Taucha,ingleichem wurde die Schanz-Arbeit in dem Lager bei Leipzig

mit möglichstem Fleiß fortgesetzt, auch von den Vorposten gemeldet, daß der

König mit feiner Armee nach Düben gerückt, und noch selbigen Abend ein bei

trächtliches Corps über die Mulda gefeiert habe. Es gab mithin diese Bewegung,
nebst den durch die Kundschaffter eingehohlten , auch von denen" Ers

haltenen Nachrichten , wie nicht minder des Generals Weczey eingeschickte Bes

richte die ungezweifelte Anzeige , daß des Feindes Abficht , und Zug aufLeipzig

gerichtet fey. Se. Durchl. der commandierende Herr Feldmarschall verweilten das

ero nicht des Herrn Feldmarschalls , Grafen von Daun Excellenz, durch einen

eigen'' hiervon zu laffen , sendeten

auch noch in dieser Nacht Commando nach Eulenburg ab, um in verläßliche Ers

fahrung zu bringen , ob sich etwann nicht ein Theil der' Force dahin

wende, und der Armee in die Flanque und aufden Rücken zu kommen fuche.

Erwartung dieser Nachricht wurde der Befehl ertheilet , den 3osten noch vor

ags die Zelter abzuschlagen, und die gesammte Bagage hinter die Pleiß ab

zuschicken. ... Es giengen sofort von dem im voriger Nacht abgeschicken Comman

do die Nachrichten ein, daß ein Corps von ungefehr 24000. Mann von Düben

F" gegen Leipzig im Marsche fey , wovon eine Colonne ihren Zug gegen

innehna 767) und Tancha richte , der König aber gegen Eulenburg marschiret

wäre. Da nun diese Nachricht fowohl von denVertrauten, als den feindlichen

Uebergängern bestätiget wurde ; so muste auch die Stellung der Armee fogleich

geändert, und solche an statt gegen die Parthe mit der Fronte gehabt zu haben,

gegen Taucha also genommen worden, daß der rechte Flügel gegen Baunsdorf,

-

768) der lincke hingegen bis Schönfeld 769) fich erbreitete , andurch aber die

gehabte Vortheile des Terreins verlohren werden musten. - In dieser Stellung

blieb die Armee in Schlachtordnung unter dem Gewehr stehen, worauf sich gegen

Mittag der Feind in 3. Colonnen von der Dübner, und Eulenburger Strafe

zeigte , deren letztere sich gegen Taucha , und allda hinter der Parthe lincksge
gen die Wurzner Straffe wendete. ", n des Feindes Venezu , und

3 EM

79 Seegritz liegt an der Partie im Leipziger Kreise, und ist ein nach plausis sofarretes

chursächsisches Kirchdorf, -

767) Liemehna ist ein im Amte Eulenburg zwei Stunden von Eulenburg aufder Straße

nach Leipziggelegenes chursächsischesKirchdorf

763) Baunsdorfauch Paunsdorf ist ein chursächsisches im Kreisamt Leipzig von Leipzig

gegen Tauchazugelegenes Kirchdorf -

789) Schönfeld ist ein dem Herrn von Thimmel gehöriges eine Stunde von Leipziggeleg

nes chursächsischesKirchdorf -

-
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dem darzu getretenen fehr bedenklichen Umstand,daß in dem offenen Felde die
rechte Flanque der Armee , und der Rücken gewonnen werden könnte, auch daß

der König mit seiner Macht gegen Eulenburg gerucket fey , um den Angrif in

Zeiten , und mit Nachdruck unterstützen zu können, befanden. Se. Durchl. der

commandierende Herr Feldmarschall bey einer so großen Ungleichheit - und nach

theiligen Stellung, nicht hunlich , in der genommenen Stellung länger zu ver

weilen ; es lieffen dahero felbige die Armee theils hinter die Pleife , theils aber

auf die Anhöhe von Stetteritz 770) rucken : Die Stadt Leipzig blieb hingegen

mit3. Bataillons besetzt,welche der Herr General vonKleefeldvor dem hallischen Thor,

der General Weczey auf der Wurzner - Straffe , das Grenadier Corps hinger

gen nebst 2. Regimentern Reuterey , vor welchen der Obrist Zettwitz stunde,

auf der Steterizer Anhöhe deckten , und die 6. Bataillons, und 3. Regimen

ter Reuterey, welche bei der über die Pleiße geschlagenen Communications, Brü

cken waren , unterstützten. In fothaner Stellung wurde dann den 31ften

October das weitere abgewartet, wo inzwischen der Feind noch in der Nacht

von 3. Seiten gegen Leipzig anruckte , und dessen Vortruppen die diffeitige als

gen 8. Uhr früh an mehrern Orten mit vieler Lebhaftigkeit angriff. Der Ne,

bel war nicht allein diesen Morgen , sondern auch bis Mittag fo aufferordent

lich, daß man kaum wenige Schritte vor sich sehen , folglich die feindliche Be

wegungen, und die Stärke des Corps unmöglich ausnehmen könnte. DerGe
NET01. äßen 771) rückte indessen immer weiter, und würcklich unter die Stadt,

welche selbiger durch einen an den General von Kleefeld mit einem Trompeter

abgeschickten Major auffordern ließ , mit dem Verlangen, daß sich die Besa

zung zu Kriegs - Gefangenen ergeben folte. In eben der Zeit fieffe der Feind

mit einem andern Corps bey Steteritz auf das diffeitige derer Grenadiers, und

griff dessen Vorposten an , welch nemliches auch gegen die vor dem hallischen

Thor gestandene bewürcket wurde. Es suchte aber der General Kleefeld durch
feine in Fällen erprobte stattliche Einsicht und Geschicklichkeit so viele Zeit zuges

winnnen , daß die Besatzung aus Leipzig ausziehen könnte, weswegen selbiger

dem General von Hülsen durch den haddickischen Obrist - Wachtmeister Johann

von Hallas" erwiedern ließ , daß, wenn der Besatzung eine annehmlich und rühmt

liche Capitulation eingestandenwürde, er die Stadt übergeben würde. Gleich

hierauf ließ selbiger der Besatzung bedeuten, daß sie sich in aller Geschwindigkeit aus,

der Stadt begeben folte , worzu auch sogleich der Anfang gemachet , und der Zug

schon ziemlich fortgesezet wurde, als ihme die weitere Antwort von dem #
- U

-

-

-

-

770) Stötteritz liegtauchim keipziger Kreise aufdem Wege vonLeipzignachGrimma, undist

". ein chursächsisches Kirchdorf. -

- -

77) Der General-Lieutenant Johann Ditrich von Hülsen ist damahls nichtgegen Leipzig

marschirt, sondern nurder General-Majorvon Linden miteinem detachirten Corps. -

-
-
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- ten. Der General Kleefeld verlangte hierauf eine Stunde Bedenck

-
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Hülsen einlangte, daß er von seinem Könige Leipzig fogleich wegzunehmen, und

die Besatzung zu Kriegsgefangenen zu machen, in dem Verweigerungsfall aber,die
Stadt in Brand zu stecken, den ausdrücklichen Befehl hätte; und nur endlich ein

gestehen wollte, daß die Herrn Officiers insgesamt ihre Bagage be könne

eit, da aber

felbiger benachrichtigt wurde, daß die in Leipzig gelegene 3. Bataillons nebst

ihren Stücken bereits unter Begünstigung des Nebels , und ohne von demFeind

vermercket worden zu ' , ausgezogen , und bei dem Grenadier-Corps ange

schloffen , auch die Husaren und Croaten , fo vor dem hallischen Thore jenseits

der Pleiße gestanden, schon abgezogen, dann die Stadt Thore gesperrt wären,

verweilte er sich nicht, zurück zu ziehen, wurde aber von dem Feind beständig

und so starck verfolget , daß man selbigen mit 2. Reuterey - Regimentern unter

stützen, andurch aber feinen Ruckzug bis Connewitz versichern muste. Sämtliche

Völker zogen sich immittelt in bester Ordnung über die Pleife , aus welchem

kaß die geschlagene Communications : Brücken in bester Ordnung unter einem
eständigen Feuer aus Stücken und kleinem Gewehr herausgehoben wurde , hier

bey der Herr Obriste Zettwitz durch fein mit der Bataillon des Infanterie - Re

giments Banal Nadafi ganz ausnehmend geleiste Gegenwehr , nebst des nehme

lichen Regiments , Herr Obrist - Lieutenant Paul von Rauch , und dem major

rifirenden Hauptmann von Deffoffy besonders hervorgethan hat, bei welchen ver

schiedenen sehr heftigen angriffen der diffeitige Verlust fich nur in allen gegen

150. Köpfe ersteigert.

S. 44. .

Die Reichsarmee ziehet sich aufAnnäherungder Preuffen nach dem

Voigtlande und Franckenzurück.
 

Die Reichsarmee marschierte noch den 31ften October- biß Lucka , 772) und

den Irsten November bis Wechselburg 773) und den 2ten biß Colditz. Der

Generalz Lieutenant von Hülsen stieß mit seinem Corps den 2ten November bey

Dalwitz 774) wieder zu des Königs Armee, und den 3ten fiel die obenbeschrie

bene Schlacht bey Torgau vor. Da nun in derselben der Sieg sich für '
Tiflü4

7) Lucka ist einfachengothaisches Städtlein, welches im Fürstentum Altenburg von

Leipziggegen Altenburg lieget. - -

773) wechselburg ist ein kleines Städtchen, welches einem Ast des gräflich schönburgischen

Hauses gehöret, undbey Rochlitz an der Mulde lieget.

774) Thalwitz, Dahlwitz ist ein chursächsisches Kirchdorf, welches imStift Wurze

- eine Stundevon Eulenburg liegt, und dem Grafen vonHoymgehöret, --
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erklärte : fo muten alle bei der Reichsarmee befindliche österreichische Regimenter

unter Anführung des General Feldzeugmentners , Grafen von Maguire , den

4ten November zu der Hauptarmee aufbrechen, und an eben dem Tage zog sich

die Reichsarmee von '' nach Mittweida, den 7ten aber nach Chemnitz

zurück. Hier bezog dieselbe die Cantonirungs - Quartiere, weil sie von Wit

tenberg an beständig in Bewegung gewesen, von Leipzig biß Colditz übertriebene

Züge thum müffen, und da die Bagage einen andern Weg seitwärts genommen,

mithin die Zelter Wagen wegen des gemachten Umwegs, als auch wegen der

durch das anhaltende starke Schnee und Regenwetter fast unbrauchbar gewordene

Straffen bei der Armee nicht eintreffen können, etliche Tage unter freiem Him

mel liegen müffen. Den 9ten November verließ der Pfalzgrafvon Zweibrückdie

Armee, übertrug das Commando dem General der Reuterey von Haddick, und

z" zu Widerherstellung feiner Gesundheit nach dem Carlsbad ab. Uebrigens

lieb die Reichsarmee in ihren Cautonirungs-, Quartieren biß zum 21ften Novem

ber ruhig. Es ereigneten sich zwar einige kleine Scharmützel, allein diese kön

ken in der Armee keine“ würcken. Da aber der General - Lieutenant

von Hülsen mit dem Corps de Referve der preußischen Armee fich näherte, und

fein Absehen dahin richtete , der Reichsarmee in den Hohlwegen bey Liechtenstein

zuvor zu kommen, und sie dadurch sowohl vonZwickau als dem fränkischenKreise

abzuschneiden : fo brach die Reichsarmee den 21sten Bovember von Chemnitz

rühe um 2. Uhr ' , und zog sich nach Zwickau , von da den 22sten nach

engefeld , und endlich nach Hof, wo fiel nach einem die ganze Nacht hindurch

fortgesetzten Marsch den 24sten November bei Tages Anbruch ankam. Hier bei

zog sie die Cantonierungs - und demnächst die Winterquartiere. Die preußische

Husaren machten auf diesem Rückzuge 2. Officiers nebst 60. Gemeinen zu Ge

fangenen, und das preußischeCorps ward beyZwickau gleichfallsin dieCantonierungs

'' # Das Tagebuch der Reichsarmee beschreibt diesen Rückmarsch

gendermaßen.

„ Auf Veranlaffung aller diesseitiger würklichen Aeusserungen, auch der vorhin

ehabten Nachrichten, daß der König aus feinem Lager zwischen Desterwitz und

riesnitz gegen die Trebsch sich zurück gezogen, und eine Colonne über Noffen

gerichtet, über die Tschoppa gegangen, und nach Zurücktreibung aller diesseitigen

Posten Lichtenwalde 775) und Ebersdorf775 a) befetzet, äh, an defen

würck

7) Liechtenwalde liegt imErzgebürge,und ist ein chursächsischesKirchdorf, welches dem

-

ReichsGrafenvon Watzdorf,der daselbst ein schönes Schloßhat,gehöret, und im Amte

Frankenbergvon Franckenberg gegenChemnitz zu lieget,

g75 a) Ebersdorfist ein nabe beh LiechtenwaldeliegendesKirchdorf, und um deshalb merer,

würdig, weil in dafigerKirche die Kleiderder beiden vonKunzvon Kaufungen geraubten

sächsischen Prinzen Ernstund Albrecht verwahrtwerden. Zum Andenken,daß diese Print

zenbier wiederin der Eltern Gewalt gekommen, hatderen Mutter Margarethe, Churfürst

Iridrichdes altenvon SachsenGemahlin ein kleines Stift anlegen lassen,

'-
- -
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würcklichen Ernst die kaiserl. und Reichsarmee anzugreiffen, und das ganze Erz

gebürgische bey Entfernung der bei Dreßden in demplauenschen Grunde stehenden

kaiserl. '' Armee einzunehmen nicht mehr zu zweifeln war, ist den sämtlich

diesseitigen Völkern der Befehl ertheilet worden, daß die Reserve Artillerie aus

ihrer bisherigen Cantonirung unter Bedeckung eines Bataillons pnd des Bayreu

thischen Küraßter Regiments auf die Anhöhen hinter Langenmützen marschieren,

alda Halt machen, alle übrige Regimenter aber aus ihrer gleichmäßigen Cantonis

rung bei Chemnitz aufbrechen, sich in Marsch setzen, und hinter Langlungwitz und

den dortigen Hohlweg auf dem Rücken gegen Lichtenstein fich versammen, und

alda die von Chemnitz folgende Völker, oder anderweitern Befehl abwarten sollen,

inzwischen zu Chemnitz 2. Bataillons und 3. Escadrons Compagnien, dann der

" Herr General von Weczey mit dem Baranyaischen Husaren Regiment, 300.teut

fchen Pferden, und 150. Croaten gleich hinter der Stadt auf dem fogenannten

Saffenberg gelaffen, auch zu dessen Unterstützung der GeneralMajor, Peter Graf

von Gourcy, mit 2. Reuterer Regimentern zu verbleiben angetragen worden, um

Falls der Feind mit keinem Nachdruck", diesen Ort zu behaupten,fogleich

die Cantonirungs Quartiere zwischen Chemnitz und Zwickau, und mit diesem das

Erzgebürge zu behaupten, wo im widrigen Fall diese Völker die Arriergarde zu

- machen, und sich an das Corps d'Armee hinter Langlungwitz zu ziehen hätten.

Da aber der vom Herrn Rittmeister Desoffy weiter' Bericht des Feindes

listige Absichten aufklärte, daß derselbe nach der Chemnitzer Lage, und der allda

innen gehabten Cantonierungs-Stellung der defeitigen Armee durch ein des andern

Tags gegen Pönig detaschirendes Corps bey der fürgewesten äußerst schlimmen Wit

terung auf dem Marsch in den Hohlwegen bey Lichtenstein vorzukommen, fo mit

selbigen von Zwickau und den rükgelegenen Reichstanden abzuschneiden, oder aber

, solche in einem höchstgefährlichen Terrain auf allen Seiten anzugreifen, etwa Vor

habens sey, so wurde die vorige Stellung dergestalt abgeändert, daß die Regie

menter von ihrem Versammlungs-Ort hinter Langenmülzen, wo der Artillerie

Pare sich gefielet, ihren Marsch fortsetzen, die Chemnitzer Besatzung am rechten

Flügel des Fußvolks folgen, und nur die beide Herren Generals Grafvon Go

uren und Baron von Weezey, mit der Reuterey und Husaren in ihrer Stellung

zurück bleiben, und den darauf ### Tag die sich äußerende feindliche Bewe

gungen von Seiten Hilbersdorf776) und Lichtenwalde abwarten, sodann in

Gemäßheit deren allenfalls, ohne jedoch fich zu verspäten, nachrucken sollen, das

Ottosche Jägercorps erhielte den Befehl, nach Maßgab der erheischenden Um

fänden über Tschoppa gegen Marienberg zu rucken, und 1. Rittmeister mit 100.

Pferden wieder nach Stollberg detaschiret, um durch erftern den Paßands,
-, UNIU ,

„s) Zilbersdorf ist ein chursächsisches Dorf, welches im Amte Chemnitz unweit Chem

mitz gegen Mittweida zu lieget. - - -

- Eee
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und durch lezkern die linke Flanque der Armee, anch zugleich den Paß über

Hartenstein best möglichst zu decken; Gleichfalls wurde der Herr General Major

von Wolfskehl mit den Churpfälzischen Dragonern, um den Abzug der eifern zu

erleichtern,'' demFußvolk die Flanque von Seiten Clausnitz 777) sicher

zu stellen, bei Mittelbach 777a) postiret, mich weniger erhielte der Rittmeister

Desoffy den Befehl, bey Annäherung des Feindes är bey Limbach, 778)

nachmals bey Hohenstein sich ' und allda bis auf dringenden Nothfall zu

halten, der Herr Obrist von iedenfeld 779) hingegen von ' 780) links

der Zwikauermulda nach Glaucha abzurücken beordert wurde. In dieser Ordnung

marschierten die Völker ihrer angewiesenen Bestimmung zu, und nachdem alles aus

feinen Stationen ausgezogen war, verliefen auch des Interims- commandierenden

Herrn Generals von Haddick. Excellenz, den 21sten November früh um 2. Uhr

die Stadt Chemnitz, gegen welche nach 7. Uhr der Feind mit sehr vieler Caval

lerie und Husaren über Hilbersdorf und Seitwärts anruckte, mithin diese beiden

vorbenannten Herren Generals, Gourcy und Weczey, welche dieser Macht nicht

wiederstehen konnten, sich in Marsch setzten, und die Arriergarde machten. Zwis

fchen 11. und 12. Uhr langte der Feind schon bei Hohenstein an, und trieb mit

4. Escadrons den allda postierten und bis 150. Pferde verstärkten Rittmeister zu

rück, wobey dieser nebst 1. Lieutenanten von der Reuterey, dann einigen Gemeinen

und“ zu:: gemacht wurde. Diesemnach drang derselbe

bergestalt weiter vor, daß er bereits gegen 11. Uhr Nachmittags mit etlich und

20. Escadrons, welche der von Chemnitz eilfertigt gefolgten Colonne die Tete

machten, bey Lichtenstein erschien, und also bald den daselbst gestandenen Herrn

General von Weczey angrif, welchem aber der General vonGourcy mit 2. Reus

terey

777) Clausnitz liegt im Amte Rochlitz zwischen Rochlitz und Chemnitz und ist ein chur

sächsisches Dorf -

777 a) Mittelbach ist ein chursächsisches Kirchdorfim Amte Chemnitz. Es liegt auf

dem Wege von Chemnitz nach Zwickau.

773) Limbach liegt zwei Stunden von Chemnitz im Amte Chemnitz, und ist ein chur

sächsisches Kirchdorf - -
-

779) Gustav Ferdinand von Bidenfeld, Obrister des schwäbischen würtembergischen Kreis

Regiments Fußvolk, herzogl. würtembergischer Kammerherr, und Ritter des Carl

Ordens, stammt aus einem reichsritterschaftlichen Geschlecht in Schwaben her, und

hat von Jugend aufin würtenbergschen Diensten gestanden, und den Feldzügen der

Reichsarmee seit 1757. mit vielem Ruhm beigewohnt. z

730) Soll vermuthlich Penig heißen, welches oben beschrieben ist,

-
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tere Regimentern von der Anhöhe hinter Langenmülzen über den Ravin bis an

den Rücken hinter Lichtenstein zu Hülfe eilete, so mit diese vereinigte Völker, zu

malen unter andern das löbliche Baranyaische Husaren Regiment in Ansehung der

vielen, davon detaschirten Mannschaften nur 300. Köpfe stark war, dennoch die

weit überlegene feindliche Macht so lang aufhielten, bis der Feind sich mit einem

Theil der Reuterey rechts wendete, und beeden Herren Generals zugleich in die

linke Flanque, und aufden Rücken zu kommen suchte, wo alsdann felbige in der

schönsten Ordnung und größten Standhaftigkeit Schritt für Schritt bis hinter
Langenmülzen auf die Anhöhe sich zurückzogen, der Feind sodann mit der eins

fallenden Nacht zu und hinter Lichtenstein fich fetzte, der Artillerie Parc hingegen,

und das gesammte Fußvolk 2. Bataillons ausgenommen, welche zu Langemülzen
stehen blieben, fetzten ihren Marsch bis Zwickau fort, allwo felbige gegen 5. Uhr

Nachmittags in den nächst herum gelegenen Dorfschaften in die engste Cantonirun

einruckte, allwo man noch die Nachricht erhielte, daß der mit 100.Pferden na

Stollberg detafhirte Rittmeister bey feiner Ankunft allda bereits 3. Escadrons

eindliche Husaren vorgefunden, dannenherofich nachZwickau zurück ziehen müffen,

olglich der Hartensteiner-Paß offen, und der Rücken der Armee unbedekt stunden;

Nachdem nun bei solchen Umständen die diesseitige sehr schwache Armee, gegen

jene mit vollen Schritten andringende feindliche Uebermacht in dasiger Stellung

weiter stehen zu laffen, nicht für gut befunden worden, so wurde felbige noch um

Mitternacht, die Artillerie aber Abends voraus wiederum in Marsch gefezet, die

2. Reuterey Regimenter, hingegen unter Befehlshabung des Herrn General#
marschall Lieutenant, Baron Ludwig Carl von Bretlach, hinter Zwickau gelaffen,

und die beide Herren Generals, Gourcy und Weczey den folgenden Tag alldazu

empfangen, so mit insgesammt den Zug des Fußvolks, und der folgenden abges

matteten Völker zu bedecken, so erhielte auch der Obriste von Biedenfeld noch

den Befehl von Glaucha nach Crimitschau zu dem Herrn General von Kleefeld,

welcher den vorhergehenden Tag von Altenburg dahin gerückt, sich zu verfügen.

Unter dieser hinterlaffenen Bedeckung, fetzte die Armee den 22ften November in

dem immer anhaltenden Regen und Schneewetter durch die allerärgste Wege ihren

Marsch mit äußerster Beschwerlichkeit bis Langenfeld fort, allwo das Fußvolkab

kochte, so mit den Zug bis Oelsnitz fortsetzte,und allda erst in später Nacht ein

traf, die Reuterey blieb aber bey so lange zuruck, bis der Feind früh

um 8. Uhr mit einer starken Colonne, besonders aber vieler Reuterey der

Stadt fich näherte. Jetztgedachte zurückgelaffene diefeitige Reutereyruckte alsdann

der Armee bis Langenfeld nach, allwo der Herr General Major von Würzburg

mit 1. Grenadier, und Fußilier Bataillon zu Dekung gedachter Reuterey in der

fehr durchschnittenen Gegend zurück gelaffen wurde. Der Feind ruckte diefemnach

in Zwickau ein, und wendete sich zugleich mit einem Theil seiner Reuterey auf

der Reichenbacher-Straffen gegen Schönfels zu, fetzte fodann mit einem andern

Theil der diesseitigenArmee aufdemFuß über Olanitz 781)bis KEbelsbrunn881 a)

Eee 2 nach,

z) viants liegt 1. Stunde von Zwickau auf dem Wege nach Reichenbach, und ist

ein. chursächsisches Dorf, -

-
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nach, trieb das letzte diesseitige Commando von Husaren zurück, woraufder Herr

General von Weczey bei Langenfeld sich setzte, die 4. Reuterey Regimenter aber

nebst den 4. Bataillons zur Armee fieffen, und der General Kleefeld fich nach

Graitz 782) zoge, Perga befetzte, und feine Posten nach Neumarck vor Rei

ichenbach stellete. Den 23sten November drang der Feind abermal mit einigen.Es

cadrons Husaren,und 1. Freybataillon bis Waldkirchen bei Lengenfeld vor, wor

auf der General von Weczey sich gegen Oelsnitz nach Deinel 783) zurück zog,

und seine Vorposten kurz hinter Lengenfeld stehen ließ. Dem ungeachtet, ruhete

die Armee nach dem Abkochen bisAbend etwas aus, wo inzwischen die Artillerie

bis Hofvoraus gieng, welcher das Fußvolk alsdann in der Nacht folgte, die

Reuterey aber selbigen Tags in der Absicht noch stehen blieb, um Falls einige

feindliche Escadrons weiter vordringen, und fich von dem Hauptcorps etwa ent

fernen sollten, demselben einen Streich beizubringen, wo nächst der Jäger Capitain

Otto noch einberichtete, daß er den 21sten von Augustsburg vertrieben, ' mit

fich biß Tschoppa zurück zu ziehen genöthiget worden sei. Nachdem nun die Armee

die ganze Nacht hindurch marschiret, langte dieselbe den 24sten November erst

mit dem Tag in ihrem meistentheils hinter der Saala zur Cantonierung angewitz

fenen Nummern ein, welcherauch die Reuterey weil vom Feind weiter nichts mehr

auf sie loßgedrungen, nach dem Abkochen von Belsnitz 784) nachruckte, und die
gleichmäßige für ' bestimmte Cantonirung bezog, fo mit das Hauptquartier

in Hof genommen wurde, welchemnach dann der General von Weizen sich nach

Oelsnitz, der General von Kleefeld nach Plauen, und der Jäger Capitain Otto,

auf den Kam des Erzgebürges über Annaberg und Scheibenberg 785) nach

Eibenstock, sich feste, der Feind hingegen die bis Lengenfeld vorgeruckte 4. Esca

drons zurückzog, und der General von Weczey hierauf seine Vorposten wiederum

dahin fetzte; bey dieser solchergestalt genommenen Stellung der Armee stunde zwar

in Erwartung desjenigen, was vom Feinde weitersgegen selbige unternommen wer
-- - den

781 a) Edelsbrunn liegt 7. Stunden von Zwickau gegen Auerbach zu im Amte Wiesen

burg, und ist ein chursächsisches Dorf,

73) Graits ist eine gräflich reußische Residenzstadt im Vogtlande. Sie liegt drei Mei

len von Schlaitz an der Elster. - -

733) Deimel heiffet eigentlich Teuma, und ist ein chursächsisches im Amte Plauen fit

wärtszwischen Plauen und Oelsnitz gelegenes Kirchdorf -

784) Bellsnitz soll in der Nachbarschaft von Hoff liegen, ich kann es aber aufder be

sondern Charte des Marggrafhums Bayreuth nicht finden.

735) Scheibenberg ist ein chursächsisches Städtchen im Erzgebirge, welches a. Stunden

von Schwarzenberg lieget, A -
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den würde, allein selbiger hielte sich bei Zwickau ganz ruhig, und meldeten die den

25sten November eingegangene Rapports vielmehr, daß der Feind noch gestern feine

Truppen indasigen Gegenden zertheitet, und in eine weitere Cantonierung verleget,

und nur in Zwickau ein Freybataillon von Salenmon nebst 3. Escadrons von der

nen Butkammerischen Husaren gelassen hätte. In Anlehung defen dann manauch

diffeits aufdie RegulierungdesWinter-Postierungs-Cantons den Bedacht nahm.

Auf diese Art endigte sich der Feldzug der Reichsarmee, ohne daß dieselbe die

erhaltene Vortheile behaupten, und für die gemeine Sache etwas von Wichtigkeit

ausführen können. Der Pfalzgraf von Zweibrücken empfieng noch vor desFeld

zugs Schlußfolgendes Schreiben, worin der Reichs Vizekanzler Grafvon Col

loredo, 786) auf BefehldesKaufers fein Verhalten billigte und lobte.

, - Eee3 Durch

786) Rudolf Joseph, des Heil. R. R.Grafvon Colloredo, von Walsee und Mels,Marg

- grafzu Sanct Sophia, Herr der Herrschaften Opotschna, Staatz, Siebenbürgen,

und Föllinge. Ober-Erbtruchseß in Böheim , des goldenen Vlieses Ritter, Ihre

Röm.Kayserl. Königl. Maj. Maj. würckl. geheimerRath, Reichs- Conferenz- Mi

nister, Kämmerer , und Reichs- Hof- Vicekanzler , fammt aus einem im Friaul,

wo das Stammhauß Mels lieget , blühenden uralten Geschlecht her. Sein Vater“

war der 1727. verstorbene Kaiserl. Ober- Hofmarschall Hieronymus, Graf Colloreds

dem er 1706, von Johanne Charlotte gebohrnen Gräfin vonKinski gebohren worden,

Ertrat zeitig in kaiserliche Dienste, ward 1729.Kammerer, 1731. Hofrath undReichs

Tags Gesandter wegen Böheim, den 27sten Merz 1737.geheimer Rath undadiungir

ter Reichs- Vize-Kanzler. Diese Stelle legte er 1742., alsKaiser Carlder Siebende

den Thron bestieg, nieder, 1745. aber nahm er solche nach defen Absterben von neuen

/ an, 1744. den 6ten Jenner bekam erden goldenen Vließ- Orden. Seine Gemahlin

Marie Francisca Gabriela , Tochter Gundaecar Thomas, Reichsgrafen von Stahren

berg, welche er sichden 14ten Julius 1727. beygelegt, hat ihm folgende Kinder ge

bohren. 1. Maria Antonia, geb. 21. April 17as. vermählt den 26. Junius 1746.mit

ProcopAdalbert Franz,Grafen von Czernin. Diese ist 1757. den 2ten Oktober gestor

ben. 2.Franz Gundaccar, geb. den23. May 1731.Kayserl.würck.Kammerer, Groß

Prior desStephans- Ordens zu Luneggiana , auch Reichs- Hofrath. 3) Hieronymus,

geb. 1732. den31.May, DomherrzuSalzburg,Passauund Olmütz, kaofer. AuditorRuotá

zuRom für Teutschland seit 1759. 4) JosephMaria geb. 1735. den 11.September,

- Maltheser-Ritter und kaiserlicher Obrister des Regiments Lact. 5)Wenzel, geb. den

5ten October 1738,Kaiser.Hauptmann. 6)Marie Gabriele, geb.den27. Junius 174.

7) Marie Therefie, geb., den 18. Julius 1744. 8) Marie Francisca, geb. den2,April
- -

-

-
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Durchlauchtigster c. -

„ Die standhafte und kluge Art, mit welcher Ew, Durchl. den feindlichen

Unternehmungen sich entgegen gefezet , und diese eine längere Zeit aufgehalten -

nachhin aber , jedoch im Angesicht des Feindes, sich nicht allein ohne Verlust

zurückzuziehen , fondern auch sich noch rechter Hand wiederum an die Mulda ge

gen Wechselburg zu wenden gewust haben, bringet Dero so vielfältig alschon

erworbenen hohen Ruhm einen neuen Zuwachs, und machet Dero Glorie vor

ganz Europa zur allervollkommensten. -

Ihro Kayser. Majestät haben über dieses Ew. Durch. So standhafte Entz

schliessungen , als gute Manöuvres eine besondere Zufriedenheit bezeiget, undmir

ausdrücklich aufgegeben, solche in Dero allerhöchsten Nahmen, Ew. Durchl. mit

dem Anfügen zu erkennen zu geben, daß Dieselben auch der übrigen Generalität

und der sämtlichen Armee, die von Ihro Kayser. Majestät über Dero Bra

vour und Contenance geschöpfte vollkommene Zufriedenheit, ohnverhalten wollen,

Ew. Durchl. erlauben gnädig , daß zu allen diesen Dero fo glorreichen Geneh

mungen , wo auch die Reichsarmee unter Dero guten Anführung einen neuen

Ruhm und großen Verdienst für die gemeine Sache erlanget, ich auch meinen ge:

horsamstenGlückwunschhierdurch ablege c. -

Von der Auswechselung der Kriegsgefangenen, 787a) und dem Scharmützel

bey Hackpfüffel 787b) den übrigen Streitigkeiten der Reichsstände ' dem

- auler

1746. 9) Emanuel Joseph Johann Franz, geb. den 25. Dezember 1747, starb den

11ten December 1752. 10)Carolus,geb.den 14.Febr. 1752. Der kaiserliche General

Feldmarschall, Anton,undder kaiserl. General-Feldmarschall-Lieutenant, CarlBor

romäus sind seine jüngere Brüder. Er ist einer der geschicktesten Staatsmänner unters

Vaterlandes, und in Reichs-Angelegenheiten desKaisers rechte Hand. Das Ansehen,

in welchem er zu Wiennftehet, und die vorzügliche Gnadenbezeigungen der Kaiserlichen

Maj. machen, daß sich alle Fremde ihm die Aufwartungzu machendrengen. Er hekleidet

feine Stelle mitvielem Anstand,undführt einen prächtigen Staat.

27). In daszu Torgan befindliche und eroberte Magazin wollten sich die Reichs- Völker mit

dem kaiserlichen Commissariat.theilen, dieses schlug es ab, und darüber entstand großes,

Mißvergnügen.

727a) Die Auswechslung der von den Alliierten gemachten Gefangenen giengzu Anfangdes

May in Gotha vor sich, wegenderin Preußischer Gefangenschaft befindlichen zerschlug sich

die angefangene Unterhandlung. - - - -
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kaiserlichen Commissariat wegen Verheilung der eroberten Sachen,787) wie auch

wegen der Winterquartiere werde ich hier so wenig als von den Klagen der mäch

tigen und mindermächtigen Stände über die lange Dauer des Krieges und den er

littenen Schaden etwas anführen, wie die Feldzüge gemeinglich von solchen Be

schwerden begleitet werden, und es eben so natürlich ist, in den Geschichts-Beschrei

bungen zu finden, daßim Jahr 1760. Feuersbrünste, Wafferschaden, Verhagelung

des Getreides, c. vorgefallen, als dieses daß in eben dem Jahre über den Krieg

und das solchen begleitende Ungernach geklagefworden. Jedoch wird der folgende

' ' einer vorzüglich merkwürdigen hier einschlagenden Begebenheit. Nach

iht geben. -

§. 45.

Vondem Schicksal der StadtHalle in denMonathen August, Seps

tember, undOctoberdes 1760sten Jahres.

Die Stadt Halle ward in weniger als acht Wochen dreymahl von Reichs"

und würtembergischen Völkern besuchet , und muste dreimahl fehr starke Brand

schatzung erlegen. Die Begebenheiten, welche sich bei dieser traurigen Gelegenheit

ereignet, findfo' , daß ich mich nicht entbrechenkann, folgenden Bericht

einzurücken, und mitAnmerkungen zu erläutern. -

Die bisherige Lage der Sachen in Sachsen, und der hiesigen Gegenden, vers

ursachte uns den ganzen Monat August hindurch große Sorge für neuen feinds

lichen Zusprüchen. Endlich gieng diese Furcht in die Erfüllung. Den 28ften

des gedachten Monats Augusts traf der General Luczinsky mit seinem Corpshier

ein. " Bey demselben befanden sich zugleich die Generals von Varel und Wolfss

kehl. Diese 3. Generale nahmen, nebst dem hohenlohischen Bataillon, Quartier

in der Stadt. Das Corps felbst aber, welches mit Einbegriff dieses Bataillons

für 6000. Mann angegeben wurde , campirte vor dem Thor. Die Thore und

die Hauptwache wurden mit hohenlohischen Grenadierern '' Zngleich stellete

sich der kaiserl. königl. Feldkriegscommiffair, der Herr von Schmaus,788) z
'- N

-

737b) Hackpfüffelist ein chursächsisches Kirchdorfmit einem dem Herrnvon Haack gehöri

gen Ritterguth. Es liegt im Amt Sangerhausen,drev Stunden vonSangerhausen.

Die dafige Bauren wiedersetzten sich unter Anführung ihrer Herrschaft den preußischen

Husaren unter dem Rittmeister, Michael von Kovats, es kamzum Scharmützel,die

Bauren zogendenKürzern,viele derselben nebst dem Herrnvon Haacke wurden gefäng
---

lich nachLeipziggebracht. /

* 72) Der kaiserliche Feld-Kriegs-Commisarius vonSchmauß, isteingebohrner Bamber

ger, hatvorhers in barmbergischen Diensten gestanden,ist von einer ansehnlichen Größe,

und dem katholischen Glaubenzugethan.

-
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und forderte 42900. Rehl. Brandsteuer, welche des andern Morgens,frühe um
-7. Uhr, bey Feuer , Schwerd und Plünderung , bezahlet werden folten, weil

diese Summe noch ein Rest vom Jahr 1759, wäre , wofür bekanntermaßen 4.

Geiseln mitgenommen worden, und jetzo in Nürnberg fizen. DerHerr General

von Luczinsky bezeigte indessen , unter Beobachtung einer rühmlichen Manns

zucht, überall Menschenliebe und Mitleiden. Er entschuldigte fich , daß es nicht

in seiner Macht stehe, an der geforderten Brandsteuer etwas zu erlaffen, sons

dern daß fein Corps dieselbe executivisch beyzutreiben beordert wäre. Der Herr

von Schmaus ließ hiernächst , gleich bey feiner Ankunft, den Magistrat auf dem

Rathhause in Verhaft nehmen, damit er eine Repartition machen sollte. Wider

die Säumigen verfuhr man nachher mit der Execution, welche auch den Prorektor,

Langen, betraf, weil der Universität 1500. Rehl. auferleget ward. Man hatte

" zuletzt, bis zum 6ten September 45374. Rehl. an baarem Gelde und Rationen

zusammen gebracht , welche noch deffelbigen Tages an den Herrn von Schmaus

entrichtet wurden. Die Verpflegung der Völker und andere Sachen haben der

Stadt noch mehr gekostet. Den 7ten kam der Rath wieder loß. Nachdem bei

„reits einige Tage vorher das Groß des Corps von hier ab,und gegen Bitterfeld

marschiret war ; fo ' auch an ermeldtem 7ten des Morgens die hiesige Bes

atzung aus, und nahm den nähmlichen Weg. Diese escortierte zugleich das

aierl. königl. Kriegscommissariat.

Wir hoffen nun in Ruhe zu sein; allein schon desselben Tags,-Nachmittags
um 2. Uhr , kam eine herzoglich würtembergische Husaren Patrouille hier an,

fie gieng bald wieder zurück, und den 8ten waren wir noch frey. Den 9ten

aber trafen von dem württembergischen Corps 900. Mann, an Cavalleristen,Hu

faren und Fußjäger in hiesiger Stadt ein, und nahmen allda Quartier. Den

Toten ging dieses Commando weiter nach Skeuditz. Deffelben Tags wurde bei

fohlen binnen 6. Stunden eine Brücke von Stammholze über die Saale zu schlag

gen. Den 11ten des Abends um 9. Uhr, schickte der kaifer. königl. Feldkriegs

commiffair , Koschin von Freudenfeld , aus Merseburg eine schriftliche Ordre

hieher : Daß die Stadt eine neue Brandsteuer von 250000 Rehl. halb binnen 24.

Stunden, die übrige Hälfte aber innerhalb 3. Tagen, bei der schweresten Exe

cution bezahlen folten. Den 12ten des Morgens um 9. Uhr, erschien der Herzog

von Württemberg mit feinem ganzen Corps vor der Stadt, ließ einen Theil das

von durch dieselbe ziehen, und schlug hernach fein Lager vor dem Rannischen

Thore auf. Man schätzte dies Corps wenigstens auf 1200. Mann. Der Rath

und die Abgeordnete der Universität giengen dem Herzoge entgegen, und empfien

gen ihn auf der großen Wiese vor f Se. Durchl. antworteten auf

die Anrede der letztern sehr gnädig : Daß sie sich ein Vergnügen daraus machen

würden, die Universität zu schützen. Sie gaben zugleich ausdücklichen Befehl,

alle Universitäts - Häuser mit Einquartierung und Execution zu verschonen. Den

Abgeordneten des Magistrats versicherten Se. Durchl. ebenfalls Dero Gnade und

Schutzes, wenn die Stadt präftire, was gefordert würde. Der kaiserl. Gesandte

bey dem Herzoge, der HerrBaron von Ried , das Feldkriegscommissariat

1.
-

'
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Gebühren gekostet.
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die herzogliche Hofstaat nahmen ihre Quartiere in der Stadt und der Vorstadt

Glaucha. Der Herzog selbst aber blieb im Lager. Der Magistrat wurde aber

mahl, nebst der Kaufmannschaft, in Verhaft genommen. Es mangelte sowohl

an Fourage, als an Korn zum Brod backen. Der Landrath des Creises war ges

sie , die wenige Bürger hiefelbst, welche Ländereien befizen, muten herges

en, was sie hatten. Die geforderte neue Brandschatzung konnte noch weniger

herbeygeschafft werden , weil ein jeder von Gelde' VON". er Herzog

forderte daher den 13ten Mittags um 2. Uhr, den Magistrat ins Lager, und er

klärte solchem : daß desselben Abends um 6. Uhr 5, Bataillons auf Discretion in

die Stadt rücken sollten, wenn um diese Zeit nicht 100000. Rehl. parat wären.

Indessen vermittelte es der kaifer.Herr Gesandte, daß diesangedrohete Ungemach

bis zum 15ten unterblieb. Als aber auch sodann kein Geld geliefert wurde, rückten

an ermeltem Tage, desMorgens, die 5. Bataillons ein, 20,30,40. Mann wur
den sofort in die größten Häuser verlegt. Die Execution war unerträglich, und

das Elend so groß, daß es kaum mit Worten genug zu beschreiben ist. Unter an

den muten zum theil die Schräncke geöffnet und alle Kleinodien ausgeliefert

werden. Dabei hatten die Truppen Befehl, Wein, Bier, Effen, Trincken,

Caffee , Toback, kurz, zu fordern, was sie wollten, und anGelde muste dem Ge

meinen täglich 8. Gr. dem Corporal 12. Gr. und dem Feldwebel 1. Rht. bezahlet

werden. Die Officiere wurden besonders gespeiset und bezahlt. Dieser einzige

Tag des 1sten Septembershat einem Hause von 50.bis 120. Rth. an Executions

-- In der Nacht zwischen den 15. und 16ten ward befohlen: daß ein jedes Hauf,

welches 50. Th. bezahlte , von der Execution frey feyn sollte. Wer es nur mö

lich machen konnte, der trachte noch in derselben Nächt die fünfzig Thaler aufs Rat

hauß. Das Executions Commando gieng also desandern Tags, als den 16ten wie

der ausder Stadt ins Lager zurück. Statt deren rückten 2.andere Bataillons ein.

Diese sollten in die Häufer derjenigen aufExecutiongelegetwerden, die noch nicht bei

ahlet hatten, und arme Leute waren. Als die Soldaten aber daselbst nichtsvor

nden, so quartierten fie fich, nach eigenem Gutbefinden, wiederindie Häuser,wels

che ihr Geld schon abgetragen hatten. Den 17ten kam ein neuer Befehl: daßjedes

Hauß noch vierzig Thaler entrichten folte, undden 18ten ein anderer : zufolge dessen

von jeder Hnf Stadtfeld 100.Rehl.Contribution verlanget wurden,unaeachtet man

die Körner und dasStrohden Truppen bereits geliefert hatte, der Haber abervom

Felde fouragiert war. Dilfer letztere Contributionspost wurde hernach auf so, und

ey fernernAnhalten zuletzt bis auf 20. Rehl. gemäßiget. Den 17ten und 18ten muste

dieses zweite Executions Commando in 40.Häufern, die alles bezahlt hatten, lies,

gef, den sämtlichen Bürgern aber wurde auferleget, dasselbe zu speifen, und dem

Magistrate, von 12.zu 12 Stunden die Executions - Gebühren dem ganzen Com“

mando baar zu erlegen. Den 19ten zogen des Herzogs Durchl.diese Trouppen wie



- - >

-

(408) 9

wieder auf, und gieng nach Bitterfeld. Des Mittags zwischen 11. und 12. Uhr
rückten abermahls 150. Husaren,die aus dem Mansfeldischen kamen, hier ein, und

wurden verpflegt. Den 21sten nahmen fiel ihren Weg ebenfalls aufBitterfeld. Uns

fere Noth ist sehr groß. Viele Bürger haban ihre Häuser zugeschloffen, und findent

lauffen. Alle Weinschencken haben zur Verpflegung der Executions Truppen, ihre

Vorräthe umsonst hergeben müssen, und die Gasthöfe haben ihre aufden Winter an

geschaffte Fütteruug eingebüffet. Mit einem Wort, Halle ward aufden Grund

ruiniert. Den 11ten October betraf die Stadt Halle abermahl das Schicksal, daß

unter Commando des Majors von Hallas ein Korps Haddickischer Husaren und

Dragoner , desgleichen das Ottoische Jäger - Corps und mit diesen Völkern der

Kriegs - Commiffair Koschin von Freudenfeld sich allda einfanden, dieser forderte

von der Stadt eine neue Brandsteur von 130000. Rehl. in drey Tagen zu bezahlt

len, den 2osten kam der General Kleefeld mit 1000. Croaten und mehrern had

dickschen Husaren. Es wurden fodann von Hauß zu Hauß alle Einwohner mit

Curaßier - Husaren undCroaten - Executionem beleget , das ganze Würtembergis

fche Armee Corps campirte binnen solcher Zeit vor Halle. Die herzogliche E

aber, nebst vielen Würtembergischen Officieren quartierten sich in die Stadt, und

muten mit ihren Leuten frey verpflegt werden. - In 5. Tagen sind durch diese

schwere Execution 61ooo. Rthl. Brandsteuer herbeygetrieben worden. Die Execus

tions-Kosten und die Truppen, Verpflegung haben sich noch einmahl so hoch bei

tragen, 2, 3. bis 400. Reichsthaler hat jedes Hauß geben müssen, alle Wirths

lente sind zu 20. bis 60. Rehl. angesezet gewesen, und haben gleich den Eigen

thümeren, Executions Commandos auf ihre Stuben bekommen. DieHäuser des

Kaufmanns Selentins und des Hofrath Reimers wurden, weil beide , ehe die

Truppen einrückten, geflüchtet waren, und bei ihrer Abreise verboten hatten, daß

niemand für sie etwas bezahlen sollte , durch Croaten Zimmerleute aufgeschlagen

und ausgeräumet. Vom platten Lande trieb der Feind zugleich viele 1000. Stück

Rind, Schwein und Schaaf, Vieh,desgleichen alle Pferde hinweg. InderStadt

gieng es auch nicht ohne Erceffe ab , ungeachtet sowohl der Herr General Klee

feld, alsder Herr Majorvon Hallas solchen auf alle Weise zu teuren sich bemühe

ten, auch so viel von ihnen abgehangen, Menschenliebe und Mitleiden für die armen

Einwohnerbezeigeten. - - - -

§. 46.

.Vonden Unternehmungen des würtembergischen Corps bis zu
Ende desFeldzugs. - es

Der Herzog von Würtemberg fonderte sich schonden 12ten October beyWitten

beravon der Reichsarmee ab. Seine Avantgarte unter dem Obersten von Bnwung

hauß , welche aus 11. biß 1200.Husaren und Dragonern befand, rückte schon

den 13ten Oktober in das Fürstenthum Cöthen, und der Herzog an n
- - Up

-

-

/ ,
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Corps d' Armee bei Gräfenhänichen 789) die Avantgarde, welche sich zu

Fernsdorf '' und Profigk lagerte , besetzte Löbegün und Eschen An'

letztern Orte stunden 3. Officiers mit 56. Pferden, welche sich aufden Anhöhen

der Windmühlen fettwärts der Stadt lagerten, und ein Piquet von 1. Wacht

meister und 7. Mann auf der andern Seite der Stadt vor das magdeburgische

Thor stellte. Den 14ten October kamen 8, preußische Husaren nach Cöthen,jag

ten das Piquet durch die Stadt zum Bär , Thor hinaus, nahmen in der Stadt einer

Husaren Frau ihr Pferd und Mantelsack, truncken etliche Bouteillen Wein, und

zogen sich darauf wieder zurück. Dieser Vorfall machte, daß die ganze Avant

arde gegen Köthen rückte, von da fiel aber, weil es nur eine kleine Husaren

atrouille gewesen , Abends den 14ten wieder nach Fernsdorfzurück marschirte.

Den 15ten marschierte das würtembergische Corps von Gräfenhaynichen nach

Ragun 791) und von der Avantgarde ward den 16ten der Dragoner - Haupt

mann Meichsner mit 200. Pferden nach dem bernburgischen gesendet, um sowohl

Bernburg zu recognofiren, als auch 40. vierspännige Wagen aufzutreiben, und

zu sehen, ob Pferde aus den Brandenburgischen Landen nach dortigen Gegenden

geflüchtet worden. Er trieb die vor Bernburg stehende einzelne Posten zurück,

und nahm viele Wagen wie auch 19. Brandenburgischen Unterthanen gehörige

Pferde mit sich. Den 17tenbrach das würtembergische Corpsvon RagunnachBeute

mit3 792) auf, und lagerte sich diffeits der Mulda dergestalt, daß der rechte

Flügel an Delnau 793) und der lincke an Zoniz stieß. Die Avantgarde brach

gleichfalls von Ferndorf auf, besetzte' der Saale Rosenburg 794) “
2 gnade

789) Gräfenhänichen ist eine im Chur -Kreise liegende chursächsische Stadt. Sie liegt eine

Meilevon Deffau, und zwei Meilenvon Wittenberg

790) Fernsdorf liegt im Fürstenthum Anhalt, Köthenschen Antheils, eine Meile von

Köthen auf Zörbigzu, und ist ein Dorf. Prosigk liegt zwischen Fernsdorfund Kö

then,und ist eindem GeschlechtvonZanthier gehörigesKirchdorf. --

791) Ragun ist ein Anhaltdeffauisches Städtchen, welches zwischen Dessau und Bitterfeld

lieget.

792) Beutnitz ist ein Anhaltdesauisches Kirchdorf, welches nahe bey Dessau

lieget. -

793) Delnau und zonitz sind gleichfalls zwei Anhaltdesauische Dörfer. Sie liegenunweit

Deffau diffeitsder Mulde. /

n
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gnade,795) Gerwitz796) Dolei, 797) Rotenburg 798), dasRegiment Gre

nadierzuPferdeward nach Micheln,799)unddas pfuhlscheKüraßier Regimentnach

Aacken verlegt. Den 18ten zog sich die Avantgarde gegen Bernburg. Die

preußische Besatzunz unter dem Obristwachtmeister von Conradi 800) zog sich
umnichtabgeschnitten zuwerden, zurück,der Obrist von Buwinghauß machte noch ein

nige Gefangene , und besetzte Bernburg. Den 19ten kamen die Preiaffen vers

stärckt wieder, und vertrieben den Obristen von Buwinghauß aus Bernburg,be

festen solche Stadt, und machten Abends zwey aus Irrthum dahin kommende
württembergische Officiers ,,den Grafen vonä 8o1) und Lieutenant von

Oebschelwitz zu Gefangenen. Den 20ten Nachmittags zog sich das sitz
L

795) Gottesgnade ist ein preußisches Amt und Dorf, welches im Herzogthum Magde

burg der Stadt Calbe gegen über liegt, und vordem ein Prämonstratenser-Kloster

gewesen. -
-

- - -

\

-

-

796) Gerwitz ist ein Anhaltöchensches Dorf, welches im Amte Nienburg zwischen Bern

burg und Rosenburg lieget.“

797) Poley ist ein fürstliches AnhaltbernburgischesDorf, welchesunweit Bernburg an den

- GräntzendesAmts Nienburg lieget. --

793) Rothenburg liegt an der Saale im Herzogthum Magdeburg, und zwar imSaal

kreise, nicht weit von Alsleben. Es ist ein PfarrdorfundAmt, zu welchem 5. Dör

fer gehören.
-

799) Micheln ist ein preußisches Pfarrdorf im Amte Acken. Es liegt zwischen Acken

und Cöthenfeitwärts. -

500) Christian Wilhelm von Conradi, königl. preußischer Obristwachtmeister des itzen

plitzischen Garnison- Regiments, hat lange Zeit bei den Grenadier-Compagnien

des lehmannischen Garnison - Regiments gedient. Er ward bei solchen den 7ten

May 1742. Premier-Lieutenant, und 1753. Stabshauptmann, darauf aber bei des

itzenplitzische als Major gesezet. 1749. den 11ten März erhob ihn der Köning in den

, Adelsfand. . .
- -

zo) Friderich Philipp Carl,desH.R.R.Grafvon Pückler,Herzog. würtenbergischer Flü

geladjudant und Hauptmann, ist der älteste Sohn des kaiserlichen Kämmerers, Chri

stian Wilhelm Carl ReichsgrafenvonPückler,dem er 1740.den 18tenJuniusvon Tars

linen Christinen gebohrnen Reichsgräfinv.Löwenstein-Wertheimgebohrenworden. Erist ein

- junger munterer Herr, hatzu Erlang undStraßburgunter Anführung einesHofmeisters,

- Christian Fridrich Tröltsch, den Wiffenschaften mit Fortgang obgelegen, und ist 1760.in

herzogl. würtembergische Dienste getretten.

-
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Corps nach Radegast, 802) undden 21fien früh durch die Fuhne nach dem Saal

kreife, wohin sich auch den 20. und 21ften das Küraßier Regiment von Pfuhl und

das Regiment Grenadiers zu Pferde von Rosenburg und Aacken über Cöthen zu

rück zogen. Den 23sten October rückte der Obrist von Buwinghauß mit der ver

stärckten Avantgarde wieder inCöthen ein, ward aber den 25sten Oktober früh durch

einzite Detachement unvermuthet vertrieben. Es geschahe dieses auffol

gende Art. - -

„ Den 25sten Oktober früh kamen die königl. preußif. Husaren unter Befehl

des Herrn Obristen von Kleist und Major von Zedmar unvermuthet vor Cöthen

an. Sie hatten sich in zwei Haufen geheilet, davon der eine gerade aufdasMag

deburgerthor ' die andern aber über klein Daschleben 803), Trinam, bei klein

Löncknitz vorbey, und gegen das Hallische Thor einruckten, mit der Abrede,

daß diejenige Parthei, fo am ersten die Stadt erreichen würde, fogleich angreifen

und die Würtemberger entweder aus dem Magdeburgschen oder Hallischen Thore

zu treiben suchen folte; da denn felbige von den andern Preußischen Husaren folte

empfangen werden. Sobald Lerm wurde, gerieth alles bey den Würtembergern in

Unordnung. Die Preußen drangen zum Magdeburgerthore hinein in die Stadt.

Es wurde zwar etwas in der Stadt scharmuziret, doch zogen sich die Würtem

berger - auf das eilfertigste größtentheils zum Hallischen Thore hinaus, da sie denn

aufs neue von den andern Trupp Preußen angegriffen wurden. Die 2. kleinen

Canonen, so fiel bei sich hatten, blieben gleich in Cöthen stehen. Die Fußjäger,

fo den flüchtigen Husaren nicht folgen konnten, fetzten sich zum erstenmahle im

Cöthnischen Stadt Felde, und nachmals nahe bey dem Dorfe Baßdorf. Die Hus

faren hieben in sie ein, bleßirten viele sehr schwer, und musten fich bey befagten,

Dorfe alle ergeben. Die Husaren retirirten fich von Baßdorf 804), Arensdorf

vorbey, fetzten sich am Ende der Profickerfeld - Marcke, und unten an dem Reins

dorfer Busche, charmuzierten nochmals im Görtzigerfelde, retirierten sich daraufan

verschiedene Orte, alsGlanzig, 805)Schortewitz, Priesdorf c.durch dieFuhne.

Auf dieser ganzen Flucht machten die Preußen viele Gefangene, unter welchen

verschiedene hart verwundet waren. Die Gefangenen wurden von Cöthen sogleich

- nach Magdeburg gebracht. Zu Baßdorf ist ein, und zu Cöthen zwey Mann begra

bn worden. Gegen Mittaggingen 2.Preuß. Regimenter, unter Befehl des Herrn

General Majors von Schlabberndorf durch Cöthen, und hatten die mehresten Herren

Officiers die Ehre an die fürstliche Tafelgezogen zu werden.
- Fff 3 Der

802) Radegast ist ein anhalt defauisches Amt und Dorfmit einem Postwechsel. Es liegt

bey Zörbig. - - -

zo) Allein paschleben, Trinum, und klein Lencknitz sind alle drei anhalteöthen

sche Dörfer, fiel liegen nahe bei der Stadt Cöthen.

-
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e P preußische Bericht von den Unternehmungen des württembergischen

orps lautet also:

„ Der Herzog von Württemberg lagerte sich zu Ende desAugust Monats zu

Sondershausen, und erpreffete nicht allein aus der Grafschaft Hohenstein ganz

übertriebene Brandschatzungen, und Lieferungen, fondern ließauch denUnterthanen,

welche die Brandsteuer bezahlet, ihr Vieh wegnehmen, und an die Juden ver

kaufen, fo, daß dieses kleine Ländchen 2000. Stück Rindvieh, 12000. Schaaf,

und viele hundert Pferde, verlohren hat. Von hier marschierte er auf Leipzig,

und ließ den 9ten Sept, den Commendanten auffordern, sich zu ergeben,da fels

biger aber antwortete, daß er sich bis aufdas äußerste wehren würde, so hat der

Herzog gut gefunden, mit feinem Corps nach Halle zu marschieren. Es war das

Luzinskische Corps einige Tage vorhero von Halle ausmarschiret, welches daselbst

2000. Rehl. erpreffet, sonst aber sich gut aufgeführet. „Sobald der Herzog das

lbst angelangt, hat der ihn allenthalben begleitende Oesterreichische Commiffarius

Koschin von Freudenfeld eine Brandschatzung von 250000. Rehl. von der Stadt

Halle, und so viel nach Verhältniß von jeder Stadt und Dorf des SaalCreyses

gefordert. Da nun folche unmäßige Summen von den vorhin schon rumirten Eins

wohnern nicht aufzubringen gewesen; so hat der Herzog einige Bataillons in die

Stadt rücken, und alle Häuser mit Execution belegen lassen, der Koschin aber

at an einem Rathsmeister oder Bürgermeister Nahmens Möchel, auf öffentlichen

athhause die Execution persönlich mit dem Degen in der Faust verrichtet, der

' dieser Mann nach gerichtlichen Zeugniffen auf feinen Rücken ganz

lutrünstig geschlagen ist. Bei der Gelegenheit hat er auch das aufder Rathsstube

aufgestellte Bildniß des Königs Friderichs des ersten entzwey gehauen. Diese

Wirthschaft hat bis zum 2osten gedauert, da der Herzog mit seinem Corps von

Halle ab und nach Bitterfeld marschiret ist. Die Stadt Halle ist indessen in die

elendefte Umstände dadurch versetzet, und die Welt wird erstaunen, wenn man

die nähere Umstände, von dem mit derselben gehaltenen Verfahren bekannt machet.

Die Absicht der Würtembergischen Völker, die einseits der Elbe belegene Creife,

des Herzogthums Magdeburg , diese und die jenseit der Saale belegenen,

von allen diesseitigen Truppen gänzlich entblötetenGegenden, gänzlich zu verheeren,

ist vollkommen erreicht worden. Allesdaselbst vorgefundene Viehist nichtnurfämmt

lich weggetrieben, sondern auch alle Dorfchaften rein ausgeleert worden. Uns

bekümmert, über das den armen Unterthanen zugefügte Elend, schickten sie fich bei

reits an, solches, dem ihm geschehenen Auftrag zu folge, noch weiter auszubrei

ten, und die fogenannte Börde, nebst dem Holtzcreiß, in eben so bejammerns

würdige Umstände zu versetzen. Sie verstärckten zu dem Ende den 17ten und 18ten

Oct. ihre Postierungen gegen die Saale, und besondere gegen Bernburg. Dies

fer Ort war auf Veranlaffung desCommandanten zu Magdeburg, von dem Major

von Conradi, Itzenblizischen Garnison Regiments, mit 150. Mann Fußvolk und
einigen Dragonern besetzet, und zu Barby, 806) Schönebeck, Calbe, u Liicing

Ur

306) Barby ist eine chursächsische Stadt, welche 4. Meilen von Magdeburg, und 2.

Meilen von Zerbst lieget, und ehemals die Residenz der ausgestorbenen Herzoge von

Sachsen Barby gewesen.
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birgt 807) befanden,fich gleichfalls einige Detachements von Infanterie Dragonern,

und Husaren. Bei der Ueberlegenheit des Feindes aber, und um von Magdes

burg nicht abgeschnitten zu werden, fand der Major von Conradt rathsam, sich

mit seiner Mannschaft auf Schönebeck 808) zurück zu ziehen, und der Feind“

befetzte hierauf sogleich Bernburg mit 6:0. Mann, unter Commando des Obers

ften von Buwinghauß. Der hiesige Commandant schickte,auf diedavon erhaltene

Nachricht, dem Major von Conradi, sofort eine Verstärkung von 200. Maun

Fußvolk, mit dem Befehl zu, den Feind wieder aus Bernburg zu vertreiben,

und gedachter Major brachte sofort einige Wagens zusammen, setzte sein Fußvolk

darauf, und rückte gleich gegen diese Stadt wieder vor. Bey feiner Ankunft

fand er, daß der Feind, um feinen Rückzug zu decken, alle Thore der Stadt,

auffer dem Brückthor verrammelt hatte. Er ließ also feine Leute mit Leitern

über die Stadtmauren steigen, drang durch ein von ihnen aufgesprengtes Thorn
die Stadt, '' den auf dem Rückzug begriffenen Feind, und machte einige

Gefangene. Des Abends um 7.Uhr kam des Herzogs von Württemberg, Flügel

adjudant, Graf von Pückler, nebst noch einem Officier, als Courier vor dem

Thore an, und wurde' zum Gefangenen gemacht. Den 21sten 22. und

# wurden bloß verschiedene feindliche Patrouillen aufgehoben. Den 24sten

F" erhielt der Major von Conradi Nachricht, daß in Cönnern ein feindliches
etachement von 60. Pferden, und 15. Jägern eingerückt wäre. Er detaschirte

dahero noch in derselbigen Nacht 100. Mann Fußvolk nach diesen Städtchen,

welche auch das feindliche Detachement dafelbst überfallen, und von solchen 1.

Rittmeister, 1. Cornet, und 46. Gemeine zu Kriegsgefangenen #" haben.

Ueberhaupt sind bei dieser Unternehmung 1. Flügeladjutant, 1. Rittmeister, 1.

Lieutenant, 1. Cornet, und 71, Mann, in die diesseitige Kriegsgefangenschaft

gerathen, unsere kleine Portierung hingegen hat dabey nicht mehr als 1.Husaren,

und 2. Pferde verlohren, und bis zur erfolgten Ankunft der, unter Commando

des Prinzen Eugen von Würtemberg Durchl. und des Herrn General Lieutenants

von Hülsen Excellenz, durch Magdeburg gegangenen beiden' das Vordrins

gen des Feindes in die Gegenden diesseits der Saale, glücklich abgehalten. Hoch

gedachten Prinzen von Württemberg. Durchl. haben den 25sten Dero Hauptquartier

zu Aacken, und des Herrn General Lieutenants von üfen Excellenz, das Ihrige

in Deffau gehabt. Den 24sten des Abends, lief die Nachricht ein, daß der Hers

zog von Würtemberg ein Detachement von 2000. Mann Reuterey, und Jägern,

' ein paar Canonen, bis Cöthen wieder vorrucken laffen. Des Herrn Ge

neral Lieutenants von Hülsen Excellenz commandierten demnach den Herrn Obri

fen von Kleist und den Herrn Major von Zedmar, mit einem hinlänglichen Des

tachement, um den Feind aus dieser Stadtzu vertreiben, und es geschahe fols

ches auch den 25sten frühe, mit so gutem Erfolg, daß von diesem f" (M
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Detachement das ganze Jägercorps fast gänzlich aufgerieben, eine große Anz

niedergehauen und verwundet, 8. Officiers nebst 3oo.Mann an Dragonern, J

gern, und Husaren, zuGefangenen gemacht, und 2. Canonen erobert wurden.

Auf die Nachricht von dem Ueberfall der Avantgardezog sich der Herzogvon

Würtemberg den 26ten October von Halle nach Merseburg, von da nach Linz

denau 809) bei Leipzig, von da über Weißenfels nach Weimar, wo der Herzog

wegen des vermeintlichen Sieges bei Torgau ein Freudenfest feierte. Von Weil

mar zog er sich über Weißensee nach Arnstadt, und endlich in December durch

den fränkischen Kreiß in sein eigenes Land zurück. Dieser Rückmarsch geschahe

in fünfColounen. Den 19ten December trafdas Corps zu Stadt Lauringen, 810)

den20.zu Schweinfurt, den 22.zu Brichfenstadt,den23stenzuGeroldshofen,811)

den 24ften zu Rothenburg, den 26steu zu Crailsheim, 812) den 27sten zu Lib

wangen,813)den 29sten zuAalen,814)undden 30fen December zuGemünd 815)

ein. Von hier ward den 1sten Jenner des 1761sten Jahres der Marsch biß

Schorndorf, 816) den 2ten biß Weiblingen, 817) und den 3ten nach Stut

gard 818) fortgesetzet. - -

so9) Lindenau ist ein chursächsisches Kirchdorf, welchesimAmte Lützen bei Leipzig liegt.

310) Stadt Lauringen, ist ein würzburgisches Städtchen, und liegt 4. Stunden von

Königshofen. " - -

311) Geroldshofen ist eine kleine würzburgische Stadt, welche der Sitz eines Ober und

Cent Amts ist."

312) Crailsheim ist ein marggräflich anfpachisches Städtchen, welches anden Gränzen von

Schwaben vier Stunden von Dünkelspiel lieget.

313) Ellwangen liegt im Firengrund in Schwaben zwei Meilen vonDünkelspiel nahe bei

Nördlingen, und ist die Residenzstadt des gefürsteten Probsts,dessen Schloß Schönberg

nahe dabev auf einem Berge liegt. -

314) Aalen ist eine freie Reichsstadt, welche in Schwaben am Fluß Kocher zwey Meilen

von Dünkelspül liegt, und den evangelischen Glauben zugetan ist. -

s15) Gemünd ist auch eine freie Reichsstadt in Schwaben. Sie liegt an der Rems am

Ende des Remsthals, und ist dem catholischen Glauben zugetan.

s16) Schorndorfliegt ander RemsinHerzogthum Würtemberg. Es ist eine kleine Stadt,

und drey Meilen von Stutgard entfernet. - -

17) weiblingen ist eine kleine würtembergische Stadt,welche an der Rems 5. Stunden

von Stutgard lieget.

113) Stutgard ist die Haupt und Residenzstadt desHerzog huns Würtemberg. Sie liegt

3. Meilen von Tübingen, und ist an sich nicht groß, hat aber zweg wohlgebaute

Vorstädte, nemlich die reiche und efflinger.

Endedesdritten Abschnitts.
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